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FAMILIENFREUNDLICHKEIT 

Die Zusammenarbeit zwischen Bildungseinrichtung  
und Eltern hat in unserer Grundschule größte Priorität. 
Nur in einem partnerschaftlichen Miteinander zwischen 
den Eltern als Ersterziehenden und den pädagogischen 
Fachkräften ist unsere Arbeit mit den Kindern erfolgreich. 

Mit dem Eintritt in unsere Grundschule kommen die  
Kinder in ein bizentrales Erziehungssystem, also in  
ein Spannungsfeld mit zwei Mittelpunkten. Darum  
ist es uns wichtig, dass zwischen Eltern und  
Lehrerinnen und Lehrern ein harmonisches, offenes  
und ehrliches Verhältnis besteht. 

Da bei ROBIGS unterschiedlichste internationale  
Schülergruppen zusammen sind, lernen die Kinder 
gemeinsam in jahrgangsübergreifen Klassenfamilien  
im Alter von sechs bis zehn Jahren. Dadurch besteht 
die Möglichkeit, Geschwisterkinder in der gleichen oder 
einer parallelen Klassenfamilie einzuschulen, um die  
Eingewöhnung in eine neue Umgebung und einen neuen 
Wohnort zu erleichtern.

ROBIGS ist eine Ganztagsschule, die dem vorgegebenen 
Unterrichtsplan des Landes Niedersachsen folgt. Am 
Vormittag findet die Wissensvermittlung im „Team- 
teaching“, als Unterricht mit zwei Lehrkräften statt. Am 
Nachmittag erforschen die ROBIGS, also unsere „Großen“, 
die Welt: Um zu verstehen was sie beschäftigt und dabei 
gemeinsam neue Entdeckungen zu machen. Dabei 
werden die Identitäten und Kulturen aller Kinder geachtet 
und gestärkt. Mit unseren weitläufigen Öffnungszeiten 
unterstützen wir zudem die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie: Die Hausaufgaben sind bereits erledigt, wenn  
die Schülerinnen und Schüler nach Hause kommen.  
Als Abschluss eines Projektes präsentieren die Kinder 
ihren Eltern die Ergebnisse ihrer Arbeit an dem  
jeweiligen Thema. 

Im Laufe der Zeit entstehen einige Fotos von Ihrem Kind 
und Ihnen. Diese können Sie u.a. auf unserer Webseite 
www.robigs.de im passwort-geschützten Login-Bereich 
einsehen und downloaden. Sprechen Sie uns an! 

WILLKOMMEN BEI ROBIGS  

Liebe Eltern, Kinder, Großeltern & Verwandte,

willkommen bei ROBIGS, der ROSEN Bilingualen  
GrundSchule. Wir freuen uns, dass ihr euch für  
unsere Grundschule interessieren und möchten  
mit dieser Informationsbroschüre einen Überblick  
geben und unsere Bildungseinrichtung vorstellen.  
Wie kam es also zur Initiative „ROBIGS“ und der  
Gründung unserer bilingualen Grundschule? 

Die ROSEN Gruppe ist ein internationales Unternehmen 
mit über 44 verschiedenen Nationalitäten an den deut-
schen Standorten. Ein immer größerer Teil der derzeit 
über 1250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommt aus 
aller Welt, um hier für eine bestimmte Zeit zu arbeiten 
und zu leben. Ebenso werden deutschsprachige Fach-
kräfte an die weltweiten Standorte der ROSEN Gruppe 
entsendet. Insbesondere die Kinder dieser international 
tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind auf ein 
zweisprachiges Bildungsangebot angewiesen.

Viele international tätige Eltern stehen vor der  
Herausforderung, ihre Kinder in eine andere Sprache  
zu integrieren, insbesondere, wenn die bisherige  
Unterrichtssprache nicht Deutsch war. Deswegen  
verfolgen unsere Kindertagesstätte ROKIDS und die 
Grundschule ROBIGS das Prinzip der „echten Zwei- 
sprachigkeit“ in Deutsch und Englisch. Sie ermöglichen 
eine kontinuierliche Bildungsbiografie von der Krippe  
bis zum Ende des Grundschulalters.

