
Freie Christliche 
                  Grundschule  Siegburg

Freie Christliche 
Schulen Rhein-Sieg



Der erste Schultag ist ein Highlight im Leben eines 
jeden Kindes. Wir sind froh darüber, ein Teil davon 
zu sein und Ihrem Kind in der Zukunft den Spaß am 
Lernen zu vermitteln.

Die Freude am Lernen motiviert die Kinder dazu, ihre 
persönlichen Lernziele zu erreichen. Unser Bestreben 
ist es, die Kinder auf diesem Weg zu begleiten und 
gemeinsam mit ihnen eine schöne Schulzeit zu 
gestalten.



Wohlfühlende Lernatmosphäre 

Eine ruhige und konzentrierte Lernatmosphäre, die 
Hinführung zu Teamgeist und einem freundlichen 
Miteinander sowie das gemeinsame Feiern von 
Festen und Schulveranstaltungen, sollen die Kinder 
in ihrer Grundschulzeit positiv prägen. Durch das 
Stärken ihrer fachlichen und sozialen Kompetenzen 
werden sie optimal auf den Übergang in die weite-
ren Schulformen vorbereitet.

Christliche Schule

Das persönliche Leben unserer Mitarbeiter und  
unser gemeinsames Arbeiten sind von der per- 
sönlichen Beziehung zu Jesus Christus bestimmt.
Als christliche Schulen ist es unser Ziel, die Schule 
als Lebensraum eines engagierten, fröhlichen,  
gemeinsamen Lebens und Lernens zu gestalten.

Das Miteinander aller an der Schule beteiligten  
Personen ist von Gottes Liebe und Annahme des 
Menschen als sein Geschöpf geprägt. Durch unser 
Vorbild möchten wir die uns anvertrauten Kinder 
positiv prägen und erziehen. Dabei ist es uns ein 
großes Anliegen, durch wertschätzende, ermuti-
gende Erziehung und durch sinnstiftende Vermitt-
lung von Bildungsinhalten die Persönlichkeit des 
Einzelnen zu fördern und unsere Schülerinnen 
und Schüler auf ihrem Weg des Lernens und ihren 
Schritten ins Leben zu begleiten. Familien zu stär-
ken und einen engen Austausch mit den Eltern zu 
pflegen ist für uns eine wichtige Aufgabe. Gelebte 
und im Alltag sichtbare Nächstenliebe durchzieht 
unser Schulleben. Die Atmosphäre in der Schule ist 
geprägt durch gegenseitigen Respekt, Achtung und 
Wertschätzung. Wir streben positive Beziehungen 
zwischen Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern 
und den Eltern an. Daraus entstehen ein gutes Mit-
einander und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.



Staatlich anerkannt

Wir sind eine staatlich, anerkannte Ersatzschule in privater 
Trägerschaft und erfüllen alle Anforderungen, die an eine 
staatliche Schule gestellt werden (Lehrpersonal und 
Lehrpläne). 

Wir erhalten vom Land NRW nur einen Kostenzuschuss, 
daher sind wir auf die fi nanzielle Unterstützung durch 
die Eltern und Spenden angewiesen.

Unser Schulleben

• Vorschule (April bis Juli)

• Liebevolle Atmosphäre

• Jahrgangsgetrennter Unterricht

• „Richtig schreiben Lernen“ von Anfang an

• Einbeziehung von außerschulischen Lernorten

• Kooperative Lernformen 

• Schulbibliothek

• Ruhe- und Rückzugsorte innerhalb 
der Klassenzimmer

• Off ener Anfang

Off ener Ganztag

• Betreuung ab 07:30 Uhr – max. 16:30 Uhr

• Ferienbetreuung 

• Warmes Mittagessen

• Hausaufgabenbetreuung

• Diverse AG-Angebote

• Zeit für Ruhe und Spiel



„Richtig Schreiben“ von Anfang an

Dass unsere Schülerinnen und Schüler die richtige 
Rechtschreibung lernen ist uns besonders wichtig. 
Daher lernen sie in der ersten Klasse mit Hilfe eines 
Fibellehrgangs alle Buchstaben kennen. Anhand 
einer bestimmten Buchstabenreihenfolge erschließt 
sich ihnen der Leseprozess ebenfalls schnell und 
fördert so früher den Spaß am Lesen und Schreiben.

Mit Hilfe von Lernwörtern und kreativen Schreib-
projekten wird den Kindern individuell der Recht-
schreibeprozess gelingen.

Fahrdienst

Unsere Schule bietet Ihnen einen privaten Schüler-
transport an, der Ihr Kind sicher zur Schule und 
wieder nach Hause bringt. Ihre Kinder werden 
wohnortsnah von unserem Fahrdienst abgeholt.

Vorschule

Um einen optimalen Übergang zwischen Kinder-
garten und Grundschule zu schaff en, bieten wir 
unseren neuen Erstklässlern den Besuch einer 
Vorschule an.

Das Ziel der Vorschule ist es, die Kinder auf die 
erste Klasse und deren Anforderungen vorzube-
reiten. In kleinen Gruppen werden den Kindern 
die nötigen fachlichen und sozialen Kompetenzen 
nahegebracht.

Darüber hinaus lernen sie ihre neuen Schulkame-
raden und die Schule kennen, sodass sie mit viel 
Freude in ihre Schulzeit starten können. 



Offener Ganztag

Um unseren Kindern einen schönen Tag zu er- 
möglichen, bieten wir ein abwechslungsreiches 
Ganztagsprogramm an.

Dazu gehören Projekte wie z.B. Waldrallyes, For-
scherprojekte, diverse Sport - und Spielangebote, 
sowie kreative und musikalische AGs.

In unserer hauseigenen Mensa bekommen die Kin-
der auf Wunsch ein frisch gekochtes und warmes 
Mittagessen sowie über den Tag verteilt, gesunde 
Snacks. Unserer Schule ist die gesunde Ernährung 
wichtig, auf die sowohl beim Schulfrühstück, wie 
auch im Nachmittagsbereich geachtet wird.

Im Angebot des Offenen Ganztages ist auch eine 
Hausaufgabenbetreuung inklusive, die durch 
pädagogisches Personal begleitet wird. Dadurch ist 
es uns möglich, die Kinder auch im Nachmittags-
bereich zu fördern und zu fordern.

In den Herbst- und Osterferien bieten wir jeweils 
eine Woche und in den Sommerferien zwei Wochen 
Ferienbetreuung an. Die Ferienbetreuung steht  
jeweils unter einem besonderen Motto, zu dem  
unsere Erzieher/-innen kreative Projekte in und  
außerhalb der Schule anbieten.
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