
Schulgeld: 46,– € monatlich
Möglichkeit der gesta� elten Reduzierung bis zu einem 
Grundbetrag von 10,– €/Monat
Enthalten sind Materialien wie Arbeitshefte und Kopien, 
sowie Theater-und Museumsbesuche.
Weitere Informationen auf unserer Homepage.

Ideell und materiell unterstützt uns der Verein zur 
Förderung der Katholischen Schulen in Bremen e.V.

Schulleiterin
Annette Prevot

Sekretariat 
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag  
8.30 Uhr – 12.00 Uhr

Oewerweg 40a, 28325 Bremen

Telefon: 0421-424299

E-Mail: St.-Antonius-Schule@kshb.de
www.antonius.kshb.de 

Allgemeine Informationen 
An der St.-Antonius-Schule, einer Schule der Schulstiftung 
im Bistum Osnabrück, werden Kinder in vier Klassen 
(Klassenstufe 1 – 4) nach den Bremer Rahmenrichtlinien 
unterrichtet.

Zu unserem besonderen Pro� l gehört der katholische 
und ab der 3. Klasse auch der evangelische Religions-
unterricht. Alle Kinder erleben religiöse Rituale im 
Schulalltag, bei Gottesdiensten und besonderen Feiern. 
Für uns ist jedes Kind wichtig. Unser Konzept erläutern 
wir Ihnen gerne im persönlichen Gespräch oder auf 
unseren Informationsveranstaltungen.

Kurz nach den Sommerferien � ndet ein Informations-
abend für Eltern der Schulneulinge des kommenden 
Schuljahres statt. Die Anmeldungen nehmen wir dann 
in der Zeit vor den Herbstferien entgegen.

Am Tag der o� enen Tür kann das Kind mit seinen 
Eltern die Schule vor der Anmeldezeit entdecken.

Von Anfang an ist uns eine gute Zusammenarbeit mit 
den Eltern wichtig. Daher laden wir vor der Einschu-
lung an einem Abend zu einem vorbereitenden Semi-
nar ein. Die aufgenommenen Kinder dürfen an einem 
Tag die Schule besuchen. Kurz vor der Einschulung 
lernen sie gemeinsam mit ihren Eltern die Schule, die 
Klasse und die Klassenlehrerin kennen.

Unsere Schule wird um 7.30 Uhr geö� net. Der reguläre 
Unterricht endet um 13.00 Uhr. In der Verlängerten 
Betreuung können Kinder bis 14.00 Uhr, 15.00 Uhr oder 
16.00 Uhr (bei Bedarf ) gegen einen Kostenbeitrag für 
die Betreuung mit Mittagessen angemeldet werden. 
In dieser Zeit erledigen sie auch ihre Hausaufgaben.

St.-Antonius-Schule 
Grundschule
in Bremen-Osterholz

»Gott schuf die Vielfalt. 
Wir in der Schule freuen 
uns darüber.« 

Die einzelne Schülerin, der einzelne Schüler 
wird in ihrer/seiner Individualität von uns 
angenommen und entsprechend gefördert 
und gefordert.
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Die christlichen Feste im Kirchenjahr feiern wir gemein-
sam mit den Klassen in der Schule und in der Kirche.
Unser Schulchor gestaltet Feiern und wirkt an Gottes-
diensten auch in der Gemeinde St. Raphael mit.

Schule ist mehr 
als fachliches Lernen!
In den Monatsfeiern präsentiert jeweils eine Klasse, 
was sie gelernt hat.
Aus� üge, Museumsbesuche, Projektwochen, Schulfeste 
und andere Aktionen ergänzen das Lernen in der Schule.

In unserer schuleigenen Bibliothek können die Kinder 
stets aktuelle Bücher ausleihen.
In allen Fächern stehen die Sachthemen aus den Interes-
sengebieten der Schülerinnen und Schüler im Vorder-
grund. Fachliche Inhalte erarbeiten sich die Kinder mit 
vielen unterschiedlichen Methoden. Die künstlerischen 
und handwerklichen Fächer haben bei uns einen hohen 
Stellenwert.

Ab Klasse 3 erhalten die Kinder Englischunterricht und 
nehmen an klassenübergreifenden, wechselnden 
Arbeitsgemeinschaften teil.

Durch alle Bereiche zieht sich das Konzept der  
»Bewegten Schule«. Dies zeigt sich insbesondere durch 
die Teilnahme am »Schulexpress«, an Sportwettbewer-
ben, in der bewegten Hofpause, in den Betreuungs-
zeiten während des Vormittags sowie dem Sport- und 
Schwimmunterricht.

Kindern, die besonders 
schnell lernen, bieten 
wir Wettbewerbe und 
herausfordernde Aufga-
ben, wie z.B. die Mathe-
olympiade, an.

Für Kinder, die beson-
dere Unterstützung 
benötigen, sprechen 
wir gezielte Maßnahmen 
mit unserer Sonder-
pädagogin ab.

Lesen, Schreiben und Rechnen sind 
die Grundlage für alles Lernen und 
das Erobern der Welt.

Patinnen und Paten aus der 2. Klasse geben den Kindern 
der neuen 1. Klasse schnell Sicherheit. Sie fühlen sich bald 
in der neuen Umgebung geborgen.

Ausgebildete Streitschlichterinnen und Streitschlichter 
helfen ab der 3. Klasse mit Unterstützung einer Lehrerin 
bei Kon� iktlösungen.

Eltern unterstützen unsere Arbeit in vielen Bereichen: 
beim Lesen, bei Aktivitäten in den Klassen, bei Aus� ügen,
und als gewählte Vertreterinnen und Vertreter in unter-
schiedlichen Gremien.

Im täglichen Miteinander 
lernen wir Beziehungen einzugehen.

Bei unterschiedlichen Aktivitäten 
erleben wir Gemeinschaft.

Im Gebet, in Gesprächen, im Gottesdienst, 
im Religionsunterricht lernen, leben und feiern 
wir gemeinsam unseren Glauben.


