Grundschule
Lünern

Lünerner Schulstraße 13, 59427 Unna , T. 02303/4598
mail: grundschule.luenern@t-online.de home: www.grundschule-luenern.de

Herzlich willkommen
Liebe Eltern, liebe Kinder!
Wir freuen uns, Ihnen und Euch die Grundschule Lünern vorstellen zu dürfen.
Wir, das sind gut 100 Kinder und sieben Lehrerinnen und Lehrer.
Die Grundschule Lünern ist eine kleine Dorfschule und hat jeweils nur eine
Klasse pro Jahrgang. Das hat den großen Vorteil, dass wir uns untereinander
sehr gut kennen, und das gilt nicht nur für die Kinder, sondern auch für die
Lehrerinnen und Lehrer, die als Team eng zusammenarbeiten.
Jedes Kind soll entsprechend seiner individuellen Fähigkeiten optimal
gefördert werden, das ist unser Anspruch. Lernen und Leben an der
Grundschule Lünern soll allen Beteiligten Freude machen, denn das ist die
Voraussetzung dafür, dass alle gerne zu uns in die Schule kommen. Der
respektvolle und höfliche Umgang untereinander ist dafür die Grundlage.
Wir legen viel Wert auf eine starke Gemeinschaft, deshalb gehören zahlreiche
gemeinsame Feste, Gottesdienste und Ausflüge für alle Schülerinnen und
Schüler zu unserem Jahresplan.
Auf der einen Seite wollen wir Traditionen und Werte bewahren, auf der
anderen Seite wollen wir offen für neue Dinge sein, die eine innovative und
zukunftsorientierte Schule ausmachen.
Wir freuen uns auf jedes Kind, das mit uns die Welt entdecken möchte!

Ihr und Euer Team der Grundschule Lünern

Unser Team

He. v. Estorff
(Schulleiter)

He. Halekotte
(Klassenlehrer4)

Fr. Wierke
Fr. Holtsträter
(Klassenlehrerin 1) (Lehramtsanw.)

Fr. Irlenborn
(Klassenlehrerin 2)

Fr. Tebaay
(Klassenlehrerin 3)

Fr. Schriek
(Sonderpäd.)

Fr. Pietrucha
(Fachlehrerin)

Wir sind ein Team von sieben Lehrerinnen und Lehrern und einer
Lehramtsanwärterin. Bei vier Klassen können wir so häufig zu zweit in einer
Klasse arbeiten und die Kinder noch individueller fördern. Wenn es sich
anbietet, können wir die Klasse sogar in kleinere Gruppen aufteilen.

Kontakte:
Telefon: 02303/4598
Mail: grundschule.luenern@t-online.de
Homepage: www.grundschule-luenern.de

Fr. Sikora (Schulverwaltungsassistentin)
H. Schütte (Hausmeister) Fr. Wirth (Sekretärin)

Das Team unserer Offenen Ganztagsschule

Fr.Schneider
(OGS-Leiterin)

Fr. Pagenkemper

Fr. Kuck

Fr. Meyer

Fr. Schulte

Rund 45 Kinder besuchen nach der Schule unsere Offene Ganztagsschule
(OGS). Wenn beide Eltern arbeiten, wissen Sie ihr Kind in besten Händen.
Unsere OGS bietet nicht nur ein schmackhaftes Mittagessen an, sondern sorgt
neben der Hausaufgabenbetreuung auch für ein abwechslungsreiches
Programm. Ob beim freien Spielen, bei Sport- oder Bastelangeboten oder
zusätzlichen Förderangeboten, die Kinder fühlen sich wohl und werden auf
Wunsch bis 16.00 Uhr verlässlich betreut.
Ein zusätzliches Angebot ist die „Übermittagsbetreuung“, in der die Kinder
täglich bis 13.30 Uhr verweilen können. Dieses Angebot ist für diejenigen
Kinder gedacht, bei denen erst ab Mittag eine Betreuung zu Hause
gewährleistet ist.

OGS-Kontakte:
Telefon: 02303/539950
mail: ogs-luenern@spi-unna.de
Homepage:
www.grundschule-uenern.de/ogs.htm

Gemeinschaft erleben

unvergessliche Schulfeiern

Theater & Flötenspiel

gemeinsame Ausflüge

Räumlichkeiten bieten viele Möglichkeiten

ein eigenes Lehrschwimmbecken

ein weitläufiger Schulhof

eine gut ausgestattete Sporthalle

Unser Schul-ABC
A wie Anmeldung - alle Kinder müssen durch Ihre Eltern angemeldet werden, dazu
müssen das Familienstammbuch, das Kind und gute Laune mitgebracht werden!

