Über unsere Schule Donatusschule Erftstadt

Über
unsere
Schule
Deutsch

Donatusgrundschule
Theodor-Heuss Straße 24
50374 Erftstadt-Liblar
Tel.: 02235-92 22 18
Mail: Donatusschule@t-online.de
Homepage: www.donatusschule-erftstadt.de

1

Donatuspänz - Betreuungsverein
Theodor-Heuss Straße 24
50374 Erftstadt-Liblar
Tel.: 02235-45 6 99
Mail: Donatuspaenz@donatusschule-erftstadt.de
Homepage: www.donatusschule-erftstadt.de

Über unsere Schule Donatusschule Erftstadt

Inhalt
1. Das ist unsere Philosophie! ...................................................... 3
2. Was wir unter Schulprogramm verstehen! .................................. 4
3. Auch unsere Schule hat ihre Geschichte ..................................... 5
4. Das macht uns aus:................................................................. 6

2

Über unsere Schule Donatusschule Erftstadt

1. Das ist unsere Philosophie!

Da kommen sie,
die kleinen Nachteulen und die Lerchen,
die Frühaufsteher und die Langschläfer,
die Temperamentvollen und die Ruhigen,
die Hitzköpfigen und die Gelassenen,
die Wachen und die Müden,
die Geschickten und die Ungeübten,
die schnell und die langsam Lernenden,
die Überflieger und die mit zusätzlichem Förderbedarf,
die Großen und die Kleinen,
die Dicken und die Dünnen,
die Zielstrebigen und die noch Ziellosen,
die Deutschsprechenden und die, die es erst lernen
wollen,
die Gesunden und die Kränkelnden,
die Überbehüteten und die Alleingelasse nen,
die mit und ohne Geschwister...
Kurz gesagt,
die Mädchen und Jungen unserer Schule!
(C. Schrodin)
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2. Was wir unter Schulprogramm verstehen!
Unser Schulprogramm ist keine "Hochglanz-Werbebroschüre" für den
Aktenordner, sondern ein Leitfaden und eine Richtschnur für unsere eigene,
tägliche Arbeit und eine Informationsmöglichkeit für Eltern und alle Menschen,
die sich für unsere schulische Arbeit interessieren.
Schon in der Vergangenheit haben wir Visionen entwickelt, daraus Ziele gesteckt
und versucht diese unter Beteiligung aller Gruppen, die in der Schule wirken,
umzusetzen.

Deshalb

wird

das

vorliegende Schulprogramm nicht nur
neue Punkte und Ziele aufzeigen, die es
zu verwirklichen gilt, sondern auch
bereits begonnene Projekte fortführen
und ergänzen. Hierbei möchten wir
einen Schwerpunkt auf Transparenz setzen. Unser Schulprogramm soll gelebt
werden und dabei für jedermann einsehbar sein. Deswegen haben wir uns
entschieden, auf gedruckte Versionen zu verzichten und die Inhalte online zur
Verfügung zu stellen.
Die nachfolgende Beschreibung stellt den augenblicklichen Ist-Zustand der
Vereinbarungen aller Beteiligten am Schulleben dar. Das Schulprogramm wird
ständig überarbeitet und angepasst. Es ist verbindlich für das gesamte DonatusTeam. Wir nutzen und fördern nicht nur die individuellen Fähigkeiten unserer
Schülerinnen und Schüler, sondern auch die unserer Lehrkräfte. Jede Lehrkraft
bringt unterschiedliche Fähigkeiten und Neigungen in die schulische Arbeit ein,
wir bereichern uns gegenseitig und das macht eine lebendige, vielfältige
Schulkultur aus.
Unser Schulprogramm ist modular aufgebaut, gilt als Produkt gemeinsamer
Überlegungen und soll von allen Beteiligten – Schüler/-innen, Kollegium,
Elternschaft – getragen und umgesetzt werden. Es bedarf hierbei vieler kleiner
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Schritte, die über kürzere oder längere Zeiträume die Ziele verwirklichen. Alle
gesteckten Ziele sind vielleicht nicht immer erreichbar oder die eingeschlagenen
Wege führen nicht weiter, deshalb ist es erforderlich dies zu überprüfen, zu
ergänzen, zu aktualisieren, vielleicht auch Wege zu verlassen und neue
einzuschlagen. Hauptsache ist: Wir bewegen uns!

3. Auch unsere Schule hat ihre Geschichte
Die

Städtische

Donatus-

Gemeinschaftsgrundschule
wurde im Jahr 1969 aus den
Grundschulen

Blessem,

Köttingen und Oberliblar
gebildet.

Mit

der

Namensgebung sollte die
Erinnerung an die Braunkohlegrube und das Brikettwerk Donatus wach gehalten
werden, Ausgang für Entwicklung und Struktur des Ortsteils Oberliblar.
Der erste Bergwerksbetreiber, der Friedensrichter
Friedrich Doinet, wählte im Jahr 1857 den Namen
des sagenhaften Heiligen für das Braunkohlefeld,
weil er hieraus die latinisierte Form seines
Familiennamens abzuleiten glaubte.
Am 30. Juni 1959 wurde das letzte „DonatusBrikett“ gepresst, danach setzte ein riesiger Bauboom ein. Innerhalb weniger
Jahre war die 2 km breite Lücke zwischen Oberliblar und Altliblar geschlossen.
Von 1969 bis 1973 fand der Unterricht in den beiden 5 km auseinander
liegenden alten Volksschulgebäuden von Köttingen und Oberliblar statt und
stellte die Schulleitung vor erhebliche Organisationsprobleme, die erst mit der
Errichtung des Neubaus an der Theodor-Heuss-Straße beseitigt waren.
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Im Jahre 1978/79, dem Jahr der Zusammenlegung der beiden Liblarer
Grundschulen, war mit einer Schülerzahl von 650 Kindern ein ordnungsgemäßer
Schulbetrieb nur mit Verwendung der Fachräume und Mehrfachnutzung der
Klassenräume möglich. Im gleichen Jahr trat das neue Schulmitwirkungsgesetz in
Kraft. Es schuf die gesetzlichen Grundlagen für die Mitwirkung von Kindern,
Eltern und Lehrern am Schulleben.
Im Jahr 2006 wurde die Donatusschule vier Jahre lang bei laufendem
Schulbetrieb infolge einer PCB-Belastung kernsaniert.
Im gleichen Jahr (1.8.2006) startete die „Offene Ganztagsschule“. Träger ist der
Verein „Donatus-Pänz Betreuungsverein der Donatusschule Erftstadt e.V.“ Zum
Angebot der Schulbetreuung gehören der Offene Ganztag sowie die
Kernzeitbetreuung bis 13.05 Uhr.
Seit dem Jahr 2011 gilt die Donatusschule offiziell als GL-Schule und arbeitet
somit inklusiv. Das Kollegium erfuhr eine personelle Bereicherung durch die
Unterstützung von mittlerweile zwei sonderschulpädagogischen Lehrpersonen.

4. Das macht uns aus:
Wir heißen jedes Kind willkommen, das unsere Schule besucht und setzen uns
dafür ein, dass hier jeder mit
angenommen
fröhlicher
Wissen
sondern

seinen

wird.

Unsere Schule ist ein

Lernort,
und
sich

Besonderheiten

indem

Können

nicht

vermittelt

individuelle

nur

werden,

Persönlichkeit und soziales

Verhalten entfalten können. Kinder, Eltern und Lehrpersonen, Sozialpädagogen
und Erzieherinnen arbeiten Hand in Hand daran, das Miteinander, Füreinander
und Voneinander mit Inhalten zu füllen und vor allen Dingen zu leben.
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