Liebe Eltern unserer zukünftigen Schulneulinge,
herzlich willkommen an der Gemeinschaftsgrundschule Manderscheider Platz.
Leider können wir in diesem Schuljahr keinen Informationsabend zur Einschulung
und Schulanmeldung der Schulneulinge anbieten. Die Räumlichkeiten unserer Schule
entsprechen nicht den Vorgaben der Coronaverordnung zur Durchführung einer
Veranstaltung in dieser Größenordnung.
Wir haben deswegen auf unsere Homepage alle wichtigen Informationen zur
Schulanmeldung zusammengestellt.

Wir
sind
eine
Gemeinschaftsgrundschule
mit
13
Klassen,
einer
Vorbereitungsklasse für Kinder, die ohne deutsche Sprachkenntnisse hierher gezogen
sind und 12 Regelklassen. In jedem Jahrgang gibt es drei Klassen, sodass wir auch
im Schuljahr 21/ 22 mit drei Lerngruppen starten können. In jeder Klasse sind maximal
27 Kinder.
Unser Schulhaus ist ein schöner Altbau und inzwischen 111 Jahre alt. Den Mandis –
wie sich die Schüler*innen unserer Schule nennen – stehen 5 Stockwerke zur
Verfügung, mit Klassen- und OGS-Räumen, Gruppenräumen, Musiksaal,
Schulbibliothek, Werkraum und Turnhalle.
Seit 2006 sind wir Offene Ganztagsschule. D. h., fast alle Kinder bleiben bis
nachmittags hier bei uns. Der Vor- und der Nachmittag sind eng miteinander verzahnt,
so dass zu einem Klassenteam immer Klassenlehrer*in und OGS Gruppenleiter*in
gehören, die eng zusammenarbeiten. Unter dem Reiter „OGS“ erfahren Sie weitere
Details zur Gestaltung des Nachmittags.
In den letzten Jahren war es immer so, dass wir alle Kinder, welche die OGS besuchen
wollten, auch aufnehmen konnten und sind sehr optimistisch, dass das auch so bleibt.
Wir arbeiten jahrgansbezogen. Jede Klasse wird von einer Klassenlehrerin/ einem
Klassenlehrer geleitet, die/ der den Großteil des Unterrichts in der Klasse erteilt. Ihre
Kinder arbeiten in den Lernbereichen Deutsch, Mathematik, Sachunterricht, Musik,
Kunst, Sport und Religion. Ob Ihre Kinder im zweiten Halbjahr mit Englisch starten ist
derzeit noch offen. Sie wissen vielleicht, dass das Ministerium für Schule und Bildung
erwägt, den Beginn des Englischunterrichts in das 3. Schuljahr zu verlegen.
Die Richtlinien und Lehrpläne für die Grundschule geben vor, dass wir auf die
individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten der Schüler*innen eingehen müssen. Wir
arbeiten fächerübergreifend, projektorientiert und mit offenen Aufgabenstellungen, so
dass wir den Fähigkeiten und Voraussetzungen eines jeden Kindes gerecht werden
und es entsprechend fördern und fordern können.
Seit 2008 sind wir eine Grundschule mit Musikprofil. Das gemeinsame Musizieren
und die intensive Kooperation mit der Offenen Jazz Haus Schule prägt unser
Schulleben nachhaltig. Durch den Kontakt zu vielen Musiker*innen, die hier vor Ort mit
den Kindern und den Kolleg*innen experimentelle musikalische Projekte umsetzen,
lässt sich „Öffnung von Schule“ in ganz besonderer Weise erleben. Gerne können Sie
sich unter dem Reiter „MuproMandi“ auf der Homepage näher informieren.

Alle Informationen zur Schulanmeldung im November, haben wir auf einem
gesonderten Blatt zusammengestellt. Die pdf Datei können Sie sich ausdrucken.
Einen Kinderwunsch, den wir bei der Klasseneinteilung berücksichtigen sollten,
erfragen wir beim Anmeldetermin.
Sollten Sie darüber hinaus Fragen haben können Sie uns gerne unter der
Telefonnummer 0221/ 99225930 anrufen oder eine Mail schreiben an
GGS.Manderscheiderplatz@stadt-koeln.de
Nähere Informationen zu einzelnen Bereichen unseres Schullebens können Sie auch
der Broschüre „Mandi ABC“ entnehmen. Das „Mandi ABC“ können Sie sich auf der
Homepage als pdf Datei herunterladen.

Im Namen des gesamten Teams der Schule
herzliche Grüße
Elisabeth Schuhenn

Kerstin Oepen

Schulleiterin

OGS Leiterin

