
WIR ÜBER UNS 
Die Katholische Grundschule Rösrath ist eine konfes-
sionsgebundene Schule mit offenem Ganztag, die 
christliche Gedanken und Werte im täglichen 
Schulleben vermittelt und pflegt. Neben Kindern mit 
katholisch geprägtem Hintergrund sind Kinder aller 
Glaubensrichtungen willkommen. 
 
Bei uns werden die Kinder in jahrgangsbezogenen 
Klassen unterrichtet. In Projekten und Kursen 
lernen die Kinder auch altersgemischt mit- und von- 
einander. 
 
Unsere Schule ist umgeben von einem großen, natur-
nahen Schulhof, der mit seinen vielen Spielgeräten 
und der Spieleausleihe zum Bewegen und Erholen 
einlädt. 
 
Schwerpunkte unserer Schularbeit sind: 
–  intensive Leseförderung 

–  gezielte Förderung der Methodenkompetenz und  
    selbstorganisiertem Lernen 

–  Bewegungsförderung 

–  soziales Miteinander 

–  kooperative Zusammenarbeit 

–  Einbeziehung der Eltern

DER WEG IST DAS ZIEL 
Wir gestalten qualifizierten Unterricht in den einzelnen 
Klassen, aber auch in kleinen individuellen Gruppen. 
 
In der Regel leben und lernen die Kinder vier Jahre 
lang zusammen. Daher ist uns ein offenes und 
freundliches Schulklima wichtig. Gegenseitige Rück-
sichtnahme, Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit, Höflich-
keit und ein gepflegter Umgangston liegen uns ebenso 
am Herzen wie das Erlernen von Lesen, Schreiben  
und Rechnen. 
 
Wir lehren selbstständiges, soziales und eigenverant-
wortliches Handeln und Lernen. Unsere Kinder werden 
in Entscheidungsprozesse eingebunden und hier-
durch in ihrer sozialen Entwicklung gefördert. 
Auch ein Sozialtraining und das gemeinsame 
Erleben bei Ausflügen, dem Schullandheim-
aufenthalt, Festen und Klassenfeiern fördert 
das soziale Lernen. 
 
LERN- UND LEBENSRÄUME 

Wir verfügen über 12 Klassen-
räume. Ein Computerraum mit 24 PCs 
ermöglicht den Kindern den Zugang zum 
Internet sowie Lernspielen, ebenso wie 
die 2 – 3 Computer in den Klassen- 
räumen. Sowohl in unserem Musik-/ 
Bewegungsraum, im Boulderraum, in 
unseren Sporthallen als auch im 
Schwimmbad können sie aktiv werden.

BEIM LESEN LÄSST SICH 
VORTREFFLICH DENKEN 
Bücher fördern die Fantasie 
sowie die Kreativität und  
den Verstand. Wir bieten: 
–  eine intensive Leseförderung 

–  eine Ausleihbücherei 

–  Bücherregale in jedem Klassenraum 

–  das Internetportal Antolin (Schullizenz) 

–  regelmäßige Vorlese- und Leseprojekttage 

–  einen Leseclub 

–  ein Lesekonzept in Kooperation mit weiter- 
 führenden Schulen 

  – HIDEA-Lesepaten 
 

BEWEGUNG MACHT DEN  
KOPF FREI 

Ob beim Schwimmunterricht ab der 
3. Klasse, in unseren Sporthallen, 

sportlich ausgerichtete AGs wie Fußball 
und Judo oder bei einem der vielen sportlichen Wett-
kämpfe und Feste, an denen unsere Kinder teilneh-
men – Sport und Bewegung findet bei uns besondere 
Beachtung. Auch mit Bewegungszeiten während  
des Unterrichts kommen wir dem Bewegungsdrang 
der Kinder entgegen und schulen weiterhin ihr Gleich- 
gewicht mit dem Gleichgewichtstraining nach Doro-
thea Beigel. In der Pause oder in freien Spielzeiten 
können die Kinder zwischen vielfältigen Bewegungs-
angeboten aus unserer Spieleausleihe wählen.


