
Öffnung nach außen –  
Unser Angebot an außerschulischen Aktivitäten  

Neben dem Unterricht, der fachlich gegliedert und durch Lehrpläne und Richtlinien bestimmt ist, als auch 
neben besonderen Einrichtungen des Schullebens
(z.B.: Arbeitsgemeinschaften, ...) hat das Kollegium der KGS auf dem Gallenberg in Olpe vielfältig 
außerschulische Lernorte wahrgenommen und wird diese je nach Gegebenheiten noch erweitern:

Mit Hilfe der ortsansässigen Musikschule wurde ein Tag der Musik durchgeführt. Die Schüler wurden in 
kleinen Gruppen an die unterschiedlichsten Musikinstrumente herangeführt, konnten sie kennen lernen und 
selbst ausprobieren.
Wiederholungen dieser Art werden durchgeführt.

Das Olper Kulturprogramm sieht auch jedes Jahr altersmäßig abgestufte Kinder-Theaterstücke vor, die von 
den entsprechenden Klassen besucht werden,
Besuche bei der hiesigen Stadtbücherei werden ebenfalls durchgeführt. Damit sind häufg Dichterlesungen 
verbunden, an denen die Schüler je nach Altersangebot teilnehmen.
Ausstellungen in Banken über heimische Künstler, Handwerk usw. oder Museen werden ebenfalls nach 
Bedarf aufgesucht.
Mittlerweile hat die Schule mit der Stadtbücherei einen Kooperationsvertrag abgeschlossen, der eine 
verbindliche Zusammenarbeit festlegt.
Erkundungsgänge, bezogen auf den heimatkundlichen Sachunterricht, gehören unbedingt mit zum täglichen 
Schulleben.

Neben der Wahrnehmung außerschulischer Lernorte arbeitet das Kollegium ebenfalls mit außerschulischen 
Institutionen zusammen:
Die Polizei stellt ihre Dienste für die Lernanfänger und die Dritt- bzw. Viertklässler bei der Schülerlotsen als 
auch bei der Fahrradausbildung zur Verfügung.

Unsere Schule sieht ebenfalls Projektwochen vor. Zur Abrundung der Themen werden 
z.B.: Handwerksbetriebe, Bauernhöfe, Molkereien .... besucht.

Die zum Schulbezirk gehörenden Kindergärten haben die Möglichkeiten, mit ihren zukünftigen Grundschülern
unsere Schule zu besuchen.

Mit den Vertretern der Kirche werden gemeinsam Gottesdienste vorbereitet.

Alljährlich fndet ein Fußballturnier der Olper Grundschulen statt, bei dem ein Wanderpokal errungen werden 
kann.

Die Theater-AG beteiligte sich recht erfolgreich an Wettbewerben mit anderen Schulen, die zunächst auf 
regionaler Ebene (Festival der Amateure) veranstaltet werden. Darüber hinaus kann bei entsprechender 
Bewertung eine überregionale Teilnahme erfolgen, die von der Schule auch schon erreicht wurde.

Die weiterführenden Schulen bieten für die zukünftigen Fünftklässler Besuche zum 
Kennen lernen ihrer Schulen an.

Großen Wert legt die Schule auf die Bereiche Sport und Musik: Es existiert eine Chor-AG. Der Chor tritt sehr 
oft auch außerhalb der Schule vor Publikum auf (Altentagesstätte DRK, Marktplatz, Mutterhaus, Stadthalle 
u.a.)
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Die Chor-AG ist ein wesentlicher Bestandteil unseres „kulturellen“ Lebens. Sie probt wöchentlich und tritt im 
Laufe eines Schuljahres bei vielen schulischen und außerschulischen Veranstaltungen auf.

In Zusammenarbeit mit außerschulischen Veranstaltern oder Eltern werden regelmäßig Maßnahmen zur 
Verbesserung der Motorik unserer Schulkinder durchgeführt, z.B. Nordic-Walking-Kurs

In regelmäßigen Abständen wird die Feuerwehr in die schulische Arbeit einbezogen, sei es zur fachkundigen 
Begleitung notwendiger Alarmproben oder bei der Optimierung von Rettungsplänen.

Die von den Klassen durchgeführten Klassenfahrten sind keine Tourismusveranstaltungen, sondern dienen 
neben der Verbesserung des sozialen Klimas der Klassen der Erweiterung der Erfahrungswelt der Schüler.
Dabei werden durchweg Ziele in der näheren Umgebung gewählt, die Impulse für z.B. sachkundliche Themen
des Unterrichts geben. Die Fahrten werden im Unterricht 
vor- und nachbereitet.

Besonderen Stellenwert hat das Gesundheitsprojekt Klaro (Klasse 2000) in der Schule. Alle Klassen werden 
mehrmals jährlich von ausgebildeten Gesundheitsförderern (Ärzte, Apotheker, Eltern) geschult. Ziel ist ein 
bewusster Umgang mit dem eigenen Körper und die Vermeidung von Abhängigkeiten durch Süchte. 
Zusätzlich fnden die Themen des Projekts regelmäßig Einzug in den Sachunterricht der Klassen.

Unsere Schule hat bereits zweimal das Zertifkat als „Klasse 2000 – Schule“ erworben.

Die Schule beteiligt sich regelmäßig an den Waldjugendspielen. Die Schüler erfahren durch originäre 
Begegnungen die Bedeutung des Waldes und der heimischen Flora und Fauna.
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