Unterricht und Schulstart
Zügigkeit und Klassenbildung
Die Martin-Luther-Schule ist eine zweizügige Schule. Wir unterrichten in unseren
Klassen jahrgangsbezogen. Nach dem Kennenlerntag für alle Schulneulinge, der
meist im Frühjahr vor der Einschulung stattfindet, ist es unser Ziel, die Klassen im
Hinblick auf vielfältige Kriterien ausgeglichen zu bilden. Aus diesem Grund ist es auch
möglich, dass unter gegebenen Umständen noch ein Klassenwechsel nach
Schuljahresbeginn vorgenommen wird.

Religionsunterricht und Gottesdienstbesuche – evangelische Schule
Da die Martin-Luther-Schule eine städtisch evangelische Grundschule ist, findet das
Fach evangelische Religion verbindlich und verpflichtend für alle Schülerinnen und
Schüler statt. Am Religionsunterricht nehmen dann alle Kinder aller unterschiedlichen
Religionen teil. Einmal im Monat gehen wir mit den acht Klassen in die Christuskirche
und feiern gemeinsam einen Gottesdienst, der zum Teil auch durch die Schülerinnen
und Schüler mitgestaltet und vorbereitet wird. Wir legen viel Wert auf unser soziales
Miteinander, die Zusammenarbeit mit der Christuskirchengemeinde sowie die
Vermittlung christlicher Werte. Gleichzeitig stehen eine gegenseitige Akzeptanz, der
Zusammenhalt untereinander, Achtsamkeit und gerechter, respektvoller sowie
friedlicher und freundlicher Umgang miteinander im Fokus unserer Arbeit.

Wann bekommen wir Bescheid, dass unser Kind aufgenommen wurde?
Die Anmeldungen sind meist bis zu den Herbstferien abgeschlossen. Bei den
Anmeldungen werden evangelisch getaufte Kinder bevorzugt aufgenommen. Die
Anmeldebescheide werden erst verschickt, wenn das Koordinierungsverfahren im
Neusser Stadtgebiet abgeschlossen ist und alle zukünftigen Schülerinnen und Schüler
auf alle Schulen verteilt wurden. In der Regel können Sie ungefähr Ende Februar oder
bis spätestens Mitte März mit den Bescheiden rechnen.

Bekommen wir einen OGS-Platz?
Bei der Schulanmeldung erhalten Sie den Antrag für einen OGS-Platz sowie den
Vordruck für Ihre Arbeitsbescheinigung. Alles muss ausgefüllt bis November an der
Martin-Luther-Schule abgegeben werden. Wir leiten Ihre Anträge an das Diakoniewerk
Neuss-Süd e.V. (unseren OGS-Träger) weiter. Die Aufnahmebescheide erhalten Sie
von dort. Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unsere OGS oder an das
Diakoniewerk Neuss-Süd e.V.

Wie groß sind die Klassen ungefähr?
Zu Beginn des ersten Schuljahres ist jede Klasse – so wie in allen Neusser Schulen –
höchstens mit 28 Kindern besetzt. In den letzten Jahren lag die Klassenstärke der
Martin-Luther-Schule im ersten Schuljahr jedoch immer etwas darunter.

Wie ist der Vormittag gegliedert?
In Klasse 1 haben die Kinder zunächst täglich 4 Stunden Unterricht (bis 11:40 Uhr)
und eine große Hof- und Frühstückspause. Im Laufe der darauffolgenden Schuljahre
kommen pro Jahr mehr Wochenstunden hinzu, sodass in Klasse 4 dann 26-27
Stunden wöchentlich unterrichtet werden.

Wie lernen die Kinder lesen und schreiben?
Den Kindern stehen von Anfang an alle Buchstaben in Form einer Anlauttabelle
(Kombination des Buchstabens und eines passenden Anlautbildes) zur Verfügung. Wir
erlernen dann alle Laute nacheinander und bieten dazu vielfältige und ganzheitliche
Übungen an. Natürlich gehören auch Schreibübungen zur Vertiefung der richtigen
Schreibrichtung dazu. Mit Hilfe der Anlauttabelle werden nach und nach erste lauttreue
Wörter und kurze Sätze geschrieben. Wir ergänzen den Lese-Schreiblernprozess mit
unterschiedlichen Leseübungen bzw. kleinen silbengegliederten Heften sowie
Übungen zur richtigen Rechtschreibung bzw. dem Grundwortschatz.

