
14. Öffnung von Schule 

 
„Öffnung von Schule“ bedeutet für uns eine möglichst enge Kooperation mit 

gesellschaftlichen Partnern unter Einbeziehung der Schüler- und Elternschaft und in 

Zusammenarbeit mit dem Schulträger. 

 

1. Kultur 

Der Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei misst die Schule einen hohen Stellenwert 

bei. Gerade im Umgang mit Kinderliteratur kann die Bücherei der Schule große Hilfe 

bieten, z.B. mit Autorenlesungen, Anregungen zum Bücherkauf oder sonstigen 

Veranstaltungen. Die Schule wird verstärkt an solchen Veranstaltungen klassenweise 

teilnehmen und auch weitere Veranstaltungen anregen. 

Nicht nur der Kontakt zur Bücherei (Literatur) liegt der Schule am Herzen. So besucht 

die Schule regelmäßig zur Weihnachtszeit eine Theaterveranstaltung, z.B. im 

Stadttheater Aachen oder im Das-Da-Theater.  

Eine Stadtrallye wird oftmals im vierten Schuljahr in Baesweiler oder Aachen angelehnt 

an den Sachunterricht durchgeführt. 

 

2. Sicherheit 

Die Sicherheit der Schule liegt natürlich allen am Herzen, vor allem der Brandschutz. 

Die örtliche Feuerwehr liegt unmittelbar in der Nachbarschaft. So ergibt sich die 

Möglichkeit, sich in verstärkter Zusammenarbeit mit der Feuerwehr über mögliche 

Brandursachen und die nötige Brandbekämpfung zu informieren. Unsere Klassen 

besuchen die Feuerwehr, genauso findet regelmäßiger Besuch von Mitgliedern der 

Feuerwehr in der Schule statt. Im vierten Schuljahr gastieren regelmäßig die Malteser 

mit ihrem „Erste Hilfe-Leben retten“-Programm, bei dem die Kinder lernen, wie sie sich 

in einer Notsituation richtig verhalten. 

Auch die Sicherheit der Kinder im Straßenverkehr nimmt einen hohen Stellenwert ein. 

So ist die Verkehrspolizei regelmäßig in der Schule zu Gast, etwa im Rahmen der 

Schulwegbegehung mit den Erstklässlern, der Fahrradausbildung im vierten Schuljahr 

oder auch anlässlich einer Blitzeraktion, bei der die Kinder unserer Schule Autofahrer 

auf die Geschwindigkeitsbegrenzung aufmerksam machen und dabei Dank- oder 

Denkzettel austeilen.  

 

3. Kirchen 

An jedem 2. und 4. Donnerstag im Monat besuchen die Religionsgruppen der dritten und 

vierten Schuljahre einen Schulgottesdienst in der katholischen bzw. evangelischen 

Kirche.  

Ein besonderes Ereignis ist der jährliche Martinszug, der von den örtlichen Vereinen 

ausgerichtet wird und für den klassenweise, einheitliche Laternen gebastelt werden.  

 

4. Sport 

Im sportlichen Bereich strebt die Schule eine verstärkte Zusammenarbeit mit den 

örtlichen Vereinen an, vor allem auch in der gemeinsamen Organisation von Sportfesten 

und Turnieren. So nimmt die Schule regelmäßig am Fußballturnier der Baesweiler 



Grundschulen teil, ebenso veranstaltet die Schule einen jährlichen Lauftag, bei dem 

viele Eltern z.B. durch Mitlaufen helfen. Schon zweimal fanden Projektwochen 

„Friedensschule in Bewegung“ unter Mithilfe vieler Eltern und Vertretern verschiedener 

Sportvereine statt. 

 

5. Umweltschutz 

Der Umweltschutz muss selbstverständlich für jede Schule ein besonderes Anliegen 

sein. Aus diesem Grund führt unsere Schule in Zusammenarbeit mit der örtlichen 

Behörde schon seit vielen Jahren Mülltrennung durch. Regelmäßige Führungen im Wald 

durch geschulte Waldpädagogen sind ein besonders wertvoller Beitrag zur 

Umwelterziehung. 

 

6. Berufswelt 

Auch das Kennenlernen der Berufswelt ist ein Anliegen der Schule. Besuche bei 

verschiedenen Berufsgruppen sind in der Planung. 

 

7. Schulfahrten 

In allen Schuljahren werden jährlich eintägige Klassenfahrten zu verschiedenen Zielen 

angeboten.  

Die eindrucksvollste Fahrt ist aber jedes Jahr die mehrtägige Abschlussklassenfahrt 

der 4. Schuljahre in immer wieder verschiedene Schullandheime oder Jugendherbergen.  
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