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Anmeldung 
Alle Eltern schulpflichtiger Kinder werden durch den Schulträger schriftlich 

über das Anmeldeverfahren informiert. Die Anmeldung findet an einem Tag 

in der Woche nach den Herbstferien statt.  

Im Vorfeld der Anmeldung findet an unserer Schule ein Informationsabend 

statt. An diesem informieren wir über das pädagogische Profil unserer 

Schule, besondere Schwerpunktsetzungen und beantworten Fragen. Darüber 

hinaus gibt es an diesem Abend auch die Möglichkeit, sich die 

Räumlichkeiten unserer Schule anzuschauen. Über den Termin dieser 

Veranstaltung informieren wir interessierte Eltern mittels Aushang in den 

benachbarten Kitas. 

Darüber hinaus gibt es für interessierte Eltern die Möglichkeit, einige 

Stunden an dem regulären Unterricht teilzunehmen, um so einen Einblick in 

unsere Arbeit zu bekommen. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wenn 

Sie daran Interesse haben. 

Betreuung 

Neben der städtischen Ganztagsbetreuung „Trogata“ gibt es an unserer 

Schule noch eine weitere Betreuungsmöglichkeit. Die Betreuung durch den 

Förderverein. 

Es gibt zwei verschiedene Betreuungsmodelle: 

Trogata 
Wir sind eine offene Ganztagsschule. Ein Teil der Kinder kann in unseren 

Räumen bis 16.30 Uhr betreut werden. Neben einem frisch dort 

zubereiteten Essen und der Hausaufgabenbetreuung gibt es noch weitere 

sportliche sowie künstlerische Angebote. 

Theater 
Alle Klassen der Schule besuchen jedes Jahr eine Veranstaltung des Jungen 

Theaters in Bonn-Beuel. Die Busfahrt des ersten und zweiten Schuljahres 

wird vom Förderverein finanziert. Die Klasse drei und vier fährt mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln. 

Unterrichtszeiten 
Wir haben folgende Unterrichtszeiten 

Ab 7.30 Uhr befindet sich eine Aufsicht auf dem Schulhof. 

Zeugnisse 
Die Kinder erhalten bei uns in Klasse 1 bis 3  ein Zeugnis in Tabellenform. Wir 

streben damit eine transparentere, verständlichere und einheitlichere 

Leistungsbewertung an. Noten gibt es an unserer Schule ab Klasse 3. In den 

Klassen 1 und 2 gibt es somit nur die ausführlichen Tabellenzeugnisse. In Klasse 4 

bekommen die Kinder ein reines Notenzeugnis. 

8. 00 - 9.30 Uhr Zeitblock I

9.30 - 9. 40 Uhr Frühstückspause

9.40 - 10.00 Uhr Hofpause

10.00 - 11.30 Uhr Zeitblock II

11.30 - 11.45 Uhr Hofpause

11.45 - 12.30 Uhr Stunde 5

12.30 - 13.45 Uhr Stunde 6



Mathematikwettbewerb 
Die ganze Klasse 4 nimmt an dem landesweiten Mathematikwettbewerb 

statt. Die erste Stufe davon findet bei uns in der Schule statt. Ab einer 

gewissen Punktzahl nehmen die Kinder an dem Finale des Rhein-Sieg-

Kreises teil. 

Noten 
In NRW kann die Schulkonferenz darüber entscheiden, wann die Kinder 

benotete Arbeiten schreiben. An unserer Schule beginnen wir damit im 

dritten Schuljahr.  

Schulordnung 
Gemeinsam mit den Eltern und Kindern haben wir folgende Schulordnung 

für unsere Schule beschlossen: 

Wir sorgen für ein freundliches Miteinander. Wir gehen respektvoll 

miteinander um. 

Streit regeln wir mit Worten. 

Wenn es mir zuviel wird, sage ich: „Hör auf” oder „Stopp”. Wenn der andere 

„Stopp” sagt, höre ich sofort auf. 

Wir stehen Kindern bei, die in Not sind. Wir verhalten uns fair und helfen. 

Wir gehen achtsam mit dem Pausen-Spielzeug um. 

Wir gehen leise und rücksichtsvoll durch das Schulgebäude! 

Wir verbringen die Pause auf dem Schulhof. 

Modell 1 deckt die reguläre Schulzeit bis 13:15 Uhr ab. Hier ist es wichtig, 

dass die Kinder bis spätestens 13:15 Uhr abgeholt werden.  

