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Liebe Eltern, liebe Beteiligte der OGGS Vilkerath,
ein weiteres Jahr rund um unsere Schule neigt sich dem Ende. Wir entwickeln uns immer
weiter – dies passiert vor allem durch viele gemeinsame Projekte, Feste, Begegnungen und
daraus erwachsenden Erinnerungen. Zu den Veranstaltungen gehörte die diesjährige
Einschulung unserer Lernanfänger in zwei erste Klassen ebenso wie die kurz darauf
stattfindenden Waldjugendspiele für die vierten Klassen.
Unsere Teilnahme am Vilkerather Erntezug in den Herbstferien als Baumeister, die „sich
Wissen auf vielerlei Arten bauen“,
hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
Und auch der Vilkerather Martinszug reiht sich in die liebgewordenen Traditionen ein. Die
Anwohner schmückten ihre Häuser liebevoll, die Kolleginnen bastelten wie immer aufwendige
Laternen mit ihren Klassen und unsere Elternschaft organisierte den Abend problemlos. Auch
hier blieb uns das immer noch viel zu warme Wetter so gewogen, dass viele sich noch stärkten
und wir immerhin ein kleines Plus für unsere Schule verzeichnen konnten. Trotzdem soll auch
an dieser Stelle unsere Bitte an Ihre Spendenbereitschaft für den Förderverein nicht
unerwähnt bleiben. Er stellt eine wichtige Säule unserer Schule dar.
Die Umzüge sind nur einige der Projekte, die wir durchführen. Durch die
Spendenbereitschaft der Firma Gicom in Overath und Sie als Eltern über den
Förderverein sowie in enger Kooperation mit der Stadt Overath ist es uns gelungen für
unsere Schule endlich eine I PAD- Klasse zu bestellen. Die Schule wurde hierfür in den
Sommerferien komplett mit schnelleren Datenleitungen und WLAN ausgestattet. Nun gilt es
uns fortzubilden und in die digitale Technik gemeinsam hineinzuwachsen. Sie ist ein
Handwerkszeug des Lernens, das motiviert, andere Lernzugänge eröffnet und unsere Kinder
in ihrer Medienkompetenz als souveräne Anwender und kritische Nutzer einen
entscheidenden Schritt nach vorne bringt. Die digitale Ausstattung der Schulen soll das
bisherige vielseitige Lernen unserer Kinder ergänzen, nicht ersetzen. Der nächste
wünschenswerte Schritt sind digitale Tafeln für die Klassen als wahrscheinlich bald nicht
mehr wegzudenkende Präsentationsmedien.
Teil des Schulprofils sind unsere wöchentlichen Projektzeiten zu fremden Kulturen früher
und unser Dichter- und Forscherclub im Rahmen des Arbeitskreises „Talente entdecken –
Begabungen fördern“ für einige Overather Schülerinnen und Schüler. Dazu gehört z.B. auch
der Projekttag Advent – hier stellten wir die verschiedensten Basteleien her um unsere
Schule in ein festlich-buntes Gewand zu kleiden.
Die Kinder der Klasse 3 absolvierten in einem weiteren Projekt den sogenannten
Ernährungsführerschein. Alle Kinder bereiten mit uns Lehrkräften und Eltern in Kleingruppen
das Obst aus dem Schulobstprogramm der EU zu, damit alle Kinder während des
Schulvormittags dieses Obst genießen können.
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Die Klassen nahmen mehrfach auch in diesem Halbjahr an KLU- Ausflügen über Igel, HipHop Dance oder zu einer spukenden Burg teil. Zum Erwerb des Fußgängerpasses für die
Erstklässler lud die Verkehrswacht ein. Wir haben in den Pausen junge ausgebildete
Ersthelfer und Streitschlichter aus den Reihen der Viertklässler, die uns Sicherheit geben.
auch unser Schulhund Happy ist nun ausgebildet und unterrichtet Ihre Kinder – schauen Sie
sich das einmal auf der öffentlichen Seite auf Facebook an. Von unseren weiteren Projekten
im Vor- und Nachmittagsbereich können wir kaum alles berichten – Yoga, Schülerzeitung/
Homepage, Schulhund und Kunst gehören ebenso dazu sowie Fußball, Töpfern und das
Thema „Wald“.
Uns ist insgesamt wichtig, eine kleine soziale Gemeinschaft in persönlicher Atmosphäre
zu bleiben, die sozial kompetent miteinander umgeht. In diesem Sinne haben wir als Schule
das Team des Programms „Gewaltfrei lernen“ noch einmal eingeladen uns dafür fit zu
machen. Auch die sozialpädagogische Fachkraft in der Schuleingangsphase, zunächst
engagiert besetzt durch Frau Blazejewski, die in freudiger Erwartung ist, und nun durch Frau
Rose, hilft uns, diese erarbeiteten Standards, wie wir mit Konflikten umgehen und
pädagogisch herausfordernde Situationen bewältigen, zu halten. Auch unsere
Sonderpädagogin, Frau Brügging, die uns seit den Sommerferien intensiv begleitet, ist hier
ein wichtiger Teil unserer Schule im Bereich des inklusiven Lernens für alle Kinder. Auch sie
wird bald zum zweiten Mal Mutter. Wir wünschen beiden Kolleginnen alles Gute!
Genau drei Jahre ist es her, dass die Flüchtlinge unsere Nachbarn wurden. Nun wird das
erste Kind bei uns in Vilkerath eingeschult. Die ehrenamtliche Förderung in der
Sprachgruppe für die Mütter geht weiter – bewundernswert. Vielen Dank! Als QUISS –
Schule (Qualität in sprachheterogenen Schulen) freuen wir uns, mit unseren vielen
Nationalitäten international zu sein.
Auf dem Platz, auf dem einst der Pavillon stand, wird aktuell mit großem Gerät und viel Lärm
ein Außensportplatz gebaut. Vielen Dank auch hier der Stadt Overath für die Umsetzung.
Schulisch wachsen wir als Schulteam immer weiter zusammen nach dem Motto „Offene
Ganztagsgrundschule Vilkerath – das sind wir“. Zurzeit entwickeln wir ein Konzept zu
Lernzeiten. Hierzu findet Ende Januar noch ein Elternabend statt und wir starten in einer
Probephase mit einem Tag Lernzeit statt Hausaufgaben für alle Kinder bis zu den
Sommerferien.
Das gesamte Team der OGGS Vilkerath engagiert sich in allen Belangen in beeindruckender
Weise. Ihnen allen sei an dieser Stelle ganz herzlich gedankt für Ihre rege Beteiligung an
unserer Schule. Das Jahr 2018 neigt sich dem Ende. Dankbar richten wir den Blick darauf
und hoffentlich neugierig und kraftvoll auf das neue Jahr. Wir wünschen Ihnen allen alles
Gute für 2019 sowie Gesundheit und freuen uns über Ihre Offenheit den weiteren Weg mit
vielen Abzweigungen ein Stück gemeinsam zu gehen. Es bleibt spannend an unserer kleinen
Schule – und es ist jeden Tag aufs Neue schön, hier zu sein.
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