Wir glauben, dass Kinder unser wichtigstes Gut sind  
und verstehen uns daher als familienfreundliche und 
innovative Bildungseinrichtung, die zur Persönlichkeits-
entwicklung der Grundschüler beiträgt. Wir sind eine 
Ganztagsschule und wollen damit unseren Schulkindern 
den Raum und die Zeit für das individuelle und selbst- 
entdeckende Lernen geben. Darüber hinaus ist es uns ein 
Anliegen, den frühen Zugang zu Naturwissenschaft und 
Technik zu ermöglichen. 

ROBIGS - WE EXPLORE. MORE. 
 
Die „großen Forscher“ bei ROBIGS machen sich auf, mehr 
zu erkunden, mehr zu erforschen und mehr zu lernen. 
Die Rakete im Logo symbolisiert den Forschergeist, der 
jedem Kind innewohnt. Der Slogan drückt unseren Ansatz 
aus, jedem Kind die Entdeckung und Erforschung der 
individuellen Talente und Fähigkeiten zu ermöglichen. 

Wir sind für euch da und wollen gemeinsam auf eine  
Entdeckungstour gehen: Unser internationales Team 
steht als Ansprechpartner für sämtliche Fragen zu  
unserer bilingualen Grundschule, dem pädagogischen 
Konzept und dem Schulalltag unserer Großen zur 
Verfügung. 

Wir wünschen viel Spaß beim „Durchstöbern“ und  
freuen uns, euch bei uns begrüßen zu dürfen. 
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LERNEN UNTER EINEM DACH 

ROBIGS und ROKIDS ermöglichen „Lernen unter einem 
Dach“ mit einer gemeinsamen, multiprofessionellen  
Pädagogik, die es uns ermöglicht, auf jedes Kind  
individuell einzugehen. Die Schülerinnen und Schüler  
der ROSEN Bilingualen Grundschule lernen gemeinsam 
mit den Kindern der betrieblichen Kindertagesstätte 
ROKIDS in einem Gebäude, sodass die Lernbiografie  
kontinuierlich fortgesetzt wird. 
 
Alle bei ROKIDS erworbenen Fähigkeiten, Fertigkeiten, 
Kenntnisse und im besonderen Maße das bilinguale  
Lernen der englischen Sprache werden bei ROBIGS  
fortgesetzt. Auch andere Lerninhalte finden sich in  
den Unterrichtsbereichen wieder. 

Der erfolgreiche Übergang aus dem Kindergarten  
in die Grundschule wird neben den inhaltlichen  
Lernzielen durch viele gemeinsame Aktivitäten in  
einem liebevollen Umfeld sichergestellt. Darüber  
hinaus entwickeln Kinder, Eltern, Erzieherinnen und 
Erzieher sowie Lehrkräfte ein gemeinsames Werte- 
verständnis bezüglich der geltenden Regeln und Rituale 
in unseren Einrichtungen, sodass die Kinder auf dieser 
soliden Basis ihre Persönlichkeitsentwicklung und den 
Ausbau ihrer sozialen Kompetenzen weiterführen. 

Es kommt somit zu keinen inhaltlichen und räumlichen 
Brüchen für die Kinder beim Übergang von der Kita in  
die Grundschule. Im Brückenjahr vor der Einschulung  
tragen viele gemeinsame Projekte dazu bei. 

Selbstverständlich reduziert sich die Kooperation von 
ROBIGS nicht nur auf ROKIDS, sondern schließt jede  
Kindertagesstätte, die die späteren Schülerinnen und 
Schüler besuchen, mit ein. In Kooperationsverträgen  
werden die einzelnen Komponenten, die zu einem  
gelungenen Übergang beitragen, geregelt. Eine ständige 
Evaluation dieser Verträge trägt zur Weiterentwicklung 
der Zusammenarbeit bei.