Modell 2 ist zeitlich verlängert bis 14:00 Uhr. Für dieses Betreuungsmodell 

stehen zurzeit max. 20 von den 45 Plätzen zur Verfügung. 

Die Betreuung der angemeldeten Kinder findet in der Schule statt. Zu 

diesem Zweck stehen zwei große Räume im Untergeschoss, der 

Außenbereich des Schulgeländes und zum Teil die Mehrzweckhalle zur 

Verfügung. 

Bewegung 
Bewegung ist für die Kinder sehr 

wichtig. Es gehört zum Lernen 

dazu. Daher gibt es im Vormittag 

regelmäßige Bewegungspausen. 

Auch der Schulhof bietet 

vielfältige Bewegungsangebote  

in Form von kleinen und großen 

Spielgeräten.  

Im Sportunterricht können wir auf 

eine gut ausgestattete Turnhalle 

und den benachbarten Sportplatz zurückgreifen. Beides können wir flexibel 

nutzen. An unserer Schule gehen die Kinder im zweiten und vierten 

Schuljahr schwimmen. Wir nehmen an sportlichen Wettkämpfen teil. Dazu 

gehört der Sportabzeichenwettbewerb, bei dem wir in den letzen Jahren 

stets einen der ersten Plätze erreicht haben.   



Bücherei 

Ein wichtiger Baustein unseres Lesekonzeptes ist die Schülerbücherei. Sie 

bietet ein umfangreiches Angebot an Sachbüchern und Kinderliteratur für 

alle Schuljahre und Lesefähigkeiten, das regelmäßig erweitert wird. Unser 

Büchereitag ist der Donnerstag. Klassenweise haben an diesem Tag alle 

Kinder die Möglichkeit, Bücher auszuleihen. Die Ausleihe wird von Eltern 

organisiert. 

Computer 
Alle Klassenräume verfügen über Medienecken mit jeweils fünf aktuellen 

Computern. Ergänzend dazu gibt es flexibel nutzbare Laptops. Alle sind 

miteinander vernetzt und besitzen einen Zugang zum Internet. Die Kinder 

lernen in unserem Unterricht den grundlegenden Umgang mit dem 

Computer. Sie schreiben beispielsweise einfache Texte mit einem 

Textverarbeitungsprogramm, recherchieren in Kindersuchmaschinen und 

lernen mit Lernsoftware.  

Cleanuptag 
Wir möchten, dass sich die Kinder 

verantwortlich für ihre Umwelt 

fühlen. Daher räumen wir einmal 

im Jahr mit ihnen gemeinsam die 

Leitbild 

1. Jeder soll sich innerhalb der Gemeinschaft der Katholischen Grundschule 

Müllekoven geborgen und angenommen fühlen. 

2. Wir begegnen uns in gegenseitigem 

Respekt. 

3. Die katholische Grundschule Müllekoven 

wird stetig von allen gemeinsam 

weiterentwickelt. 

4. Wir vermitteln Kompetenzen und Wissen 

i n e i n e r l e r n f ö r d e r l i c h e n u n d 

strukturierten Umgebung. 

5. Wir nehmen die Unterschiedlichkeit der 

Kinder wahr. Daher fördern und fordern 

wir in gemeinsamen und individuellen Lernsituationen. 

6. Wir gestalten und erleichtern die Übergänge vor und nach der 

Grundschulzeit. 

7. Wir sind eine bewegungsfreudige Schule. 

8. Unsere Schule ist fest im Dorf und der Umgebung verwurzelt. 

9. Müllekoven ist ein wichtiger Lern- und Lebensraum. 



Klassengröße 
Die Größe der Klasse hängt von den Anmeldezahlen ab. Die Vorgaben sind 

für alle Schulen gleich.  

Klassen 
An unserer Schule werden ca. 100 Kinder in vier Klassen unterrichtet. 

Klassenfahrt 
Das jeweilige vierte Schuljahr fährt in seinem letzten Jahr auf eine 

mehrtägige Klassenfahrt. 

Klu-Tag 
An einem Tag im Jahr besuchen alle Kinder ein Angebot des Projektes 

„Kennen-Lernen-Umwelt“. Die Kinder des ersten Schuljahres machen dies 

mit ihrer Klasse. Die Kinder der anderen Schuljahre können sich ein Thema 

aus einer Vorauswahl aussuchen.  Diese Kurse finden klassenübergreifend 

statt.  

