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Liebe Eltern, liebe Freunde, 
liebe Leser des Horionschule-ABC, 
„Wissen heißt wissen, wo es geschrieben steht.“ So wird Albert Einstein zitiert. Und 
Sie halten mit dem Horionschule-ABC alles Wissenswerte rund um unsere 
Horionschule in Ihren Händen.  

In diesem kleinen Lexikon haben Schulleitung und Schulpflegschaft in enger 
Abstimmung zusammengetragen, was unser Schulleben aus- und wertvoll macht. 
Hier können Sie in alphabetischer Reihenfolge einzelne Begriffe nachschlagen oder 
sich einen gesamten Eindruck über unsere fortlaufende Schularbeit und 
Schulentwicklung verschaffen.  

Das Horionschule-ABC ist kein statisches Werk, in dem – im Sinne Einsteins – einmal 
Wissen aufgeschrieben wurde. Es ist nicht in Stein gemeißelt, sondern lebt. Denn 
auch unsere Schule steht nicht still, sondern entwickelt sich ständig weiter, passt 
ihre Konzepte an, nimmt neue Ideen auf und erprobt diese. Wir hinterfragen unsere 
Erfahrungen, bessern kleine Nuancen nach oder verändern auch mal 
Grundlegendes, um neue Wege zu ermöglichen. 

Dieser Schulentwicklungsprozess läuft bereits seit einigen Jahren und zeigt sich in 
der konstruktiven Zusammenarbeit und dem vertrauensvollen Austausch aller 
Akteure rund um Schule – von dem Lehrerteam, den OGS-Kräften über die 
Sonderpädagogen* und Schulsozialarbeiter bis hin zu den engagierten Eltern und 
natürlich den Schulkindern. Dieses Miteinander ist ein wichtiger Teil unserer Identität, 
die im Horionschule-ABC erstmalig auf einen Blick kompakt dargestellt wird.  

Ihnen wünschen wir eine informative, spannende und vielleicht manchmal auch 
überraschende Lektüre. Wir freuen uns auf jede Anregung und jeden Vorschlag, die 
den Schulentwicklungsprozess weiterbringen können. Und alles Neue und jede 
Veränderung findet sich dann auch immer im lebendigen Horionschule-ABC wieder. 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Ulrike Maibom-Taranowski Gerhard Maier 
(Schulleiterin)  (Vorsitzender der Schulpflegschaft)  

*Selbstverständlich sind uns ebenso wie Pädagogen auch unsere Pädagoginnen wichtig... ;-) 
Aus reinen Gründen der besseren Lesbarkeit führen wir ausschließlich die männliche Form auf. 
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Zahlen | Daten | Fakten 
unserer Horionschule 

_ Wir - die Offene Ganztags- und Gemeinschaftsgrundschule Sinnersdorf  
(kurz: die Horionschule Sinnersdorf) - sind eine Gemeinschaftsgrundschule 
in kommunaler Trägerschaft der Stadt Pulheim. 

_ Im Schuljahr 2017/18 zählen 196 Kinder, davon 147 Ganztagskinder,  
zu unserer Schulfamilie. 

_ Als Offene Ganztagsgrundschule des Gemeinsamen Lernens  
sind wir von 8 bis 16 Uhr im Schulbetrieb. 

_ Unser Schulgebäude ist im Jahr 1971 erbaut und eröffnet worden.  
Der zweite Bauabschnitt wurde drei Jahre später fertiggestellt.  

_ Bis heute sind die verschiedenen Anbauten dazugekommen, zuletzt die 
heutigen Mehrzweckräume plus Ausgabeküche der OGS im Jahre 2005. 

_ Im Jahr 1984 erhielt die Schule den Beinamen Horionschule. Der Name erinnert 
an den in Sinnersdorf aufgewachsenen Johannes Horion (1876-1933), der sich 
als Landeshauptmann der rheinischen Provinzialverwaltung auch intensiv um 
Wohlfahrtspflege und Denkmalschutz bemühte. 

_ Vom klassischen jahrgangsbezogenen Unterricht sind wir mit einem 
Schulkonferenzbeschluss zum Schuljahr 2006/07 in das  
jahrgangsgemischte Arbeiten in der Schuleingangsphase übergegangen. 
Die Klassen 3 und 4 wurden zunächst weiter jahrgangsbezogen unterrichtet.  

_ Zum Schuljahr 2014/15 legte die Schulkonferenz das jahrgangsübergreifende 
Arbeiten auch für die Stufen 3 und 4 fest. 

_ Als eine der ersten Schulen in NRW hat die Horionschule bereits im Schuljahr 
2003/04 den OGS–Betrieb aufgenommen und seitdem stetig ausgebaut. 

_ Aktuell sind bereits rund 70 Prozent unserer Horionschulkinder in der OGS – mit 
steigender Tendenz.  

_ Seit 2015/16 ist die Horionschule offiziell Schule des Gemeinsamen Lernens.  
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Unser ABC im Überblick 
A wie Abteilauf | Adventsfeiern | Antolin | Arbeitspläne | Aufsicht |  

  Ausflüge 
B wie Bewegter Mittwoch | Beziehung | Buchausstellung | Bücherei  
C wie Christbaumschmücken |  
  Christliche Erziehung (und Erziehung in weiteren Religionen)  
D wie Datenschutz | Demokratische Schulfamilie 
E wie Elterngespräche | Elternpflegschaft | Erziehungsvertrag  
F wie Fahrräder | Fehlerkultur | Ferien | Förderverein 
G wie Ganztag in Pulheim (GiP) | GL – Gemeinsames Lernen |  
  Gesundheitserziehung | Gewaltfrei Lernen | GiP-Cup 
H wie Handy | Heimat | Helle Köpfe | Homepage | HoPla 
I wie Individuelle Förderung - Inklusion | 
  Integrationskonzept (ganztägig) 
J wie Jahrgangsmischung | Jubeln & Feiern 
K wie Kindersprechtag | Klassenfahrten | Klassenrat | Kommunikation 
L wie Lehr- & Lernmethoden | Leistungsbegriff | Leitbild | Lernzeiten 
M wie Mittagessen | Monatsfeiern | Multiprofessionalität 
N wie Nähe | (Neue) Medien 
O wie Offener Ganztag | Offenes Ohr | Osterwanderung 
P wie Pausenhalle | Projektunterricht 
Q wie Qualität 
R wie Raumgestaltung | Regeln (+ unser Umgang mit Verstößen) | Respekt |  
  Rhythmisierung | Rotes Buch 
S wie Schuleingangsphase | Schulentwicklung | Schulkonferenz | Schulplaner |  
  Schulsozialarbeit | Selbständigkeit | Sinnersdorf |  
  Sozialkompetenz-Training | Sportfest | Steuerungsgruppe 
T wie Team | Toleranz | Trainingsraumkonzept | Trödelmarkt 
U wie Umweltkonzept | Unterrichtsfächer/-zeit 
V wie Verantwortung | Verlässlichkeit | Vernetzung | Vertrauen |  
  Vertretung(skonzept) | Vielfalt 
W wie Werte | Werteorientierte Erziehung | Wertschätzung 
X wie X-beliebiger Tagesablauf 
Y wie Yep! (Begeisterung für Lernen! Spaß, zur Horion-Familie zu gehören!) 
Z wie Zeugnisse | Zufriedenheit | Zukunft | Zusammensetzung  
  der Lerngruppen (Klassen) | Zuversicht 
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Abteilauf 

Im Rahmen der jährlich stattfindenden Laufveranstaltung „Voosen Abteilauf“ in 
Brauweiler ist es zu einer schönen Tradition geworden, dass zahlreiche Kinder 
der Horionschule ihre Laufausdauer bei diesem öffentlichen Sportereignis 
erproben – für unsere Kinder, die unsere Schule bei diesem Lauf vertreten, ist 
es immer wieder ein tolles sportliches Gemeinschaftserlebnis, auf das sie stolz 
sein dürfen. Die Schule lädt rechtzeitig alle Kinder zur freiwilligen Teilnahme 
ein und klärt den weiteren organisatorischen Ablauf. 

 

Adventsfeiern 
In der Adventszeit findet jeden Montag um 8:15 Uhr eine 
kleine Feier in unserer festlich geschmückten è 
Pausenhalle statt, an der alle Kinder und Pädagogen der 
Schule teilnehmen. Jeden Montag gestalten einzelne 
Klassen das Programm mit kleinen, aus dem Unterricht 
erwachsenen Beiträgen in Form von Theaterstückchen, 
Gedicht- oder Liedvorträgen und vielem mehr. 

Mit diesen Feiern zum Wochenbeginn stimmen wir uns in einer sehr schönen Atmosphäre 
auf die besinnliche Adventszeit ein. Eltern sind zum Besuch dieser kleinen Feiern immer 
herzlich eingeladen. 

 

Antolin 
Eine der wichtigsten Grundlagen, die wir als Schule unseren Horionschülern vermitteln, ist 
das Lesen. Lesen schafft die Basis, alle anderen schulischen Bereiche erfolgreich bewältigen 
zu können und sich aktiv am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen. Diversen Studien 
zufolge nimmt die Lesefreude im Laufe der Schulzeit unter normalen Umständen leider 
stetig ab. Während Kinder im frühen Schulalter Geschichten geradezu verschlingen, zeigt 
sich von dieser Begeisterung bei vielen Jugendlichen nur noch wenig. Daher suchen wir 
permanent nach Wegen, das Lesen bei Kindern zur langanhaltenden Leidenschaft zu 
machen.  
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Gute Erfolge verzeichnet dabei das Internetprogramm „Antolin“: Nachweislich motiviert es 
Schüler nachhaltig zum Lesen! Durch die Kombination eines „guten alten Buchs“ mit einem 
elektronischen Medium übt das Programm einen ganz besonderen Reiz auf viele Schüler 
aus, der Computer dient als ‚Motivationsmedium’. Hinzu kommt bei manchem Schüler der 
Wettbewerbsgedanke, sich selbst sein Wissen zu beweisen. Denn bei „Antolin“ müssen die 
Schüler innerhalb einer vorgegebenen Zeit Fragen zu der Lektüre beantworten. Außerdem 
werden die Anzahl der gelesenen Bücher und die Quiz-Ergebnisse für die Kinder in ihrem 
Profil sichtbar gespeichert. 

 

Daher bieten wir als Schule den Kindern dieses Internetprogramm an - als zusätzliche 
Möglichkeit und nicht verpflichtend, da wir nicht bei allen Familien einen Internetanschluss 
voraussetzen können. 

Wie „Antolin“ konkret funktioniert, erfahren unsere Eltern immer zu Beginn eines 
Schuljahres durch einen Elternbrief und in der ersten Schulpflegschaftsversammlung (è 
Elternpflegschaft). Weitere Informationen finden Sie auf www.antolin.de 

 

Arbeitspläne 
Arbeitspläne sind Pläne, die jede Schule eigenverantwortlich für jedes Unterrichtsfach  
(è Unterrichtsfächer/-zeit) ausgestaltet – fachbezogen und fächerübergreifend, nach 
Vorgabe der gültigen Lehrpläne, schulbezogen nach standortspezifischen 
Rahmenbedingungen, unter Berücksichtigung des offenen Ganztags sowie vorhandener 
Freiräume. 

Mit den Arbeitsplänen werden Voraussetzungen getroffen, die eine Anpassung des 
Unterrichts an die individuellen Lernvoraussetzungen und Lernmöglichkeiten, Interessen 
und Neigungen unserer einzelnen Schüler und an die Rahmenbedingungen der Schule 
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sicherstellen. Dazu gehören auch Vereinbarungen zur fächerübergreifenden Koordinierung 
des Unterrichts bei gemeinsamen Unterrichtsvorhaben und Projekten sowie zur Einbindung 
außerschulischer Partner und der Eltern.  

Die Arbeitspläne unserer Schule sind auf Wunsch bei der Schulleitung einzusehen. Sie 
existieren in den Fächern Deutsch, Mathematik, Sachunterricht, Sport, Musik und Religion. 
In Englisch sind sie wegen einer Lehrwerkumstellung noch in Arbeit. 

 

Aufsicht 
Die Horionschule unterliegt beim Thema „Aufsicht“ wie alle anderen Schulen des Landes 
NRW dem Schulgesetz (SchulG) und den entsprechenden Verwaltungsvorschriften. 

Um unserer rechtlich verankerten Aufsichtspflicht eindeutig nachzukommen, ist an unserer 
Schule ein ausführliches Aufsichtskonzept entwickelt worden, das die einzelnen 
Aufsichtsbereiche und den dazu entsprechenden Einsatz der pädagogischen Kräfte klar 
festlegt.  
Räumliche Aufsichtsbereiche sind beispielsweise der Hauptschulhof, der Nebenschulhof 
mit Irrgarten und die Sporthalle. Ablauftechnische Bereiche sind zum Beispiel 
_ der offene Unterrichtsbeginn um 7:45 - 8:00 Uhr 
_ Unterrichtsaktivitäten im Außengelände 
_ freies OGS-Spiel im Außengelände 
_ die Hofpausen 
_ 15 Minuten nach Unterrichtsende 
_ 15 Minuten nach OGS-Beendigung 

Damit stellen wir sicher, unserer Aufsichtspflicht umfassend gerecht zu werden und unseren 
Schülern einen sicheren ‚Heimathafen’ zu schaffen. 

Das Aufsichtskonzept ist auf Wunsch bei der Schulleitung einzusehen. 

 

Ausflüge 
Im Laufe eines Schuljahres plant jede Gruppe neben dem Lernen und Arbeiten im 
Schulgebäude auch immer wieder außerunterrichtliche Aktivitäten. Dadurch wird das 
Lernen abwechslungsreich gestaltet und den Kindern eröffnen sich andere Möglichkeiten 
des Lernens. Wir besuchen Museen  sowie Ausstellungen und auch Zoos und Tierparks sind 
ein begehrtes Ziel. Außerdem machen wir  Unterrichtsgänge im Ort, die ebenfalls eine 
willkommene Abwechslung sind und pädagogische Effekte erzielen. 

Das absolute Highlight der Grundschulzeit ist in der Jahrgangsstufe 3/4 die  
è Klassenfahrt mit Übernachtung, die alle zwei Jahre stattfindet und mit großer Freude 
und Aufregung zu einem unvergessenen Erlebnis für alle wird.    
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Bewegter Mittwoch 

Bewegung hat positive Effekte auf die Lernleistung und das Schulklima. Sie ermöglicht den 
Erwerb und die Förderung vielfältiger sozialer Kompetenzen und sensibilisiert für einen 
gesundheitsorientierten Lebensstil. Mit dem „Bewegten Mittwoch“ erleben die Kinder, wie 
viel Spaß Bewegung macht und nehmen dabei die oben genannten positiven Effekte quasi 
spielerisch mit in den Schulalltag.  

Am „Bewegten Mittwoch’“ bauen wir jeweils mittwochs von 8 Uhr bis in den Nachmittag 
hinein in der Sporthalle eine thematisch ausgerichtete Bewegungslandschaft auf. Diese 
wird im stundenplanmäßigen Sportunterricht unter Lernplanbezügen genutzt. In den 
Hofpausen haben alle Kinder die Möglichkeit, ihre Pause nach eigener Wahl auch in dieser 
Bewegungslandschaft zu verbringen. Die Bewegungslandschaft ist dann selbstverständlich 
durch Pausenaufsichten begleitet.  

Zu allen Zeiten des Tages, zu denen kein regulärer 
Sportunterricht in der Halle stattfindet, kann diese 
Bewegungslandschaft auch für kurzfristige 
Bewegungspausen von allen Gruppen und den jeweiligen 
Pädagogen genutzt werden – vormittags wie nachmittags. 
Die nachmittägliche Sport-AG nutzt ebenfalls die 
aufgebauten Geräte, und in Kooperation mit dem 
Pulheimer Sport-Club (PSC) wird auch im stattfindenden 
Kinderturnen hieran gearbeitet. 

Das Bewegungsthema einer solchen Landschaft wechselt 
monatlich, die notwendigen organisatorischen und 
sicherheitsrelevanten Aspekte eines solchen 
Sportprojektes werden in unseren  
è Klassenratssitzungen mit allen Kindern der Schule 
transparent und ausführlich besprochen.  