Durch die Ausrichtung unserer Grundschule mit  
durchgängig zweisprachigem Unterricht ist ein  
besonderes pädagogisches Konzept erforderlich,  
das die individuellen Persönlichkeiten der Kinder,  
die vorhandenen Sprachkenntnisse, die kulturellen  
Identitäten sowie die Gewährleistung einer  
kontinuierlichen Schullaufbahn ermöglicht.  
Dabei können sowohl ROKIDS, als auch Kinder aus  
anderen frühkindlichen Bildungseinrichtungen unsere 
bilinguale Grundschule ROBIGS besuchen.

DAS ROBIGS KONZEPT 

Das ROBIGS Konzept ist das Fundament unserer  
bilingualen Grundschule und umfasst alle Elemente  
einer erfolgreichen Schulzeit. Der gelungene Übergang 
vom Kindergarten in die Grundschule ist die Voraus- 
setzung für den Aufbau der einzelnen Bausteine  
unseres Konzeptes. 

Der Unterricht in Deutsch, Englisch und Mathematik  
wird individuell durchlaufen und durch Teilarbeits- und 
Wochenpläne strukturiert. Das Erlernen sprachlicher und 
mathematischer Kompetenzen ist jeweils in sechs  
Themenhefte gegliedert. Darüber hinaus entscheiden  
wir für jedes Schulkind individuell, wann der richtige 
Zeitpunkt für den Schriftspracherwerb der Zweitsprache 
ist. Sämtliche Kompetenzen werden im eigenen  
Lerntempo auf dem jeweiligen Anforderungsniveau 
erworben. Zusätzlich verknüpfen fächerübergreifende 
Aufgaben die Lehrinhalte miteinander.

Bei ROBIGS wird der gesamte Unterricht in den  
jahrgangsgemischten Klassenfamilien von mindestens 
zwei Lehrkräften im „Teamteaching“ vermittelt,  
nach dem Prinzip „eine Person - eine Sprache“. 

Der Fachunterricht in Musik, Kunst, Werken, Textil,  
Sport, Sachunterricht und Religion ist als fächer- 
übergreifender Werkstatt- oder Projektunterricht in soge-
nannten Epochen organisiert. Die Fächer betrachten ein 
Thema ganzheitlich aus unterschiedlichen Perspektiven. 

Die enge Verzahnung mit dem selbstentdeckenden  
Lernen ermöglicht so die dauerhafte Vertiefung  
der Inhalte. 

Das selbstentdeckende Lernen weckt die „großen  
Forscher“ in unseren Schülerinnen und Schülern.  
Unser Entdeckerprogramm baut auf der natürlichen  
Neugier auf und bietet Erfahrungen, die in engem  
praktischen Zusammenhang mit der Lebensrealität der 
Kinder stehen. Die ROBIGS lernen, Aufgabenstellungen 
als Team zu erarbeiten und zu präsentieren. Dabei  
werden eigene, kreative und fächerübergreifende 
Zugangswege zu den Themen gefunden. 

Naturwissenschaft und Technik liegen uns am Herzen. 
Durch das Erforschen, Entdecken und Erklären  
erkennen die Kinder mit naturwissenschaftlichen  
Denk- und Arbeitsweisen die Zusammenhänge der Welt. 
Wir legen Wert auf frühe technische Bildung, indem 
wir beobachten, erklären und durch Experimente neue 
Lösungswege finden.

