
SIE SIND INTERESSIERT?

Dann besuchen Sie unseren Elternabend oder 
unseren Tag der offenen Tür und erhalten dabei 
Einblicke in unseren Schulalltag,

KONTAKT
Gemeinschaftsgrundschule 
An der Strunde

Am Broich 8
51465 Bergisch Gladbach

Tel.: 0    22    02    /    3    70    23
Fax: 0    22    02    /    25    47    05

ggsstrunde@netcologne.de
www.ggs-an-der-strunde.de

ÜBRIGENS   ...
  
Der Förderverein unterstützt die 
Belange unserer Grundschule und 
damit die der Schülerinnen und 
Schüler, indem er das Schulleben 
aktiv mitgestaltet. Der Förderver-
ein bietet Extras, die den Schulall-
tag für die Kinder vielfältiger und 
interessanter werden lassen.

Mit freundlicher Unterstützung 
der Werbeagentur Tom-E-Design
www.tom-e-design.de G
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REUEN SIE SICH AUF UNS   …

Ich balanciere, 
hüpfe und laufe.

Ich wasche mir 
die Hände.

Ich hole mir Hilfe.
Ich gehe alleine 
auf Toilette.

QR-Code mit dem 
Smartphone scannen 

und unsere Website besuchen!



WARUM WIR?

Worauf kann sich Ihr Kind freuen, wenn es Schul-
kind der GGS An der Strunde wird? Neben Lesen, 
Rechnen, Schreiben bieten wir noch mehr: 

• vorbildhafte OGS
• Ernährungsführerschein
• Erste-Hilfe-Kurs für Kinder
•	zertifizierte	„Klasse	2000“-Schule	
• Selbstbehauptungskurs
• Teilnahme am Schulobstprogramm NRW
• regelmäßige Teilnahme an sportlichen 
 Ereignissen 
•	Teilnahme	am	Projekt	„Kulturstrolche“
 der Stadt Bergisch Gladbach
•	Bach-Patenschaft	„Unsere	Strunde“
•	Bildungspartner	„Alte	Dombach		/		Papiermuseum“

Wir haben ein vielfältiges AG-Angebot: 

• Theater AG
• Sportförder AG
• Fußball AG
• Chor AG u.v.m.

FREUDE AM LERNEN
Viele Kinder aus allen Bereichen unserer Gesell-
schaft	 finden	 in	 unserer	 Schule	 einen	 wertvollen	
Lern-, Lebens- und Erfahrungsraum.

Individuelle Förderung und liebevolle Zuwendung 
führen dazu, dass sich die Kinder bei uns wohl füh-
len. Freudvolles Lernen ermöglicht, dass unsere 
Schülerinnen und Schüler Erfolg auf den weiterfüh-
renden Schulen haben. Egal, ob Gesamtschule, Gym-
nasium, Hauptschule oder Realschule.

Wir leben Inklusion. Ob Junge oder Mädchen, lern-
schwach oder hochbegabt, arm oder reich, alle kön-
nen erfolgreich lernen.  Kultur- und Sprachenvielfalt 
bereichern unser Schulleben.

FIT FÜR DIE SCHULE?

Ist	Ihr	Kind	fit	für	die	Schule?	

Ich merke mir zwei
oder drei Aufträge und
führe sie aus. 

Ich schaue mir Bücher
an und erzähle dazu.

Ich höre beim
Vorlesen zu.

Ich räume 
meine Sachen auf.

Ich spreche leise 
und	flüstere.

Ich schreibe 
meinen Namen.

Ich kenne 
meine Adresse.

Ich gehe die Treppe
hoch und runter.

Ich spiele
Gesellschaftsspiele.

Ich male und 
schneide aus.

Ich kenne meine
Telefonnummer.

Ich ziehe mich 
selber an.

Ich kann verlieren. Ich kenne die Farben.