 

Beziehung 
Die Kinder sollen eine vertrauensvolle Bindung zu ihrer Schule,  ihren Mitschülern, und 
Pädagogen aufbauen und verfestigen. Sie sollen persönliche Zuwendung und spürbare  
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è Verantwortung füreinander erleben und mitmenschlich mit anderen umgehen. Das 
alles sind für uns wichtige Voraussetzungen, um erfolgreich miteinander Schule leben und 
hier lernen zu können. 

So definieren wir positive Beziehung. 

 

Buchausstellung 
Seit dem Schuljahr 2005/06 findet an unserer Schule an einem Sonntag kurz vor den 
Osterferien die traditionelle Buchausstellung statt. Neben einem großen Angebot an 
Kinder-, Jugend- und Sachbüchern werden auch Erwachsene beim Stöbern nach frischer 
Literatur fündig. Die ‚Bücherstube Brauweiler’, die diese Ausstellung mit uns gemeinsam 
organisiert und realisiert, bietet eine Fülle an Büchern und anderen Materialien zum 
Bestellen und zum direkten Kauf an.  

Zusätzlich werden viele schöne Osterbasteleien unserer Horionschulkinder zum Verkauf 
angeboten. Für alle Kinder gibt es außerdem Bastelangebote, Vorlesestunden oder kleine 
Filmvorführungen. Der è Förderverein unserer Schule sorgt an diesem Tag für das 
leibliche Wohl der kleinen und großen Besucher und freut sich auf die zahlreichen Gäste in 
der Cafeteria. Mit dem Erlös unserer Buchausstellung wird der Bestand der è Bücherei 
aktualisiert und aufgestockt.  

 

 

 

 

 

 

Bücherei 
Unsere Schulbücherei ist ein fester Bestandteil unseres täglichen Schullebens. 

Seit vielen Jahren finden sich an der Horionschule immer wieder engagierte Eltern, die in 
der Schulbücherei aktiv und eigenverantwortlich schalten und walten. Wir sind stolz auf eine 
hervorragend organisierte und stets auf die gerade aktuellen Lesebedürfnisse unserer 
Kinder abgestimmte Büchersammlung. 

Einmal in der Woche finden sich zur  Buchausleihe während der Pausenzeiten viele Kinder 
in der gemütlichen Bücherei ein, um sich spannenden Lesestoff anzusehen oder 
auszuleihen. Zudem finden regelmäßig klassenweise Büchereiführungen und 
Ferienausleihen statt, die von den Eltern in liebevoller Weise vorbereitet und durchgeführt 
werden. Auch im Unterricht sowie außerhalb der Unterrichtszeiten (è Unterrichtsfächer/-
zeit) wird die Bücherei intensiv genutzt, unter anderem in Verbindung mit der Internet-
Leseförderung è Antolin.  
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Christbaumschmücken  
Alljährlich während der Adventszeit erhellt der Sinnersdorfer Christbaum unsere Ortsmitte. 
Seit 2015 verzieren die Kinder der drei Sinnersdorfer Kitas und der Horionschule den 
Christbaum durch selbstgebastelten Baumschmuck, lauschen einer Geschichte des 
Nikolauses und lassen sich – ebenso wie alle Bürger – mit Grillwürstchen, Waffeln und 
weiteren Leckereien verwöhnen. Diese Veranstaltung steht  unter der Schirmherrschaft der 
Interessengemeinschaft Sinnersdorfer 
Ortsvereine 1973 e.V. (IG Sinnersdorf) ( è 
Sinnersdorf) und wird von der  Schule 
organisiert und moderiert. Schon nach der 
ersten Veranstaltung war schnell klar, dass das 
Christbaumschmücken fester Bestandteil im 
Schulkalender und im Ort werden wird. 
Seither findet die kleine Feier mit einer 
wunderschönen vorweihnachtlichen 
Stimmung immer am Freitag vor dem ersten 
Advent statt.  

 

Christliche Erziehung (und Erziehung in weiteren Religionen)  

Das Schul- und Bildungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen beschreibt den Bildungs- 
und Erziehungsauftrag der Schule in § 2  Abs. 7  wie folgt: 

„Die Schule wahrt Offenheit und Toleranz gegenüber den unterschiedlichen religiösen, 
weltanschaulichen und politischen Überzeugungen und Wertvorstellungen. Sie achtet den 
Grundsatz der Gleichberechtigung der Geschlechter und wirkt auf die Beseitigung 
bestehender Nachteile hin. Sie vermeidet alles, was die Empfindungen anders Denkender 
verletzen könnte. Schülerinnen und Schüler dürfen nicht einseitig beeinflusst werden.“ 

Die Richtlinien und Lehrpläne des Landes NRW für Grundschulen sehen es als ein Ziel, dass 
die Schüler insbesondere lernen sollen: 

„in religiösen und weltanschaulichen Fragen persönliche Entscheidungen zu treffen und 
Verständnis und Toleranz gegenüber den Entscheidungen anderer zu entwickeln.“ 
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Als Gemeinschaftsgrundschule des Landes NRW liegt die Teilnahme der Schulkinder am 
Religionsunterricht in freier Entscheidung der Erziehungsberechtigten. Die Horionschule ist 
dabei in ihrer gesamten Bildungs- und Erziehungsarbeit durch die oben genannten Ziele 
geprägt und auf Offenheit und Toleranz in jeglicher Hinsicht ausgerichtet. 

Religionsunterricht findet bei uns in der katholischen und der evangelischen 
Konfessionsgebundenheit statt. Die Kinder der Jahrgänge 3 und 4 besuchen jeden 
Freitagmorgen den evangelischen und katholischen Schulgottesdienst. Zu besonderen 
kirchlichen und schulischen Anlässen gibt es ökumenische Feiern für die gesamte 
Schulfamilie.  
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Datenschutz 
Datenschutz ist an unserer Schule ein hohes Gut, das es zu bewahren gilt. Da durch die 
neuen Medien und den Umgang auch unserer Kinder damit immer wieder neue 
Datenschutz-Problemsituationen entstehen, sind wir bei aktuellen Fragestellungen in enger 
Vernetzung mit dem Datenschutzbeauftragten des Rhein-Erft-Kreises.  

Grundlage unseres Handels ist das Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten 
(Datenschutzgesetz NRW / DSGNRW): § 1: 

„Aufgabe dieses Gesetzes ist es, den Einzelnen davor zu schützen, dass er durch die 
Verarbeitung personenbezogener Daten durch öffentliche Stellen in unzulässiger Weise in 
seinem Recht beeinträchtigt wird, selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner Daten 
zu bestimmen (informationelles Selbstbestimmungsrecht).“ 

Darüber hinaus ist der  Datenschutz an Schulen im Schulgesetz des Landes NRW, § 120 – 
122, geregelt und unterscheidet sich in: 

_ Schutz der Daten von Schülern und Eltern 

_ Schutz der Daten von Lehrern 

_ Ergänzende Regelungen 

 

Demokratische Schulfamilie 
Wie in einer Demokratie und in einer Familie üblich, wird auch 
unsere Schulfamilie durch gemeinsame Ziele, è Werte und 
Aktivitäten aller ‚Familienmitglieder’ erlebbar:  

Die Schulleitung mit den Mitgliedern des Lehrerkollegiums, das 
OGS-Team mit Team- & Gruppenleitungen und Fachkräften, das 
weitere Schulteam mit Sekretariat & Haustechnik, die Eltern mit 
è Elternpflegschaft und è Förderverein und vor allem unsere 
Horion-Schüler – wir alle empfinden uns als  
è Team, in dem wir unsere Schule voranbringen, unsere è 

Schulentwicklung gezielt gestalten, ebenso kritische wie 
zukunftsrelevante Themen aufgreifen und im Sinne unserer 
Kinder die Horionschule als ‚schulische è Heimat’ miteinander gestalten. 
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Elterngespräche 
Unserer Überzeugung nach 
bildet ein gesunder Dialog das 
Rückgrat für ein gutes 
Zusammenwirken von Eltern und 
Schule für unsere Kinder. 
Deshalb liegt uns viel an einer permanenten è Kommunikation – zum einen in 
regelmäßigen formalen Elterngesprächen (mindestens 2 Mal pro Schuljahr, meist nach den 
Herbstferien und um die Osterferien herum), darüber hinaus im regelmäßigen informellen 
Austausch und in Elterngesprächen, die wir jederzeit bei Bedarf verein-baren und zeitnah 
realisieren können. 

 

Elternpflegschaft 
Das Schulgesetz regelt die aktive Mitwirkung, Mitbestimmung und Mitgestaltung der Eltern 
an allen Schulen, so auch an unserer Horionschule. Das Fundament bilden dabei die 
Klassenpflegschaften. Mindestens zweimal im Schuljahr – zu Beginn jedes Halbjahres – 
werden die Eltern der Horionschule zur Klassenpflegschaftssitzung eingeladen. Hier 
bekommen sie wichtige Informationen über Unterrichtsinhalte und Lernmittel sowie über 
alles, was die Klasse ihres Kindes betrifft. Zudem erhalten die Eltern damit die Chance, ihre 
Themen anzusprechen oder ihre Fragen beantwortet zu bekommen. 

Die Klassenpflegschaften wählen zu Beginn eines Schuljahres einen Vorsitzenden und 
Stellvertreter zur Vertretung der Elterninteressen im Dialog mit dem Klassenlehrer sowie in 
der Schulpflegschaft. 

Die Schulpflegschaft tagt gemäß Schulgesetz in der Regel einmal im Schuljahr. An der 
Horionschule trifft sich die Schulpflegschaft mindestens zweimal zu einer Sitzung, bei 
besonderem Bedarf auch häufiger. Teilnehmer der Schulpflegschaftssitzung sind... 

...wie im Schulgesetz vorgesehen: 

_ alle Klassenpflegschaftsvorsitzenden 

_ die Schulleitung 
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...darüber hinaus an unserer Schule: 

_ alle Stellvertreter der Klassenpflegschaftsvorsitzenden 

_ die OGS-Elternvertretungen aller OGS-Gruppen 

_ der Vorstand des Fördervereins der Horionschule 

_ Vertreter des Büchereiteams 

_ weitere Gäste zu einzelnen Themen (z.B. zur Vorstellung neuer Mitglieder des 
    Schulteams, zur Diskussion anstehender Projekte u.a.) 

Die Schulpflegschaft vertritt die Interessen aller Eltern der Schule im Dialog mit der 
Schulleitung und den anderen Mitwirkungsgremien. Sie ist an unserer Schule ein offenes 
Diskussionsforum, um ggf. unterschiedliche Auffassungen und Interessen der Eltern 
abzustimmen, bedeutende Themen mit der Schulleitung zu diskutieren oder wichtige 
Informationen der Schulleitung über die Klassenpflegschaftsvorsitzenden an alle Eltern 
weiterzuleiten. 

Darüber hinaus wählt die Schulpflegschaft die Elternvertretung in der è Schulkonferenz, 
dem höchsten Gremium einer Schule. Neben dem Vorstand der Schulpflegschaft werden 
an der Horionschule zwei Stellvertreter der Eltern in die Schulkonferenz gewählt. Ebenso 
werden Entscheidungen, die in der Schulkonferenz – dem obersten Mitwirkungsgremium 
der Schule – zu treffen sind, hier zuvor besprochen und beraten. Die Schulpflegschaft kann 
zudem eigene Anträge an die Schulkonferenz richten, über die dort abgestimmt wird. 

Neben diesen offiziellen Aufgaben, die wir selbstverständlich auch an der Horionschule 
ernstnehmen, engagiert sich unsere Schulpflegschaft in sehr enger Abstimmung mit dem 
è Förderverein und der Schulleitung bzw. dem Schulteam in vielfältiger Weise für unser 
buntes Schulleben – unter anderem mit der Organisation einer Vielzahl von 
Veranstaltungen der Horionschule und der IG è Sinnersdorf, der Initiierung von 
Diskussionen und Aktivitäten zu allen wichtigen Elternthemen bzw. mit der Herausgabe 
unseres Eltern-Newsletters. 

In die Pulheimer Schul- und Bildungslandschaft bringt sich unsere Schulpflegschaft über die 
Elternpflegschaft Pulheimer Schulen (www.eps-pulheim.nrw) zu schulübergreifenden 
Themen ein. 

 

Erziehungsvertrag 
Zum Schuljahr 2014/15 entstand in einer gemeinsamen Entwicklungsarbeit des Schulteams 
(è Team) mit engagierten Eltern der Erziehungsvertrag der Horionschule. Darin 
verpflichten sich die wesentlichen Akteure der Horionschule – das pädagogische Team, die 
Eltern und die Schüler – dazu, ihre spürbaren Beiträge für eine erfolgreiche gemeinsame 
Zeit an der Horionschule zu leisten. 
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Erziehungsvertrag - Seite 1 - 

 
  



 

 | 16 | 

Erziehungsvertrag - Seite 2 - 

 

In Konfliktsituationen gelingt es mithilfe des Erziehungsvertrags spürbar leichter, auf die 
‚Rechte und Pflichten’ eines jeden Beteiligten hinzuweisen und das Verhalten aller wieder in 
den richtigen Rahmen zurückzuführen. 
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Fahrräder 
An der Horionschule stehen 
unseren Schülern Fahrradständer 
zur Verfügung, damit sie mit ihren 
Fahrrädern zur Schule kommen und 
diese sicher abschließen können. 
Die Verantwortung für diese 
Entscheidung liegt bei den Eltern. 

Zu Beginn der vierten Klasse nehmen alle Horionschulkinder – nach eingehender 
Vorbereitung –  an einer theoretischen und praktischen Fahrradprüfung teil, die in 
Kooperation mit der Verkehrspolizei des Rhein-Erft-Kreises angeboten wird. So stellen wir 
bereits mit Blick auf die weiterführende Schule eine sichere Teilnahme unserer Kinder als 
Radfahrer am Straßenverkehr sicher. 

 

Fehlerkultur 
Fehler gehören für uns zu einer gesunden Lernkultur. 
Daher laden wir unsere Horionschüler dazu ein, zu 
experimentieren und sich an Lerninhalten 
auszuprobieren – auch auf die ‚Gefahr’ hin, Fehler zu 
machen.  

Eine gesunde Fehlerkultur bedeutet für uns 
darüber hinaus, dass wir unsere Kinder 
behutsam und konstruktiv auf Fehler 
hinweisen und sie dabei unterstützen, aus 
einmal gemachten Fehlern zu lernen und sie nicht 
zu wiederholen. 
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Ferien 
Neben den in Nordrhein-Westfalen verbindlichen Ferienwochen und –tagen entscheidet 
unsere è Schulkonferenz über die drei bis vier beweglichen Ferientage pro Schuljahr. Der 
Tradition im Rheinland entsprechend, werden die beweglichen Ferientage häufig auf die 
Karnevalszeit sowie auf ein bis zwei Brückentage nach Feiertagen gelegt. 

Unser Anliegen ist es, dass unsere Horionschulkinder die Ferien mit ihren Liebsten dazu 
nutzen, wieder Inspiration und neue Kräfte zu sammeln.  

 

Förderverein 
Am 15. März 1971 gründeten einige Initiatoren um Franz Karl Oberbörsch den „Verein der 
Freunde und Förderer der Gemeinschaftsgrundschule Sinnersdorf“ - unseren heutigen 
Förderverein der Horionschule Sinnersdorf e.V.. Der Mitgliedsbeitrag betrug damals 1 DM 
pro Jahr. 

Inzwischen liegt der Jahresbeitrag bei 20 Euro. Das Ziel des Fördervereins blieb in all den 
Jahren dasselbe – nämlich in enger Kooperation von Förderverein, è Elternpflegschaft 
und Schulleitung/team die Schüler unserer Horionschule in jeder Form zu unterstützen, … 

_  die den Schulalltag im Gebäude und auf dem Schulhof verbessert, 
_ die die Bildungsqualität in den Klassen und OGS-Gruppen erhöht, 
_ die uns unser è Leitbild umzusetzen hilft, v.a. eine gelebte è Vielfalt an Kulturen,  
 Persönlichkeiten, Stärken und Interessen sowie letztlich 
_ unsere Schule zu einer è Heimat für alle Schüler macht. 

