„Miteinander lernen wir,
viele Freunde sind wir hier.“

Eine kleine Schule
mit großen Zielen

In die Kastanienschule Hoeningen gehen zur Zeit 123 Kinder in fünf Klassen,
ca. 10% von ihnen kommen aus Grevenbroich. Sie werden von sechs
Lehrerinnen, inklusive der Rektorin, unterrichtet. Unser Kollegium arbeitet
eng im Team zusammen und unterstützt sich gegenseitig. Der Unterricht
wird regelmäßig reflektiert.

Wir sind eine Schule zum Wohlfühlen, eine kleine, auch für Kinder
überschaubare Schule, ohne ständiges Gedränge, ohne lange
Flure – aber mit schnell vertrauten freundlichen Gesichtern und
kurzen Wegen für kurze Beine.
Die Schule liegt sehr ländlich und kann als kultureller Mittelpunkt der Ortsteile Hoeningen, Ramrath, Villau, Widdeshoven, Evinghoven, Ueckinghoven,
Deelen und Oekoven bezeichnet werden. Unser reges Schulleben zeigt
sich z.B. in der Präsentation von Unterrichtsergebnissen, unter anderem
aus den Bücherwochen und von den Kunsttagen, beim Laternenfest,
Martinsumzug, Klavierabend, Schulkonzert sowie bei regelmäßigen Jahreszeitentreffen, Sportfesten- und wettkämpfen und dem jährlichen Schulfest.
Jede Woche findet ein katholischer und einmal im Monat ein evangelischer
Gottesdienst statt.
Wir wollen jedes Kind fördern und fordern. Durchschnittlich 52% unserer
Schülerinnen und Schüler wechseln nach dem vierten Schuljahr zum
Gymnasium (Landesdurchschnitt: 37%), 25% zur Realschule, 13% zur
Hauptschule und 10 % auf die Gesamtschule.

Ein Unterricht, der
individuell fördert
und fordert

Schwerpunkt Lesen
Lesen ist die Schlüsselqualifikation für erfolgreiches Lernen und Spaß am Lesen eine große
Bereicherung. Seit vielen Jahren gibt es an der Kastanienschule den Leseschwerpunkt:
E inmal in der Woche ist Büchereistunde. In der umfangreichen Schülerbücherei finden die
Kinder ein reichhaltiges Angebot an beliebten und stets aktuellen Kinder- und Sachbüchern.
R
 egelmäßig veranstalten wir Bücherwochen. Klassenlektüren werden nicht nur „gelesen“,
sondern auch kindgemäß und kreativ umgesetzt mit dem Ziel einer bunten Ausstellung.
M
 ittlerweile Tradition sind auch unsere Autorenbesuche: „Echte“ Kinderbuchautoren lesen
und spielen besonders schöne sowie spannende Stellen aus ihren Büchern vor und machen
so Lust auf das Weiterlesen im eigenen Buch.
D
 ie Arbeit mit dem Antolin-Leseprogramm motiviert und bietet Erfolgserlebnisse beim
Punkte sammeln.
E in jährlicher Lesewettbewerb, bei dem alle mitmachen können und selbstverständlich
jeder Teilnehmer mit einer Urkunde gewürdigt wird, spornt zum Lesen üben an.

Wir legen Wert auf gründliches Lernen und Üben, besonders
in den Fächern Deutsch, Mathematik und Sachunterricht, um
wesentliche Grundlagen zu erarbeiten und auch zu festigen.

Lehrer, die aufmerksam
begleiten und motivieren
Schwerpunkt Natur
Seitdem unsere Schule den Namen Kastanienschule trägt, liegt im Bereich Natur ein weiterer
Schwerpunkt unseres Unterrichts. Unser Motto lautet „Vom Naturfreund zum Umweltfreund“!
In Klasse 1 beginnt jedes Kind damit, ein eigenes Baumbuch zu erstellen. Das Sammeln,
Bestimmen, Ordnen und Festigen von Kenntnissen rund um den Baum steht hier im Mittelpunkt. In jedem Schuljahr wird im Rahmen einer Unterrichtseinheit daran weitergearbeitet,
so dass am Ende der Grundschulzeit alle ihr Baumbuch fertig haben.
Im Bereich Rechtschreibung wird der individuelle Leistungsstand regelmäßig, auch mit Hilfe
standardisierter Tests, überprüft. Sie geben Aufschluss darüber, wo noch besonderer Übungsbedarf besteht.

