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Zu unserer Schule 

Die Katholische Grundschule ist eine zweizügige

Grundschule. In diesem Schuljahr werden hier 

mehr als 160 Schüler in 8 Klassen unterrichtet. 

Das Kollegium besteht derzeit aus 11 Lehrkräften 

(10 GS-Pädagogen, 1 Förderschullehrkraft).  

Unterstützt werden sie von pädagogischen  
Mitarbeiterinnen, die die Kinder der  
Klassen 1 und 2 in der 5. Stunde betreuen und  
Kollegen im Krankheits- oder Fortbildungsfalle 
vertreten. Außerdem sind einige Schulbegleiterinnen 

bei uns eingesetzt.


Unsere Schule ist eine katholische Bekenntnisschule, die allerdings 
auch bis zu 30% nicht katholische Schüler aufnehmen kann.

Unser Einzugsbereich umfasst den Südwesten der Stadt Oldenburg, 
geht auch über den Stadtrand Oldenburgs hinaus, einige katholische 
Kinder kommen aus dem Bereich Wardenburg und Edewecht.






➢ Wir wertschätzen, achten  
und respektieren 
jeden Einzelnen


➢ Wir leben und feiern 

	 Feste des Kirchenjahres



➢ Wir kommunizieren 
offen und  respektvoll 
miteinander


➢ Unser Klassenverband 
gibt uns Halt und 
Struktur



➢Wir unterstützen die Kinder 
darin, in einem anregenden 
und strukturierten Umfeld 
ihren eigenen Weg des 
Lernens zu finden. 

➢ Wir entdecken gemeinsam  
unsere individuellen Fähigkeiten 


➢ Wir üben eine Haltung des Wissen 
 Wollens ein



➢ Wir entwickeln Ich-Stärke 
- Wir stärken die Stärken der 
Kinder, indem wir ihnen unser 
Vertrauen entgegenbringen


➢ „Die Bühne gehört dir“: Unsere 
Schüler*innen bekommen 
regelmäßig die Möglichkeit, 
sich allein oder in der Gruppe 
der Schulgemeinschaft zu 
präsentieren 

➢ Wir üben das Miteinander   
- soziale Kompetenz im  
Umgang mit anderen


➢ Wir üben konstruktive 
Kritikfähigkeit



➢ Wir sind eine lebendige Schule 
im Stadtteil Eversten mit  
intensiver Elternarbeit, Schulfesten 
und Vernetzung im Stadtteil


➢ Wir bringen uns als Eltern ein 
(z. B. im Förderverein…)


➢ Wir haben ein qualifiziertes  
Nachmittagsangebot (bis 15.50 
Uhr) 



Wir legen Wert auf ein  
gesundheitsförderliches Verhalten

Wir fördern das Bewusstsein für 
eine gesunde Lebensweise,

➢ indem wir regelmäßig 

Bewegungseinheiten innerhalb 
und außerhalb der 
Unterrichtszeit durchführen;


➢ indem wir Ruhe- und 
Erholungszeiten in den 
(Schul-)Alltag integrieren;


➢ indem wir uns jeden Tag Zeit für 
ein gemeinsames Frühstück 
nehmen und Schüler*innen für 
gesunde Ernährung 
sensibilisieren; 



Wir wollen mithelfen, Gottes Schöpfung 
zu bewahren

Wir zeigen den Kindern Handlungsmöglichkeiten 
zur Bewahrung der Schöpfung auf, die sie auch 
nachhaltig für die Gestaltung des eigenen Lebens 
nutzen können.

