
 
 
 

Herzlich Willkommen an der St. Martin-Schule! 

 

 



 
 
 

Hallo neue 1. Klässler! 

Wir sind Johanna, Veronika, Mordem und Nian und sind 
in der 4. Klasse der St. Martin-Schule. Da wir bald die 
Schule verlassen und ihr in unsere Fußstapfen treten 
werdet, haben wir uns überlegt euch die Schule 
vorzustellen. 

Die Bilder zeigen euch, wie die Schule aussieht und was 
euch erwarten wird! 

Wir können euch versprechen, dass wir hier eine 
großartige Grundschulzeit hatten!    

 

Das ist das Eingangstor! 
Hier kommt ihr morgens 
mit dem Bus, Fahrrad, 
Auto oder zu Fuß an und 
geht in eure Klassen. 

 

In der Grundschule werdet ihr auf ganz viele unbekannte 
Gesichter treffen. Deswegen stellen wir euch ein paar 
für uns wichtige Personen vor. 

 



 
 
 

 

 Das ist Frau Günthner. Sie ist             
unsere Schulleitung und 
koordiniert den ganzen 
Schulalltag. Das Büro von 
Frau Günthner ist direkt 
neben dem Sekretariat. Das 
Sekretariat wird von Frau 
Böhm geleitet. Frau Böhm 
ruft zum Beispiel eure Eltern 
an, wenn es euch nicht gut 
geht. 

         Frau Günthner 

 
Schräg gegenüber vom Büro 
der Schulleitung hat der 
Hausmeister sein Büro. Sein 
Name ist Herr Krahnenfeld.    
Der Hausmeister kümmert sich 
in der Schule darum, dass das 
Schulgebäude sicher ist oder 
der Schulhof und Schulgarten 
sauber sind. 
 
                                                              Herr Krahnenfeld 
 
 



 
 
 

 
 

Jede Klasse hat ihren eigenen                                                                                 
Klassenraum. Ihr werdet dort eine 
feste Sitzordnung    haben. Jeden 
Morgen macht ihr einen 
Morgenkreis und besprecht euren 
Stundenplan. Im Stundenplan gibt 
es die Fächer: Mathe, Deutsch, 
Englisch, Religion, Sachunterricht 
und Sport.   
 
 

Nach der 2. Schulstunde und nach der 4. Schulstunde 
gibt es eine Hofpause und auch eine Frühstückspause. 
In der Hofpause geht ihr zusammen als Klasse auf den 
kleinen oder großen Schulhof und könnt dort 
zusammenspielen.  
 
 

    
 



 
 
 

 
Für den Sportunterricht geht                                                           
ihr in die Turnhalle. Hier findet ihr                    
ganz viele Geräte, die ihr  
mit eurem Sportlehrer  
ausprobieren könnt. 
Für den Sportunterricht  
habt ihr einen Turnbeutel  
mit Sportsachen dabei. 

 
         
 
 
Manche Kinder von euch werden nach dem Unterricht 
in die OGTS gehen. OGTS bedeutet offene 
Ganztagsschule. Das heißt, dass ihr bis nachmittags in 
der Schule seid.  
Frau Kobecke kümmert sich darum, dass ihr alle in euren 
Gruppen eingeteilt seid und es euch gut geht.  
Im Moment gehen 207 Kinder nach dem Unterricht in 
die OGTS. Hier esst ihr gemeinsam ein Mittagsessen, 
macht eure Hausaufgaben, spielt zusammen oder könnt 
an AGs für Jungs und Mädchen teilnehmen. Es gibt die 
Fußball-AG, die Koch-AG, die Gitarren-AG und viele 
mehr. 
 



 
 
 

 
    Frau Kobecke                                                     
                     

                                          



 
 
 

                        
 

Nachmittags bekommt ihr noch Obst und Gemüse.  
Das ist aber jeden Tag unterschiedlich. 
 

                     
 

 



 
 
 

Manchmal kann es vorkommen, dass ihr euch mit einem 
Mitschüler gestritten habt oder einfach traurig seid. 
Wenn ihr Probleme und Sorgen habt, dann könnt ihr 
euch vertrauensvoll an unsere Schulsozialarbeiterin 
Frau Roskam wenden.  

Frau Roskam ist immer für euch da und ihr macht ihre 
Arbeit sehr viel Spaß.  

                           
                Frau Roskam    

                                                                     

Wir hoffen, dass wir euch unsere Schule einmal näher 
vorstellen konnten und dass ihr so viel Spaß haben 
werdet wie wir. 

Eure 4. Klässler! 

Johanna, Nian, Mordem und Veronika                


