Auszug aus dem Schulprogramm (Stand September 2011)
4.4 Schulleben
... im Rhythmus des Schuljahres
Einschulung
Am zweiten Schultag nach den Sommerferien werden die Schulanfänger/innen nach einem ökumenischen Gottesdienst in der Hl. Geistkirche von den 2. Klassen mit Liedern und
Gedichten auf dem Schulhof begrüßt. Nach der offiziellen Begrüßung durch die Schulleiterin gehen sie mit ihren Klassenlehrer/-innen in den Klassenraum. Die Eltern mit anderen
Familienangehörigen warten in einem von der Schulpflegschaft organisierten Café auf die
Kinder.

Lambertus
Im September feiern wir Lambertus auf dem Schulhof vor allem mit den Kindern und Eltern
aus den 1. und 2. Klassen. Nach dem Lambertusspiel und dem Besuch des Buern gibt es
für alle Kinder frisches Obst, das die Eltern mitgebracht haben.
Kinder-Friedenstreffen
1998, dem 350. Jahr des Westfälischen Friedens, trafen sich Kinder unserer Schule mit
den Kindern aus drei weiteren Schulen auf dem Domplatz zu einem symbolischen Friedensspiel.

Seitdem

findet

das

Kinder-Friedenstreffen

jährlich

jeweils

um

den

1. September statt. Über 1200 Kinder aus verschiedenen Schulen beteiligen sich an diesem Treffen. Die MCS ist für die Organisation verantwortlich und beteiligt sich jährlich mit
allen Klassen außer dem 1. Schuljahr. Friedenslieder, Gedichte, Friedenswünsche und
eine gemeinsame Aktion machen deutlich, was den Kindern Frieden bedeutet. Ein Höhepunkt ist die Überreichung eines Friedensbuches an den Oberbürgermeister, in dem alle
Schulen ihre Wünsche für ein friedliches Miteinander eingetragen haben. Dieses Buch
wird vor dem Friedenssaal ausgestellt.
Tag der offenen Tür
Vor den Schulanmeldungen laden wir die zukünftigen Schulanfänger/-innen mit ihren Eltern ein, sich das Schulgebäude und die verschiedenen Räume anzusehen, aber auch
selber aktiv zu werden und in Gesprächen mit der Schulleitung, den Lehrerinnen und den
Mitarbeiterinnen aus der OGS alle Fragen zum Schulanfang beantwortet zu bekommen.

Kindertheater
Jeweils im Herbst startet unsere Schule zusammen mit der Kinderkulturwerkstatt Musifratz
eine Kindertheaterreihe mit 6 Vorstellungen am Sonntagnachmittag. Neben Eigenproduktionen gastieren verschiedene Theatergruppen in unserer Aula.
Leporello
Der Kinderzirkus von und mit Kindern aus dem Geistviertel lädt am ersten Wochenende im
November zur Vorstellung in die Geistschule ein. Alle Kindergärten und Schulen gestalten
gemeinsam das Programm. Gruppen aus der unserer OGS verwandeln sich in Artisten,
Zauberer, Tänzer und Clowns. Auch die Zirkusdirektoren kommen aus unserer Schule. Sie
begrüßen in den beiden Vorstellungen jeweils über 400 Zuschauer.
Advent
Die Adventszeit beginnt bei uns mit einem großen Basteltag, an dem die Klassen und die
Schule geschmückt werden. In dieser Zeit treffen sich die Klassen in der Aula zu verschiedenen Aktivitäten: Theaterstücke werden aufgeführt, Plätzchen gebacken, Adventsfeiern mit den Eltern veranstaltet und der Nikolaus kommt in einzelne Klassen.
Karneval
Alle Kinder und das Kollegium kommen am Weiberfastnacht-Donnerstag verkleidet in die
Schule. In den Klassen wird gefeiert, getanzt und gespielt. Danach treffen sich alle in der
Eingangshalle zu einem „Bühnenprogramm“ mit viel Musik, Tanz und einer großen Polonäse durch das Schulgebäude und über den Schulhof.
Forschertag
Am Forschertag lösen alle Kinder eine Aufgabe aus dem Bereich der Naturwissenschaft.
Sie bauen z.B. einen möglichst hohen Turm, erforschen „Weltraumglibber“ oder bauen
Papierflieger.
Sport
Kurz vor den Sommerferien veranstalten wir auf dem Sportplatz von Borussia 07 ein Spielund Sportfest, das die früheren Bundesjugendspiele ersetzt. Viele verschiedene Bewegungs-, Koordinations- und Kooperationsspiele sind aufgebaut. Die Spiele werden von
den Klassen geplant und von helfenden Eltern betreut. Beim Spiel- und Sportfest gibt es
keine Gewinner oder Verlierer, sondern alle Kinder leisten so viel, wie sie individuell können – auch die Kinder mit Behinderungen.

