W i r ,...
...das sind
320 Mandis,
20 Lehrkräfte,
das Team
der Offenen
Ganztagsschule,
die Kollegen der
Offenen Jazz
Haus Schule,
eine Sekretärin,
ein Hausmeister
und Eltern.

GG S M a n d e r s c h e i d e r P l at z
Die Gemeinschaftsgrundschule Manderscheider Platz
ist eine dreizügige Grundschule, sie liegt mitten in Sülz an
der Berrenrather Straße. Rektorin der Schule ist Elisabeth
Schuhenn, stellvertretende Rektorin Elisabeth Gillenberg.
Seit über 100 Jahren prägt das Schulhaus das Bild
des Veedels. Der Turm – der „Mandi“ – ist unser Symbol
geworden und gibt den Kindern unserer Schule ihren
Namen: die „Mandis“.

Lernr äume
2006 wurde die Schule zur Offenen Ganztagsschule.
Im Rahmen dieser strukturellen Veränderung, wurde
das Gebäude umgebaut und zum Teil modernisiert:
Der Lehrertrakt liegt nun im Untergeschoss. Dadurch sind
OGTS-Gruppenräume und ein Speiseraum im Erdgeschoss
entstanden. Weitere Gruppenräume befinden sich im 3.
Stock des Schulhauses.
Jede der 12 Klassen hat ihren eigenen Klassenraum,
der nach den Bedürfnissen der Kinder und Klassenlehrer gestaltet wird. Zudem teilen sich je drei Klassen auf
einer Ebene einen Nebenraum. Nachmittags werden die
Klassenräume für Förderunterricht, Schulaufgaben, Arbeitsgemeinschaften und Instrumentalunterricht genutzt.
Es ist uns wichtig, dass die Kinder sich in unserem Schulhaus wohlfühlen, sich schnell orientieren können und das
Schulhaus als „ihre Schule“ empfinden. Dafür steht ein
durchdachtes Raumkonzept, das nicht nur eine optimale
Ausnutzung der Räume, sondern gleichzeitig eine überschaubare Struktur für die Kinder bietet. So haben sie neben
dem Klassenraum einen Musikraum, den Werkraum, die

Gemeinsam Lernen
Turnhalle und unsere 2009 eröffnete Schulbibliothek sowie
die Gruppenräume der Offenen Ganztagsschule (OGTS).
Immer wieder erleben wir, wie schnell die „neuen
Mandis“ das Gebäude erobern und sich selbstverständlich
dort bewegen.

För derver ein

Miteinander leben und lernen heißt für uns: Lernen mit
allen Sinnen. Offene Unterrichtsformen ermöglichen den
Kindern einen individuellen Zugang, Dinge zu begreifen und zu verstehen. Die Schülerinnen und Schüler lernen ihre eigenen Fähigkeiten kennen, ihre Zeit sinnvoll
einzuteilen sowie durch Übung ihr Können zu festigen.
Beispiele unserer methodischen Umsetzung sind:

Durch den Förderverein der Schule wird die pädagogische
Arbeit in erster Linie finanziell unterstützt. Anschaffungen
wie Fördermaterialien für den Unterricht, der Tonbrennofen, Garten- und Spielgeräte wären ohne ihn in diesem
Umfang nicht möglich. Zudem übernimmt der Förderverein
einen Teil der Kosten bei Klassenfahrten und Ausflügen
der Schüler, deren Eltern die finanziellen Mittel nicht aufbringen können. Ein Großteil der Eltern sind für einen Jahresbeitrag von mindestens 12€ Mitglied im Förderverein.

Lernwerkstätten, in denen sich die Kinder an verschiedenen Stationen ein Thema erarbeiten. Wochenplanarbeit,
wodurch die Kinder im Laufe ihrer Grundschulzeit lernen,
ihre wöchentlichen Aufgaben in ihrem eigenen Tempo zu
erfüllen sowie Verantwortung für ihre Arbeit zu übernehmen.
Projektorientiertes Arbeiten; in Projektwochen tauchen
die Kinder in ein von ihnen gewähltes Thema ein, das sie
am Ende begeistert darstellen.

