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Veranstaltungen und Projekte 

 

Klassenausflüge und -fahrten 
 
Klassenausflüge werden von den Klassenlehrer*innen der Jahrgangsstufe organi-
siert. Die Ziele sind meist unterrichtsbezogen und wechseln.  
 
Ziele sind beispielsweise  

- der Zoo 
- der Bauernhof 
- das Feuerwehrmuseum in Neheim 
- das Sauerlandmuseum in Arnsberg 
- die Freilichtbühne in Herdringen oder 
- der Wildwald Voßwinkel.  

Klassenausflüge finden mindestens 1x pro Schuljahr statt. 
 
In der Jahrgangsstufe 3 findet stets eine dreitägige Klassenfahrt statt. Die Ziele 
sind wechselnd und liegen in der näheren und weiteren Umgebung des Schul-
standortes.  
 
Ziele in den vergangenen Jahren waren beispielsweise 

- der Schultenhof in Balve-Garbeck (Bauernhof) 
- die Sportschule in Hachen oder  
- die Burg Bilstein in Lennestadt.  

 
Das übergeordnete Ziel jeder Klassenfahrt ist die Förderung des Sozialgefüges. 
 
 

Gottesdienste 
 
Gottesdienste finden 3x pro Schuljahr in der schulnahen Heilig-Kreuz-Kirche statt: 

- als Einschulungsgottesdienst nach den Sommerferien 
- als Weihnachtsgottesdienst und 
- am Ende jedes Schuljahres. 

 
Die Gottesdienste sind ökumenisch und werden von den Religionslehrer*innen in 
Absprache mit den Pastören gemeinsam mit den Kindern vorbereitet und durch-
geführt. 
 

Aus unserem Schulprogramm 
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Tag der offenen Tür 
 
Der Tag der offenen Tür findet jedes Jahr gegen Ende des Kalenderjahres bzw. im 
Januar statt. Alle Klassen der Franz-Joseph-Koch-Schule öffnen ihre Türen und bie-
ten einen Einblick in das Schulleben und den Unterrichtsalltag.  
Eingeladen sind u.a. 

- Eltern und Erziehungsberechtigte (insbesondere von potenziellen Lernan-
fänger*innen) 

- Lehrkräfte anderer (Grund)Schulen 
- Mitarbeiter*innen der Kindertagesstätten 
- Ergotherapeut*innen oder Logopäd*innen 
- Mitarbeiter*innen der Frühförderstelle 

 
Auch weitere Interessenten bekommen durch die Ankündigung in der Zeitung die 
Möglichkeit, den Tag der offenen Tür zur Beantwortung ihrer Fragen zu nutzen. 
Um die Schüler*innen in besonderer Weise in die Präsentation ihrer Schule ein-
zubeziehen, haben wir Führungen organisiert, in denen die Kinder den Besuchern 
ihre „Lebenswelt Schule“ näher bringen. 
 
 

Projekt- bzw. Aktionswochen 
Projekt- bzw. Aktionswochen finden an der Franz-Joseph-Koch-Schule in unregel-
mäßigen Abständen statt. Themen vergangener Projektwochen waren z.B. „Bü-
cher werden lebendig“, „Kondo und seine Trommel“ (vgl. auch Projekt im Rahmen 
von „Kultur und Schule“) und „fit4future – Bewegung und Ernährung“. 
 
 

Schulfeste 
Schulfeste finden an der Franz-Joseph-Koch-Schule in unregelmäßigen Abständen 
statt und sind meist an Projekt- oder Aktionswochen gekoppelt. Anlässe sind z.B. 
besondere „Geburtstage“ der Schule. 
 
 

Weihnachtsaktionen in Zusammenarbeit mit der OGS 
Die Franz-Joseph-Koch-Schule veranstaltet regelmäßig gemeinsam mit der OGS 
Weihnachtsaktionen. Hierbei werden für die Schüler*innen verschiedene Spiel- 
und Bastelangebote bereitgestellt. Außerdem findet ein Weihnachtsbasar statt, 
auf dem selbstgemachte Dekorationsartikel verkauft werden.  
 