B wie Bus - der Bus hält direkt vor unserer Schule, er kommt bei Bedarf nach der 4., 5.
oder 6. Stunde.

C wie Computer - wir haben 30 Computer, die im PC-Raum und den Klassen eingesetzt
werden können. Dazu in einer Klasse PC, Beamer und Whiteboard. – In den nächsten
Jahren sollen alle Klassen ein White oard als Ergä zu g zur „Kreidetafel“ eko
e .

D wie Demokratie - unsere Kinder bestimmen mit. Wir haben einen gewählten
Schülerrat:

E wie Elternmitarbeit - ohne die Mitarbeit der Eltern würde in der Schule manches nicht
gelingen. Wir freuen uns auf liebe Helfer bei allen Aktionen.

F wie Förderung - unser Hauptziel ist es, alle Kinder ihren Möglichkeiten entsprechend
optimal zu fördern. Wer uns finanziell unterstützen möchte, tritt dem Förderverein bei.

G wie Gottesdienste - wir feiern Gottesdienste zur Einschulung, zum Erntedankfest, zu
Weihnachten und zur Schulentlassung. Dabei wirken alle Kinder und Lehrer mit.

H wie Hausaufgaben - sollte Ihr Kind selbständig machen. Es werden Unterrichtsinhalte
geübt und gefestigt.

I wie Internet - unsere PC's sind alle internettauglich, die Kinder können zu allen Themen
recherchieren.

J wie Jubiläum - unsere Schule feierte 2015 den 50. Geburtstag des Schulgebäudes.
K wie Kinder - Sie sind das Wichtigste, weil sie unsere Zukunft sind!
L wie Lesepaten - wir haben zwei ausgebildete Lesepaten, die den Kindern regelmäßig
vorlesen.

M wie Musik - sie ist enorm wichtig für die Entwicklung unserer Kinder. Außerdem ist sie
Bestandteil unserer Erziehung, bei Gottesdiensten und bei allen Feiern und Festen.

N wie Noten - sie werden erst im 3. und 4. Schuljahr erteilt.
O wie OGS - in unserer Offenen Ganztagsschule werden die Kinder bis 16 Uhr betreut.
Auch eine Betreuung bis 13.30 Uhr ist möglich.

P wie Paten - unsere Viertklässler übernehmen Patenschaften für unsere Erstklässler,
damit sie sich in den ersten Wochen besser zurechtfinden.

Q wie Qualität - wir sind immer um Qualität bemüht und haben den Anspruch, die Kinder
optimal für die weiterführenden Schulen vorzubereiten.
R wie Rücksichtnahme - ist unerlässlich für unsere Gemeinschaft.

S wie Sport - er ist u a di g ar für ei e ga zheitli he E twi klu g: „We

Ki der i die

Schule kommen, kommt nicht nur der Kopf!"

T wie Tradition - sie zu bewahren und Neues zu wagen, ist ein wichtiger Grundsatz.
U wie Unterrichtsbeginn - wir starten um 7.45 Uhr.
V wie Verkehrserziehung - ist wichtig, um für mehr Sicherheit auf dem Schulweg zu
sorgen. Die Radfahrausbildung gehört auch dazu.

W wie Wandertage - wir suchen häufig außerschulische Lernorte auf und fahren mit den
Kindern z. B. in das Museum oder in die Bücherei.

X wie Xylophon - ist eines unserer orffschen Instrumente.
Y wie Yojo - gibt es als Pausenspielzeug. In den Pausen können die Kinder Spielzeug
ausleihen. Den Ausleihdienst übernehmen die Kinder der Klassen 3 und 4.

Z wie Zeugnisse - gibt es für die 1. und 2. Klassen zum Schuljahresende, für die 3. und 4.
Schuljahre auch zum Schulhalbjahr.

Unterrichts- und Pausenzeiten



1. Stunde
2. Stunde

7.45 Uhr bis 8.30 Uhr
8.35 Uhr bis 9.20 Uhr

Frühstückspause und Schulhofpause



3. Stunde 9.40 Uhr bis 10.25 Uhr
4. Stunde 10.30 Uhr bis 11.15 Uhr
Schulhofpause




5. Stunde 11.30 Uhr bis 12.15 Uhr
6. Stunde 12.20 Uhr bis 13.05 Uhr

In den "großen Pausen" kann
Spielzeug ausgeliehen werden.
Jedes Kind hat eine Ausleihkarte, mit
der es an der Spielzeugausgabe ein
Pausenspielzeug ausleihen kann.

