
Liebe Eltern der neuen Erstklässler, 

hier finden Sie erste Infos                                                                                                  

für den Schulstart in 2021/22 an                                                                 

der GGS Auf dem Höchsten.
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Übersicht



1. Schuleingangsphase
• Die ersten beiden Schuljahre gelten als Einheit und werden Schuleingangsphase (kurz SEP) genannt.

• In der SEP können die ersten beiden Schuljahre in 1, 2 oder 3 Jahren durchlaufen werden (ohne dass dies auf die 

Schulpflichtjahre angerechnet wird). Von Klasse 1 in Klasse 2 findet keine Versetzung statt (im Zeugnis wird stehen 

„verbleibt ein weiteres Jahr in der Schuleingangsphase“) .

• Die Kinder sollen nach individuellem Lerntempo lernen können. 

• Dies erfordert offene und differenzierte Unterrichtsangebote, die wir in unserer Lernplanarbeit organisieren

• Ein Wechsel der Klassenlehrerin findet meistens nach der SEP statt.

• Wir legen in diesen beiden Jahren viel Wert darauf, ein soziales und vertrauensvolles Miteinander aufzubauen sowie ein 

freundliches Klima und eine angenehme Lernatmosphäre zu schaffen.

• Weiterhin möchten wir frühzeitig Hilfsbereitschaft und gegenseitige Akzeptanz fördern. Diese Fähigkeiten werden

besonders durch das jahrgangsübergreifende Unterrichten und durch die Patenschaften entwickelt.



2. Jahrgangsübergreifender Unterricht
• An unserer Schule werden die Schülerinnen und Schüler (SuS) in sechs jahrgangsgemischten Klassen unterrichtet. Drei Klassen bilden die

Schuleingangsphase, in der der Jahrgang 1/2 gemeinsam lernt und drei Klassen bilden mit dem Jahrgang 3/4 jeweils eine Einheit.

• Unsere SuS wachsen in eine bestehende Klassengemeinschaft hinein und können von älteren SuS Rituale und förderliches Sozialverhalten
übernehmen.

• Die SuS lernen voneinander etablierte Lernstrategien.

• Sie erleben in ihrer Schulzeit den Perspektivwechsel vom Hilfesuchenden zum/zur Helfer*in.

• In jahrgangsgemischten Gruppen steht die individuelle Entwicklung der SuS im Vordergrund. Jede/Jeder kann entsprechend seiner
Entwicklung erfolgreich lernen.

• In jeder Lerngruppe sind zwei Schuljahrgänge vertreten.

• Jede Lerngruppe hat eine Klassenlehrerin.

• Diese Klassenlehrerin begleitet das Kind für zwei Schuljahrgänge, egal ob es dafür zwei oder drei Jahre benötigt.

• Die Paten der neuen Erstklässlerinnen und Erstklässler sitzen in der gleichen Lerngruppe wie unsere Schulanfänger*innen.



3. Anregungen für den Inhalt der Schultüte

• Stifte, Anspitzer, Pinsel, Dreiecksgriff, Stempel, Aufsatz auf Bleistifte (einiges von der Materialliste)

• Bilderbuch (vielleicht thematisch passend zum Schulstart), Buch zum Vorlesen, Lesezeichen

• Kuscheltier, Seilchen, schöne Butterbrotdose, Wecker, Trinkflasche, Turnhose



4. Lese- und Schreiblernprozess
• In den ersten Schulmonaten lernen unsere Schüler*innen, dass unsere Schrift die gesprochene Sprache abbildet. Sie

entdecken die Beziehung zwischen Lauten und Zeichen und entwickeln eine phonologische Bewusstheit. In unserem
Unterricht wird dies umgesetzt durch:

• vielfältige Spiele zum Reimen

• das Kennenlernen der 36 Grapheme (Zeichen) der Anlauttabelle

• gemeinsame Spiele mit und an der Anlauttabelle

• gemeinsame Übungen zum Sprechschwingen

• gemeinsame Übungen zum Abhören der Laute

• gemeinsame Übungen zum lauttreuen Schreiben mit Hilfe der Strategien Sprechen, Hören, Schwingen

• die individuelle Arbeit in Anlautheftchen, an Lese- und Schreibpässen sowie in den Buchstabenheften

• Statt vorgegebener kleiner Wörter dürfen unsere Schüler mit Hilfe der Anlauttabelle von Anfang an alles schreiben, was für
sie bedeutungsvoll ist. Das Lesen und Schreiben lernen sie so gleichzeitig.

