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JEKI
Die Grundschule Am Weyer ist JEKI-Schule (Jedem Kind ein Instrument). Bei die-
sem Projekt lernen die Kinder unserer Schule in Kooperation mit der Musikschule 
im ersten Schuljahr die Musikinstrumente kennen. In den folgenden Schuljahren 
können sie ein Musikinstrument erlernen und auch erste Erfahrungen im Zusam-
menspiel mit anderen machen. Hierzu kommen die Lehrer der Musikschule nach 
dem Regelunterricht in die Schule und geben in kleinen Gruppen Unterricht. Die 
Musikinstrumente werden von der Musikschule ausgeliehen. 

Kooperation mit der
Burghofbühne
Nicht nur unsere OGS arbeitet im Nachmittagsange-
bot mit dem Kinder- und Jugendtheater der Burghof-
bühne zusammen. Einmal im Jahr werden in unserer 
Aula auch Theaterstücke der Burghofbühne für alle 
Klassen aufgeführt. 

Klasse 2000
Gesundheitserziehung

Im Schuljahr 2010/11 starteten wir mit den ersten Schuljah-
ren das Projekt Klasse 2000. Hierbei begleiten die Klassen 
externe Experten vier Jahre lang und bearbeiten mit Eltern, 
Lehrern und Kindern die Thematik Gesundheitserziehung. 
Paten, welche für jede Klasse die Kosten übernehmen, doku-
mentieren so, dass ihnen die Gesundheitserziehung unserer 
Kinder wichtig ist.

Dies sind nur einige Einblicke in die Bereiche, die heute in 
und um die Grundschule Am Weyer das Schulleben ausma-
chen. Wir hoffen, wir haben Ihnen nun Lust auf unsere 
Schule gemacht und auch darauf, aktiv an der Gestaltung 
des Schullebens mitzuwirken.

Wir freuen uns auf Sie.



Informationsveranstaltungen Schulleben
Schule ist mehr als Lernen. Kinder, Lehrer und Eltern verbringen hier viel 
Zeit. Daher möchten wir, dass sich alle an unserer Schule wohlfühlen. Viele 
Aktivitäten in und um Schule herum sollen dafür sorgen:

Schulbücherei „Leseland“
In unserer Schulbücherei Leseland können die Kinder sich mit ihrem eigenen Le-
seausweis Bücher ausleihen. Neben der Nutzung durch die Klassen haben die El-
ternpflegschaften auch eine „öffentliche Ausleihe“ organisiert. Hier können die 
Kinder donnerstags von 11:30 Uhr bis 13:30 Bücher ausleihen und auch wieder 
abgeben.

Feste und Feiern
Tradition ist bei uns wichtig, daher gibt es ne-
ben Projekten, die in jedem Jahr wechseln, ei-
nige Termine, die in jedem Schuljahr 
feststehen: Unser Martinsfest (November), un-
sere Bundesjugendspiele (Mai), unser Trödel-
markt (Juni/ Juli) und unser Herbstlauf um 
den Rotbachsee sind Ereignisse, auf die sich 
Groß und Klein freuen.

Förderverein
Ein wichtiger Partner für unsere tägliche Arbeit ist unser 
Förderverein. Hier haben sich Eltern, Freunde und Un-
terstützer unserer Schule zusammengeschlossen, um 
unsere Schule sowohl finanziell als auch mit Ideen und 
tatkräftigem Einsatz zu unterstützen. Der überschauba-
re Jahresbeitrag (Mindestbeitrag 12€ im Jahr) ist hierbei 
nur ein Baustein der Hilfe. 

Ansprechpartner:
Andreas Amerkamp
Rembrandtweg 3
Tel.: 02064-96785,
E-Mail: a.amerkamp@gmx.de

Wann? Wie heißt sie? Was beinhaltet die 
Informationsveranstaltung?

vor dem 
Schul-
start 
(Juni)

Der leichte 
Weg in die 

Schule

Hier erhalten Sie vor Schulbeginn einen 
Überblick über den Schulstart:
• Wie können Sie ihr Kind auf den Schulbe-

ginn vorbereiten?
• Was ist beim Lesen- und Schreiben-Lernen 

zu beachten?
• Was ist für das Rechnen zu beachten?

Beginn 
Klasse 2

Rechtschreiben 
lernen an der 
Grundschule

Am Weyer

Wir arbeiten mit der Rechtschreibwerkstatt 
von N. Sommer-Stumpenhorst. Diese Arbeit 
hat einen neuen Ansatz im Hinblick auf das 
Thema Rechtschreibung. Oft ist dieser für El-
tern schwierig zu verstehen. Daher erhalten 
Sie hier Informationen darüber, wie die 
Rechtschreibwerkstatt aufgebaut ist und was 
es für Sie als Eltern dabei zu beachten gilt.

Beginn 
Klasse 4

Die 
weiterführende

 Schule

Der Schulwechsel steht an. Hier möchten wir 
Sie darüber informieren, wie unser Schulsys-
tem in NRW aufgebaut ist. Doch auch Fra-
gen, wie Sie herausfinden, welche Schulform 
für Ihr Kind „die Geeignete“ ist, werden hier 
behandelt. Daher haben wir diese Präsentati-
on zu Beginn des Schuljahres vorgesehen. 
So haben Sie noch einige Monate, um Ihr 
Kind beim Lernen zu beobachten und Auf-
schlüsse über die Schulwahl zu erhalten.

wird
ange-

kündigt

Tag der 
offenen Tür

An diesem Tag öffnen wir für ErzieherInnen 
der Kindergärten, LehrerInnen der weiterfüh-
renden Schulen und unsere Eltern unsere 
Pforte, um ihnen Einblick in unsere tägliche 
Arbeit zu gewähren.