Die ROBIGS erlernen einen verantwortungsbewussten
Umgang mit Medien und Informationstechnologien. 
Jedem Schulkind steht ein Tabletcomputer für das aktive, 
individuelle Lernen zur Verfügung. Unsere Unterrichts-
räume sind mit interaktiven Tafeln ausgestattet, auf 
denen die gemeinsamen Ergebnisse angeschaut und 
besprochen werden können. 
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PÄDAGOGISCHE GRUNDSÄTZE 

ECHTE ZWEISPRACHIGKEIT

Das Erlernen der Zielsprache erfolgt bei ROBIGS mit Hilfe 
des Immersionsverfahrens. Wie in der Kindertagesstätte 
ROKIDS erleben die Kinder bei ROBIGS echte Zwei- 
sprachigkeit als „Sprachbad“. Denn bei vielen ist Englisch 
die Muttersprache oder Unterrichtssprache. Außerdem 
ermöglicht die Sprache den Zugang zu internationalen 
Schulen und erleichtert soziale Kontakte im Ausland. 
Daraus ergeben sich zwei Schülergruppen: Mutter- 
sprache Deutsch – Zielsprache Englisch und Mutter- 
/Unterrichtssprache Englisch – Zielsprache Deutsch. 

Ermöglicht wird dies im Unterricht durch „Teamteaching“ 
bei dem gleichzeitig eine deutsche Lehrkraft und ein 
“native speaker” nach dem Prinzip „eine Person –  
eine Sprache“ in der Klassenfamilie anwesend sind.  
Die jeweilige Muttersprache wird einsprachig  
unterrichtet. Wir dokumentieren die spachlichen  
Identitäten und Lernfortschritte der Kinder nach der  
Konzeption des „Europäischen Portfolios in Sprachen“. 

DEUTSCHER SCHRIFTSPRACHERWERB

Der deutsche Schriftspracherwerb für deutsche  
Muttersprachler erfolgt mit dem Lehrwerk “Einsterns 
Schwester”. Die Kinder durchlaufen individuell in sechs 
verschiedenen Themenheften die Buchstabenhäuser.  

Die Kinder benutzen zunächst die Druckschrift und  
werden dann individuell abgestimmt die Grundschrift 
erlernen. Sie leitet sich aus der Druckschrift ab, ist  
einfach zu erlernen und passt sich dem internationalen 
Schriftbild an. 

ENGLISCHER SCHRIFTSPRACHERWERB

Kinder, deren Muttersprache Englisch ist, erlernen zu 
Beginn die englische Sprache mit dem „Oxford Program“, 
einem umfassenden englischen Programm zum Erwerb 
der englischen Schriftsprache.

Die Alphabetisierung mit Anlauttabellen erlaubt  
einen frühen Schriftspracherwerb in der Zielsprache,  
sodass sich die phonetische Schreibung von Wörtern  
der Zielsprache nicht nach muttersprachlichem  
Vorbild verfestigt. 

 
 
 
 
NATURWISSENSCHAFT UND TECHNIK

Wir unterstützen unsere „großen Forscher“ dabei,  
die Rätsel der Welt zu verstehen, indem wir durch  
zielgerichtetes Beobachten, Beschreiben, Messen  
und Ordnen naturwissenschaftliche Denk- und  
Arbeitsweisen gemeinsam erlernen.

Neue Theorien aufzustellen und diese anhand erster
Experimente zu überprüfen ist Teil des Unterrichtes. 
Technik wird in handlungsorientierten, technisch- 
naturwissenschaftlichen Fragestellungen begreifbar.  
Wir nutzen dazu unter anderem unser LEGO Education  
Innovation Studio.

 

METHODEN

Der Fachunterricht findet in Themenwochen  
entsprechend des Lehrplans statt, beinhaltet  
Werkstätten, Referate und Portfolios und endet mit einer 
Präsentation. Zu diesen Präsentationen sind Mitschüler, 
die ROKIDS und die Eltern eingeladen. Sie sind ein fester 
Bestandteil im Wochenrhythmus der Schule und finden 
jeweils am Ende der Projekte statt.