 ir verfügen über einen Schulgarten und eine Pflanzen-AG. Sie ist eine von mehreren
W
Arbeitsgemeinschaften, die von Eltern angeboten werden.
W
 ir unternehmen Ausflüge in die Natur und führen gemeinsam Experimente zu Natur
phänomenen durch.

In Mathematik beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler neben den üblichen Themen
auch regelmäßig mit Knobelaufgaben, die das „Um die Ecke Denken“ und das Finden von
Lösungsstrategien fördern. Die Schule nimmt am Känguru-Wettbewerb teil. Vom zweiten bis
vierten Schuljahr haben alle Kinder die Möglichkeit, am Internetprogramm „Mathepirat“ zu
arbeiten.

S chon seit Jahren fahren alle 4. Klassen in ein Jugendwaldheim im Nationalpark Eifel. Natur
erleben und spielerisch genießen, Unterricht, Arbeit in der Holzwerkstatt und im Wald mit
Förstern und Rangern stehen hier im Mittelpunkt.

Schwerpunkt Musik
Mit Musik geht alles besser! Wir haben eine eigene Schulhymne.
 n unserer Schule erhalten die Kinder 2 Stunden Musikunterricht in allen
A
Klassen. Im 1. Schuljahr beginnen alle Kinder mit Flötenunterricht, den sie
in der 2. Klasse fortsetzen können.
 enn möglich, richten wir jedes Jahr eine Musik-AG ein, die mit ihren
W
schwungvollen Auftritten unsere Feste bereichert.
E s gibt einen Schulchor unter professioneller Führung. Im letzten Jahr
stand das Musical „Dornröschen“ auf dem Programm.
F ür das zweite, dritte und vierte Schuljahr gibt es eine Geigengruppe.
Hierfür hat der Förderverein acht Geigen angeschafft, die ausgeliehen
werden können.
E s besteht eine enge Zusammenarbeit mit der Jugendmusikschule des
Rhein-Kreises-Neuss. Deren Angebot umfasst zur Zeit:
> musikalische Früherziehung
> Blockflöten- und Querflötenunterricht
> Gitarrenunterricht
> Klavierunterricht
Jedes Jahr finden sowohl ein Klavierabend als auch ein Schulkonzert statt.

Die Offene Ganztagsschule (OGS)
Wir als Offene Ganztagsschule verstehen uns als einen Ort, an dem die Bereiche Schule und
Freizeit sinnvoll miteinander verknüpft werden. Wir bieten Kindern einen Raum, in dem sie
sich wohl fühlen, wo sie Freunde finden und treffen, sich aber auch frei und verantwortungsbewusst bewegen können. Durch unser vielseitiges Angebot werden gleichzeitig die Stärken
und Interessen der Kinder in den verschiedensten Bereichen gefördert.

Unsere OGS bedeutet für Kinder:
E ine zuverlässige Anlaufstelle vor und nach dem Unterricht
H
 ilfe und Betreuung bei den Hausaufgaben
S piel, Spaß und Gemeinschaft
V
 ielfältige Freizeitangebote in den AGs
Unsere OGS bedeutet für Eltern:
E ine verlässliche Betreuung von 7.30 – 16.00 Uhr (auch in den Ferien)
T äglich ein warmes, kindgerechtes und ausgewogenes Mittagessen
W
 eniger Stress bei den Hausaufgaben durch Hausaufgabenbetreuung
Individuelle Förderung durch vielfältige Angebote
(z.B. im kreativen und sportlichen Bereich oder beim Schach)

OGS Kastanienschule Hoeningen
Stephanusstraße 2-4
41569 Rommerskirchen
Telefon: 02182-57 34 01
E-Mail: ogs@kastanienschule-hoeningen.de
www.kastanienschule-hoeningen.de
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