
• übernehmen 
Verantwortung 

• engagieren sich 
sozial

• haben einen
Orientierungspunkt 

Erstklässler

Drittklässler

Patenschaften
Gemeinsame Aktivitäten



Einschulung

„Warte nicht darauf, dass die Menschen Dich anlächeln – Zeige ihnen wie es geht!“

„Das haben wir 
noch nie probiert, 
also geht es 
sicher gut.“

„Lass dich nicht 
unterkriegen; sei 
frech und wild und 
wunderbar.“



Allgemeine Schulregeln

Ich achte auf angemessene 
Kleidung in der Schule 
(z. B. keine Kappe). 

Ich betrete das Schulgelände erst ab 08.00 Uhr 
und gehe sofort leise in meine Klasse (Ausnahme 
Ogata-Frühstück). Während der Unterrichtszeit 
bleibe ich auf dem Schulgelände. 

Ich verhalte mich allen Erwachsenen und 
Mitschülerinnen und Mitschülern gegenüber 
freundlich und hilfsbereit. 

Ich gehe langsam und leise durch die Flure, 
Treppen und durch die Pausenhalle. 

Ich gehe mit Privat- und Schuleigentum 
sorgfältig um. 
Fundsachen gebe ich beim Hausmeister ab. 

Nach dem Unterricht verlasse 
ich sofort das Schulgelände 
(Ausnahme Ogata-Kinder). 

Ich erledige immer meine 
Hausaufgaben.  

Spielzeuge und Handys 
bleiben zu Hause (Ausnahmen 
werden abgesprochen). 



Zirkus Holterdipolter

Eine Woche lang haben alle Schülerinnen und Schüler geübt, hart trainiert und viel Spaß 
gehabt. Sie haben ihre Ängste überwunden, sind über sich hinaus- und mit ihren 
Gruppenmitgliedern und Trainern zusammengewachsen. In sechs Vorstellungen konnten alle 
zeigen, was sie gelernt haben, und sich ihren wohlverdienten Applaus beim Publikum abholen.

Unser letztes großes Projekt:
Die Kath. Grundschule Holt und Günhoven präsentiert

Juni 2019



Wir sind:
Bewegungsfreudige Schule

Unsere Kooperationspartner:

Von der Schulministerin als 
bewegungsfreudige Schule ausge-
zeichnet, pflegen wir Kontakte und 
Kooperationen mit verschiedenen 
(ortsansässigen) Vereinen:

• Gewaltfrei lernen – Boxenstopp
• Teilnahme an Klasse 2000
• Fit for Future
• Verschiedene Sport-AG´s (Zumba, Yoga, Sport–Förder, Kids-Aktiv)
• Teilnahme an sportlichen Veranstaltungen (Vitus-Cup, Schwimmfest, …)
• Sportunterricht /Schwimmunterricht (ab Klasse 3)
• Bundesjugendspiele
• Aktive Schulpause (Fußballfeld, Spielgeräte)
• Teilnahme an der Aktion „Goldi go“

http://www.klasse2000.de/
http://www.gewaltfreilernen.de/
http://www.novitas-bkk.de/
https://www.dak.de/
https://www.kinderstarkmachen.de/mitmach-initiative/bzga.html


Katholische Grundschule Günhoven
Die Katholische Grundschule (KGS) richtet sich am christlichen Menschenbild aus. Das Kind besitzt
als ein Ebenbild Gottes eine besondere Würde. Diese Einmaligkeit jedes Menschen gilt es im
Miteinander des Schulalltags achten zu lernen, immer neu an sich selbst zu erfahren und nach
und nach zu verinnerlichen.

Grabeskirche St. Matthias
Günhoven



Pausenangebote in Holt
Das großzügige Pausengelände ist in drei Bereiche, die ineinander übergehen, gegliedert:

Im hinteren Teil 
befinden sich

• ein Rolli- bzw. 
Ruhegarten

• eine Nestschaukel
• ein Klettergerüst 
• eine Tischtennis-

platte
• eine kleine Kletter-

wand
• eine hügelige Rasen-

fläche zum freien 
Spiel

Im vorderen gepflaster-
ten Bereich  befinden 
sich

• Sitzgelegenheiten
• ein Klettergerüst
• eine Wackelbrücke
• eine 

Tischtennisplatte
• eine Tafel
• ein „Vier gewinnt“-

Spiel
• Federwippgeräte

Hinter den Schulge-
bäuden, im dritten 
Pausenbereich, 
befinden sich

• ein DFB – Mini-
fussballfeld

• eine Sprunggrube/ 
Sandkasten

• eine Torwand
• ein Rasenfussball-

platz
• eine große Rasen-

fläche

Darüber hinaus bieten wir eine ruhige Pause, eine Turnhallenpause, eine soziale Pause, 
und eine Pausenspielzeug-Ausleihe an.



Unsere AGs

Zumba

Yoga

Fußball



Schulgelände Holt

DFB - Minifußballplatz

Ruhegarten & Nestschaukel (insbesondere für die Kinder 

mit körperlich-motorischem Unterstützungsbedarf).



Kleine Schule – große Gemeinschaft
mit vielen Helfern  

Unterstützung 
beim Schwimmen

Viele weitere engagierte 
Elternhelfer!!!



Lecker und gesund – unser Güni-Frühstück

viele Variationen
Frisches Obst 
und Gemüse Frisch belegte 

Vollkornbrötchen

immer 

freitags 

ab ca. 

9.30 Uhr 


