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13.   Das Schulleben an unserer Schule 
 
Unser Schulleben ist vielfältig und bunt. Neben dem täglichen Unterricht bedeutet eine 
lebendige und moderne Schule für uns mehr, als nur zu lernen. 
Das Feiern von Festen, das Besuchen von Gottesdiensten sowie außerschulische und 
innerschulische Veranstaltungen, die Lernen und Leben in unserer Schule miteinander 
verknüpfen, führen dazu, die Atmosphäre und die Stimmung positiv zu gestalten. 
Dem zu Beginn des Schuljahres festgelegten und veröffentlichten Jahresplan lassen sich die 
Aktivitäten, die unser Schulleben begleiten, entnehmen. 
Zu unseren obligatorischen innerschulischen Veranstaltungen gehören die jahreszeitlich 
definierten Basteltage. Dabei basteln alle Schüler an einem festgelegten Tag Dekorationen 
für Fenster, Wände, Decken, Weihnachtsbäume usw. Zudem findet in jedem Schuljahr ein 
interner Lesewettbewerb in allen Jahrgängen statt. Dabei sucht zunächst jede Klasse 2 
Mitschüler aus, die dann beim Wettbewerb jahrgangsbezogen gegeneinander antreten. 
Das gemeinsame Singen vor den Ferien an dem alle Schüler teilnehmen ist ebenfalls ein 
festes Ritual. Hierzu sind Eltern und Freunde unserer Schule stets herzlich eingeladen. 
Die Ehrungen unserer Schüler, die bei sportlichen Veranstaltungen besondere Leistungen 
erzielen oder den o. g. Lesewettbewerb gewinnen konnten, finden immer mit einem 
künstlerischen Rahmenprogramm statt. Auch hierbei sind die Eltern und Freunde immer 
gern gesehene Gäste. 
Ein besonderes Augenmerk ist immer auf die christlichen Feste gerichtet, die bei uns einen 
hohen Stellenwert einnehmen. Oft sind außer der Schulgemeinde (Eltern, Kinder) auch noch 
Angehörige, Freunde und weitere Interessierte aus der Nachbarschaft eingeladen (St. 
Martin, Zirkus, Benefizveranstaltung…). 
Der christliche Grundgedanke spiegelt sich insbesondere in der Benefizveranstaltung wider, 
die im letzten Jahr nach Diskussion in der Schulpflegschaft und in der Schulkonferenz neu 
organisiert wurde. Für eine Partnerschule in Brasilien (Frei Alberto) zu der schon lange 
Kontakt besteht, haben die Kinder im letzten Schuljahr im Unterricht „Kunstwerke“ auf 
Leinwand gemalt, die dann an einem Samstag in einer Ausstellung präsentiert und 
versteigert/verkauft wurden. Der Erlös wurde zu ¾ an die Schule in Brasilien gespendet und 
kam zu ¼ dem Förderverein zugute. Die Veranstaltung findet nach Beschluss in der 
Lehrerkonferenz sowie in der Schulpflegschaft in einem zweijährigen Rhythmus statt. 
Ein Augenmerk liegt mit Blick auf den konfessionellen Hintergrund natürlich auch auf der 
Durchführung der „großen“ Gottesdienste mit der gesamten Schulgemeinde. Neben den 
wöchentlichen Gottesdienstbesuchen der 3. und 4. Klassen in der Herz-Jesu-Gemeinde 
(siehe auch Kooperationspartner) feiern wir Weihnachten, zu St. Martin und zum 
Schulabschluss der 4. Klassen Gottesdienste mit der ganzen Schulgemeinde (1.-4. Klassen, 
Eltern, Altkollegen, Verwandte). 
Die Gottesdienste bilden die liturgischen Höhepunkte unseres Schuljahres und werden 
gemeinsam mit Kollegen, Kindern und den Mitarbeitern der Herz-Jesu- Gemeinde geplant. 
Der Schulchor wirkt dabei mit und Kinder werden mit Anspielen, Texten und Fürbitten 
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beteiligt. Die Gottesdienste erfreuen sich bei den Eltern und Angehörigen bei hoher 
Beliebtheit.  