Haben Sie Interesse an einer Fördermitgliedschaft, die übrigens auch für Großeltern oder 
Erwachsene ohne Schulkinder jederzeit möglich ist? Kommen Sie gerne auf uns zu, am 
besten per Mail an foerderverein@horionschule.de    
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Ganztag in Pulheim e.V. (GiP)  

Ganztag in Pulheim e.V. (GiP) setzt seit Beginn des Schuljahres 2006/07 in Kooperation mit 
der Horionschule den quantitativen und qualitativen Auf- und Ausbau des 
Ganztagsschulkonzepts sicher. Dabei legt GiP besonderen Wert auf 
_ die gezielte Einbindung alltags- und sozialpädagogischer Angebote  
_ den Einsatz von kontinuierlichen Fachkräften und verbindlichen Abläufen 
_ eine größtmögliche Vernetzung der verschiedenen Bezugspersonen 

(Lehrer, Erzieher, pädagogische Mitarbeiter etc.) der Kinder in der Schule und 
_ die Verknüpfung mit örtlichen Angeboten bei der Programmgestaltung  

Für die Ferienangebote in den Schulferien kooperiert GiP mit dem Jugendamt der Stadt 
Pulheim und mit weiteren Trägern der freien Jugendhilfe. Die Mitglieder des Vereins sind 
Schulen, Elternvereine, Schulverwaltung und Jugendamt sowie Einzelmitglieder wie Lehrer, 
Eltern, pädagogische Mitarbeiter und engagierte weitere Personen. 

Ziel von GiP ist die Vernetzung der am Bildungsprozess von Kindern und 
Jugendlichen beteiligten Partner für das ganztägige Leben und Lernen in der Schule. 

 

GL – Gemeinsames Lernen 

Eine inklusive Schule, als die wir uns verstehen, ist eine Schule für Kinder mit und ohne 
Behinderungen, die an ihren individuellen Ressourcen orientiert bestmöglich gefördert 
werden.  

Die Horionschule ist im Schuljahr 2015/16 mit Ratsbeschluss der Stadt Pulheim und 
vorherigem Schulkonferenzbeschluss offiziell eine Schule des Gemeinsamen Lernens 
geworden. Schon in den Jahren vorher haben wir konzeptionell und auch haltungsmäßig 
daran gearbeitet, uns auf den Weg der è Inklusion zu begeben. Dabei war der 
Grundgedanke unserer inklusiven Arbeit schon lange der der „Kultur des Behaltens“. 

Uns ist in den vergangenen Jahren unserer Arbeit immer deutlicher geworden, dass 
gemeinsames Lernen nicht nur von personellen und sachlichen Ausstattungen abhängt, 
sondern in erster Linie ein Einstellungswandel erfolgen muss. Dieser Wandel muss gerade 
mit Blick auf den Bildungsbegriff vollzogen werden. Bildung kann nicht mehr nur noch als 
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Förderung der kognitiven Kompetenzen und Erreichen der fachlichen Lernziele betrachtet 
werden, sondern sie ist ganzheitlich als "Lebensbildung“ zu verstehen. Jedes Kind hat ein 
Anrecht und die Möglichkeit, unter diesem Bildungsbegriff Entwicklungschancen in einer 
allgemeinen Schule eröffnet zu bekommen und diese zu nutzen. Dazu gehören auch Kinder 
mit Sonderpädagogischen Förderschwerpunkten wie 
_ Lern- und Entwicklungsstörungen 

_ Geistige Behinderung 
_ Körperbehinderung 
_ Hörschädigung 
_ Sehschädigung 

_ Autismus-Spektrum-Störungen 

Bisher haben wir im Besonderen die Förderung von Kindern mit Lern- und 
Entwicklungsstörungen in unserem Schwerpunkt. Hier haben wir ein gutes Konzept für  
è Individuelle Förderung - Inklusion erarbeitet, dass uns befähigt, von Beginn der 
Grundschulzeit so präventiv mit den Kindern zu arbeiten, dass wir nur noch selten offizielle 
Verfahren der sonderpädagogischen Förderung beantragen müssen. 

Durch Lernausgangsanalysen und förderbezogene Diagnostik sowie Einbeziehung aller 
familiären und sonstigen außerschulischen Rahmenbedingungen, die ein Kind unserer 
Schule mit sich bringt, wird die individuelle Förderung eines jeden Kindes festgelegt.  

Reicht diese „normale“ Förderung nicht aus, und zeichnet sich ein eventueller zusätzlicher  
Unterstützungsbedarf ab, werden direkt neben unserer sich im è Team der Schule 
befindenden Sonderpädagogin weitere sonderpädagogische Fachberater, der 
schulpsychologische Dienst und/oder der zuständige ASDler (Allgemeiner Sozialer Dienst) 
in die gemeinsame Beratung einbezogen. Dabei ziehen wir die Experten zu Rate, um im 
kollegialen Miteinander auf Augenhöhe die besten fachlichen und praktischen Lösungen 
für das Kind zu finden. Diese Kooperation und den Blick von außen erleben wir im Team als 
Bereicherung unserer Arbeit und auch unserer Kompetenzen. Natürlich stößt man dabei für 
manche Kinder an Grenzen der Möglichkeiten und muss realistisch und für das Kind 
erkennen, wann ein solcher inklusiver Förderort nicht mehr der optimale ist. 

So ist es unsere tägliche Aufgabe, für alle Kinder unserer Schule die schulischen 
Lebensbedingungen so zu arrangieren, dass jeder in seinen Möglichkeiten die 
bestmögliche Entwicklung erleben kann.  

 
Gesundheitserziehung 
Aus unserem Konzept zur Gesundheitserziehung, einzusehen bei der Schulleitung: 

„Der Lehrplan Sachunterricht Grundschule zeigt auf, dass die Schüler u.a. zu einem 
verantwortungsvollen Handeln im Bereich Natur und Leben hingeführt werden sollen. Die 
Kinder beschäftigen sich mit dem eigenen Körper, seiner Ernährung und Pflege und leiten 
daraus resultierend entsprechende Einstellungen und Verhaltensweisen ab. 
Gesundheitserziehung wird als Auftrag zur Förderung einer gesundheitsdienlichen 
Lebensweise und Lebenswelt im Hinblick auf die physische, psychische und soziale 
Gesundheit verstanden. 
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Im Rahmen unseres Erziehungs- und Bildungsauftrages ist dem Aspekt der 
Gesundheitserziehung eine zunehmende Bedeutung beizumessen. Optische und 
akustische Reizüberflutungen, falsche Ernährung, mangelnde Bewegung und andere 
Faktoren wirken sich nachteilig auf die kindliche Entwicklung aus. Wir als Schule sind daher 
gefordert, diesen negativen Tendenzen im Sinne einer kompensatorischen Erziehung 
entgegenzuwirken und den Kindern im Schulalltag die Möglichkeit zu einer gesunden 
Entwicklung zu geben. Gesundheitserziehung ist hierbei nicht als reine Wissensvermittlung 
physiologischer Vorgänge zu verstehen, sondern muss vielmehr als Teil eines 
ganzheitlichen Ansatzes mit möglichst vielen konkreten Handlungselementen verstanden 
werden (bei uns z.B. Bewegter Mittwoch, gemeinsame Mittagessensplanung, gesunde 
Frühstücksprojekte,…) 

Ein weiterer Aspekt der Gesundheitserziehung bezieht sich natürlich auch auf das Team der 
Schule (alle pädagogischen und nicht–pädagogischen Mitarbeiter), Hier ist ein 
gesundheitsförderlicher Umgang mit der täglichen Belastung und miteinander notwendig 
(Psychohygiene).“ 

 

Gewaltfrei Lernen 

Gewalt verhindert ein positives Lern- und Lebensklima. Daher hat sich das è Team der 
Horionschule schon vor vielen Jahren für die Teilnahme an dem Projekt „Gewaltfrei Lernen“ 
entschieden. Dies ist ein Trainingsprogramm, das Gewaltprävention einführen, einüben und 
dauerhaft etablieren soll.  Alle zwei Jahre wird durch Sybille Wanders, die das Konzept 
entwickelt hat, dieses Projekt für alle Gruppen der Schule in mehreren Projektstunden 
durchgeführt. Die Übungen mit den Kindern werden von den Pädagogen immer wieder im 
Laufe des Schuljahres aufgegriffen und trainiert, um so einen langanhaltenden Erfolg zu 
garantieren. 

Konkret stammt zum Beispiel die dreistufige „Stop“-Regel aus dem Gewaltfrei Lernen-
Projekt:  
1. „Stop“ 
2. „Stop, entschuldige dich“ 
3. „Stop, ich geh zur Lehrerin“ 

Auch das è Rote Buch ist ein Produkt des Projektes Gewaltfrei Lernen. Das detaillierte 
Konzept der Horionschule zur Gewaltprävention ist einsehbar bei der Schulleitung. 

 

GiP-Cup 
Seit 2015 führt die è Ganztag in Pulheim e.V. (GiP) den GiP-Cup durch, maßgeblich 
initiiert durch Schulleitung und pädagogische Leitung der Horionschule. Jede Schule stellt 
aus ihrem Nachmittagsbereich eine Schüler-Fußballmannschaft zusammen und kämpft um 
den Siegerpokal. Unser Horionschule gewann den Pokal 2015 als erstes Team und war 
damit für die Austragung des zweiten Turniers 2016 zuständig. Zwar konnte der Titel nicht 
verteidigt werden, aber als gute Gastgeber hatten alle Kinder viel Spaß. Natürlich ist die 
Teilnahme am GiP-Cup fester Bestandteil des Schulkalenders.  
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Handy 
Unsere Horionschule ist handyfreie Zone – 
für Schüler, Schulteam, Eltern und alle 
weiteren Gäste! Dies ermöglicht aus 
unserer Sicht einen optimalen Ablauf 
unseres Schulalltags mit all seinen 
Facetten. Es bedeutet nicht, dass wir 
Handys und è (neuen) Medien 
gegenüber verschlossen sind. Der 
Umgang mit digitalen Technologien spielt 
– sofern für eine Grundschule und  unsere 
Schüler relevant – im Rahmen konkreter 
Bildungsangebote eine wichtige Rolle. 
Zudem organisiert die Schulpflegschaft 
regelmäßige Informations-veranstaltungen 
für Eltern zum Umgang mit Internet und Handy. 

 

Heimat 
Laut Duden ist Heimat „der Ort, in dem man [...] sich durch ständigen Aufenthalt zu Hause 
fühlt.“ Diesen emotional bindenden Anspruch versuchen wir für unsere Kinder an der 
Horionschule zu verwirklichen. Sie sollen sich in möglichst jedem Moment – ob in 
Unterrichts- und Lernphasen oder bei Bildungs- und Bewegungsangeboten oder zu 
weiteren Zeiten – an unserer Schule wohl- und - soweit möglich - wie zu Hause fühlen. 

 

Helle Köpfe 

Das ‚Helle Köpfe’-Projekt wurde im Jahre 2016 von der è Elternpflegschaft und der 
Schulleitung gemeinsam mit dem Sinnersdorfer Künstler Holger Hagedorn initiiert, um den 
Eingangsbereich der Horionschule neu zu gestalten. Mit den „Hellen Köpfen“ verbunden 
war die Zielsetzung, 
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_ unseren Schulalltag und die künstlerischen  
Erziehung an der Horionschule durch dieses 
Gemeinschaftsprojekt von Schule, Schülern, 
Eltern und Gemeinde zu bereichern 

_ mit der Kunst-/Lichtinstallation die  
Sinnersdorfer Dorfmitte ästhetisch 
aufzuwerten und 

_ allen Nutzern von Rollstühlen, Kinderwägen  
und Rollatoren einen barrierefreien Zugang  
 zum Schulgebäude zu ermöglichen 

Der barrierefreie Zugang wird als separates 
Bau-/Renovierungsprojekt zu einem späteren 
Zeitpunkt von der Stadt Pulheim realisiert. 

 

Homepage 
Unter www.horionschule.de informiert unsere Homepage zu allen grundsätzlichen und 
aktuellen Themen unserer Horionschule. Ebenso stehen den Eltern über die Homepage 
mehrere Services zur Verfügung. So können die Eltern bspw. über die Homepage 
Krankmeldungen vornehmen, Speisepläne einsehen oder die richtigen Ansprechpartner zu 
ihren unterschiedlichen Anliegen finden. Besonders beliebt sind unsere Bildergalerien, für 
die die Schule selbstverständlich zuvor die Fotonutzungsrechte mit allen Eltern abklärt. 
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HoPla 
Der ‚HoPla’ (HorionschulPlaner) - der è Schulplaner der Horionschule - ist eines von 
zahlreichen konkreten Ergebnissen aus unserem gemeinsamen Schulentwicklungsprozess. 
In den Arbeitsrunden  der è Schulentwicklungsarbeit 2015/16 stellte sich rasch heraus, 
dass der Wunsch nach einer transparenteren è Kommunikation sehr deutlich sowohl von 
Eltern- als auch von Pädagogenseite vorhanden war. Das offensichtliche Fehlen einer solch 
optimalen Transparenz beeinflusste das Schulklima regelmäßig. 

Rasch entwickelten die beteiligten Mitglieder der Elternschaft und des Schulteams die Idee, 
ein Medium zu finden, das neben wichtiger Informationsweitergabe von Schule an Eltern 
und umgekehrt auch als Austauschplattform zwischen Schule und Familie genutzt werden 
kann. Somit war der „Schulbegleiter“ der Horionschule ins Leben gerufen. In unglaublich 
kurzer, sehr intensiver Arbeitszeit ist aus diesem Schulbegleiter der HoPla geworden, der 
zu jedem Halbjahr neu erscheint. Hier findet man alle aktuellen Daten, für jede Woche eine 
Übersicht mit è Lernzeitrückmeldung und Raum zum täglichen Austausch.  

Schon im ersten Erscheinungszeitraum war klar, dass dieses Medium die Wünsche und 
Bedürfnisse aller an Schule beteiligten Gruppen mit vollster Zufriedenheit erfüllt. Inhaltliche 
und formale Änderungsvorschläge werden immer wieder gerne aufgenommen und in der 
Praxis der nächsten Auflage erprobt. 
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Individuelle Förderung – Inklusion 

Aus: Konzept zur individuellen Förderung unter dem Gedanken der Inklusion, einzusehen 
bei der Schulleitung 

„Der Grundgedanke unserer inklusiven Arbeit  ist der der „Kultur des Behaltens“. 

Uns ist in den letzten Jahren unserer Arbeit immer deutlicher geworden, dass è 
Gemeinsames Lernen nicht nur von personellen und sächlichen Ausstattungen abhängt, 
sondern in erster Linie ein  Einstellungswechsel erfolgen muss. Dieser Wandel muss gerade 
mit Blick auf den Bildungsbegriff vollzogen werden. Bildung kann nicht mehr nur noch als 
Förderung der kognitiven Kompetenzen und Erreichen der fachlichen Lernziele betrachtet 
werden, sondern sie ist ganzheitlich als „Lebensbildung“ zu verstehen. Jedes Kind hat ein 
Anrecht und die Möglichkeit, unter diesem Bildungsbegriff Entwicklungschancen in einer 
allgemeinen Schule eröffnet zu bekommen und diese zu nutzen. 

Nach § 1 des Schulgesetzes obliegt die schulische Förderung eines Kindes vom Grundsatz 
her in erster Linie der aufnehmenden Grundschule. Die individuelle Förderung eines jeden 
Kindes wird als Aufgabe und Ziel ebenfalls in den Richtlinien der Grundschule ausführlich 
behandelt.  

Durch Lernausgangsanalysen und förderbezogene Diagnostik sowie Einbeziehung aller 
familiären und sonstigen außerschulischen Rahmenbedingungen, die ein Kind unserer 
Schule mit sich bringt, wird die individuelle Förderung eines jeden Kindes an der 
Horionschule festgelegt, stetig evaluiert und erneut  angepasst. Dabei ist die Vernetzung 
aller am Kind arbeitenden inner- und außerschulischen Partner die Grundvoraussetzung für 
positives Gelingen. So hat jedes Kind unserer Schule die Chance, individuelle 
Lernfortschritte und Entwicklungen zu durchlaufen.“ 

 

Integrationskonzept (ganztägig) 

Der rasante Anstieg von Kindern an unserer Schule, die im Jahr 2015/16 als Geflüchtete zu 
uns gekommen sind, hat uns vor die enorme Herausforderung gestellt, mit Kindern zu 
arbeiten, die durch individuelle Erfahrungen auf und mit der Flucht geprägt sind.   
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Aus dieser Situation entstand unser Integrationskonzept, das auf Grund unserer 
gesamtschulischen Konzeption nichts anderes als ein aufeinander abgestimmtes 
ganztägiges Integrationskonzept werden konnte. Erarbeitet haben daher auch Pädagogen 
des Vormittags und des Nachmittags gemeinsam dieses Konzept, das auf dem è Leitbild 
unserer Schule basiert. 