In den Hauptfächern Deutsch, Englisch und Mathematik 
ist der Unterricht in Wochenplänen organisiert. Jedes 
Kind erhält einen eigenen Lernplan, in dem die Lernziele 
für jedes Schuljahr aufgeführt sind. Diese Ziele sind  
in einzelne Wochen aufgeteilt, sodass die Schülerinnen 
und Schüler jederzeit ihren eigenen Lernfortschritt 
erkennen können.

Unsere ROBIGS können in der Freiarbeit selbständig  
an den Themen weiterlernen, die sie besonders  
interessieren und sich neue Einsichten selbst erarbeiten. 
Durch die Balance von angeleiteten Lernfortschritten  
und individuellem Weiterlernen unterstützen wir so  
die natürliche Neugier der Kinder. 

SELBSTENTDECKENDES LERNEN
 
Die Kinder lernen, gemeinsam im Team selbstständig  
an Fragestellungen zu arbeiten und ihre Arbeiten zu  
präsentieren. Dabei können sie eigene, kreative und 
fächerübergreifende Zugangswege zu den Themen  
finden und diese teilweise auch selbst auswählen. 

Die Kooperation wird gestärkt und die Kommunikations-
bereitschaft, Eigenverantwortung und Selbstständigkeit 
gefördert. 
 

PERSÖNLICHKEITSENTWICKLUNG

Unser Ziel ist die Stärkung jedes einzelnen Schulkindes 
in der gesamten Grundschulzeit. Die Kinder erwerben 
innerhalb des individuellen Unterrichts Kompetenzen und 
Selbstvertrauen, das sie im Team einbringen können. Das 
stärkt ihre Sozialkompetenz und ihr Selbstbewusstsein.

Alle festen Regeln der Schul- und Hausordnung sowie 
sämtliche Rituale werden von den Schülerinnen und 
Schülern gemeinsam mit den Lehrern erarbeitet. Diese 
werden im jährlichen Themenschwerpunkt „Soziales  
Lernen“, der als Grundlage der Gewaltprävention zu 
Beginn jedes Schuljahres gilt, in Form eines Musicals 
oder Theaterstückes thematisiert. 

Darüber hinaus hält jede Klassenfamilie einen Klassen- 
rat, den die Kinder selbstständig leiten. Sie erlernen  
Möglichkeiten der Konfliktlösung und trainieren  
Empathie, indem sie im Rahmen des „Stopp-Konzeptes“ 
Rollenspiele, Übungen und Spiele durchführen. 
 

JAHRGANGSÜBERGREIFENDE GRUPPEN

Bei ROBIGS lernen Kinder im Alter von sechs bis zehn 
Jahren gemeinsam in einer Klassenfamilie. Unser Ziel 
ist, jeder Schülerin und jedem Schüler entsprechend des 
individuellen Leistungsvermögens sowie der Stärken  
und Schwächen ein selbstbestimmtes Lernen zu  
ermöglichen. In den jahrgangsgemischten Klassen- 
familien lernen die Kinder miteinander und voneinander, 
da sie die Anderen als Entwicklungsvorbilder sehen. 

Die kleinen Gruppengrößen von maximal 20 Kindern 
ermöglichen es, individuell auf jede Persönlichkeit  
einzugehen. Aufgrund der verschiedenen Lerngruppen 
haben die Kinder unterschiedliche Schulerfahrungen.  
Das Gruppenlernen begünstigt gegenseitiges Helfen  
und Vorleben von Regeln und Ritualen. 

Darüber hinaus gewährleistet der jahrgangsüber- 
greifende Unterricht eine maximale Aufnahmekapazität. 
Zudem kann ein gegebenenfalls notwendiger Schul- 
wechsel durch Umzug der Familie auch innerhalb des 
Schuljahres besser gemeistert werden.
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UNSER SCHULELTERNRAT 

Der Schulelternrat ist der Zusammenschluss der  
Vertreterinnen und Vertreter unserer Klassenfamilien. 
In jeder Klassenfamilie werden im Zweijahresrhythmus 
zwei Vertreter für den Schulelternrat von allen Familien 
gewählt. Sie sind damit stimmberechtigte Mitglieder in 
der Gesamtkonferenz und haben beratende Funktion in 
den Klassen- und Zeugniskonferenzen.

