LIEBE NACHBARN,

Ihr Kind kommt weiter!

Verlässliche Betreuung von 8 bis 16 Uhr

im Bochumer Westend gibt es eine ausgezeichnete
Grundschule – die Arnoldschule. Mit 200 Kindern
aus 40 Nationen, 18 engagierte Lehrerinnen und
Lehrer, einem professionellen Betreuungsteam,
einer Schulsozialarbeiterin.

Am Ende der Grundschulzeit ist Ihr Kind gut auf den
Übergang zur weiterführenden Schule vorbereitet. Im
regelmäßigen Austausch mit den Kolleg/innen der
aufnehmenden Schulen erhalten wir wertvolle
Rückmeldungen über die Lernentwicklung Ihrer Kinder
darüber, wie sich Ihre Kinder dort bewähren. Diese
fließen wieder in unsere pädagogische Arbeit ein.

Als offene Ganztagsschule bieten wir eine Betreuung
durch sozialpädagogisches Fachpersonal bis 16 Uhr.
Nach einem gesunden Mittagessen findet die
Hausaufgabenbetreuung statt. Ihre Kinder werden
durch eine freundliche und gut vorbereitete
Lernumgebung unterstützt und gefördert.
Ein
abwechslungsreiches
Programm
an
Freizeitaktivitäten lädt in den Nachmittagsstunden zum
Spielen, Erleben und Gestalten ein.

Wir sind stolz auf unser Ergebnis bei der Qualitätsanalyse
durch das Schulministerium NRW: In 20 von 25 geprüften
Kriterien wurde unsere Schule mit der höchsten Stufe 4
‚vorbildlich‘ und in den übrigen 5 Kriterien mit der Stufe 3
eher stark als schwach‘ bewertet.
Wir wollen Ihnen unsere Schule kurz vorstellen – was wir tun
und was uns wichtig ist.
Leider ist hier nicht Platz für alles, was wir tun. Informieren
Sie sich auch im Internet: www.arnoldschule.bobi.net oder
besuchen Sie uns, wenn Sie noch mehr wissen wollen!
Wir freuen uns auf Sie!
Ihre Hilde Hohberg
Schulleiterin
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Der Lehrplan ist nicht die ganze Welt!
Wir wecken und verstärken die Interessen der Kinder
mit besonderen Projekten, Aktionstagen und
zahlreichen
Arbeitsgemeinschaften:
Wichtig
sind uns
Musik,
Bewegung
und Kunst. Wir
arbeiten mit freien Künstlern
zusammen, haben Chor und
Orchester und beteiligen uns am Projekt der
Musikschule Bochum ‚Jedem Kind ein Instrument!‘ .
Entspannung, Akrobatik, Ausdauer, Theater, Tanzen,
Trommeln, Ringen & Raufen, Sport, Schwimmen in 2, 3
und 4 – all das ist bei uns möglich.

Jedes Kind ist einzig und wichtig!
Deshalb kümmern wir uns um jedes Kind einzeln. Jedes
Kind wird nach seinen persönlichen Voraussetzungen
gefordert:
Schwächen
werden
ausgeglichen,
leistungsstarke Kinder intensiv gefördert.
Für jedes Kind gibt es einen individuellen Förderplan.
Durch Fördergruppen mit Leistungsschwerpunkten,
Differenzierung in allen Bereichen und kooperatives
Lernen im Klassenverband.
Durch ‚Forscheraufgaben‘ lernen die Kinder früh
selbständiges Arbeiten, durch die Präsentation eigener
Arbeiten erfahren sie Anerkennung. Eine gute Personalund Materialausstattung machen uns das möglich.

Wir gehen gut und respektvoll miteinander um
Ein Lernen in sozialer Verantwortung in einer
angstfreien und freundlichen Atmosphäre ist uns sehr
wichtig. Dabei übernehmen ihre Kinder schon früh
Verantwortung für ihr eigenes Handeln. Sie werden zu
Pausenhelfern ausgebildet und sind respektierte
Ansprechpartner auf dem Schulhof. Viertklässler
unterstützen als Paten die Schulanfänger in der
Eingewöhnungszeit. Ihre Kinder trainieren, Konflikte
selbst zu lösen. Gibt es Streit, kann in der
Streitschlichterstunde gemeinsam ein Lösungsansatz
entwickelt werden.

Wir haben erstklassige Arbeitsbedingungen
Unsere Schulgebäude wurde aufwändig renoviert.
Mit einem gut ausgestatteten PC-Raum, PCs in
jedem Klassenzimmer, Bibliothek und Turnhalle
können die Kinder in einer hellen und freundlichen
Umgebung fröhlich lernen.
Wir lernen nicht nur in der Schule
Wir lernen auch in der realen Welt. Wir besuchen
die Stadtbibliothek und das Kunstmuseum, das
Bergbaumuseum und das Planetarium, die
Synagoge
und
die
Moschee,
machen
Klassenfahrten, Wandertage und Ausflüge und
gehen gemeinsam ins Schauspielhaus.
Die Eltern sind mit im Boot
Wir arbeiten an unserem Erziehungskonzept
gemeinsam und im Austausch mit den Eltern.
Unser Wochenfeedback gibt den Eltern eine
ständig aktuelle Rückmeldung über den Stand ihrer
Kinder. Im wöchentlichen ‚Elterncafé‘ tauschen wir
uns zwanglos aus.

Wir sind gute Nachbarn!
Unsere Schule liegt inmitten des Bochumer Westends,
unweit des Schauspielhauses.
Das Quartier hat sich in den
letzten Jahren durch viele
bauliche Maßnahmen sehr
positiv verändert und durch
den Generationengarten und
den Moltke-Markt viel Raum
für die Begegnungen der Menschen innerhalb des
Stadtviertels geschaffen. ‚Nachbarn begegnen sich‘,
diesen Gedanken greifen wir
auf und tragen ihn weiter. Eng
arbeiten wir deshalb mit
vielen
Einrichtungen
zusammen, besonders mit den
umliegenden
Kindertageseinrichtungen und mit den
Senior/innen des Albert-Schmidt-Hauses. Gemeinsam
wird
gepflanzt,
gesungen,
gemalt
oder
Theateraufführungen und Chordarbietungen geprobt.
Der Generationengarten neben dem Springerplatz
entstand in gemeinsamer Arbeit. Wir beteiligen uns am
Stadtputz, und natürlich sind wir mit unserem Stand auf
dem Springerplatzfest vertreten.
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