Die schulische Integration dieser Kinder wird neben dem Klassenunterricht in DaZ-
Fördergruppen (Deutsch als Zweitsprache) im Vormittagsbereich und in verschiedenen 
alltagspädagogischen Angeboten im Nachmittagsbereich durchgeführt. Ziele davon sind: 

_ die Sprachkompetenz im produktiven Bereich (Ausdrucksfähigkeit Textproduktion) und 
im rezeptiven Bereich (Text- und Hörverständnis) erweitern 

_ Interesse und Freude an Sprachen wecken 

_ Gleichwertigkeit von Sprache und Kulturen bewusstmachen 

_ erweiterte Möglichkeiten der Kommunikation erproben 

_ zum gegenseitigen Verstehen erziehen 

_ Ängste vor dem Fremden und Andersartigen abbauen 

Das Konzept besteht aus der aufeinander abgestimmten DaZ-Förderung und 
alltagspädagogischen Angeboten zu den Hauptthemen  

_ Rund um die Schule 

_ Schulumgebung 

_ Rund um das Essen 

_ Feste und Bräuche 

_ Rund um die Natur 

_ Kleidung und Körper 

_ Gefühle 

_ Familie und Zuhause  

Das ganztägige Integrationskonzept ist bei der Schulleitung einsehbar.  
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Jahrgangsmischung 
Eine Jahrgangsmischung ist die Zusammensetzung einer Lerngruppe aus mehr als nur 
einem Unterrichtsjahrgang. 

Wir an der Horionschule arbeiten zum einen in der Jahrgangsmischung 1 / 2 - das heißt, 
Kinder aus dem ersten, dem zweiten und dem dritten* Schulbesuchsjahr der 
Schuleingangsphase sind gemeinsam in einem Gruppenverband. 

Danach gehen unsere Kinder in die Jahrgangsmischung 3 / 4, lernen dann also in Gruppen  
mit Kindern aus den Schuljahren drei und vier. 

 

* Das Schulgesetz sieht vor, dass die Schuleingangsphase mit den Klassen1 und 2 in der 
Regel zwei Jahre dauert. Sie kann auch in einem Jahr oder in drei Jahren durchlaufen 
werden.  

 

Jubeln & Feiern 

Bei aller Konzentration auf Lerninhalte ist uns wichtig, dass an unserer Schule auch 
ausreichend gejubelt und gefeiert wird. Dazu finden und schaffen wir ausreichend 
Gelegenheiten - zum Beispiel bei besonders erfreulichen Erkenntnissen im è  Klassenrat, 
bei unseren regelmäßigen è  Monatsfeiern, als fester Bestandteil unseres Jahreskalenders 
bei unseren è  Adventsfeiern und beim è  Sportfest oder bei erfolgreichem 
Abschneiden unserer Läufer beim è Abteilauf bzw. unserer Fußballer beim è  GiP-Cup.  
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Kindersprechtag 
Im Rahmen der Schulentwicklungsarbeit 
entstand an unserer Schule zum Schuljahr 
2016/17 der Kindersprechtag. 

Der neu etablierte Kindersprechtag findet jeweils zeitnah vor den jeweiligen 
Elternsprechtagen statt. Hier erhält jedes Kind die Möglichkeit, sich in einem etwa 15-
minütigen Gespräch mit dem Klassenlehrer sowie dem OGS-Pädagogen zu unterhalten.  

Mithilfe eines Feedbackbogens, der am Elternsprechtag als weitere Gesprächsgrundlage 
dienen kann, soll das Kind eine Selbsteinschätzung zum Arbeits- und Sozialverhalten 
vornehmen und erhält im weiteren Verlauf eine direkte Rückmeldung.  

Für die Jahrgangsstufen 1 / 2 sowie 3 / 4 gibt es einen jeweils an die Altersstufe 
angepassten Feedbackbogen, der die gleichen Themenfelder anspricht. Bei beiden 
Feedbackbögen wird abschließend gemeinsam mit dem Kind ein Ziel formuliert und 
schriftlich festgehalten. Die Ziele sollen individuell gestaltet werden, sodass sich jedes Kind 
damit identifizieren kann und sein persönliches Ziel einhalten und umsetzen kann. Um das 
Ziel vor Augen zu haben oder bei Bedarf daran erinnert zu werden, wird das Ziel laminiert 
und ist für die Kinder in ihrem unmittelbaren Arbeitsumfeld stets einsehbar (Tisch, 
Mäppchen, …).  

Die Kinder haben nach dem ersten Kindersprechtag diese besondere Form der 
Rückmeldung sehr positiv aufgenommen und wertgeschätzt. Er ist schnell zu einem 
wichtigen Bestandteil unserer Schulkultur geworden.  

 

Klassenfahrten 
An unserer Schule findet für jedes Kind einmal in der gesamten Grundschulzeit eine 
mehrtägige Übernachtungsfahrt statt. In der Schulkonferenz wurde festgelegt, dass in der 
Stufe 3 / 4 diese Fahrt durchgeführt wird. Die finanziellen Rahmenbedingungen sind dort 
ebenfalls verankert worden. 

Das jeweilige Pädagogenteam der Stufe plant unter diesen Eckpunkten mit den Kindern 
und Eltern gemeinsam diese Fahrt, die - durch unser jahrgangsübergreifendes Arbeiten - 
im zweijährigen Rhythmus stattfindet. 
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Klassenrat 
Da der Erziehung zum wertorientierten Handeln und zum Erwerb sozialer Kompetenzen an 
unserer Schule ein hoher Stellenwert zukommt, haben wir uns bereits im Schuljahr 2011/12 
entschieden, für alle Gruppen verbindlich und wöchentlich stattfindend einen „Klassen- / 
Gruppenrat“ einzurichten. 

Dieser Rat ist eine institutionalisierte, regelmäßige Zusammenkunft einer Gruppe mit ihrem 
Pädagogen. Der Klassenrat ist geprägt  von einem deutlich strukturierten Ablauf und klarer 
Rollenverteilung und hat das Ziel, soziales Verhalten, Verantwortungsbewusstsein, 
Problemlösefähigkeit und Gemeinschaftsgefühl einzuüben. 

Der Arbeitsplan „Klassenrat“ ist bei der Schulleitung einzusehen. 

 

Kommunikation 
„Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt, wobei letzterer den 
ersteren bestimmt.“ So lautet ein Zitat des bekannten Kommunikationswissenschaftlers Paul 
Watzlawick, das wir uns für unseren Schulalltag sehr zu Herzen nehmen. Zum einen ist uns 
nämlich wichtig, mit unseren Schülern zu unseren Lern- und Bildungsinhalten zu 
kommunizieren. Ebenso wichtig sind uns zahlreiche Gespräche und weitere 
Kommunikationsformen, mit denen wir ein angenehmes Zusammenwirken aller Akteure an 
unserer Schule sicherstellen.  

Details dazu finden Sie unter anderem unter folgenden Begriffen: 
è  Elterngespräche  è  Offenes Ohr  è  Sozialkompetenz-Training  è  Klassenrat   
è  Regeln (+ unser Umgang mit Verstößen)  
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Lehr- & Lernmethoden 

Das Schulleben in der Horionschule ist auf eine ganzheitliche Erziehung und Bildung 
gerichtet, die personale, soziale und fachliche Elemente aufeinander bezogen umfasst. Die 
Horionschule ist eine Schule für alle Kinder. Jedes Kind, das zu uns kommt,  bringt eigene 
Erfahrungen, Fähigkeiten, Interessen, Stärken und Schwächen mit. Alle, die zu uns kommen, 
lernen gemeinsam, aber in aller Unterschiedlichkeit und somit Vielfalt, die sie aufweisen.  

Wie sieht das bei uns aus? 

Alle lernen gemeinsam, aber nicht gleichschrittig und auf gleichen Wegen. 
Vielmehr lernen alle durch Differenzierung, Individualisierung und Förderung. 

Das bedeutet, dass wir Lernformen nutzen, die jedem Kind das eigene Lerntempo und 
eigene Lernwege ermöglichen, um dann die verbindlichen, laut Lehrpläne geforderten 
Ziele zu erreichen. 

Solche Lernformen sind offene Unterrichtsformen wie Tagesplanarbeit, Wochenplanarbeit, 
Projekt- und Werkstattarbeit. 

Hierbei lernen die Kinder das selbständige und selbstverantwortliche Lernen, eignen sich 
fachliche Kompetenzen an und ebenfalls eine Fülle sozialer Kompetenzen, wie 
gegenseitiges Helfen, Achten, Tolerieren und Respektieren. 

Der Pädagoge ist in solchen Unterrichtsformen nicht mehr der zentrale Wissensvermittler, 
sondern ist Lernbegleiter. Er arrangiert ansprechende, vielfältige Lernsituationen  und 
unterstützt die Kinder in ihrem individuellen Lernprozess. 

Der Pädagoge ist derjenige, der die Entwicklung des jeweiligen Kindes und 
Besonderheiten dabei im aktiven Blick hat und mit den Eltern im stetigen Austausch 
darüber ist. 

Der Pädagoge ist derjenige, der innerschulisch eng mit allen kooperiert, die das Kind 
begleiten. Dazu gehören die OGS-Pädagogen, Fachlehrer, Sonderpädagogen vor Ort,  
Schulsozialarbeiter vor Ort und auch die Schulleitung. 

Der Pädagoge ist derjenige, der gegebenenfalls mit außerschulischen Stellen wie dem 
Jugendamt, dem schulpsychologischen Dienst, Kinderärzten, Kinderpsychologen,… 



 

 | 31 | 

kooperiert, die für das Kind hilfreich und nötig sind, um einen positiven 
Entwicklungsprozess zu durchlaufen. 

Ein Merkmal des Schulprofils der Horionschule ist, dass wir die è Vernetzung nach Innen 
und Außen mit aktiver Beteiligung der Erziehungsberechtigten als einen Kernbereich 
unserer erfolgreichen Arbeit mit und am Kind sehen. 

 

Leistungsbegriff 
Eines der spannendsten und fortlaufend diskutierten Themen in Schule ist das Thema 
Leistung. 

Mit dem Begriff „Leistung“ und den damit eng verbundenen Themen wie Benotung, 
Übung, Elternkontrolle, selbständiges und individuelles Arbeiten beschäftigen sich  alle 
Akteure der Horionschule immer wieder intensiv. 

Deshalb haben wir im Schuljahr 2015/16 die Thematik in den Mittelpunkt der  
è Schulentwicklungsarbeit gestellt. Eine Steuerungsgruppe aus Eltern und Pädagogen, 
ergründete unter anderem mit einem Fragebogen das Verständnis von Leistung bei 
Kindern, Eltern und Pädagogen. Die Ergebnisse dieser Befragung basieren auf den 
unterschiedlich definierten Leistungsbegriffen, dem gesellschaftlich normierten und dem 
pädagogischen. 

Das Ergebnis: Bei allen Befragten ist die grundsätzliche Auffassung von Leistung gar nicht 
so verschieden. Allerdings hat sich gezeigt, dass transparenter über Nuancen der Definition 
von Leistung kommuniziert werden muss. Nur so können konkrete Schritte  für das 
schulische Miteinander vereinbart werden. 

Diesen Prozess gehen wir gemeinsam in der Schulentwicklung weiter. 

 

Leitbild 
Unser Leitbild stellt die wesentliche Orientierung 
für unser Verhalten im Schulalltag dar: 

„Die Wertschätzung von è Vielfalt bedeutet, 
ohne Angst verschieden sein zu können.“ 
(Theodor W. Adorno, deutscher Philosoph) 

Wir – die GGS Sinnersdorf / Horionschule – sind eine verlässliche, am Wohl unserer Kinder 
orientierte Grundschule, die den Kindern als eine starke Heimat auf dem Weg ihrer 
persönlichen Weiterentwicklung dienen möchte. 

Als Schule in kommunaler Trägerschaft der Stadt Pulheim arbeiten wir jahrgangsgemischt 
in den Stufen 1 und 2 bzw. 3 und 4 und bieten unseren Kindern eine è Offene 
Ganztagsschule von 8 bis 16 Uhr. 

Um unserem hohen Anspruch gerecht zu werden, richten wir unser Handeln konsequent an 
unseren è Werten und Lernprinzipien aus… 
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So setzen wir auf ein vertrauensvolles Zusammenwirken und einen intensiven Austausch 
aller Beteiligten – der Kinder, der Eltern und Familien sowie der Pädagogen an der 
Horionschule. Diesen Wunsch einer engen Zusammenarbeit verdeutlichen wir mit unserem 
è Erziehungsvertrag. 

Unser Verhalten ist getragen von einer spürbaren è Verantwortung füreinander. Wir 
leben ein soziales Miteinander, indem wir einander wertschätzen und respektvoll 
begegnen, ehrlich und offen miteinander kommunizieren und bereit sind, voneinander zu 
lernen. 

Wir zeigen è Toleranz für gelebte è Vielfalt – Vielfalt an Nationen und Kulturen, Vielfalt 
an Persönlichkeiten und Gruppen, Vielfalt an Stärken und Interessen – und streben damit 
die è Zufriedenheit und è Zuversicht aller beteiligten Menschen an.“ 

 

Lernzeiten 
Durch den in den letzten Jahren stetig gestiegenen prozentualen Anteil unserer 
Ganztagsschüler im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl wurde in der 
Unterrichtsentwicklungsarbeit zunehmend deutlich, dass das bisher eher tradierte 
Hausaufgabenkonzept der Horionschule nicht mehr für alle an Schule Beteiligten, hier vor 
allem für unsere Kinder, sinnvoll umsetzbar ist. Die Lehrerkonferenz hat diese Aspekte 
immer wieder intensiv diskutiert und evaluiert. Dabei ist nun folgende Konzeption unter 
Beteiligung der è Elternpflegschaft und in Beschlussfassung durch die Schulkonferenz 
vom 20.06.2011 entwickelt worden: 

_ der Begriff Hausaufgaben wird durch den Begriff Lernzeiten ersetzt 

_ an Stelle der bisherigen Hausaufgaben werden è Lernzeitpläne gesetzt; diese sind so 
gestaltet, dass jedes Kind im individuellen Lern- und Arbeitstempo und mit individuellen 
Lernfortschritten eine tägliche Lern-/Arbeitszeit von 30 Minuten in der  
è Schuleingangsphase und 45 – 60 Minuten im dritten und vierten Schuljahr 
bewältigen kann. 

_ um den Kindern zu ermöglichen, sich individuell an einem Tag im Monat eine Auszeit zu 
nehmen, gibt es den Lernzeitjoker, den jedes Kind nach seinem eigenen Willen und 
seinen individuellen Bedürfnissen setzen kann. 

_ neben den Arbeitsplänen wird in Abständen immer wieder eine Projektarbeit zu einem 
bestimmten Thema in der Lernzeit eingesetzt; zu dieser Projektarbeit, die in den 
Lernzeiten stattfindet, sind auch die Nicht-OGS-Kinder zunächst unverbindlich 
eingeladen. 

Folgende positiven Effekte haben wir durch das Lernzeitenkonzept erzielt: 

_ Die Kinder erleben in ihrer Lernzeit zuhause bzw. im Nachmittagsbereich Lernerfolge, 
Lernzuwachs und Lernmotivation. 

_ Bei einzelnen Kindern vorhandene Lernschwierigkeiten, Konzentrationsschwächen u.ä. 
sind keine Hürde mehr bei der individuellen Aufgabenbewältigung. 

_ Die begleitenden Pädagogen bieten individuelle Hilfen an, um somit die Lernerfolge für 
alle zu ermöglichen. 



 

 | 33 | 

_ Nach 16 Uhr ist die Lernzeit erfolgreich abgeschlossen, die Kinder müssen am 
Spätnachmittag keine Aufgaben mehr vervollständigen oder überarbeiten und neu 
anfertigen, sondern können ihren Hobbies nachgehen.  