In der Gesamtkonferenz treffen Elternvertreter und  
die Lehrer gemeinsam alle wichtigen pädagogischen  
Entscheidungen zum Wohle der ROBIGS sowie die  
organisatorischen Festlegungen zum Schulablauf. 

Der Schulelternrat ist Vermittler und Sprachrohr  
der Eltern und Kinder. Wenn Sie sich aktiv in die ROSEN 
Bilinguale Grundschule einbringen möchten, können  
Sie sich jederzeit vertrauensvoll per E-Mail an  
schulelternrat@robigs.de wenden. Vertrauliche  
Informationen unterliegen natürlich der Schweigeplicht.

GEMEINSAME MAHLZEITEN  

GESUNDE UND FRISCHE ERNÄHRUNG
 
ROBIGS ist eine Ganztagsschule, bei der die Schülerinnen 
und Schüler direkt in der Schule essen können. Wir  
legen Wert auf gesunde Ernährung mit frischen Lebens-
mitteln. Daher bietet unsere Grundschule jeden Tag frische 
Speisen an, die vor Ort bei ROFRESH, dem Betriebs- 
restaurant der ROSEN Gruppe am Standort Lingen (Ems), 
zubereitet werden.

Die ROBIGS nehmen ein selbst mitgebrachtes Frühstück  
gemeinsam um 10 Uhr ein, um eine Pause vom  
Unterricht einzulegen und sich für den Tag zu stärken.  
Das gemeinsame Mittagessen in der Klassenfamilie  
findet gegen 12:30 Uhr in der Grundschule statt. 

Am Nachmittag gegen 16 Uhr stärken sich die 
Schülerinnen und Schüler mit einem kleinen Snack  
aus frischem Obst, Gemüse, Keksen oder Crackern.  
Allen Kindern stehen während der gesamten Schulzeit  
frische Getränke zur Verfügung. 

KOSTEN
 
Für das Mittagessen werden 2,50 € pro Kind berechnet.  
Der Snack wird von der Grundschule bereitgestellt. 
Die Abrechnung wird gemeinsam mit dem Schulgeld 
erhoben.
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ÖFFNUNGSZEITEN 

SCHULUNTERRICHT

ROBIGS bietet Vollzeitunterricht vom 8 bis 15:30 Uhr an. 
Unterbrochen wird die pädagogische Arbeit von der  
Frühstückspause von 10 bis 10:30 Uhr und der  
Mittagspause von 12:30  bis 13:30 Uhr. 

Von 13:30 bis 14 Uhr haben die ROBIGS die Möglichkeit, 
sich für eine individuelle Arbeitsphase zurückzuziehen. 
Das ermöglicht eine geeignete Rhythmisierung mit  
dem Wechsel von Konzentration und Entspannung  
gemäß dem Biorhythmus. 

SCHULKINDBETREUUNG

Wir bieten Betreuungszeiten von 06:45 bis 8 Uhr  
und nach dem Unterricht bis 17:15 Uhr an. Des  
Weiteren besteht die Möglichkeit, die Kinder zu einer  
verlässlichen Betreuung während der niedersächsischen  
Schulferien anzumelden.

FERIEN

Die Ferienzeiten der ROSEN Bilingualen Grundschule  
orientieren sich an den Vorgaben des Landes  
Niedersachsen und sind daher mit denen staatlicher 
Schulen identisch.

FERIENBETREUUNG

Da gerade in den Ferienzeiten erhöhter Betreuungs- 
bedarf besteht und eventuelle familiäre Engpässe  
ausgeglichen werden müssen, bieten wir eine Ferien- 
betreuung für die Grundschulkinder in den nieder- 
sächsischen Oster-, Sommer-, und Herbstferien an.