Wir leiten die Kinder zum aktiven Klimaschutz an:


➢ Sparsamer Umgang mit Energie und Wasser 
(Projekt „abgedreht?!“, Energiewächter)


➢ Müllvermeidung/Wiederverwertung 
(Plastikfasten, OL räumt auf, Tauschbörse, 
Pausenhofdienst)


➢ Mobilität (Fahrgemeinschaften, Wege zu Fuß 
zurücklegen)


➢ Schulwegaktion „Wir gehen das letzte Stück 
allein zur Schule und zurück“



➢ Der Unterricht beginnt jeden Tag um Uhr 8.00 Uhr und dauert 
bis 12.50 Uhr (verlässlich); geöffnet wird die Schule um 7.50 
Uhr  

➢ Die Erstklässler haben täglich 4 Stunden Unterricht und in der 
5. Stunde Betreuung


	 (Anmeldung – ja, Kosten – nein) 

➢ Eine kostenpflichtige Nachmittagsbetreuung im Anschluss an 
den Unterricht bis maximal 15.50 Uhr ist möglich (inkl. 
Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung) 

Anmeldung über die Bildungsmanufaktur (Kontaktdaten 
finden Sie unter „Nachmittagsbetreuung“ auf der Homepage) 
frühzeitig erforderlich!!!



➢ In der ersten Klasse gibt es den sogenannten 
Anfangsunterricht. 


➢ Er umfasst die Bereiche Lesen, Schreiben, 
Mathematik und Sachunterricht.


➢ Hinzu kommen die Fächer Sport, Musik, 
Religion und Kunst.


➢ Berichtszeugnis am Ende des 1. Schuljahres.  



➢Besonders in den ersten beiden Jahrgängen wird 
Wert darauf gelegt, dass der Klassenlehrer/die 
Klassenlehrerin einen Großteil der Zeit in der Klasse 
eingesetzt ist, damit die Kindern eine Bezugsperson 
haben.


➢Dies gilt auch für die PM-Kraft, die die Kinder in der 
5. Stunde betreut. 

➢ Es gibt mindestens noch eine zweite Lehrkraft, die 
in den ersten Klassen unterrichtet. 

➢ Weiterhin ist im Jahrgang 1 eine pauschalierte 
Schulbegleiterin als Unterstützung in den Klassen 
eingesetzt.




In den Klassen 3 und 4 nimmt 
dann der 

Fachunterricht zu. 

Außerdem kommen einige neue 
Fächer dazu:


Textil, Werken, Englisch 



➢ Methodenkonzept und Methodentage 
ab Klasse 1 
(strukturiertes Arbeiten, organisieren…)


➢ Gesunde Schule 

➢ Schülerrat ab Klasse 1

➢ Streitschlichterausbildung ab Kl. 3

➢ Nutzung außerschulischer Lernorte 

(RUZ, Museen, Bibliothek,  Wildenloh …)

➢ Förderkonzept (Lesementoren, Kleingruppenförderung)

➢ Arbeitsgemeinschaften ab  Klasse 3

➢ Angebote im Bereich der Begabtenförderung

	



➢ Einbeziehung der 
Eltern ins Schulleben 
(SER, SV, FK, GK)


➢ ein vertrauensvolles 
Miteinander zwischen 
Schülern, Eltern und 
Lehrern


➢ offene, wertschätzende 
und respektvolle 
Kommunikation



Zur Anmeldung
• Ist Ihr Kind katholisch, dann können Sie es hier 

anmelden und informieren die GS Ihres 
Zuständigkeitsbereichs 


• Ist ihr Kind evangelisch/nicht getauft, dann müssen 
Sie es in der GS Ihres Zuständigkeitsbereichs 
anmelden! Geben Sie dort bekannt, dass Sie es 
auch bei uns angemeldet haben


• Gehört Ihr Kind nicht zu unserem Einzugsbereich, 
dann muss bei der Stadt ein Antrag auf 
Sondergenehmigung gestellt werden 

• flexible Einschulung seit 2018/19 (beachten Sie den 
Link auf der Homepage)



➢ Terminvorgabe für eine persönliche 
Anmeldung mit Kind  

➢ Wir benötigen den ausgefüllten 
Anmeldebogen, eine Kopie von 
Geburtsurkunde und katholischer 
Taufurkunde, sowie die Bescheinigung über 
die erfolgte Masernimpfung (Kopie des 
Impfpasses oder Bescheinigung des Arztes)
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weitere Infos finden Sie 

auf der Homepage:


www.gs-eversten.de 

- dort ist auch unser Leitbild einzusehen - 


und in unserem Flyer


http://www.gs-eversten.de

