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Eine Familien-Angelegenheit

Neben ihren eigenen Klassenräumen stehen den 
Kindern noch weitere Räume und Spielbereiche zur 
Verfügung. Die ansprechend gestalteten Nebenräume 
mit bedürfnisorientiertem Spielmaterial decken die 
unterschiedlichen Bildungsbereiche ab. Als Bewe-
gungsbereiche nutzen wir die Schulhöfe, die Fuß-
ballwiese, den Wald und die Turnhallen. Auch die 
Trogata-Klassen haben die Möglichkeit zum individu-
ellen Freispiel sowie die Teilnahme an verschiedenen 
Bildungsangeboten und AGs. 

So erreichen Sie uns
Trogata Asselbachschule
Asselbachstraße 42
53842 Troisdorf
Telefon: (02241) 16 83 19 2
E-Mail: Trogata_asselbachschule@troisdorf.de
Homepage: www.asselbachschule.de/trogata

Herzlich
Willkommen
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Über uns
In unserer Bildungseinrichtung der Stadt Troisdorf 
bieten wir 175 Kindern eine ganzjährige und verlässli-
che Betreuung bis mindestens 15:00 Uhr, spätestens bis 
16:30 Uhr (Runderlass des Ministeriums für Schule und 
Weiterbildung NRW). Nach 15:00 Uhr kann Ihr Kind zu 
den vorgegebenen Zeiten den Heimweg antreten.
Unsere Einrichtung ist ausschließlich zwischen Weih-
nachten und Neujahr geschlossen. An allen Ferien- so-
wie Brückentagen sind wir bereits ab 8:00 Uhr für Ihr 
Kind da. 
Aufgrund des offenen Konzeptes entscheidet Ihr Kind 
selbst, wo es spielen möchte und wählt die Räume an-
hand seiner Interessen sowie Bedürfnisse. 

Wir sind für Ihr Kind da
Wir sind ein multiprofessionelles Team mit vielfälti-
gen Interessen und Fähigkeiten. Für jede Klasse gibt 
es einen festen Paten. Dieser wirkt im Rahmen der 
Patenschaft unterrichtsbegleitend mit und unterstützt 
seine Klasse in der Lernzeit. Zudem verabschiedet der 
Klassenpate seine Patenkinder nach Hause.

Das ist uns wichtig
In unserem Miteinander legen wir viel Wert auf ge-
genseitige Akzeptanz sowie einen respektvollen und 
gewaltfreien Umgang. 
Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht die Begleitung Ihres 
Kindes zu einer selbstbewussten und selbstbestimmten 
Persönlichkeit. 
Für uns ist es sehr wichtig, dass sich Ihr Kind in unserer 
Einrichtung wohl fühlt. Wir verfügen über große, un-
terschiedliche Funktionsräume. Diese sind kindgerecht 
sowie lern- und entwicklungsförderlich gestaltet. Sie 
sind mit ideenanregendem Spielmaterial ausgestattet 
und bieten den Kindern genügend Rückzugsmöglichkei-
ten. Zudem haben wir ein großzügiges Außengelände, 
welches den Kindern genügend Raum für Bewegung 
bietet. Den anliegenden Wald nutzen wir gerne zur 
gemeinsamen Naturerkundung.

Das schmeckt uns
Im Anschluss an einen langen Schul-
tag erhalten die Kinder eine warme 
Mahlzeit sowie einen Nachtisch. Als 
zertifizierte „Tut mir gut - Schule“ 
achten wir auf eine ausgewogene und 
abwechslungsreiche Ernährung. Unser 
Essen wird täglich von einem externen 
Anbieter nach DGE-Empfehlungen frisch zubereitet. 
Auf kulturelle und gesundheitliche Besonderheiten neh-
men wir gerne Rücksicht. Zum Nachmittag reichen wir 
einen kleinen Snack in Form von Obst und Gemüse. 

So lernen wir am Nachmittag
Unsere Lernzeiten finden von montags bis donners-
tags statt. Diese werden sowohl von uns als auch 
von Lehrkräften in arbeitsförderlicher Atmosphäre 
durchgeführt. Hierbei achten wir auf eine konstante 
Gruppenzusammensetzung, möglichst im Klassenver-
band.    

Zeit zum Spielen, Lernen, Lachen
Neben der freien Wahl der Spielbereiche können die 
Kinder an Bildungsangeboten teilnehmen, wie z.B. 
Bastelangebote, Waldspaziergänge, Handarbeiten, …
Zusätzlich bieten wir AGs an, welche auf Themen 
setzen wie Bewegung und Entspannung, Naturnähe, 
Kreativität und „Köpfchen“.
Nach einer „Schnupperphase“ können die Kinder für 
das jeweilige Schulhalbjahr verbindlich an den AGs 
teilnehmen.

Unsere Trogata-Klassen
Seit dem Schuljahr 17/18 wurde unser Konzept durch 
die Einführung der Trogata-Klassen erweitert. Es 
zeichnet sich durch feste Tandempartner, bestehend 
aus Klassenleitung und Trogata-Gruppenleitung aus. 
Durch die enge Zusammenarbeit wird das Kind indi-
viduell und ganzheitlich gefördert. Ein großer Vorteil 
ist die stundenweise Doppelbesetzung während des 
Unterrichts und der Lernzeiten. Ein weiterer Be-
standteil sind die festen Gruppenzusammensetzungen 
(„Lernfamilien“) mit einer konstanten Bezugsperson 
für die Kinder.

“Es“Es“Es ististist normal, normal, normal, verschiedenverschiedenverschieden zuzuzu sein.”sein.”sein.”


