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Haus des Lernens
Gebrüder-Grimm-Schule – unser „Haus des Lernens”
„Haus des Lernens“ oder das so genannte „Förderhaus“ gilt als die Zusammenfassung der ganzen
Förder-und Forderkonzept der Gebrüder-Grimm-Schule Erfttal. Dieses „Haus des Lernens“ gibt die
Möglichkeit, alle wichtigsten Aspekte der Förder-und Fördermaßnahmen anhang der Themen bzw.
Bereiche mühelos in Betracht zu nehmen.
Das Förderhaus besteht aus sieben Bausteinen, womit unterschiedliche Fächer und Bereiche
bezeichnet werden, und auch „Wohnungen“ (Klassen 1-4). Alle Fächer und Bereiche sind nach einer
bestimmten Farbe und bestimmten Reihe gegliedert.
Der erste Baustein befasst sich mit dem roten Fachbereich „Deutsch“ und mit seinem vielfältigen
Programm für Schüler der 1.-4. Klassen: „Lesekartei“, „Lies mal“, „Leseförderung“ mit Antolin,
„Logiko“; „Förder-und Forderheft“, „Tinto“, „LÜK“, „DaZ“ ab der 1. Klasse schon und weiter kommen
noch „Quisel“ , „Lies richtig“, Sachtexte knacken“, „Deutschlift“ dazu.
Danach folgt der nächste Baustein namens „Weitere Sprachen“, der in sich verschiedene
Fremdsprachen, solche wie Türkisch, Arabisch und Russisch in Klassen von 1

bis 4 und auch

Französisch AG von 3 bis 4 einschließt. Der „Mathebaustein“ bezieht sich für die ersten 3 Klassen auf
„Denken und Rechnen Software“, „Bärenstark“, „Schubi“, „Finken Material“ und auf „Mathelift“ in
der 4. Klasse.
Nachdem kommen vier weitere Bereiche wie „Sport/Gesundheit“, „Soziales Lernen“, „Kreatives
Lernen“ und „Projekte“, die genauso von großer Bedeutung sind. Alle schlagen auch sehr vielfältiges
Spektrum von wichtigen und anregenden Förder-und Fordermaßnahmen vor. Unsere Schüler
nehmen gern sowohl an „Ringen und Raufen“, „Ballett/Tanz AG“, „Fußball, Handball, Basketball
AGs“, „Bundesjugendspiele“, „Sommernachtslauf“, „Deutsches Sportabzeichen“, als auch „Theater
AG“, „Zeitungs AG“, „Garten AG“ und auch an spannenden Projekten: „Wasser“ und „Gesunde
Schule“ teil.
Außerdem gibt es einen weiteren wichtigen Baustein des Hauses des Lernens „Intensive
Fördergruppe“, der vor allem an die Erstklässler gerichtet ist. Dieser umfasst alle Bereiche und Fächer
und wird als Unterstützung für die kleineren Bewohner unseres Hauses angesehen. Training zur
Schulfähigkeit unterstützt die Kleinen und entwickelt die Kompetenzen, die diese Kinder in Sprache,
Mathe, Wahrnehmung, Motorik, Arbeits-und Sozialverhalten benötigen.
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieses Model des „Hauses des Lernens“ weiter nach Bedarf
bearbeitet und vervollständigt werden kann.
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