Welche Lehrwerke werden an der Martin-Luther-Schule genutzt?
Im Fach Deutsch benutzen wir das Lehrwerk Niko und arbeiten mit ergänzenden
Heften, z.B. Lies mal (Jandorf Verlag) oder den Anokiheften des Klett Verlags.
In Mathematik haben wir einen Vorkurs erstellt, der die mathematischen
Grundfähigkeiten der Kinder aus der Kindergartenzeit aufgreift, trainiert und erweitert.
Weiterhin nutzen wir das Lehrwerk „Welt der Zahl“ (Schroedel).
Für das Fach Englisch arbeiten wir mit dem Lehrwerk „Ginger“ (Cornelsen) und
ergänzen ggf. mit individuellen Lernangeboten.

Welche Schrift wird eingeführt?
Zu Beginn in Klasse 1 erlernen die Kinder die Druckschrift oder Grundschrift. Sie sind
als Grundlage für die verbundene Schrift sehr geeignet. Im Laufe des zweiten
Schuljahres starten die Kinder mit der Schulausgangsschrift. Hierzu arbeiten wir mit
verschiedenen Schreiblehrgängen.

Besuch der Lehrkräfte im Kindergarten
Diese können wir nur anbieten, wenn es unsere Personalsituation anbietet.

Methoden im Unterricht
Im Unterricht werden je nach Inhalt verschiedenen Methoden verwendet. Dies variiert
vom klassischen Frontalunterricht im Wechsel mit dem Sitzkreis und Gruppen/Partnerarbeiten. Lerninhalte werden gemeinsam in Form von Wochenplänen,
Stationenlernen oder Projektarbeiten erarbeitet. Die Methodenauswahl basiert auf der
Effektivität in Bezug auf den jeweiligen Inhalt.

Welche Fächer werden unterrichtet?
Zu Beginn des ersten Schuljahres werden die Fächer Deutsch, Mathematik,
evangelische Religion (verpflichtend für alle Kinder), Sachunterricht, Musik, Kunst und
Sport unterrichtet. Nach den ersten Wochen kann auch Förder- oder Forderunterricht
hinzukommen. Dieser findet in allen Jahrgängen in unterschiedlicher Form statt (z.B.
in Kleingruppen oder differenzierend im Klassenverband). Englisch wird ab dem
Schuljahr 2021/2022 erst wieder ab dem 3. Schuljahr mit 3 Stunden wöchentlich
unterrichtet. Der Schwimmunterricht an unserer Schule startet an der Martin-LutherSchule in der vierten Klasse.

Werden an der Schule digitale Medien genutzt?
Die Martin-Luther-Schule verfügt über einen Klassensatz iPads, die auch im Unterricht
verwendet werden. Die Nutzung unterschiedlicher Apps und Programme, wie z.B.
Anton, Antolin und fachspezifische Apps werden den Schülerinnen und Schülern
vermittelt. Unsere Schule arbeitet verpflichtend für alle Kinder mit dem
Lernmanagementsystem LOGINEO LMS (Moodle). Auf dieser Plattform werden
Unterrichtsmaterialien bzw. Aufgaben ergänzend zu Büchern, Arbeitsheften und
Arbeitsblättern zur Verfügung gestellt und bearbeitet. So können alle Schülerinnen und
Schüler gut an die Digitalisierung herangeführt und auf ein eventuelles Distanzlernen
vorbereitet werden.

Findet an der Schule herkunftssprachlicher Unterricht statt?
Im Schulgebäude der Martin-Luther-Schule selbst findet kein herkunftssprachlicher
Unterricht statt. Bei der Schulanmeldung Ihres Kindes erhalten Sie die entsprechenden
Anmeldeunterlagen, wenn Sie den herkunftssprachlichen Unterricht für Ihr Kind
wünschen. Dieser findet einmal wöchentlich an anderen Schulen im Stadtgebiet statt.
Sie können Ihr Kind am entsprechenden Tag abholen und dorthin bringen. Die
Anmeldeunterlagen müssen Sie ausgefüllt bis November in der Martin-Luther-Schule
abgeben.

