Information für Eltern

Mein Kind besucht jetzt eine
„KGS“ – was bedeutet das?

im Erzbistum Köln
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In Nordrhein-Westfalen gibt es verschiedene
Grundschulen.
Jede Schule unterrichtet die Kinder in den
Fächern Deutsch, Mathematik, Sachkunde, Sport,
Musik, Englisch, Kunst und Religion.
Das gilt für die Katholische Grundschule (KGS) wie
auch für die Gemeinschaftsgrundschule (GGS).
An allen Schulen nehmen Mädchen und Jungen
gemeinsam am Sport- und Schwimmunterricht teil.
An einer katholischen Grundschule lernen Kinder
aus vielen Ländern gemeinsam. Teilweise haben sie
einen unterschiedlichen Glauben.
Jedes Kind ist willkommen!

Einer Katholischen Grundschule ist der katholische
Glaube besonders wichtig. Das bedeutet:
• Das Schulleben und der Unterricht richten sich
an christlichen Werten aus, z.B. an Toleranz
und Nächstenliebe. Damit setzen wir uns für
ein friedliches Miteinander ein.
• Alle Kinder besuchen den katholischen oder
evangelischen Religionsunterricht.
• Im Schulalltag werden christliche Feste
gefeiert. Das sind z.B. Weihnachten, Ostern,
St. Martin, Erntedank.
• Der Unterricht am Morgen beginnt oft mit
einem Gebet. Das Beten ist freiwillig.
• Regelmäßig findet ein Schulgottesdienst statt.
Die Teilnahme ist freiwillig.

ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻳﻥ

ﻁﻔﻠﻲ ﻳﺫﻫﺏ ﺍﻵﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻳﺔ
ﺍﻟﻛﺎﺛﻭﻟﻳﻛﻳﺔ “ – „KGSﻣﺎﺫﺍ ﻳﻌﻧﻲ ﻫﺫﺍ؟

im Erzbistum Köln

ﻭﺗُﻌَﺩ ﺍﻟﻌﻘﻳﺩﺓ ﺍﻟﻛﺎﺛﻭﻟﻳﻛﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺩﺭﺳﺔ
ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﻛﺎﺛﻭﻟﻳﻛﻳﺔ .ﻭﻫﺫﺍ ﻳﻌﻧﻲ ﺃﻥ:
• ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻟﻳﻡ ﺗﺳﺗﻬﺩﻑ ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ ﻣﺛﻝ ﺍﻟﺗﺳﺎﻣﺢ
ﻭﺍﻟﻣﺣﺑﺔ ﻭﺍﻹﻳﺛﺎﺭ ؛ ﺣﻳﺙ ﻧﻌﻣﻝ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﺗﻌﺎﻳﺵ ﺍﻟﺳﻠﻣﻲ.
• ﻳﺣﺿﺭ ﻛﻝ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﻛﺎﺛﻭﻟﻳﻛﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺑﺭﻭﺗﺳﺗﺎﻧﺗﻲ.
• ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻝ ﺑﺎﻷﻋﻳﺎﺩ ﺍﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ ﻣﺛﻝ ﻋﻳﺩ
ﺍﻟﻣﻳﻼﺩ ﺍﻟﻣﺟﻳﺩ ﻭﻋﻳﺩ ﺍﻟﻔﺻﺢ ﻭﻋﻳﺩ ﺳﺎﻧﺕ ﻣﺎﺭﺗﻥ ﻭﻋﻳﺩ ﺍﻟﺷﻛﺭ.
• ﻭﻋﺎﺩﺓً ﻣﺎ ﻳﺑﺩﺃ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﺑﺎﺡ ﺑﺎﻟﺻﻼﺓ .ﺗﺄﺩﻳﺔ ﺍﻟﺻﻼﺓ
ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻁﻭﺍﻋﻳﺔ.
• ﺗُﺟﺭَﻯ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﺩﻳﻧﻳﺔ ﺑﺎﻧﺗﻅﺎﻡ .ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻁﻭﺍﻋﻳﺔ.
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ﻫﻧﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﺷﻣﺎﻝ
ﺍﻟﺭﺍﻳﻥ ﻭﺳﺗﻔﺎﻟﻳﺎ .ﻭﺗﺩﺭﺱ ﻛﻝ ﻣﺩﺭﺳﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﻳﺔ
ﻣﺛﻝ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ
ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻳﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺩﻳﻧﻳﺔ.
ﻭﻳﺳﺭﻱ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﻛﺎﺛﻭﻟﻳﻛﻳﺔ )،(KGS
ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻳﺳﺭﻱ ﺃﻳﺿًﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ).(GGS
ﻭﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ﻳﺷﺎﺭﻙ ﺍﻟﻔﺗﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺗﻳﺎﻥ ﻣﻌًﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﻭﺱ
ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳﺔ ﻭﺍﻟﺳﺑﺎﺣﺔ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﻛﺎﺛﻭﻟﻳﻛﻳﺔ
ﻳﺗﻌﻠﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻭﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﻣﻌًﺎ.
ﻭ ﻋﺎﺩﺓً ﻣﺎ ﻳﻧﺗﻣﻲ ﻫﺅﻻء ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺩﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﻋﻘﺎﺋﺩ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﺣﻳﺙ ﺃﻧﻧﺎ ﻧﺭﺣﺏ ﺑﻛﻝ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ!

