
 

 

Schule für den ganzen Tag 

Wir verstehen uns als eine Schule für den ganzen 

Tag, denn so können die Kinder optimal geför-

dert und gefordert werden. Unterstützt werden 

wir hierin durch den TSVE 1890 Bielefeld e.V., 

dem OGS-Träger an der Stapenhorstschule.  

Alle Kinder der Stapenhorstschule bekommen 

bei Bedarf einen OGS- oder VüM-Platz. 

• Verlässliche Betreuung  

von 7:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

• VüM von 7:00 Uhr bis 14:00 Uhr  

(auch mit Mittagessen möglich) 

• Ferienbetreuung 

Die Erzieherinnen und Erzieher arbeiten eng mit 

den Lehrerinnen und Lehrern zusammen. So gibt 

es z.B. für jede Klasse neben der Klassenlehrkraft 

eine Klassenerzieherin bzw. einen -erzieher.  

Diese sind Ansprechpartner für die Schulaufga-

ben, die im Klassenverband erledigt werden. Sie 

sind teilweise auch am Vormittag zusammen mit 

den Lehrkräften in den Klassen. 

Am Nachmittag haben die Schülerinnen und 

Schüler nach dem Mittagessen und den Schul-

aufgaben die Möglichkeit, weitere Lernangebote 

wahrzunehmen, wie z.B.:  

• Schwimmen für Jg. 1 

• Naturwissenschaftliche Experimente 

• Schach 

• Ballspiele 

• Kreativ-Angebote 

• Yoga 

• Holzwerkstatt 

• Jungköche 

• Ringen und Raufen 

• Küchenstrolche 

• Radio- und Film-AG 

 

 

 
 
 
 

Möchten Sie  

mehr über unsere Schule erfahren, 

sich unsere Schule ansehen  

oder haben Sie weitere Fragen? 

 

Rufen Sie einfach an oder  

besuchen Sie unsere Homepage im Internet. 

 

Wir freuen uns auf Ihren  
Anruf und auf Ihren Besuch! 
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Herzlich Willkommen 
 

 

Die Stapenhorstschule 
stellt sich vor 

 

 

 



 

 

„Wir wollen´s wissen“ - das ist das Motto der 

Stapenhorstschule: Kinder sind neugierig, wollen 

lernen und sich entfalten. Die Stapenhorstschule 

will dafür ein geeigneter Ort sein und helfen, den 

Kindern beim Lernen und bei der Entwicklung 

ihrer Persönlichkeit „Flügel zu verleihen“. 

Über unsere Schule 

Die Stapenhorstschule ist eine der ältesten Biele-

felder Grundschulen im Westen der Stadt, zu 

deren Einzugsbereich auch die Innenstadt und, 

nach dem Wegfall der Schulbezirke,  auch die 

angrenzenden Stadtteile gehören. 

Unsere Schülerinnen und Schüler haben unter-

schiedlichste familiäre, soziale und kulturelle 

Hintergründe. Diese Vielfalt ist ein Spiegel unse-

rer Stadt, die wir als Chance und Herausforde-

rung sehen und auf die wir stolz sind, denn wir 

verstehen uns als Schule in der Stadt und für die 

Stadt. 

Schulgebäude und Schulhof 

Unser Schulgebäude ist ein typisches Gebäude 

aus den beginnenden 1950er Jahren: dreige-

schossig, gekennzeichnet durch lange, gerade 

Flure, Treppenhäuser und die Turnhalle im 

Obergeschoss. 

Im Jahr 2016 wurde die Stapenhorstschule durch 

einen Anbau erweitert. Hier befinden sich nun 

der neue Musikraum im Erdgeschoss und die 

neue Verwaltung im ersten Obergeschoss. 

Wir versuchen das Schulge-

bäude und den Schulhof so 

zu gestalten, dass sie den 

Bedürfnissen der Kinder entsprechen und sie 

sich wohl fühlen können. Dazu gehört auch, dass 

in den Fluren Schülerarbeiten und Ausstellungen 

präsentiert werden. Zusätzlich erfahren die aus-

stellenden Klassen so auch eine Wertschätzung 

ihrer Arbeit. 

Unser Schulhof ist kindgerecht gestaltet und 

bietet sowohl Möglichkeiten zum Bewegen, als  

auch zum Verweilen. So sind zum Beispiel das 

Klettergerüst, die Schaukel, die aufgezeichneten 

Spielfelder oder die Tischtennisplatte beliebte 

Orte, an denen die Pausen verbracht werden.   

     
Sitzmöglichkeiten laden zum Reden und Verwei-

len ein. Zusätzlich gibt es in der Pause eine Spiel-

geräteausleihe, die von den Schülerinnen und 

Schülern des 4. Jahrgangs organisiert wird. 

Pädagogische Prinzipien 

Wir, das Kollegium der Stapenhorstschule, stel-

len die Persönlichkeit jedes einzelnen Kindes mit 

all seinen besonderen Fähigkeiten in den Mittel-

punkt unserer pädagogischen Arbeit. 

Dazu nutzen wir im Unterricht vielfältige und 

abwechslungsreiche Lernarrangements wie z.B.: 

• Partner-und Gruppenarbeit 

• Wochen- und Arbeitspläne 

• Lernen an Stationen 

• Soziales Lernen 

Im Förder- und Forderunterricht werden klassen- 

und teilweise jahrgangsübergreifend kleine 

Gruppen gebildet, die für eine bestimmte Zeit an 

einem Themenschwerpunkt arbeiten. 

Zusätzlich zu dem Förder- und Forderunterricht 

fördern wir Kinder mit besonderer Begabung 

durch eine Forscher-AG, in der sie sich mit The-

men aus ihren Interessensgebieten intensiv aus-

einandersetzen.  

Darüber hinaus sind Gewaltprävention und För-

derung der sozialen Kompetenz Kernthemen der 

erzieherischen Arbeit an unserer Schule. 

Kulturelle Bildung 

 

An der Stapenhorstschule wird allen Kindern 

eine Welt eröffnet, die es ihnen erlaubt, sich mit 

verschiedensten kulturellen Inhalten intensiv zu 

beschäftigen. Unterrichtsinhalte und Angebote 

hierzu sind zum Beispiel: 

• JeKits  – Instrumente, Tanzen, Singen  
(in Kooperation mit der Musik- und Kunstschule) 

• Schulchor 

• Tanzprojekt 

• Theaterbesuche 

• Projektwochen 

• Schulbibliothek 

• Teilnahme am Vorlesetag 

• Teilnahme am 

Känguru-Wettbewerb 

• Zirkusprojekt (alle 4 Jahre)  

• Bingo für Kids 
(in Kooperation mit MIELE) 