• Im Rahmen unserer regelmäßig stattfindenden Schreibzeit planen, schreiben, überarbeiten und präsentieren sie ihre eigenen
Texte. Die Arbeitsergebnisse solcher Schreibanlässe werden gesammelt und gewürdigt.





5. Konzentration (Hinweise für die Kinder)

Stärke deine Konzentration

Du kannst einiges tun, damit du dich besser und länger 
konzentrieren kannst. Probiere doch einmal folgende Tipps 
aus:
In der Schule:
• Komme rechtzeitig zum Unterricht.
• Richte deinen Arbeitsplatz her und nimm dir Zeit, dich 

mit deinen Freund*innen zu unterhalten.
• Räume regelmäßig deinen Arbeitsplatz auf.
• Bewege dich in der Pause ausreichend.
• Bring ein gutes Frühstück, z. B. ein kerniges Brot mit 

Wurst oder Käse, Obst oder Gemüse und Wasser oder 
ungesüßten Tee mit in die Schule.

• Verzichte am Vormittag auf Süßigkeiten.

Zu Hause:
• Frühstücke morgens gut.
• Erhole dich in deiner Mittagspause mit einem guten Essen 

und einer angenehmen Beschäftigung.
• Versuche, am Nachmittag immer zur gleichen Zeit deine 

Hausaufgaben zu erledigen. Mehr als eine Stunde solltest 
du nicht benötigen.

• Triff dich mit Freunden zum Spielen.
• Nutze Smartphone, Computer und Fernseher, wie du es 

mit deinen Eltern besprochen hast.
• Lass dir abends vor dem Schlafengehen noch etwas 

vorlesen, zum Beispiel aus deinem Lieblingsbuch.



6. Gesundes Frühstück 
• Gefrühstückt wird gemeinsam in der Klasse.

• Regelmäßiges Trinken ist wichtig: Wasser, verdünnter Fruchtsaft, Tee  (nach Möglichkeit in einer 
Trinkflasche)

• Am besten keine gesüßten Getränke (wie z. B. Limo) mitgeben.

• Gesundes Essen: 

o Butterbrot (mit Wurst, Käse, Quark, Honig ...)

o Obst: Äpfel, Birnen, Bananen, Mandarinen etc.

o Gemüse wie z. B. Möhren, Gurken, Kohlrabi, Paprika



8. Verschiedenes 
• Informationen zum Einschulungstag folgen noch

• wenn möglich, keine Extra-Box für die Schnellhefter anschaffen, da es sich als sehr umständlich erwiesen hat, 
daraus am Platz den richtigen Schnellhefter herauszuholen

• bitte einen Ordner oder Karton zur Aufbewahrung der fertigen Sachen anlegen, um fertig bearbeitete Materialien, 
die getackert und gestempelt sind, dort aufzubewahren (ebenso immer mal wieder den blauen und roten 
Schnellhefter bis auf die letzten 3 Arbeitsblätter leeren)

• bitte Sportschuhe mit heller Sohle besorgen (am besten mit Klettverschluss);  keine Gymnastikschläppchen 
mitgeben

• bitte alle Dinge mit  Namen versehen (z. B. mit dickem Edding auf Haus- u.  Turnschuhe)

• Büchereihelfer*innen: Wer hat Interesse, in der Schülerbücherei mitzuarbeiten? à 1x pro Monat freitags in der 
Zeit von 9.00 - 10.15 Uhr im Team mit 3 Mitarbeiterinnen. Bei Interesse bitte bei der Klassenlehrerin melden! 

• An unserer Schule gibt es einen Förderverein, der viele Aktivitäten der Schule finanziell unterstützt. Die 
Beitrittserklärung wurde mit verschickt.



Kontaktmöglichkeiten

• per Mail: ggs@114315.nrw.schule

• per Telefon: 02293/7258
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