
8. Kooperation mit au�erschulischen Partnern
Unsere Schule hat Kontakte zu einer Vielzahl von au�erschulischen Partnern, mit 

denen wir regelm��ig zusammenarbeiten. Die Laufzeiten dieser Kooperationen 

reichen von Workshops �ber Projekte bis hin zu jahrelangen Kooperationen.

Partnerschaften

Partnerschaften, die ein fester Bestandteil unseres Schullebens sind, pflegen wir mit 

st�dtischen und privaten Einrichtungen. Sie bringen Abwechslung in den Schulalltag 

und erm�glichen den Kindern bislang unbekannte R�ume in ihrer lokalen Umgebung 

zu erfahren und bieten einen neuen, offenen Zugang zu den im Unterricht 

behandelten Themen.

Propsteigemeinde St. Johann

Gemeinsam mit der Gemeindereferentin der Gemeinde St. Johann, die in unserer 

Schule auch die Funktion der Schulseelsorgerin tr�gt, werden Schulgottesdienste 

und andere religi�se Feiern vorbereitet und durchgef�hrt. Die Gottesdienste finden in 

der Propsteikirche statt. Die Schulseelsorgerin arbeitet au�erdem in unserer 

Schulkonferenz und unserer Fachkonferenz Religion beratend mit.

Stadtbibliothek Bremen

Sie befindet sich in unmittelbarer N�he und wird von den Klassen im Laufe der 

Grundschulzeit mehrmals aufgesucht. Bereits nach einigen Schulwochen werden die 

Kinder spielerisch in die Nutzung der �ffentlichen Bibliothek eingef�hrt. In den 

weiteren Schuljahren finden themenbezogen F�hrungen durch die 

Bibliotheksmitarbeiter statt. Diese beraten auch die Lehrer bei der Auswahl von 

B�chern f�r den Unterricht und stellen Themenkisten zusammen. Aktuelle und 

klassische Kinderliteratur kann in Klassens�tzen dort ausgeliehen werden.

Polizei Bremen

Mit der Polizei Bremen besteht eine enge Partnerschaft. Die Kontaktpolizisten 

unterst�tzen die Lehrer bei der Verkehrserziehung. Sie �bernehmen die 

Vorbereitung und die Pr�fung zum Erwerb des Radfahrf�hrerscheins.



Buchhandlung am Schnoor 

Sie ist unsere Partnerbuchhandlung f�r den Leseclub. Die Neuerscheinungen auf 

dem B�chermarkt, die die Kinder der Leseclub-AG kritisch lesen und beurteilen, 

werden von ihr mitfinanziert. Dar�ber hinaus ber�t sie uns bei Neuanschaffungen f�r 

die schuleigene B�cherei (Lesest�bchen).

Kunsthalle und Weserburg 

Im Rahmen des Kunstunterrichts besuchen unsere Kinder die nahe gelegenen 

Museen und lernen bei Workshops oder mehrw�chigen Projekten diese kulturellen 

Einrichtungen kennen.

SV Werder Bremen

Ab dem Schuljahr 2010/2011 wird unsere Schule Partnerschule des SV Werder 

Bremen. Durch Sporteinheiten des SV Werder Bremen, die �bungsleiter des Vereins 

durchf�hren, erhalten alle Kinder der Schule zus�tzliche Sportzeiten zu den 

regul�ren Sportstunden. Basisfertigkeiten und verschiedene Sportarten sollen gezielt 

trainiert werden.

�ber diese festen Partnerschaften hinaus nutzen wir das Angebot vieler 

au�erschulischer Lernorte in der n�heren Umgebung:

 Konzerthaus „Die Glocke“ 

 B�rgerpark und Stadtwald

 Planetarium

 Universum

 Schulgeschichtliches Museum

 Feuerwehr

 Theater am Goetheplatz

Beratung

Die Lehrer werden in ihrer unterrichtlichen und p�dagogischen Arbeit durch ein 

breitgef�chertes Beratungsnetzwerk unterst�tzt. Mit vielen Einrichtungen stehen wir 

in engem Kontakt und erhalten von diesen au�erschulischen Partnern professionelle 

Hilfestellung:



 LIS(Landesinstitut fÄr Schule): Die Lehrkr�fte nutzen die angebotene 

„sch�lerbezogene Beratung“ bei Kindern, die Probleme beim 

Schriftspracherwerb oder beim Mathematiklernen haben, um eine 

bestm�gliche F�rderung zu erzielen.

 Bildungswerk der Katholiken im Land Bremen

 Erziehungsberatung/Amt fÄr soziale Dienste

 Kinderzentrum/SozialpÅdiatrisches Institut

Fort- und Weiterbildung

Auch f�r die fachbezogene und �berfachliche Fort- und Weiterbildung der Betreuer 

und Lehrer nehmen wir das Angebot von au�erschulischen Einrichtungen wahr:

 LIS: Das st�dtische Landesinstitut f�r Bildung verf�gt �ber eine breite Palette 

an Fortbildungsangeboten, an denen unsere Mitarbeiter zu gleichen 

Bedingungen wie staatliche Lehrkr�fte teilnehmen k�nnen.

 Schulstiftung: Die Schulstiftung Osnabr�ck bietet regelm��ig 

Weiterbildungen an, die auch von den Lehrkr�ften unserer Schule besucht 

werden.

F�rderverein

Der FÇrderverein der Katholischen Schulen ist f�r uns ein verl�sslicher Partner, 

der die Schule in vielf�ltiger Weise finanziell unterst�tzt. Er beteiligt sich an den 

Kosten f�r

- die B�cher des Leseclubs 

- Fortbildungen 

- Schulprojekte

- die Anschaffung von Materialien zur Erh�hung der Unterrichtsqualit�t 

- die Ausstattung der Schule

- Klassenfahrten.