Unsere Lernzeitenkonzeption ermöglicht uns ein sinnhaftes Lernen auch während der 
Lernzeiten. Für uns bedeutet sinnhaftes Lernen in der Schule: 

− den Lernenden im Mittelpunkt sehen 

− an dessen Lernvoraussetzungen anknüpfen, beobachten und diagnostizieren  

− fordern und fördern 

− Erfahrungsräume öffnen 

− Lernumgebung gestalten 

− Lernwege mit den Schülern planen 

− Lerngelegenheiten planen 

− Rückmeldung geben über den Lernstand 

− Unterstützung und Anerkennung 

− Beraten vor Bewerten 

− Gelingen verstärken, positives Leistungsklima herstellen 

Um auch in der OGS eine direkte Rückmeldung zur selbständigen Arbeitsweise der 
einzelnen Kinder während der schulischen Lernzeit zu erhalten und auch den 
entsprechenden Eltern eine solche Rückmeldung zu geben, erhält jedes OGS-Kind an 
jedem Tag eine Rückmeldung im è HoPla. Dieser wird von den Eltern gegengezeichnet 
und verbleibt der in der Postmappe der Kinder, damit auch die Klassenlehrer täglich eine 
Übersicht über das Arbeitsverhalten der Kinder haben und ggf. in Beratungsgespräche mit 
den Kindern und Eltern gehen können. 

Das Lernzeiten(Hausaufgaben)konzept ist einzusehen bei der Schulleitung.   
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Mittagessen 
Das Mittagessen ist ein wichtiger Bereich unserer verlässlichen Schultagesstruktur. Alle 
Nachmittags-Kinder nehmen mit ihrer Gruppe gemeinschaftlich daran teil. Die Tisch- und 
Verhaltensregeln und Abläufe des Essens werden gemeinsam immer wieder besprochen 
und – wenn das Bedürfnis dazu vorhanden ist - entsprechend verändert. Damit der wichtige 
Stellenwert einer gemeinsamen „Esskultur in Schule“ für alle Beteiligten noch deutlicher ist, 
haben wir vor einigen Jahren durch unser Raumkonzept zwei Speiseräume, die direkt an 
der Essensausgabe liegen, eingerichtet. 

Beliefert werden wir von einem 
Kindercateringunternehmen. Die Kinder 
wählen mit ihren Pädagogen den 
Speiseplan wöchentlich aus. Dabei wird 
durch die Pädagogen die Menüwahl so 
gesteuert, dass sie so ausgewogen wie 
möglich ist. 

In der Steuerungsgruppe, die aus 
Elternvertretern, der Schulleitung, einem 
Koordinationslehrer und der 
pädagogischen Leitung besteht und die 
mindestens einmal pro Schulhalbjahr tagt, 
wird die è Zufriedenheit der Kinder und 
Eltern mit der Qualität des Essens 
regelmäßig zum Gesprächsthema 
gemacht und gegebenenfalls über  einen  
 Wechsel des Caterers diskutiert.   

 

Monatsfeiern 
Um in der Schulgemeinschaft noch intensiver als bisher über den Tellerrand der eigenen 
Gruppen zu schauen und mitzubekommen, was in anderen Gruppen gelernt, gelacht, 
gespielt, und gelebt wird, ist die Idee der Monatsfeier entstanden. Ohne große 
organisatorische Vorbereitung und Probe treffen sich alle Schulfamilienmitglieder des 
täglichen Lebens an jedem ersten Montag im Monat in der è Pausenhalle. Die Gruppen 
stellen kurze Beiträge vor, die von den anderen gewürdigt werden. So erleben die Kinder 
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gemeinsam, was die Schule ausmacht und üben gleichzeitig, anderen zuzuhören,  das 
Gezeigte zu achten, zu würdigen und vielleicht sogar zu bestaunen. Wir finden, dies ist 
Leben und Erleben von è Vielfalt. 

 

Multiprofessionalität 
Multiprofessionalität verstehen wir als die Zusammenarbeit unterschiedlicher 
Berufsgruppen, um die vorhandenen Ressourcen optimal zu nutzen und so positive 
Synergieeffekte zu erzielen.  

Multiprofessionalität soll eine praktische Verwirklichung von ganzheitlichem Denken 
ermöglichen.  

Multiprofessionalität optimiert den für uns so bedeutungsvollen ganzheitlichen Blick auf das 
Kind. Daher arbeiten wir vor Ort mit allen Lehrern, pädagogischen Fachkräften, 
Schulsozialarbeitern, Hausmeister und  Schulsekretärin in engster Kooperation in und an 
Schule. Außerschulisch ist unsere Arbeit intensiv vernetzt mit den kommunalen 
Dienststellen wie Schulverwaltung, Jugendamt, aber auch mit der Schulaufsicht, 
Kinderärzten, Kinderpsychologen, dem schulpsychologischen Dienst, ortsansässigen und 
ortsnahen Vereinen und Einrichtungen.     
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Nähe 
Laut Wikipedia steht Nähe... 

...für einen nicht vorhandenen oder sehr kurzen Abstand, Distanz, als Gegenteil von Weite. 
Das heißt für uns, eine wohnortnahe Grundschule bietet keine große Distanz zwischen 
Schule und Elternhaus und anderen örtlichen Gegebenheiten 

...für Soziale Nähe - soziale Kontakte zu anderen Kindern und deren Familien, zu 
Netzwerkeinrichtungen wie Kitas oder katholische und evangelische Pfarrei, zu Vereinen 
etc. 

...für Vertrautheit zu einer oder mehreren Personen - Vertrautheit zum multiprofessionellen 
è Team der Schule, zu einzelnen Teammitgliedern der Schule, zu Eltern der Schule, der 
Schule als geschützten Raum 

 

(Neue) Medien 

Unser Ziel ist es, dass jede Schülerin und jeder Schüler beim Verlassen unserer Schule über 
Kompetenzen in der Nutzung der Neuen Medien verfügt. Deshalb ist die Arbeit mit Neuen 
Medien ein Baustein in unserer è Schulentwicklung und gehört inzwischen sowohl für alle 
Pädagogen, als auch für die Kinder weitgehend zum Unterrichtsalltag. Im Medienkonzept 
der Horionschule (einsehbar bei der Schulleitung) steht der Computer als mediales 
Multifunktionswerkzeug im Mittelpunkt. Gleichwohl sollen auch herkömmliche Medien (wie 
Tafel, Plakate, Overheadprojektor, Video/DVD, Sachbücher, Lexika, Hefte, Poster etc.) 
weiterhin – je nach Unterrichtsinhalt und Lernziel – eingesetzt werden.  

Der Computer spielt außerschulisch bereits eine große Rolle im Leben vieler Kinder, 
obwohl längst nicht alle Kinder gleichen Zugang zu den Neuen Medien haben. Die 
Entwicklung unserer Gesellschaft zu einer Informations- und Wissensgesellschaft stellt die 
Arbeit in unserer Schule vor neue Herausforderungen. Um unsere Kinder auf ein Leben in 
der Informationsgesellschaft vorzubereiten, berücksichtigen wir diese Lebenswirklichkeit 
mit dem Ziel, die Schlüsselqualifikation ‚Medienkompetenz’ anzubahnen.  
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Dies sind die Bausteine von Medienkompetenz, die dem Medienkonzept unserer Schule 
zugrunde liegen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierbei sollen die Schüler den Computer als einen Baustein in der Medienvielfalt der Schule 
erfahren. Zudem soll der Computer (inkl. Internetzugang) der Projektarbeit und der inneren 
Differenzierung dienen. Im Unterricht soll er mit seinen Lernprogrammen dem 
selbstständigen Lernen dienen, bei der Textverarbeitung unterstützen und zur 
Informationsbeschaffung beitragen. 

 
  

Medien nutzen  
 

• Umgang mit der Hardware 
• Nutzung von Lernsoftware  
• Informationsrecherche im Internet 

 

Medien erstellen 
 

• Umgang mit Textverarbeitungs-
programmen (z.B. Word) 

• Umgang mit 
Bildbearbeitungsprogrammen (z.B. Paint) 

 

Medien kritisch reflektieren 
 

• „Kindgerechte“ Internetseiten und Suchmaschinen 
kennen lernen 

• Gefahren im Internet kennen lernen und 
Sicherheitsregeln für das Internet beachten 
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Offener Ganztag 

Seit dem Schuljahr 2003/04 ist die Horionschule Offene Ganztagsschule (OGS). Damit 
waren wir eine der ersten Schulen in NRW und verstehen uns bis heute durchaus als 
Vorreiter. 

Offene Ganztagsschule ist ein Bildungs- und Erziehungs- und Betreuungsangebot, das 
Eltern freiwillig wählen können.  

Wird ein Kind Nachmittagskind unserer Schule, gehen die Eltern für mindestens ein 
Schuljahr einen Vertrag mit dem Trägerverein ein; bei uns ist dies è  Ganztag in Pulheim 
(GiP) e.V. . Durch ministeriale Erlasslage und pädagogische Konzeptarbeit ist die 
Teilnahme eines Kindes am Nachmittag verbindlich geregelt, von montags bis freitags (5 
Tage) und bis mindestens 15 Uhr, an unserer Schule bis längstens 16 Uhr.  

Die in den vergangenen Jahren gesammelten Erfahrungen nutzt das Team der 
Horionschule, um die Konzeption der OGS immer wieder zu überprüfen und anzupassen.  

Mit Beginn des Schuljahres 2016/17 erfolgte eine solche Veränderung: Die 
Nachmittagskinder einer Lerngruppe bilden auch eine eigenständige OGS-Gruppe. Zuvor 
bestand eine OGS-Gruppe immer aus Kindern verschiedener Lerngruppen. Das neue 
Konzept umfasst zudem eine entscheidende räumliche Veränderung. Der Raum der 
Lerngruppe am Vormittag ist auch der Raum der OGS-Gruppe. Dafür haben wir für die 
gesamte Schule eine neue Raumkonzeption erarbeitet: 

_ In den Lerngruppenräumen  finden sich nun nicht mehr nur Lern-, sondern auch 
Entspannungs-, Spiel- und Kreativangebote, die sowohl schulpädagogische als auch 
sozialpädagogische Ansprüche erfüllen.  

_ Die bisherigen OGS-Räume sind zu Themenräume für den Kreativbereich, den 
theaterpädagogischen Bereich und den Konstruktionsbereich umgestaltet worden. 
Diese werden am Vor- und am Nachmittag genutzt.  
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Offenes Ohr 

Daswollenwirfüreinandersein: 
ZuhörerTrösterWegbegleiterImpulsgeberBezugspersonRichtungsweiserSpielpartnerVorbil
dUnterstützerAnkerpunktLernbegleiter… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osterwanderung 
Die Osterwanderung ist eine wunderschöne Tradition: Am 
letzten Schultag vor den Osterferien wandert die 
Schulfamilie in die Natur. Dabei hoffen alle darauf, endlich 
einmal den Osterhasen zu treffen. Bisher haben die Kinder 
es zwar immer geschafft, alle versteckten Nester zu finden. 
Die kleinen Leckereien werden dann beim gemeinsamen 
Picknick verspeist. Doch der Osterhase selbst hat sich noch 
nicht gezeigt. Deshalb ranken sich Spekulationen über seine 
Existenz oder seine wahre Identität… 
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Pausenhalle 
Die Pausenhalle der Horionschule ist der räumliche Mittelpunkt der Schule und ihr 
Herzstück. Die Verwaltung der Schule ist räumlich nur durch die Pausenhalle zu erreichen. 

Hier treffen sich alle Schulakteure zu gemeinsamen großen und kleinen Feiern, zu großen 
und kleinen Versammlungen, zum Verweilen und Spielen, zum Lernen und Proben. 
Hier werden Arbeitsergebnisse, Informationen und Neuigkeiten ausgestellt. 
Hier finden Veranstaltungen mit Kooperationseinrichtungen (Familiennetzwerk, Kitas, 
kommunale Vorträge, Vereinsfeiern) statt. 

 

Projektunterricht 
Projektunterricht ist eine der Lehr- und Lernmethoden, die wir an der Horionschule immer 
wieder erfolgreich nutzen. Es gibt bei uns Projektunterricht oder projektorientierten 
Unterricht in allen Unterrichtsbereichen, in den Lernzeiten oder in Projektphasen  
(è Unterrichtsfächer/-zeit). Projekte werden bei uns innerhalb einer Gruppe, 
gruppenübergreifend oder auch schulübergreifend organisiert. 

Projekte werden bei uns stundenweise, tageweise oder über mehrere Wochen an 
bestimmten Tagen organisiert. 

− Projekte haben immer einen Situationsbezug und eine Lebensweltorientierung 

− Projekte haben immer eine Orientierung am Interesse aller Beteiligten 

− Projekte ermöglichen Selbstorganisation und Selbstverantwortung 

− Projekte haben Ziele 

− Projekte stellen am Ende ihre Ziele vor 

− Projekte beziehen viele Sinne ein (Kopf - Herz – Hand) 

− Projekte ermöglichen immer die Erweiterung der Sozialkompetenz 

Zu den Projekten gehörten bisher unter anderem:  

Schule vor 100 Jahren ... Vielfalt ... Andere Länder ... Forschen ... Rund um’s Buch ... 
Gewaltfrei Lernen ... Fußballkooperation mit dem Leistungszentrum Frechen/Fußballer mit 
geistiger Behinderung ... Kunstprojekt ‚Dreiklang’ ... Gesunde Ernährung ... Sexualerziehung 
...  
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Qualität 
In hoher Qualität für unsere Schüler zu wirken, ist uns ein besonderes Anliegen. Doch was 
bedeutet der Begriff der ‚Qualität’ eigentlich? 

Laut Wikipedia hat Qualität zwei Bedeutungen: 

a) „neutral: die Summe aller Eigenschaften eines Objektes, Systems oder Prozesses 

b) bewertet: die Güte aller Eigenschaften eines Objektes, Systems oder Prozesses… “ 

zu a) Die Summe aller Eigenschaften der Horionschule findet man in diesem Horionschule-
ABC. 

Zu b) Jede Gütebeschreibung ist subjektiv.  
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Raumgestaltung 
Mit Beginn des Schuljahres 2016/17 erfolgte eine Erweiterung unseres Schul-Konzepts, in 
der nun die Vormittagsgruppe =   Nachmittagsgruppe geworden ist. Das heißt, dass die 
Kinder ihren Gruppenraum nicht mehr nur noch im Vormittagskontext nutzen, sondern auch 
im gesamten Nachmittagsbereich. Dadurch erfolgte eine komplette neue Raumgestaltung 
der Klassenräume = Gruppenräume. Die jeweiligen Pädagogen des Vormittags und des 
Nachmittags haben gemeinsam die neue Raumplanung für ihren Gruppenraum 
vorgenommen und dabei die verschiedenen Anforderungen an einen solchen Raum zu 
berücksichtigen versucht. Im Tagesablauf sind dann die Wünsche und Bedürfnisse der 
Kinder ebenfalls mit einbezogen worden und so erfolgen auch nun immer wieder kleinere 
Veränderungen und Ergänzungen in der Raumgestaltung.  In den Gruppenräumen finden 
sich nun nicht mehr nur noch Lern- sondern auch Entspannungs- Spiel- und 
Kreativangebote aus schulpädagogischem und sozialpädagogischem Blickwinkel heraus. 
Des Weiteren existieren Themenräume für den Kreativbereich, den theaterpädagogischen 
Bereich und den Konstruktionsbereich, die im Vor- und Nachmittag genutzt werden.  Die 
Speiseräume sind ebenfalls Mehrzweckräume, die als Unterrichtsräume und als Spiel-, Lern- 
und Versammlungsräume über den ganzen Tag hinweg außerhalb der Essenszeiten genutzt 
werden.  

 

Regeln (+ unser Umgang mit Verstößen) 

Wir dulden kein Treten, Schlagen, Boxen, Spucken oder Benutzen von Schimpfwörtern. 
Dies sind für uns Verstöße gegen unser Miteinander an der ganzen Schule, die als 
Konsequenz einen Eintrag in das è Rote Buch erfahren.  

In den einzelnen Gruppen gibt es Gruppenregeln, die auf diesen Grundsätzen und 
unserem è Leitbild basieren, jedoch gruppenspezifisch ausformuliert sind. Jede Gruppe 
definiert  individuelle Konsequenzen, die bei Regelverstößen greifen.   

Das è Team der Horionschule ist sich im Klaren darüber, dass eine Vielzahl verschiedener 
Regeln zu einer Verunsicherung aller Beteiligten führt. Regeln müssen klar formuliert sein, 
für alle gelten und altersangemessen sein. Regeln müssen durch Lob und Konsequenz 
untermauert werden können. Sie sollen die Richtschnur sein für das richtige Handeln und 
Verhalten. Daher ist das Thema Regeln immer wieder in unseren Teamkonferenzen als 
Reflexionsthema aktuell.   
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Respekt 
Respekt ist für uns die Achtung vor dem anderen Menschen, seinem Handeln, seinem 
Denken und seinem Eigentum. 