Die MCS beteiligt sich erfolgreich an verschiedenen Stadtmeisterschaften der Grundschulen: Fußball, Leichtathletik, Schach, Triathlon. Bis zum Abriss des Südbads waren wir
auch beim Schwimmwettbewerb vertreten, danach fehlten die erforderlichen Trainingsmöglichkeiten.

Verabschiedung der 4.Klassen
Am letzten Schultag vor den Sommerferien trafen sich bis vor wenigen Jahren alle Kinder
zu einem großen Frühstück auf dem Schulhof. Dazu wurden Tische und Stühle rausgeholt
und jedes Kind brachte etwas mit für ein großes Frühstücksbüfett.
Seit die MCS wieder dreizügig ist, haben wir dies wegen der großen Schülerzahl geändert.
Nach einem ökumenischen Gottesdienst für die Kinder und Eltern der 4. Klassen gestalten
die 3. Klassen eine Abschiedsfeier auf dem Schulhof mit Liedern, Tänzen und einem kleinen Geschenk für alle Schulabgänger.

Den Abschluss bildet dann jeweils der

„Lehrerchor“ mit einem Lied für die Kinder, die die Schule verlassen.

... was wir sonst noch alles erleben
Ausflüge und Unterrichtsgänge
Im 3. oder 4. Schuljahr fährt jede Klasse auf eine mehrtägige Klassenfahrt. Damit wird einerseits die Klassengemeinschaft gestärkt, andererseits erleben sich Kinder und Lehrer/innen einmal in ganz anderen Situationen. Dies wirkt sich immer auch positiv auf den Unterricht aus.
Vor allem im Rahmen des Sachunterrichts unternehmen alle Klassen verschiedene eintägige Ausflüge oder Unterrichtsgänge. Ziele sind u.a. die verschiedenen münsteraner Museen, der Zoo, wichtige Stätten der Stadtgeschichte (z.B. Friedenssaal, Promenade, Dom
Prinzipalmarkt), Emshof, Planetarium, Wasserwerk, Zeitungsdruckhaus.
Mindestens alle zwei Jahre macht die ganze Schule gemeinsam einen ganztägigen Ausflug.
Flohmarkt
Flohmärkte werden in enger Zusammenarbeit mit Schulpflegschaft und Förderverein organisiert. Neben den Verkaufsständen der Klassen wird immer eine große Cafeteria aufgebaut. Der Erlös wird teilweise zugunsten der Schule verwendet (Kauf von Spielgeräten
und Pausenspielen), ein großer Teil geht aber immer auch an unser Partnerprojekt in Paraguay.

Projektwoche
Projektwochen werden jährlich durchgeführt. Jahrgangsübergreifend oder klassenintern
erarbeiten die Kinder dann in Arbeitsgruppen unterschiedliche Aspekte eines gemeinsamen Themas. Den Abschluss bildet oft ein gemeinsames Fest, auf dem die Projektergebnisse den anderen Kindern und den Eltern vorgestellt werden.
Schulfest
Schulfeste finden in regelmäßigen Abständen mit unterschiedlichen Konzepten statt. Sie
können den Abschluss einer Projektwoche bilden, in Form einer Rallye stattfinden oder als
Spielfest organisiert werden. Wichtig ist dabei, dass alle Kinder eingebunden und die Eltern nicht nur Zuschauer sind.
Den 50. Geburtstag der Schule haben wir mit einem großen Zirkusprojekt gefeiert.
Jährlich veranstaltet die OGS ein Sommerfest, zu dem selbstverständlich alle Kinder eingeladen sind.