E lt e r n
Es gibt verschiedene Gremien der Elternvertretung:
Jede Klasse wählt einen Elternvertreter als Klassenpflegschaftsvorsitz und dessen Stellvertreter.
Die Klassenpflegschaft vertritt die Belange der Klasse
und gilt als Bindeglied zwischen Schule bzw. Lehrern
und den Eltern. Neben den offiziellen Vertretern der
einzelnen Klassen ist es immer wieder schön zu sehen,
wie engagiert und rege die Mandi-Eltern sind. Dabei sind
ein offener Umgang und ein vertrauensvolles Miteinander
grundlegend. Ohne dieses aktive Mitwirken wären
Schulfeste, Sportveranstaltungen, Karneval oder der
Betrieb unserer Schulbibliothek nicht durchführbar!

Gegenseitige Rücksichtnahme und Toleranz sind zu jeder Zeit die Grundlage unserer Arbeit:
Patenschaften, die die Kinder der 4. Schuljahre für
die Schulneulinge übernehmen, stärken den Zusammenhalt. Durch gemeinsame Schulfeste,
Schulkonzerte, klassen- und jahrgangsübergreifende Projekte, Klassenfahrten sowie
zahlreiche Ausflüge und viel Spaß am Miteinander erleben die Mandis einen guten
Start ins Schulleben.

Lernen
Gegenseitige
Rücksichtnahme
und Toleranz
prägen unseren
Unterricht.
Unser Ziel ist es,
die Kinder in ihrer
Selbstständigkeit
und Eigenverantwortung zu
stärken!

Musik
In
Zusammenarbeit
mit der Offenen
Jazz Haus
Schule Köln
haben wir einen
Schwerpunkt auf
die umfassende
musikalische
Bildung der
Schülerinnen
und Schüler
gelegt.

M u s i kg r u n d s c h u l e
Die Kulturstiftung des Bundes förderte mit dem Programm „Netzwerk Neue Musik“ von 2008 bis zum
Sommer 2011 die Vermittlung neuer Musik in bundesweit 15 Städten. Als Teil des Kölner Netzwerkes „ON
– Neue Musik Köln“ realisiert die Offene Jazz Haus
Schule zusammen mit der GGS Manderscheider Platz
als Modellprojekt ein Musikprofil mit improvisierter,
experimenteller und aktueller Musik. Das Musikprofil
finanziert sich inzwischen aus freiwilligen Elternbeiträgen und Sponsoren.
Die Schülerinnen und Schüler haben über den
regulären Musikunterricht hinaus eine zusätzliche Musikstunde, in der gemeinsam mit Musikern
der Offenen Jazz Haus Schule unterrichtet wird.
Ziel ist es, Kindern einen Zugang zu Neuer Musik
zu erschließen; ihre Offenheit, ihren Schaffensdrang
und forschende Neugier zu nutzen und dadurch die
Musik positiv zu erleben.
Darüber hinaus gibt es drei Chorgruppen, die von
Lehrerinnen der Schule geleitet werden. Die Kooperation mit der Musikhochschule gibt der Chorarbeit neue Impulse. Im Rahmen von Arbeitsgemeinschaften gibt es das Angebot von
Bläser- und Percussiongruppen sowie Tanz.
Auf
elternfinanzierter
Ebene
können Sie Ihr Kind zum Instrumentalunterricht oder Ensemblespiel anmelden.

Gemeinschafts
grundschule
Manderscheider Platz

Z u s a m m e n d u rc h d e n Tag –
D i e O ff e n e G a n z tag s s c h u l e (OGTS)
Der Träger unserer Offenen Ganztagsschule
ist die „gbb – Gesellschaft für berufliche Bildung“
(www.gbb-koeln.de). Die Stadt Köln als
Schulträger beauftragt in Absprache mit der
Schule die „gbb“ mit der Organisation und
inhaltlichen Gestaltung der OGTS.
250 Kinder werden nach dem Unterricht in 10
Gruppen von Sozialpädagogen und Erziehern
betreut. Im Anschluss an den Unterricht findet die
Schulaufgabenbetreuung in enger Abstimmung
und unter Mitarbeit der Lehrerinnen statt. Auch
die Klassenräume werden am Nachmittag
genutzt, um die Betreuung der Schulaufgaben in
Kleingruppen zu ermöglichen.
Nach
den
Schulaufgaben
und
dem
Mittagessen, können die Kinder der Schule an
Arbeitsgemeinschaften (AG’s) teilnehmen. Mit
dem abwechslungsreichen Angebot entsprechen
wir den vielseitigen Interessen der Kinder.
So gibt es neben Sport-AG’s wie Fußball,
Basketball,
Akrobatik,
Hip-Hop
und
Erlebnisturnen auch Angebote wie die
Garten-AG, Zeichnen, die Kölsch-AG
oder Töpfern.

www . ggs - manderscheiderplatz . de
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