 

Rhythmisierung 
Im Schuljahr 2016/17 ist nach den 
ersten Wochen in unserer neuen 
Raumgestaltung der Wunsch nach 
einer offeneren Rhythmisierung auch 
im Vormittag – sowohl durch 
Pädagogen als auch durch Kinder –  
entstanden. So ist zunächst in einer 
Erprobungsphase der Schulgong 
ausgeschaltet worden, um im 
Vormittag eine offenere 
Rhythmisierung der 
Unterrichtseinheiten (è 
Unterrichtsfächer/-zeit) und somit 
ein noch individualisierteres Lernen 
und Leben in der Schule  zu 
ermöglichen.  

Die intensiv besprochenen Erfahrungen waren ausschließlich positiv: 

_ Bereits mit Beginn des Schulmorgens ist die gesamte Atmosphäre im Schulhaus 
entspannter.   

_ Die einzelnen Unterrichtseinheiten in den Lerngruppen können nun flexibler 
gehandhabt werden: Ist der Lehrer mitten im Thema und die Gruppe konzentriert, „stört“ 
kein Gong. Sieht der Lehrer die Notwendigkeit, der Gruppe oder zumindest einigen 
Schülern eine kleine Pause zu ermöglichen, ist dies auch jederzeit möglich. 

_ Das Vorgehen erfolgt in enger Absprache mit den Fachlehrern, um einen reibungslosen 
Ablauf zu gewährleisten.  

_ deutlich geringeres Konfliktpotential in den Pausenzeiten, weniger Zeitaufwand für an 
die Pausen angeschlossene Konfliktschlichtungsgespräche, da diese kaum noch nötig 
sind 

_ Die Übergänge in die „Nachmittagzeit“ werden flexibler gestaltet und führen z. B. auch 
zu reibungsloseren Essenszeiten 

Die Rahmenpausenzeiten (Hofpausenzeiten) gibt es an unserer Schule noch, verbunden mit 
einer verbindlichen Pausenaufsicht. (è Aufsicht). Jede Gruppe entscheidet mit dem 
jeweiligen Pädagogen, ob und wie viele Kinder in den Hofpausen in den Räumen bleiben 
dürfen.  
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Die festgelegten End- und somit Entlasszeiten der Halbtagskinder werden dabei natürlich 
von allen Beteiligten absolut verlässlich eingehalten. Auch die verlässliche Einhaltung der 
Unterrichtszeiten für die verschiedenen Lernbereich und Fächer sind allen beteiligten 
Pädagogen in ihrer Dienstverpflichtung selbstverständlich.  

Da diese veränderte Rhythmisierung noch in den Anfängen steckt, werden die o.g. 
Beobachtungen dazu im offenen Austausch auch mit der è Elternpflegschaft diskutiert. 
Sollten sich die Vorteile für alle Beteiligten weiter so eindeutig wie bisher herausstellen, 
wird in der Schulkonferenz am Ende des Schuljahres ein entsprechender Beschlussantrag 
auf feste Einrichtung dieser Rhythmisierung gestellt werden. 

 

Rotes Buch 

Das „Rote Buch“ ist Bestandteil unseres è Gewaltfrei Lernen Projektes.   

Wenn trotz aller inhaltlicher Erarbeitungen und Übungen des Gewaltfrei Lernens weiterhin 
Treten, Schlagen, Boxen, Spucken oder Benutzen von Schimpfwörtern im Umgang 
miteinander stattfinden, erfolgt ein Eintrag in das „Rote Buch“. In dieses Buch werden die 
Kinder namentlich und mit Datum eingetragen, die sich gegen unsere Absprache verhalten 
haben. 

Bei dreimaligem Eintrag in das „Rote Buch“ erhalten die Eltern des Kindes einen Brief von 
der Schulleitung über diese Einträge, mit der eindringlichen Bitte, die è Regeln noch 
einmal zu Hause zu thematisieren. Bei weiteren drei Verstößen erfolgt ein Brief an die Eltern 
mit der Einladung zu einem persönlichen Gespräch mit der Schulleitung. 

Seit Beginn des Gewaltfrei Lernen-Projektes und der stetigen zweijährigen Auffrischung 
durch eine externe Projektleitung stellen wir fest, dass das „Rote Buch“ nur noch äußerst 
selten genutzt werden muss. Es gerät eigentlich zunehmend bei allen Schulmitgliedern in 
Vergessenheit und muss konsequent zu jedem Schuljahresbeginn wieder bei allen in 
Erinnerung gebracht werden, um den wirklich fast nur noch prophylaktischen Nutzen 
ausschöpfen zu können.  
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Schuleingangsphase 
aus SchulG NRW, § 11: 

„(2) Die Klassen 1 und 2 werden als Schuleingangsphase geführt. Darin werden die Schüler 
nach Entscheidung der Schulkonferenz entweder getrennt nach Jahrgängen oder in 
jahrgangsübergreifenden Gruppen unterrichtet, sofern nicht auf Grund der Vorschriften für 
die Klassengrößen nur jahrgangsübergreifende Gruppen gebildet werden können. Die 
Schulkonferenz kann frühestens nach vier Jahren über die Organisation der 
Schuleingangsphase neu entscheiden. Die Schuleingangsphase dauert in der Regel zwei 
Jahre. Sie kann auch in einem Jahr oder in drei Jahren durchlaufen werden.“ 

Seit Beginn des Schuljahres 2006/2007 wird die Schuleingangsphase an der Horionschule 
jahrgangsübergreifend praktiziert.  Die Klassen 1 und 2 bilden eine pädagogische Einheit. 
Jede Schuleingangsgruppe setzt sich sowohl aus Schulanfängern, als auch aus Schülern des 
zweiten oder dritten Schulbesuchsjahres zusammen. 

Dieses Konzept hat sich bewährt: 

− In den ersten Schulwochen wirkt sich eine è Jahrgangsmischung sehr positiv aus, da 
die Schulneulinge in eine bestehende soziale Gruppe integriert werden (ähnlich wie im 
Kindergarten). Die Hälfte der Schüler ist bereits mit den è Regeln, Abläufen und 
Ritualen des Schulalltags vertraut, so dass sie ihr Wissen an die Schulneulinge 
weitergeben kann. 

− Die Schulneulinge lernen viel von den älteren Schülern durch Abschauen und 
Nachahmen. Dadurch gewinnt die Lehrperson zusätzlich Zeit für die individuelle 
Betreuung und Förderung einzelner Kinder. 

− Unterrichtsphasen, in denen die älteren Schüler als Helfer eingesetzt werden,  fördern 
deren soziale Kompetenz und Selbstvertrauen.  

− Kinder, die drei Jahre in der jahrgangsübergreifenden Schuleingangsphase verweilen, 
können in einer ihnen vertrauten Lernumgebung bleiben. Anstatt völlig aus ihrem 
sozialen Umfeld gerissen zu werden, und die Stigmatisierung des Wiederholens zu 
erleben, erhalten sie die Chance, in einer ihnen teilweise bekannten Lerngruppe ihre 
Defizite auszugleichen. Zugleich erfahren diese Kinder  in vielen Situationen, dass sie 
während ihrer bisherigen Schulzeit eine Menge gelernt haben: Sie verfügen in einigen 
Bereichen über einen Wissensvorsprung gegenüber den jüngeren Mitschülern und 
können als Helfer agieren. 
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− Für besonders entwickelte Schüler ist es leichter, die jahrgangsübergreifende 
Schuleingangsphase in nur einem Jahr zu durchlaufen. 

Das Konzept zur jahrgangsübergreifenden Schuleingangsphase ist bei der Schulleitung 
einzusehen. 

 

Schulentwicklung 
Die Horionschule hat sich im Rahmen ihrer Schulentwicklungsarbeit von einer 
jahrgangsbezogenen Halbtagsschule zu einer nun jahrgangsübergreifenden 
Ganztagsgrundschule entwickelt. 

Dabei sind sehr viele kleine und große Entwicklungsschritte gemacht worden, die unser 
heutiges è Leitbild und somit unsere pädagogische Konzeption geprägt haben. 

Meilensteine in dieser Schulentwicklung sind dabei die großen Themen è OGS und  
è Inklusion. 

Zurzeit steht im Mittelpunkt unserer aktuellen Schulentwicklungsarbeit  

− die Konzeptionserweiterung Vormittagsgruppe = Nachmittagsgruppe 

− sich daraus ergebene flexible è Rhythmisierung des Tages 
(Abschaffung des Pausengongs) 

− das Thema Leistung 

 

Schulkonferenz 
Die Schulkonferenz ist das höchste Gremium der Schule. Ihr gehören Elternvertreter, 
Lehrkräfte sowie Schüler an.  

aus: SchulG NRW, § 65, Aufgaben der Schulkonferenz 

„(1) An jeder Schule ist eine Schulkonferenz einzurichten. Sie ist das oberste 
Mitwirkungsgremium der Schule, in dem alle an  der Bildungs- und Erziehungsarbeit der 
Schule Beteiligten zusammenwirken. Sie berät in grundsätzlichen Angelegenheiten der 
Schule und vermittelt bei Konflikten innerhalb der Schule. Sie kann Vorschläge und 
Anregungen an den Schulträger und an die Schulaufsichtsbehörde richten. 

(2) Die Schulkonferenz entscheidet im Rahmen der Rechts- und Verwaltungsvorschriften in 
folgenden Angelegenheiten: 

1. Schulprogramm 

2. Maßnahmen der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung 

3. Abschluss von Vereinbarungen über die Kooperation von Schulen und die 
Zusammenarbeit mit anderen Partnern 

4. Festlegung der beweglichen Ferientage 
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5. Unterrichtsverteilung auf sechs Wochentage 

6. Einrichtung außerunterrichtlicher Ganztags- und Betreuungsangebote sowie die 
Rahmenplanung von Schulveranstaltungen außerhalb des Unterrichts 

7. Organisation der Schuleingangsphase 

8. Vorschlag der Schule zur Einrichtung des Gemeinsamen Lernens 

9. Erprobung und Einführung neuer Unterrichtsformen 

10. Einführung von Lernmitteln und Bestimmung der Lernmittel, die im Rahmen des 
Eigenanteils zu beschaffen sind 

11. Grundsätze für Umfang und Verteilung der Hausaufgaben und Klassenarbeiten 

12. Grundsätze zum Umgang mit allgemeinen Erziehungsschwierigkeiten sowie zum 
Anschluss von Bildungs- und Erziehungsvereinbarungen 

13. Information und Beratung 

14. Grundsätze für die Betätigung von Schülergruppen 

15. Grundsätze über Aussagen zum Arbeits- und Sozialverhalten in Zeugnissen 

16. Wirtschaftliche Betätigung, Geldsammlungen und Sponsoring 

17. Schulhaushalt 

18. Wahl der Schulleiterin oder des Schulleiters 

19. ergänzende Verfahrens- und Wahlvorschriften 

20. Einrichtung und Zusammensetzung von Fachkonferenzen, Teilkonferenzen und des 
Vertrauensausschusses oder Bestellung einer Vertrauensperson 

21. besondere Formen der Mitwirkung 

22. Mitwirkung beim Schulträger 

23. Erlass einer Schulordnung 

24. Ausnahmen vom Alkoholverbot 

25. Erhöhung der Zahl der Vertretungen der Eltern in Fachkonferenzen und 
Bildungsgangkonferenzen 

26. Empfehlungen zum Tragen einheitlicher Schulkleidung 

(3) Das Ministerium kann durch Rechtsverordnung der Schulkonferenz weitere 
Angelegenheiten aus der Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule zur Entscheidung 
übertragen.“ 

aus: SchulG NRW, § 66, Zusammensetzung der Schulkonferenz 

„(1) Die Schulkonferenz hat bei Schulen mit bis zu 200 Schülerinnen und Schülern 6 
Mitglieder,… 

(3) Mitglieder der Schulkonferenz sind die Schulleiterin oder der Schulleiter sowie die 
gewählte Vertretung der Lehrerinnen und Lehrer, Eltern, Schülerinnen und Schüler im 
Verhältnis Lehrerinnen und Lehrer : Eltern : Schülerinnen und Schüler... 
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... an Schulen der Primarstufe (=Grundschule)       1 : 1 : 0 

(6) Die Schulleiterin oder der Schulleiter führt den Vorsitz in der Schulkonferenz. Sie oder er 
hat, ebenso wie im Fall der Verhinderung die ständige Vertretung, kein Stimmrecht. 
Abweichend hiervon gibt bei Stimmgleichheit ihre oder seine Stimme den Ausschlag… 

(7) Die Schulkonferenz kann Vertreterinnen oder Vertreter schulergänzender Angebote und 
Personen aus dem schulischen Umfeld als beratende Mitglieder berufen…“ 

An unserer Horionschule tagt die Schulkonferenz in der Regel einmal pro Halbjahr, bei 
zusätzlichen aktuellen Anlässen natürlich ganz nach Bedarf. Es ist zur Tradition geworden, 
dass wir eine Vertreterin oder einen Vertreter des è Fördervereins als beratendes 
Mitglied in der Zusammensetzung des Gremiums fest einbeziehen. 

 

Schulplaner 
In der è Schulentwicklungsarbeit des Jahres 2015/16 wurde rasch der Wunsch nach 
einer transparenteren è Kommunikation deutlich, von Eltern- wie von Pädagogenseite. 
Auf der Suche nach einem Medium, das neben wichtiger Informationsweitergabe von 
Schule an Eltern und umgekehrt auch als Austauschplattform zwischen Schule und Familie 
genutzt werden kann, entstand der HoPla (HorionPlaner).  

Weitere Details finden Sie unter è HoPla. 

 

Schulsozialarbeit 
Alle Pulheimer Schulen haben eine Kooperationsvereinbarung zwischen Schule und 
Städtischer Schulsozialarbeit des Jugendamtes geschlossen. Darin ist die Zusammenarbeit 
zwischen Schule und Schulsozialarbeit an der Schule geregelt. 

Aufgaben dieser Schulsozialarbeit sind: 

− sich um benachteiligte, sozial ausgegrenzte und schwierige Schüler vor dem 
Hintergrund individueller und milieuspezifischer Bedürfnisse und Ressourcen zu 
kümmern 

− jugendhilfespezifische Ziele, Tätigkeitsformen, Methoden und Herangehensweisen in 
Schule einzubringen 

− Eltern, außerschulische Einrichtungen und Institutionen sowie die Zusammenarbeit mit 
dem Gemeinwesen und der Kommune in die lebensweltorientierte Arbeitsweise 
einzubeziehen 

− die Schule bei der Öffnung des Sozialraums zu unterstützen 

Um Schulsozialarbeit mit diesen Aufgaben zu gestalten, müssen die Angebote auf die 
Bedarfe des jeweiligen Schulstandortes abgestimmt werden. 

Hier sind wir mit unserer für uns zuständigen Schulsozialarbeiterin in regem Austausch. Wir 
haben Zeitfenster entwickelt, in denen bestimmte Kindergruppen mit der 
Schulsozialarbeiterin besondere Projekte durchführen. Die Schulsozialarbeiterin ist in 
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stetigem Austausch mit den Pädagogen unserer Schule. In regelmäßigen Abständen 
werden in unseren è Klassenratssitzungen immer wieder die Infos weitergegeben, dass 
Kinder, die Sorgen und Probleme haben, sich bei dem Schulsozialarbeiter direkt oder über 
Pädagogen melden können. Der Schulsozialarbeiter stellt sich regelmäßig in den Gruppen 
vor und auch bei Elternabenden, wenn ihre Zeitressourcen es ermöglichen. 

Da uns nur an einem Wochentag für maximal drei Stunden der Kollege der 
Schulsozialarbeit zur Seite steht, ist leider die optimale Ausschöpfung aller 
Angebotsmöglichkeiten noch nicht gegeben.  

 

Selbständigkeit 
Wir verstehen Selbständigkeit als Kompetenz, sein Leben und Lernen eigenständig steuern 
zu können. Hierzu möchten wir als Ort der Unterstützung dienen. Daher ist Selbständigkeit 
eines der wichtigsten Ziele unserer täglichen Arbeit.  