Welche Ausflüge und Gemeinschaftsprojekte werden durchgeführt?
Neben individuellen Ausflügen und Projekten der Klasse nehmen wir am Programm
„Kulturstrolche“ statt. Dieses Programm ermöglicht unseren Schülerinnen und
Schülern vielfältige Ausflüge und Einblicke in Kulturorte, Kultureinrichtungen und in die
Arbeit von Künstlerinnen und Künstlern sowie selbst aktiv künstlerisch und kreativ zu
werden.
Im Laufe der vier Schuljahre findet für die Schülerinnen und Schüler in der Regel eine
Klassenfahrt statt.
Unseren Erstklässlern wird der Schulstart durch die Paten aus Klasse 4 erleichtert. Sie
helfen den Schulneulingen, die Schule kennenzulernen und in Ruhe anzukommen.
Jedes Schuljahr freuen wir uns auf unsere Sankt Martinsfeier sowie den Leseabend.
Wir führen gemeinsame Adventssingen durch sowie Schulfeste und Karnevalsfeiern.
Am Ende des Schuljahres findet unser Tag der Ehrungen statt.
Im Wechsel gibt es an unserer Schule alle vier Jahre ein Schulfest, einen Trödelmarkt,
einen Spielenachmittag oder eine Projektwoche.

Unser Patenkind Anushka
Seit einigen Jahren unterstützen wir das Hilfsprojekt Shishu Mandir in Indien und
haben regelmäßigen Briefkontakt zu unserem Patenkind Anushka. In unseren
Gottesdiensten sammeln wir freiwillige Spenden, um die Ausbildung und
Lebenssituation von Anushka finanziell unterstützen zu können. So werden von
unseren Spenden Kleidungsstücke gekauft und ein Schulbesuch für Anushka
ermöglicht.

Partnerschule in Chalons
Wir stehen in regelmäßigem Austausch mit unserer Partnerschule in Chalons,
Frankreich. Zuletzt besuchten uns die Schülerinnen und Schüler des zweiten
Schuljahres mit ihren Lehrerinnen im Jahr 2019. Gemeinsam erleben wir Unterricht
und entdecken die Stadt Neuss. Außerdem besuchen wir die Schülerinnen und
Schüler in ihrer Jugendherberge und erleben gemeinsame Projekte. Wir hoffen, bald
wieder wie gewohnt unser nächstes Treffen planen zu können.

Welche AGs werden angeboten?
Unsere Schule bietet im Nachmittagsbereich verschiedene AGs an. Hierzu gehören
eine Kreativ-AG, verschiedene Chorangebote, eine Musical-AG, AGs im sportlichen
Bereich wie Fußball und Judo, eine Schach-AG sowie eine Medien-AG, die z.B.
Radiosendungen oder die Schülerzeitung erstellt. Auch an der Schach-AG können die
Kinder teilnehmen. Außerdem haben die älteren Schülerinnen und Schüler die
Möglichkeit, sich als Streitschlichter ausbilden zu lassen und im Kinderparlament
mitzuwirken.

Mit welchen außerschulischen Partnern arbeitet die Martin-Luther-Schule
zusammen?
In unsere Schule kommen regelmäßig Lesementoren (NEssi Projekt) und die Kinder
können unsere schuleigene Bibliothek sowie die Stadtbibliothek besuchen. Die TG
Neuss bietet Hockeyprojekte sowie unterschiedliche Sport AGs für unsere
Schülerinnen und Schüler an. Jährlich animieren wir die Schülerinnen und Schüler zur
Teilnahme am Sommernachtslauf der Stadt Neuss und freuen uns über durch Eltern
initiierte Lauftrainings.
Unsere Zweitklässler nehmen am Projekt „Jedem Kind seine Stimme“ teil, die
Drittklässler nach Wunsch auch am Chor der Musikschule. Die dritten Klassen erleben
an der Schule außerdem das Selbstbehauptungsprojekt „Mut tut gut“. Zudem bietet
unsere Christuskirchengemeinde die Teilnahme am Kinderchor an. Für die Dritt- und
Viertklässler wird Instrumentenunterricht durch die Musikschule sowie der Wettbewerb
„Känguru der Mathematik“ angeboten. Die Viertklässler nehmen am Lesewettbewerb
der Stadtbibliothek Neuss teil. Regelmäßig führen wir gemeinsam mit dem
Rheinischen Landestheater Projekte durch und besuchen dort Theateraufführungen.
Es besteht ebenfalls eine Kooperation mit dem Clemens Sels Museum. Dort besuchen
wir Ausstellungen und es finden in regelmäßigen Abständen Projekte (z.B. Produktion
von Audioguidebeiträgen und Tanzaufführungen) statt.