Ein weiteres großes Fest, dass mit einer Teilnehmerzahl von etwa 700-800 Personen jedes 
Jahr im November stattfindet, ist unser großer St. Martinsumzug. Neben der Schulgemeinde 
nehmen auch viele Menschen aus dem Stadtteil an dem Umzug teil und erfreuen sich an der 
traditionellen Feier mit Martinsreiter, Kapelle, Martinsfeuer, Brezeln, Würstchen, Glühwein- 
und Punschausschank. 
Das zweijährig durchgeführte Schulfest bietet neben kulinarischen Angeboten (Salatbar, 
Grill, Ofenkartoffeln) den Kindern insbesondere die Möglichkeit zu spielen. Jede Klasse bietet 
einen Spielestand an. Die Kinder können auf einer Spielekarte Stempel sammeln und etwas 
gewinnen. Ein Highlight ist bei dieser Veranstaltung die große Tombola, die vom 
Förderverein organisiert wird. Dabei werden Sachpreise (Tablet, Fahrrad, MP3-Player…), 
aber auch Eintrittskarten für Museen, Kulturveranstaltungen und Freizeitparks verlost. 
Bei allen Veranstaltungen sind wir natürlich stets auf die freiwillige und ehrenamtliche 
Mithilfe der Eltern angewiesen.  
Damit gestalten die Eltern das Schulleben neben der Lernwegbegleitung ihrer Kinder (siehe 
auch Beratungskonzept) und der konzeptionell-pädagogischen Arbeit in den Gremien 
(Klassen-/Schulpflegschaft, Schulkonferenz, etc.) und der Mitarbeit im Bereich der Verkehrs- 
und Mobilitätserziehung (siehe Konzept) aktiv mit. 
Weiterhin war im Jahr 2014 das erste Mal der Kinderzirkus „Lollipop“ für eine Projektwoche 
zu Gast. Nach einer wertvollen Woche beschlossen Eltern und Kollegen einstimmig, diese 
vierjährig ins Schulprogramm aufzunehmen und damit jedem Kind die Gelegenheit zu bieten, 
in seiner Schulzeit bei uns an diesem Projekt teilzunehmen (siehe auch Erziehungskonzept). 
Entscheidend für ein gelungenes Schulleben ist auch aus unserer Sicht ein guter 
Informationsfluss, der gewährleistet, dass Kinder und Eltern stets über Veranstaltungen und 
Besonderheiten informiert sind. Dabei informieren wir die Eltern in erster Linie über 
Elternbriefe, aber auch die Pflege des „weißen Bretts“ im Eingangsbereich zur Schule, sowie 
der Aushang von relevanten Plakaten gehören dazu. 
Ein weiteres Mittel, unser Schulleben auch über die Grenzen der Schulgemeinde hinaus zu 
kommunizieren ist, neben der Presse (Zusammenarbeit mit dem Lokalradio, mit dem Herner 
Wochenblatt, der Sonntagszeitung und der WAZ) auch das Internet. 
Die Schulhomepage wurde 2015 komplett aktualisiert und unter einer neuen Adresse online 
gestellt. Dies war notwendig, um zu sicher zu stellen, dass die Schule auch über die 
Suchmaschine Google zu erreichen ist. Neben den konzeptionellen Dokumenten 
(Schulprogramm, Konzepte) finden die Besucher dort auch eine Vorstellung der Schule, des 
offenen Ganztages sowie Bilder und Berichte von unserem Schulleben. Dazu gehören 
besondere Gottesdienste, Klassenfeste, Projekte und Veranstaltungen. 
Eine Rubrik „Aktuelles“ beinhaltet den jeweils gültigen Jahresplan und verweist auf wichtige 
schulische Veranstaltungen. 
Weiterhin ist unsere Schule seit 2015 Mitglied bei Facebook. Eltern und Interessierte, die die 
Seite abonnieren werden damit auch über Veranstaltungen und Besonderheiten Informiert 
(siehe auch Medienkonzept). 