 

Sinnersdorf 
Sinnersdorf wurde erstmals am 3. Juni 1230 in einer 
Urkunde des Kölner Severinstiftes erwähnt. Am 1. Januar 
1975 wurde Sinnersdorf im Rahmen der kommunalen 
Neuordnung in die Großgemeinde Pulheim 
eingemeindet. Heute hat Sinnersdorf 5636 Einwohner 
(Stand 31.12.2016). 

Das rege Dorf- und Vereinsleben Sinnersdorf wird maßgeblich geprägt durch die IG 
Sinnersdorf (www.ig-sinnersdorf.de) und die in ihr organisierten Vereine. So finden auch 
der St. Martinszug und das Christbaumschmücken in enger Kooperation zwischen der IG 
und der Horionschule statt. 
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Die erste Schule Sinnersdorfs wurde im Jahre 1822 erbaut, wurde aber bereits im Jahre 
1865 als sehr baufällig beschrieben. Im Jahre 1890 wurde die heutige „Alte Schule“ erbaut. 
Diese diente bis 1969 als Volksschule, anschließend bis 1975 als Sonderschule und wird 
heute von der Arbeiterwohlfahrt und als Jugendtreff genutzt. Da ab 1963 in Sinnersdorf 
viele neue Häuser gebaut wurden, viele Familien zuzogen, wurde auch bald eine neue 
Schule benötigt. 

Unsere heutige Horionschule wurde in zwei Bauabschnitten 1969 und 1974 errichtet. Sie 
erhielt im Jahre 1984 den Beinamen Horionschule –  nach Johannes Horion, 1876 – 1933, 
deutscher Politiker und Landeshauptmann der Rheinprovinz. 2003 wurde die Horionschule 
è Offene Ganztagsgrundschule und erhielt im Jahr 2005 dazu einen weiteren Anbau.  

 

Sozialkompetenz-Training 
Zu Beginn eines neuen Schuljahres trägt das Sozial(kompetenz)-Training (bei Interesse 
gerne einsehbar bei der Schulleitung) erfolgreich dazu bei, die neu gebildeten 
Lerngruppen als Gemeinschaft zu stärken. Es dient dazu, ein positives Gruppenklima zu 
schaffen, um so die Voraussetzung für eine gute Lern- und Lebensatmosphäre zu schaffen.   

Folgende Aspekte werden in diesem Training intensiv behandelt: 

− Erstes Kennenlernen der einzelnen Schüler durch verschiedene Kennenlern- und 
Begrüßungsspiele 

− Förderung der Kooperations- und Kommunikationsfähigkeiten durch verschiedene 
Spiele zur Stärkung des Wir-Gefühls. Hierbei ist die Kommunikation und Kooperation 
innerhalb der Gruppe wichtig, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. 

− Gemeinsame Entwicklung von Klassenregeln zur Schaffung von Regelbewusstsein. 
Diese werden jeweils mit allen Kindern und der Klassenlehrerin gemeinsam entwickelt. 
Zur Verdeutlichung und besseren Identifikation mit den è Regeln werden 
beispielsweise Fotos oder selbstgemalte Bilder zu den einzelnen Regeln mit den 
Schülern gemacht. 

− Förderung des Selbst-Bewusstseins der einzelnen Schüler durch Bewusstmachung der 
eigenen Stärken. 

− Förderung der Reflexionsfähigkeit nach den einzelnen Einheiten/ Spielen. 

 

Sportfest 
Seit vielen Jahren planen und organisieren wir unser jährlich stattfindendes Sportfest in 
Form eines Mannschaftswettbewerbs. Von Jahr zu Jahr wechseln wir unser sportliches 
Motto. Gerne lassen wir uns dabei durch große Sportereignisse wie die Fußball-
Weltmeisterschaft beeinflussen.  

Nach einer gemeinsamen Begrüßung auf dem Fußballplatz am Randkanal erfolgt das 
sportlich durchgeplante Aufwärmprogramm, das immer allen Beteiligten sehr viel Spaß 
macht. 
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Dann geht es an die einzelnen Bewegungsstationen die nach vorgegebenem Plan 
durchlaufen werden. Hier haben wir immer viele Mütter und Väter als 
Mannschaftbegleitung an unserer Seite, so dass der Ablauf reibungslos funktioniert. 

In den vergangenen Jahren haben wir parallel zu diesem Fest auch einen Sponsorenlauf 
veranstaltet, bei dem jedes Kind mit riesigem Einsatz bemüht ist, seine Sponsoren für einen 
guten Zweck mächtig zur Kasse zu bitten.  

Hat das Sportfest bisher immer kurz vor den Sommerferien stattgefunden, so haben wir zum 
Schuljahr 2017/18 den Turnus mit Schulkonferenzbeschluss auf den September eines jeden 
Schuljahres verlegt. 

Damit startet das neue Schuljahr gleich mit sportlichem Schwung. 

 

Steuerungsgruppe 
Eine Steuerungsgruppe ist für uns eine Gruppe, die zu einem bestimmten Themen-/ 
Aufgabenbereich notwendige Arbeitsschritte initiiert, zielorientiert arbeitet, für die 
Weitergabe von Informationen sorgt, Informationen über den Fortschritt einer Aufgabe 
gibt. Eine Steuerungsgruppe besteht aus Vertretern aller betroffenen Personengruppen 
unserer Einrichtung. 

An unserer Schule gibt es folgende Steuerungsgruppen: 

_ Schulentwicklung (Eltern, Pädagogen, Kinder) 

_ Ganztag (Eltern, Pädagogen, Trägerverein) 

_ Schulleitung (Schulleiterin, Pädagogen)  
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Team 
Alle Mitarbeiter der Schule setzen auf Basis unseres è Leitbildes  auf ein vertrauensvolles 
Zusammenwirken und einen intensiven Austausch miteinander.  

Für das pädagogische Team der Horionschule heißt dies, dass wir schon lange ein Arbeiten 
auf gleicher Augenhöhe, ohne Kompetenzstreitigkeiten, ohne tradiertes Anspruchsdenken 
und ohne Hierarchiegedanken, einzig im Sinne der uns anvertrauten Kinder praktizieren. So 
planen und reflektieren wir unsere Arbeit durch viele gemeinsame Konferenzen, die in den 
unterschiedlichsten Teamsettings stattfinden. Es gibt Lehrerteams auf Stufenebene, auf 
Tandemebene, auf Fachebene. Andere Kleinteams bestehen aus Lerngruppenpädagogen 
des Vormittags und Nachmittags, aus Tandemlerngruppenpädagogen, aus 
Stufenlerngruppenpädagogen. Als Großteam treffen wir uns regelmäßig mit allen 
pädagogischen Mitarbeitern und als Vor- und Nachmittagsteams in den entsprechenden 
Zusammensetzungen.  

Es gibt sogar ein freiwilliges Teamtreffen für alle Mitarbeiter im 4-wöchigen Rhythmus nach 
16 Uhr eingerichtet. Hier kann jeder nach eigener Entscheidung in lockerer Atmosphäre 
den fachlichen und eben auch menschlichen Austausch suchen. 

Ein solch vertrauensvolles Miteinander ist keine Selbstverständlichkeit, sondern ein 
andauernder Prozess, der professionelle è Vielfalt als Chance wahrnimmt und auf den wir 
sehr stolz sind. 

 

Toleranz 
Aus Wikipedia: 

„Toleranz ist allgemein ein Geltenlassen und Gewährenlassen fremder Überzeugungen, 
Handlungsweisen und Sitten.“ 

Auch wir zeigen Toleranz für gelebte è Vielfalt (siehe unser è Leitbild), versuchen dabei 
aber stets unsere schulischen Prinzipien nicht aus dem Blick zu verlieren. 
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Trainingsraumkonzept 
Das Trainingsraumkonzept, das bei der Schulleitung einzusehen ist, soll die Möglichkeit 
schaffen, dem Ziel eines störungsfreien Unterrichts einen großen Schritt näher zu kommen. 

      Im Wesentlichen hat das Trainingsraumprogramm  
      drei Regeln als Grundlage: 

1. Jeder muss immer die Rechte der anderen respektieren. 

2. Jedes Kind hat das Recht, ungestört zu lernen. 

3. Jede Pädagogin hat das Recht, ungestört zu arbeiten. 

Wenn alle Beteiligten sich an diese drei Regeln halten, ist das Ziel des ungestörten 
Unterrichts bereits erreicht. Da dies jedoch nicht selbstverständlich ist, beinhaltet das 
Trainingsraumprogramm die Möglichkeit, dass jedes einzelne Kind, das massiv gestört hat, 
über seine Störung nachdenkt und für sich einen Plan entwickelt, wie es in Zukunft ohne 
Störung am Unterricht teilnehmen kann. 

Deshalb hat das Trainingsraumprogramm einen festen, für alle zuverlässigen und 
durchschaubaren Ablauf: 

1. Ein störendes Kind erhält von der unterrichtenden Lehrerin eine ausdrückliche 
Ermahnung. 

2. Wenn es dieser ausdrücklichen Ermahnung nicht Folge leistet und sich entscheidet, 
weiter zu stören, wird es mit einem Infozettel in eine vorher festgelegte Klasse 
geschickt. 

3. Hier füllt es einen Reflexionsbogen aus. In diesem Reflexionsbogen entwickelt es 
eigenverantwortlich Ideen, wie es in Zukunft störungsfrei am Unterricht teilnehmen kann. 
Für den Rest der Stunde verbleibt das Kind in der zugeteilten Klasse und bearbeitet dort 
bereitgestelltes Material. 

4. Mit diesem Reflexionsbogen kehrt das Kind am Ende der Stunde in die Klasse zurück 
und legt ihn der Lehrerin vor. 

5. Die Eltern werden über diese Maßnahme informiert. Nach drei Verwarnungen werden 
die Eltern mit dem Kind von der Schulleitung zu einem Gespräch eingeladen, in dem die 
Beteiligten sich über weitere Maßnahmen zur Verhaltensänderung unterhalten. Sollte 
das angestrebte Verhalten jedoch nicht erreicht werden, muss es zu weiteren 
Maßnahmen kommen. Diese Maßnahmen können sein: 

− Klassenkonferenz mit Ordnungsmaßnahmen 

− Helferkonferenz mit z.B. Jugendamt, Erziehungsberatungsstelle, Sonderpädagoge 
KsF (Kompetenzzentrum sonderpädagogische Förderung), Schulpsychologischer 
Dienst, etc. 

− oder sonstige Maßnahmen 

Für alle Kinder steht das Prinzip der Eigenverantwortlichkeit im Mittelpunkt. Jedes Kind 
kann eigenverantwortlich entscheiden, ob es durch störungsfreies Verhalten im 
Klassenraum bleiben will oder wegen Stören in eine andere Lerngruppe geht. 
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Für alle Eltern, Kinder und Pädagogen erhoffen wir uns auch in der Zukunft durch dieses 
Programm einen erheblichen Zuwachs an è Vertrauen in den Unterricht, in die Schule und 
die Erziehungspartnerschaft mit den Eltern. 

Eltern können darauf vertrauen, dass der Unterricht an unserer Schule störungsfrei und 
damit effektiv verläuft.  

Kinder können darauf vertrauen, dass sie vor Störungen geschützt werden,  und es feste 
sowie sichere Abläufe für die Entwicklung von Verhaltensänderungen gibt. 

Pädagogen können darauf vertrauen, dass die Kinder dieses System annehmen und ihr 
Verhalten entsprechend ändern und  Eltern die Schule dabei unterstützen, dieses 
Programm zu realisieren. 

 

Trödelmarkt 
Der Trödelmarkt wird im zweijährigen Rhythmus jeweils an einem Freitagnachmittag von 14 
bis 16 Uhr in unserer è Pausenhalle durchgeführt. Die Kinder sammeln zu Hause mit den 
Eltern die Dinge, die an diesem Tag in der Schule verkauft werden dürfen. Der Erlös geht 
anteilig an einen guten, sozialen Zweck (z.B. Unterstützung eines Kinderprojektes in Afrika) 
und zu Gunsten der Schule (wird in der Schulkonferenz abgestimmt).  

Die Kinder organisieren gruppenweise mit ihren Bezugspädagogen aus Vor- und 
Nachmittag den Standaufbau, die Standbetreuung und den Verkauf. Eltern dürfen gerne 
unterstützen und mithelfen.  

Unsere Kinder haben an diesem Tag immer sehr viel Spaß beim Verkauf und beim Kaufen 
neuer, spannender Dinge und der Lerneffekt, aktiv mit Geld umzugehen, ist erfreulich hoch.   
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Umweltkonzept 
Im Sinne des Umweltkonzept des Horionschule 
(einzusehen bei der Schulleitung) beherzigen die 
Pädagogen folgende Leitgedanken: 

„Ich schütze nur, was ich liebe. 

 Ich liebe nur, was ich kenne. 

 Ich kenne nur, was ich wahrnehme. 

 Ich nehme nur wahr, was für mich eine Bedeutung hat.“* 

Für unseren Schulalltag bedeutet dies, dass wir unsere Schüler für eine umweltbewusste 
Haltung und eine bedeutungsvolle Wahrnehmung ihrer Schulumgebung sensibilisieren - 
z.B. durch Mülltrennung in den Gruppenräumen, einen bedachten Umgang mit ihren 
Ressourcen oder ein besonderes Augenmerk auf Sauberkeit. 

(*Quelle: „Ich schütze nur, was ich liebe. Konzept einer ganzheitlichen Umweltpädagogik“ 
von Raingard Knauer und Petra Brandt, Freiburg im Breisgau; Basel; Wien: Herder, 1995) 
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Unterrichtsfächer/-zeit 
An der Horionschule werden die Unterrichtsfächer und  die Gesamtunterrichtszeit in 
Wochenstunden wie in der Ausbildungsordnung Grundschule (AO-GS) im Stundenplan der 
jeweiligen Lerngruppen berücksichtigt. 

 



 

 | 57 | 

 
Verantwortung 
Im è Leitbild unserer Schule steht: 

„ … Unser Verhalten ist getragen von einer spürbaren Verantwortung füreinander…“ 

Unser Verantwortungsgedanke bezieht sich auf unsere Kinder, unsere Eltern, unsere 
Mitarbeiter und auch im Ansatz auf unsere anderen außerschulischen Partner. Diesen 
Gedanken zu leben und zu erleben, stellt für uns ein bedeutsames Element in unserem 
Schulalltag dar. 

 

Verlässlichkeit 
Für unsere Schule bedeutet Verlässlichkeit, dass alle Beteiligten das umsetzen, was wir 
gemeinsam besprochen und versprochen haben und worauf wir uns gegenseitig verlassen. 
Z. B.: 

− Verlässliche Anfangs- und Endzeiten des Schultages 

− Verlässliche pädagogische Maßnahmen 

− Verlässliche Beziehungsarbeit 

− Verlässliche Absprachen Kinder-Eltern-Pädagogen 

 

Vernetzung 
Unsere gelebte Vernetzung mit allen schulischen Partnern basiert auf unserem Verständnis 
des Begriffs è Team und schließt darüber hinaus die Kindern, Eltern und die 
verschiedensten außerschulischen Partner ein. Dabei betrachten wir das Kind als 
Mittelpunkt, von dem aus das Netz zu spannen ist.  
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Vertrauen 
Unser Ziel ist es, für unsere Kinder ein verlässlicher Partner zu sein und eine verlässliche 
Umgebung zu schaffen, in der sie ein Stück ihres Lebenswegs ohne Furcht und Angst 
gehen können. Sie sollen wissen, dass wir für sie da sind und ihnen auf ihrem Weg zur Seite 
stehen. 

Unser Ziel ist es, für unsere Eltern mit einem è offenen Ohr für ihre Sorgen und Ängste da 
zu sein und auch sie in ihren Unsicherheiten und auf dem Weg unterstützend zu begleiten. 

Unser Ziel ist es, unseren Mitarbeitern und auch außerschulischen Partnern bei der 
täglichen Problembewältigung kollegial zur Seite zu stehen, gemeinsame 
Lösungsstrukturen anzubahnen und so Sicherheit im Handeln zu geben.  

Das alles bedeutet für uns Vertrauen. 

Wir wünschen uns, von allen an unserer Schule Beteiligten, Kinder, Eltern Mitarbeiter, 
außerschulische Partner, genau dieses so verstandene Vertrauen ebenfalls zu spüren. 

 

Vertretungskonzept 
Unser Vertretungskonzept basiert auf unserer intensiven è Vernetzung zwischen und in 
den verschiedensten Teams sowohl auf pädagogischer als auch auf inhaltlicher Ebene. So 
ist es in Vertretungssituationen sehr unproblematisch, Gruppen auf die parallelen Gruppen 
aufzuteilen und so die o.g. Ziele des Vertretungskonzeptes stets im Blick zu haben.   

