
Herzlich willkommen
an der Grundschule 

Gebhardtstraße

Hier ein Blick hinter 



Welche Schule
RICHTIGE

für mein Kind ??

Eine wichtige Frage, die sich alle Eltern



? !



1. Wir möchten Ihnen unsere
Schule vorstellen.

2. Was können sie bei uns
erwarten?

3. Was sind unsere Schwerpunkte
und Werte?

4. Wie sieht unsere pädagogische
Arbeit aus?



1. Wir möchten Ihnen unsere Schule vorstellen

Das Gebäude

Unsere Schule besteht seit 
1853 und ist die älteste 
Schule im Wuppertaler 
Westen. 





Das Kollegium
Hier arbeiten zur Zeit

15 GrundschullehrerInnen
3 SonderpädagogInnen
2 Sozialpädagogen
1 Sozialarbeiterin
2 Lehramtsanwärterinnen



Wir sind eine dreizügige Grundschule. 
In den 12 Klassen werden 280 Schülerinnen 
und Schüler unterrichtet





Die Stundentafel

Wie in allen Grundschulen in NRW umfasst der 
Stundenplan im 1. Schuljahr:

jeden Tag Deutsch und Mathematik, 
je 2 Stunden Sachunterricht, Kunst und 
Musik in der Woche, 
Förderunterricht für starke und schwächere 
Schülerinnern und Schüler,
Sport und Religionsunterricht.



Offener Ganztag
Wir  sind  freier  Träger  der  Kinder-‐ und  Jugendhilfe  der  Stadt  Wuppertal  und  seit  
13  Jahren  für  die  nachschulische  Betreuung  an  der  GGS  Gebhardtstraße
verantwortlich.

In  unserer  Einrichtung  werden  90  Kinder  im  Bereich  des  offenen  Ganztages  bis  
16:00  Uhr  und  12  Kinder  in  der  Übermittagsbetreuung bis  13:30  Uhr betreut.

Im  Rahmen  der  Ganztagsbetreuung  findet  innerhalb  der  Jahrgangsklassen  in  
Kleingruppen  eine  Hausaufgabenbetreuung  statt.  

In  Kooperation  mit  der  Firma  Vitamin  Reich  aus  Velbert  bieten  wir  eine  kind-‐
/bedarfsgerechte  warme  Mittagsmahlzeit auf  Bio-‐Basis  an.  

Ein  vielfältiges  Wochen-‐Programm, bestehend  aus  Angeboten  in  den  Bereichen  
Sport,  Spaß/Spiel,  Musik/Tanz  und  Handwerken  runden  den  Alltag  in  der  
Betreuung  ab.

Bei  Rückfragen  melden  Sie  sich  unter  :  0202/  47930319  (Büro,  Offener  Ganztag)



2. Was können Sie bei uns erwarten?

Wir sind JeKits (Jedem Kind ein Instrument / Tanzen / Singen) 
Projektschule seit über 12 Jahren 
In der 1. Klasse starten unsere Kinder mit einer 
zusätzlichen Stunde Musikunterricht, in Kooperation mit 
der Bergischen Musikschule.
Die Kinder beschäftigen sich mit den Grundlagen der 
Musik, lernen fast alle Orchesterinstrumente kennen.
Sie haben die Möglichkeit in Gruppen im 2. Schuljahr ein 
Instrument ihrer Wahl zu erlernen. 
Zusammen spielen die Kinder dann in einem kleinen 



Da wir nur wenige Hallenzeiten in der Turnhalle 
Schlüssel zur Verfügung haben (keine eigene 
Turnhalle), kann unsere Schule - als Ausnahme 
mit 2 Jahrgängen zum  Schwimmunterricht 
(Schwimmsportleistungszentrum bzw. Gartenhallenbad Cronenberg)  
fahren.
Angeboten wird bei uns evangelischer und 
katholischer Religionsunterricht. 
Ein ökumenischer Schulgottesdienst findet einmal 
im Monat statt.



