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1. Präambel 

Namenspatron unserer Schule ist der heilige Martin – sein Handeln für uns Orientierung. Die 

Schulgemeinschaft der KGS Sankt Martin lebt die christlichen Werte des Teilens und der 

sozialen Verantwortung im täglichen Miteinander.  

Unsere Schule liegt im Zentrum der Stadt Grevenbroich in unmittelbarer Nähe des 

Stadtwaldes mit einem Wildfreigehege. Durch ihre Lage hat die Schule eine gute Anbindung 

an Freizeit-, Kultur- und Sportstätten, die gerne auch als außerschulische Lernorte genutzt 

werden.  

Die KGS Sankt Martin ist eine Schule des gemeinsamen Lernens. Das bedeutet, dass Kinder 

und ohne mit Beeinträchtigungen leben, lernen und lachen gemeinsam. Zudem besuchen 

Kinder aus unterschiedlichen kulturellen und religiösen Lebenswelten Schule. Diese 

internationale und interreligiöse Ausrichtung heißt für uns als Kollegium, jedes einzelne Kind 

mit seinen individuellen Voraussetzungen wahrzunehmen sowie stärkenorientiert zu fördern 

und zu fordern. Dafür steht ihnen ein multiprofessionelles Team zur Verfügung, dass sie in 

ihrer schulischen und persönlichen Entwicklung begleitet.  

 Klassen- und Fachlehrkräften 

 eine sonderpädagogische Lehrkraft 

 eine sozialpädagogische Fachkraft in der Schuleingangsphase 

 eine Schulsozialarbeiterin 

 Erzieherinnen und Betreuerinnen im offenen Ganztag 

Darüber hinaus wird unsere Arbeit durch eine Sekretärin und einen Hausmeister unterstützt.  

Wir lernen und lachen in freundlich und liebevoll gestalteten Klassenräumen. In der 

Vermittlung von Fachwissen orientieren wir uns an den Richtlinien und Lehrplänen der 

Grundschule und unterrichten individuell zugeschnitten, fächerübergreifend in sinnvollen 

Zusammenhängen engagiert mit modernen Unterrichtsmethoden die Fächer Deutsch, 

Mathematik, Sachunterricht, Englisch, Musik, Kunst, Sport und Religion.  

Als Kollegium sehen uns als Wissensvermittelnde, Lernbegleitende und 

Persönlichkeitsentwickelnde. Auf Grundlage unseres christlichen Menschenbildes, dass jeder 

Mensch wertvoll ist, teilen wir eine vorurteilsfreie Haltung und fördern ein friedvolles 

Miteinander. Im Rahmen unseres Erziehungs- und Bildungsauftrages vermitteln wir unseren 

Kindern neben christlichen Werten eine dankbare Grundhaltung, Wertschätzung für die 

Vielfalt und Verantwortung für Umwelt und soziales Miteinander. Entsprechend den 

individuellen Voraussetzungen und Gegebenheiten ist es uns besonders wichtig, Kindern 

durch die Vermittlung von Sprache Teilhabe an Bildung zu ermöglichen. 
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Wir bieten vielfältige Erfahrungsangebote, um Kindern die Möglichkeit zu geben, Fähigkeiten 

und Fertigkeiten zu erweitern und eigene Potentiale zu entdecken. Arbeitsgemeinschaften, 

Wettkämpfe, Feste im Jahreskreis oder Besuche außerschulischer Lernorte unterstützen dies. 

Ein wichtiger und ergänzender Pfeiler ist dabei auch die Offene Ganztagschule (OGS). Der 

Offene Ganztag bietet eine Betreuung nach Unterrichtsschluss bis 16 Uhr. Neben einem 

gesunden Mittagstisch und einer Hausaufgabenbetreuung haben die Kinder die Möglichkeit, 

aus einem vielfältigen Sport-, Kunst- und Kulturprogramm Angebote für den Nachmittag 

auszuwählen. 

Als Schule ist es unser Ziel, jedem Kind, auf Grundlage seiner individuellen Begabungen, 

positive Lernerlebnisse zu ermöglichen und Freude an Bildung zu vermitteln, um so eine gute 

Basis für eine selbstbestimmte Zukunft zu bieten. 

 

2. Das ABC der Schule 

Unsere Schule ist so vielgestaltig und abwechslungsreich wie das ABC. 

 

A 

aktuell, achtsam, atmosphärisch 

B 

bodenständig, bunt, begeistert, beratend  

C 

christlich, charakterstark 

D 

demokratisch, durchorganisiert 

E 

engagiert, elternorientiert, einfallsreich, erzieherisch, entspannt 

F 

fördernd, fordernd, fleißig, fair 

G 

gemeinsam, gemütlich, gewaltfrei 

H 

helfend, heterogen, herausfordernd 
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I 

international, interreligiös, integrativ, idealistisch  

J 

jung, jubelnd 

K 

kreativ, kommunikativ, katholisch, kooperativ 

L 

liebevoll, laut, lernfähig  

M 

multikulturell, motiviert, musikalisch, mutig, multiprofessionell 

N 

naturnah, neugierig, nachhaltig  

O 

organisiert, offen, ordentlich  

P 

professionell, pragmatisch, positiv  

Q 

qualitativ, quirlig, quicklebendig 

R 

ruhig, rat spendend, respektvoll 

S 

sportlich, sozial, sensibel, stark, sympathisch 

T 

teilend, tolerant, toll 

U 

unterstützend, überraschend 

V 

vielfältig, verantwortlich, verständnisvoll, vertrauenswürdig, verantwortungsbewusst 
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W 

weltoffen, wertschätzend 

X 
x-tra Klasse, (e)xtrem kreativ 

Y 
 

Z 
zentral, zielorientiert, zuverlässig 
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