„Ziele: 

− Pädagogisch sinnvolle Gestaltung des Vertretungsunterrichts (è Verlässlichkeit, 
Kontinuität und è Qualität für alle an Schule Beteiligten) 

− Transparenz für alle an Schule Beteiligten 

− Möglichst wenig Unterrichtsausfall“ 

aus: Vertretungskonzept der Horionschule (bei der Schulleitung einzusehen) 

 

Vielfalt 
Unsere Schule sieht Vielfalt als Unterschiedlichkeit in allen Bereichen, wie in unserem  
è Leitbild aufgeführt:  

_ „Vielfalt an Nationen und Kulturen 

_ Vielfalt an Persönlichkeiten und Gruppen 

_ Vielfalt an Stärken und Interessen“ 

Diese Vielfalt empfinden und nutzen wir als Bereicherung für unsere komplette Arbeit und 
somit für die Entwicklung unserer Schule. 
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Werte 
Aus Wikipedia: 

„Wertvorstellungen oder kurz Werte bezeichnen im allgemeinen Sprachgebrauch als 
erstrebenswert oder moralisch gut betrachtete Eigenschaften bzw. Qualitäten, die 
Objekten, Ideen, praktischen bzw. sittlichen Idealen, Sachverhalten, Handlungsmustern, 
Charaktereigenschaften beigelegt werden.“ 

è Verlässlichkeit, è Vertrauen, è Verantwortung, è Wertschätzung, è Respekt, è 
Toleranz sind die Werte, die für unsere Schule von größter Bedeutung sind. Daher haben 
wir an ihnen orientiert unser è Leitbild erstellt, auf das wir unser Handeln stetig 
reflektieren.  

 

Werteorientierte Erziehung 

Die Kinder unserer Schule sollen unter Berücksichtigung ihrer Individualität in der sozialen 
Gemeinschaft der Horionschule zu einem werteorientierten Handeln erzogen werden. 
Dadurch soll ihnen ein sinnvolles Lernen und Leben innerhalb und außerhalb der Schule 
ermöglicht werden. 

So ist unser Konzept zur Werteerziehung entstanden, das bei der Schulleitung einsehbar ist. 

Die Grundsätze dieses Konzeptes sind: 

_ Die Werteerziehung gehört zum Erziehungsauftrag der Schule (siehe Schulgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen, § 2) und ist im Schulprogramm der GGS Sinnersdorf fest 
verankert. 

_ Voraussetzung für eine gelingende Werteerziehung ist ein gutes Schulklima und die 
Bereitschaft zur Zusammenarbeit all derjenigen, die an der Erziehung der Kinder 
beteiligt sind: Eltern, Pädagogen und die Schüler selbst, aber auch Institutionen wie 
Kirche, Jugendhilfe und weitere Kooperationspartner. 

_ Unerlässlich ist, dass alle Erziehenden sich ihrer Vorbildfunktion bewusst sind, die 
Werteerziehung selber bejahen und sie in ihrem eigenen Handeln verwirklichen. Die 
gemeinsame Orientierung muss sich auf die gültigen Wertvorstellungen 
unserer Gesellschaft beziehen. Deren Eckpunkte sind die Würde und Gleichwertigkeit 
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aller Menschen, das Recht eines jeden Menschen auf Bildung und Erziehung, das 
Streben nach Glück und Gerechtigkeit, Freiheit und Solidarität sowie das Leben in einer 
demokratischen Gesellschaft.  

_ Ebenso wichtig ist, dass bei einer Werteerziehung, die dem Lernen und Zusammenleben 
in der Schule dienen soll, die Grundbedürfnisse der Kinder berücksichtigt werden. Diese 
sind die physiologischen Bedürfnisse, das Bedürfnis nach Sicherheit und Schutz, nach 
Liebe und Zugehörigkeit, nach Selbstachtung und Wertschätzung sowie nach 
Selbstverwirklichung. 

 

Wertschätzung 
„Wertschätzung bezeichnet die positive Bewertung eines anderen Menschen. Sie gründet 
auf eine innere allgemeine Haltung anderen gegenüber. Wertschätzung betrifft einen 
Menschen als Ganzes, sein Wesen. Sie ist eher unabhängig von Taten oder Leistung, auch 
wenn solche die subjektive Einschätzung über eine Person und damit die Wertschätzung 
beeinflussen.“ So ist in Wikipedia der Begriff der ‚Wertschätzung’ erklärt. 

In genau diesem Sinne sehen wir eine unserer Aufgaben darin, unsere Kinder für einen 
wertschätzenden Umgang mit allen Menschen zu sensibilisieren.  
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X-beliebiger Tagesablauf 
Rhythmisierbare 

Zeitfenster 
 

Unterrichtsbereich OGS für Ersties und Zweities OGS für Dritties und Vierties 

7.45 –   8.00  

Offener Schulanfang 
à  Die Kinder dürfen bereits 
in ihre Räume, sich dort mit 

Material beschäftigen, mit den 
anderen Kindern austauschen, 

unterhalten, spielen … 
Aus Aufsichtsgründen dürfen 
sie sich nicht außerhalb ihres 
Raumes im Gebäude und auf 

dem Außengelände aufhalten. 

  

8.00 –   9.30 Unterricht  
  

9.30 –   9.40 Frühstückspause im 
Lerngruppenraum   

9.40 – 10.00 Hofpause  
  

10.00 – 11.30* Unterricht 
(je nach Stundenplan) 

 
  

11.30 – 11.45 Hofpause  
  

11.45 – 12.30* Unterricht  
(je nach Stundenplan) 

An 2 Taqen in der Woche (je nach 
Stundenplan) OGS – Lernzeit in 
Tandembesetzung Vormittags-

/Nachmittagspädagoge 
An den anderen drei Tagen Mittagessen 

oder Freispielphase 

 

12.30 – 13.15* Unterricht 
(je nach Stundenplan) Mittagessen oder Freispielphase 

An 2 Taqen in der Woche (je nach 
Stundenplan) OGS – Lernzeit in 
Tandembesetzung Vormittags-

/Nachmittagspädagoge 

13.15 – 14.00   
An zwei Tagen in der Woche (je nach 

Stundenplan) OGS – Lernzeit mit 
Nachmittagspädagogen 

Mittagessen (bis 14.15 Uhr) 

14.15 – 15.00*   
Freispiel 

Angeleitetes Spiel 
AG – Angebote 

An zwei Tagen in der Woche (je nach 
Stundenplan) OGS – Lernzeit mit 

Nachmittagspädagogen 
An den anderen drei Tagen in der 

Woche: 
Freispiel 

Angeleitetes Spiel 
AG - Angebote 

15.00 – 16.00*   
Freispiel 

Angeleitetes Spiel 
AG - Angebote 

Freispiel 
Angeleitetes Spiel 

AG - Angebote 

* Die jeweiligen Schlusszeiten im Vor- bzw. Nachmittagsbereich sind verbindlich 
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„Nette Lehrer“ 
 

„Viele schöne Projekte“ 
 

„Nette Kinder“ 
 

„Viele Freunde finden 
und mit ihnen spielen“ 
 

„Schöne Einschulung“ 
 

„Interessante 
Themen “ 

 

„Schöne Feiern 
(Abschlussfeier usw.) “ 
 

„Gute Förderung“ 
 

„Jeck, yeh“ 
 

„Weil wir  
schöne Sachen 

machen“ 
 

„Egal wo man herkommt, 
man versteht sich 

und jeder ist willkommen “ 
 

„Gut chillen“ 
 

„Leckeres Essen“ 
 

„Freundliche,  
hilfsbereite Kinder“ 

 

„Viel Lachen und  
lustige Zeiten“ 

 

„Schöne Klassen/ 
Klassenräume“ 

 

„Frei Spielen, 
nicht nur arbeiten“ 

 „Große Turnhalle“ 
 

„Nette Direktorin, 
aber auch streng J 

“ 
„Hier kann man lachen, 

es ist nicht alles so ernst 
“ 

„Weil man hier jeden kennt“ 
 

„Tolles Team“ 
 

„Weil man hier gut lernen kann“ 
 

„Alles so schön ‚bunt’ hier“ 
 

„Tolle Zusammenarbeit 
im Team“ 

 

„Hier darf ich tanzen“ 
 

. . . 
 

 

 

 

Yep! (Begeisterung für Lernen! Spaß, zur Horion-Familie zu gehören!) 

Was unsere Kinder an der Horionschule begeistert 
(Ergebnisse einer nicht-repräsentativen Umfrage J ): 
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Zeugnisse 

Zeugnisse erhalten unsere Kinder zunächst in der è Schuleingangsphase nur am Ende 
des ersten, zweiten oder dritten  Schulbesuchsjahres, also vor den Sommerferien. Der 
Ausgabetag für die Schuleingangsphase ist immer der drittletzte Schultag vor den è 
Ferien. Die Kinder erhalten ihr Zeugnis, dass ein reines Wortgutachten ist, persönlich und 
die Erziehungsberechtigten haben dann noch vor den Ferien die Möglichkeit, ggf. 
Rücksprache über das Zeugnis mit den Pädagogen zu halten. 

Die Dritt- und Viertklässler erhalten jeweils am Ende des Schulhalbjahres ein Zeugnis. Beim 
Halbjahreszeugnis ist der Ausgabetermin der letzte Freitag im Halbjahr (Daten werden vom 
Schulministerium vorgegeben). Beim Schuljahresabschlusszeugnis ist der Ausgabetermin 
der letzte Schultag vor den Sommerferien.  Die Zeugnisse im dritten Schuljahr sind 
Wortgutachten kombiniert mit einer Note für jedes Unterrichtsfach (è Unterrichtsfächer/-
zeit). Die Zeugnisse im vierten Schuljahr sind reine Notenzeugnisse; das Halbjahreszeugnis 
enthält die Empfehlung für die weiterführende Schule. 

 

Zufriedenheit 
„Zufriedenheit ist der Weg, nicht das Ziel“ , wird als Zitat Buddhas überliefert. 

Diese und ähnliche Beschreibungen von Zufriedenheit bedeuten für uns an der 
Horionschule: Wir machen uns gemeinsam auf den Weg, Zufriedenheit zu finden, ... 

_ an vielen Stellen 

_ zu vielen Zeitpunkten und  

_ in vielfältiger Weise 
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Zukunft 
„Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, 
sondern möglich machen“ schrieb einst Antoine de 
Saint-Exupery. 

Unsere Vision für eine gute Zukunft unserer Schüler 
und unserer Schule ist, unser pädagogisches è 
Leitbild in allen Aspekten umzusetzen und dafür 
durch alle am Schulleben Beteiligten Unterstützung 
zu erhalten. Damit möchten wir als Schule unseren 
spürbaren Beitrag leisten zu einer glücklichen, einer 
guten Zukunft unserer Horionschüler. 

 

Zusammensetzung der Lerngruppen (Klassen) 

Die Klassenzusammensetzung an der Horionschule ist zu zwei Zeitpunkten in der vier- bis 
fünfjährigen Grundschulzeit eines jeden Kindes von großer Bedeutung: 

1) wenn das Kind als Schulneuling in Klasse 1 eingeschult wird 

2) wenn das Kind nach der jahrgangsgemischten è Schuleingangsphase in Klasse 3 
versetzt und somit in der è Jahrgangsmischung 3 / 4 die restliche Grundschulzeit 
verbringt  

Durch unser ganz spezielles Konzept der jahrgangübergreifenden Arbeit in 1 / 2 und in 3 / 
4 ergibt sich zu 1), dass zu jedem neuen Schuljahr die Schulneulingskinder auf vier 
bestehende Lerngruppen verteilt werden. In der Schulanmeldung ist ein wichtiger 
Gesprächsteil der, dass zunächst jedes Kind einen Wunsch äußern darf, mit welchem 
anderen Kind es in eine Lerngruppe gehen möchte. Pädagogisch wichtig ist im Anschluss 
natürlich die Einschätzung dieses geäußerten Kinderwunsches von Seiten der 
Erziehungsberechtigten. Hier werden dann noch einmal gemeinsam soziale und 
emotionale Komponenten bestimmter Kinderkombinationen abgesprochen. 

Von schulischer Seite wird in dieser Anmeldung deutlich gemacht, dass auf jeden Fall einer 
der angegebenen Wunschkinder (oftmals besteht die Wunschliste jedoch aus ganzen 
Kindergartengruppen, die je nach Geburtsjahrgang in sehr unterschiedlicher 
Geschlechterverteilung auftreten können) in der endgültigen 
Lerngruppenzusammensetzung berücksichtigt wird.  

Da in jedem einzelnen Anmeldegespräch bereits sehr vertrauensvoll besondere Bedarfe 
und Vorkommnisse (z.B. psychische und physische Erkrankungen, Störungen, Traumata, 
Familienbeziehungen …) besprochen werden, gibt es natürlich bei der Wunschangabe zur 
Zusammensetzung der Lerngruppe auch sehr viele, nur im geschützten Rahmen der 
schulischen Arbeit am Kind zu betrachtende Aspekte. Diese werden nicht und dürfen nicht 
in die Elternschaft gegeben werden, was aber oftmals zu Unverständnis bei endgültiger 
Bekanntgabe der Zusammensetzungen führt. Dieses Unverständnis kann glücklicherweise 
meistens in  Gesprächen beseitigt werden, jedoch unterliegt die Schulleitung ganz klaren 
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datenschutzrechtlichen Auflagen, welche Informationen zur Zusammensetzung der 
Gruppen weitergegeben werden dürfen. Für die Pädagogen der Horionschule steht immer 
der Schutz und die bestmögliche Förderung  für jeden einzelnen Kindes im Fokus. 

Dies gilt auch für unsere Kinder, die in Klasse 3 versetzt werden. Sie kennen wir bereits gut, 
wissen um ihre besonderen Bedarfe und ihre biographischen Geschichten. Wir wissen, ob 
in bisherigen Zusammensetzungen Störungen entstanden sind, die für ein oder mehrere 
Kinder von negativer Bedeutung sind. Grundsätzlich werden die künftigen Drittklässler 
einer Schuleingangsphasengruppe gemeinsam in eine 3 / 4 -er Gruppe versetzt. Nur bei 
besonderen Situationen kann es dazu kommen, dass ein Kind aus einer solchen Gruppe 
herausgelöst wird. Hier finden aber im Vorfeld intensive Gespräche mit den 
Erziehungsberechtigten statt. 

Welcher 3 / 4-er Gruppe welche Schuleingangsphasengruppe zugeordnet wird, hängt von 
Jahr zu Jahr von  Kinderzahlen und auch von pädagogischen Gründen ab.  

Diese beschriebenen Klassenzusammensetzungen werden in vielen Konferenzen und auch 
in Einzelgesprächen mit Eltern und Pädagogen aus Vor- und Nachmittag immer wieder 
betrachtet und letztendlich von der Schulleitung entschieden - im Sinne unserer Kinder. 

 

Zuversicht 
Mit größter Zuversicht begegnen wir uns an der Horionschule tagtäglich auf’s Neue, um alle 
für uns wichtigen Aspekte des Horionschule-ABC in unser Tagwerk einzubinden, so gut wie 
jedem möglich anzunehmen und umzusetzen. 

So können wir mit größter Zuversicht jedem einzelnen uns anvertrauten Kind und seiner 
individuellen Entwicklung begegnen. 
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Impressum 

Dieses ‚ABC der Horionschule Sinnersdorf’ haben wir mit viel Freude und in enger 
Zusammenarbeit des Schulteams / der Schulleitung mit der Schulpflegschaft erstellt. Unsere 
Idee ist es dabei, dass sich dieses ‚Horionschule-ABC’ stetig weiterentwickelt. Umso 
wertvoller sind alle Rückmeldungen und Anregungen, vorab sagen wir „Herzlichen Dank“ 
dafür. 

Horionschule Sinnersdorf Kölner Straße 93 
 50259 Pulheim-Sinnersdorf 
 Telefon (02238) 7602 
 www.horionschule.de 

Schulleitung sekretariat@horionschule.de  
 horionschule@netcologne.de 

Schulpflegschaft schulpflegschaft@horionschule.de 

Version August 2017 

 Die Buchstaben der Überschriften stammen aus dem  
 ‚A-B-C der guten Schule’ von Otto Herz (www.otto-herz.de). 