Unsere Schule legt im Rahmen des Medienkonzeptes
großen Wert auf den Umgang mit digitalen Formaten, wie 
beispielsweise das Arbeiten am PC, Tablet oder der 
fachgerechte Umgang mit Apps.

Die Kinder im 3. und 4. Schuljahr erarbeiten einen PC-
Führerschein.

Im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes werden unsere 
Klassenräume digital ausgestattet und die Schülerinnen und 
Schüler bekommen in den kommenden Jahren Endgeräten 
für die Benutzung in der Schule.



3. Was sind unsere Schwerpunkte und Werte?
Bei uns sind

Kinder mit und ohne Förderbedarf,

Kinder mit und ohne Migrationshintergrund,

Kinder, die gefordert und gefördert werden,

Kinder, die schnell und langsam lernen,

Kinder, die still sind oder laut

alle Kinder herzlich willkommen!



Damit alle Kinder nach ihren Möglichkeiten lernen können,
gibt es im Unterricht wechselnde Phasen, in denen
gemeinsam gelernt wird oder in denen die Kinder individuelles
Arbeitsmaterial bearbeiten.

Dies gilt für Kinder mit besonderen Fähigkeiten, für Kinder, die
schnell verstehen und arbeiten, ebenso für Kinder, die etwas
mehr Zeit brauchen oder besondere Unterstützung benötigen.
(siehe auch Schulgesetz NRW)



Kinder im 
Gemeinsamen Lernen
Seit Beginn des Schuljahres 2012/13 sind wir Schule des
Gemeinsamen Lernens.

Kinder mit sehr unterschiedlichen Unterstützungs- und
Förderbedarfen lernen mit individuellen Förderplänen in den
Klassen mit allen Kindern gemeinsam.

Sonderpädagogen und Sozialpädagogen unterstützen die
Kinder und fördern ggf. auch in Kleingruppen. Einige Kinder
erhalten darüber hinaus auch Begleitung durch
Inklusionsassistenten.



Ein friedliches, soziales und 

respektvolles Miteinander

ist uns sehr wichtig. 

4. Wie sieht unsere pädagogische Arbeit aus?



Durch die Arbeit mit:
der Einhaltung vereinbarter Regeln und Absprachen

Verstärkerplänen

der Streitschlichterausbildung
der bewegten Pause
den (soziales Lernen in der Schule)
dem Offenen Anfang am Schulmorgen
dem Klassenrat
dem Pausenraum
vielen Elterngesprächen

versuchen wir das umzusetzen.



Unter Einbeziehung aller an der Erziehung Beteiligter,
entwickeln wir klare, transparente Regeln, vermitteln Werte
und Wertschätzung, und schaffen eine vertrauensvolle
Atmosphäre für einen respektvollen Umgang miteinander.

Für ein gutes Schulklima versuchen wir ein gemeinsames
Wir-Gefühl zu schaffen, das geprägt ist durch gegenseitige
Achtung und Respekt, Solidarität, Ehrlichkeit und Offenheit,
Einsatzbereitschaft und Freude an der Arbeit mit den Kindern.



Zur Anmeldung Ihres Kindes 
vereinbaren Sie bitte einen 
Anmeldungstermin unter
0202- 563 7323 

Schulanmeldungen
29.09.2020: 12-16 Uhr
30.09.2020: 12-16 Uhr
01.10.2020: 14-18 Uhr



Schule in Corona-Zeiten
Der Unterricht findet in einem zur Zeit veränderten Regelbetrieb statt. 

Die Klassen werden hauptsächlich von ihrem Klassenlehrer unterrichtet. 
(Theater AG, Chor, Förderunterricht etc. können z.Zt. coronabedingt leider nicht stattfinden.)

Sollte eine Klasse bedingt durch Corona nicht im Präsenzunterricht sein, 
arbeiten die Kinder (mit Medien und Material) auf Distanz im 
Homeschooling.

Die Schule hat ein immer wieder aktualisiertes Infektions- und 
Hygienekonzept.

Bei Veränderungen werden die Eltern schnellstmöglich informiert.



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit.