Kraxi 
Unsere Krähe wurde von den Kindern Kraxi getauft. 

Schule und die Umgebung auf. Gemeinsam wird auch die Klasse regelmäßig 

gesäubert und geputzt. 

Einschulung 

Die ganze Schule begrüßt unsere neuen Schüler! Die Feier beginnt mit 

einem gemeinsamen Gottesdienst für alle Schüler in unserer Kirche. Im 

Anschluss daran findet die Einschulungsfeier in der Mehrzweckhalle statt. 

Dann lernen die neuen Erstklässler auch ihre Paten aus dem vierten 

Schuljahr kennen. Ihre erste Unterrichtsstunde haben die Kinder dann im 

Anschluss. 

An diesem Tag brauchen die Kinder nur ihre Schultüte. Die anderen 

Unterrichtsmaterialien werden erst ab dem zweiten Schultag benötigt. 

Elternsprechtag 
Der Austausch zwischen den Eltern und der Schule liegt uns sehr am Herzen. 

Zeitpunkte für intensive Gespräche über die Entwicklung der Kinder und 

ihren Leistungsstand sind die Elternsprechtage, die in jedem Halbjahr 

stattfinden. Darüber hinaus gibt es feste Sprechstunden der Lehrerinnen und 

Lehrer.  



Feiern 
In der Adventszeit versammeln sich alle Klassen und Lehrer jeden Montag in 

der ersten Stunde im festlich geschmückten Foyer unter dem Adventskranz. 

Begleitet von Flöten und Gitarren singen wir gemeinsam Adventslieder.   

In der Woche vor Weihnachten findet eine große Weihnachtsfeier statt. Alle 

Klassen bereiten kleine Beiträge vor. Das jeweilige 3. Schuljahr führt ein 

Krippenspiel auf. 

Auch die Übergänge im Schuljahr, wie die Einschulung und die 

Verabschiedungen werden gemeinsam feierlich begangen und alle Kinder 

bringen sich ein.  

Ein gemeinsames Schulfest findet einmal im Jahr statt. Die Feiern im 

Klassenverband stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl.  

Gitarrenunterricht 
Ab Klasse 2 können die Kinder an 

u n s e r e m G i t a r r e n u n t e r r i c h t 

teilnehmen. Dieser wird schon seit 

vielen Jahren von Herrn Froitzheim, 

ausgebildeter Instrumentallehrer der 

Musikschule Troisdorf gegeben. 

Er findet im direkt Anschluss an den 

Unterricht am Freitag statt. Die 

vergünstigten Kosten müssen von den Eltern getragen werden. Alljährlich 

können die Kinder im Rahmen von unseren Festen zeigen, was sie gelernt 

haben. 

Gottesdienst 
Die Klasse 3 und 4 besucht wöchentlich den Gottesdienst der benachbarten 

Kirche St. Adelheid. Einmal im Monat  findet der Gottesdienst für alle 

Klassen statt. Es ist notwendig, dass an diesen Tagen alle Kinder schon um 

7.50 Uhr zur Schule kommen. In Absprache mit den Klassenlehrerinnen 

können die Kinder auch direkt zur Kirche gehen. 

Gesamtkonferenz 
Alle Gremien der Schule arbeiten Hand in Hand für die Kinder der Schule. 

Daher gibt es die Gesamtkonferenzen, an der die Vertreter der 

Schulpflegschaft, der Fördervereine und der Schule teilnehmen. Diese 

Konferenz findet mindestens zweimal im Jahr statt.  

Jahrgangsklassenunterricht 
Wir nehmen die Unterschiedlichkeit der Kinder wahr. Daher fördern und 

fordern wir in gemeinsamen und individuellen Lernsituationen in 

jahrgangsbezogenen Klassen. In jedem Schuljahr gibt es eine Klasse. 

Krankmeldung 
Bitte rufen Sie in der Schule an, wenn Ihr Kind krank ist. Hinterlassen Sie 

bitte auch eine kurze Nachricht, wenn nur der Anrufbeantworter zu 

erreichen ist. Dieser wird zeitnah abgehört. Eine schriftliche 

„Entschuldigung“ muss dann nachgereicht werden, wenn Ihr Kinder wieder 

gesund ist. Unentschuldigte Fehltage erscheinen auf dem Zeugnis. 