ROBIGS ist während der Ferien in der regulären  
Betreuungszeit von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Es besteht 
zudem die Möglichkeit einer zusätzlichen Betreuung  
von 06:45 bis 8 Uhr und von 16 bis 17:15 Uhr.

KINDERFREUNDLICHE ARCHITEKTUR 

„Die Schule sei keine Tretmühle, sondern  
 ein heiterer Tummelplatz des Geistes.“   
 Comenius

Alles unter einem Dach: Der zentrale Eingang  
verbindet Kindertagesstätte und Grundschule und ist  
der gemeinsame Ankunftsort für Schulkinder, Lehrer  
und Eltern und gleichzeitig ein Ort des Austausches. 
Die offene und freundliche Architektur des gesamten 
Gebäudes unterstützt die Vernetzung der Kinder 
untereinander und fördert die offene Kommunikation. 

Die kinderfreundliche Architektur ist ein wichtiger 
Bestandteil unserer Grundschule. Sie trägt den Grund- 
bedürfnissen der Kinder Rechnung, denn hier können  
sie lernen, experimentieren, sich drinnen wie draußen 
bewegen, essen, sich zurückziehen, allein und in  
Gruppen spielen - kurzum: ROBIGS mit Leben füllen.

Unser Grundschulgebäude hat einen zentralen, licht-
durchfluteten Raum, der viel Tageslicht einfängt und so 
ideale Voraussetzungen für kreatives und konzentriertes 
Lernen bietet. Der Raum kann zu mehreren Seiten geöff-
net werden und verwandelt sich dann in eine Bühne für 
Präsentationen, musikalische Darbietungen, Theater- 
stücke, Projektarbeiten und vieles weitere mehr.

Alle Räume der Klassenfamilien sind liebevoll eingerich-
tet und mit moderner Technik ausgestattet. In unserem 
Kreativturm können die ROBIGS auf der unteren Ebene 
Werken und Experimentieren, während im Obergeschoss 
Platz für künstlerische Aktiväten vorgesehen ist.

Unser Pausenhof kann direkt von den Unterrichtsräu-
men betreten werden und bietet genug Raum für Spiel, 
Spaß und zum Toben in den Pausen. Im innenliegenden 
Lichthof kann die Zeit zwischen den Lerneinheiten zum 
„Durchatmen“ und Entspannen genutzt werden.
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AUFNAHME 

 
Der Aufnahmerhythmus verläuft in der Regel parallel zu 
den Schuljahren an allen niedersächsischen Schulen. In 
Einzelfällen ist die Aufnahme auch im laufenden Schul-
jahr möglich. Bitte nehmen Sie dazu Kontakt mit uns auf.

Alle Erziehungsberechtigten erhalten eine Zugangskarte 
für das Schulgebäude. Bei ROSEN Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern wird die Zugangsberechtigung auf dem  
Mitarbeiterausweis automatisch erweitert. 

ANMELDUNG 

Die ROSEN Bilinguale Grundschule freut sich auf alle  
Kinder, gleich welcher Herkunft, ob mit oder ohne  
Förderbedarf. Das heißt, dass nicht nur Kinder von  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der ROSEN Gruppe 
angemeldet werden können, sondern alle Kinder. 

Die Anmeldung Ihres Kindes erfolgt direkt in der Grund-
schule, wo Sie auch die benötigten Unterlagen erhalten.

Wünschen Sie vorab eine Besichtigung unserer Bildungs-
einrichtung oder ein persönliches Gespräch, vereinbaren 
Sie bitte einen Termin.

ROBIGS 
c/o ROCARE GmbH
Am Seitenkanal 8  
49811 Lingen (Ems)  
Telefon  +49-591-9136-7700  
E-Mail   info@robigs.de

ELTERNBEITRÄGE  

Die Elternbeiträge setzen sich aus dem Schulgeld  
und dem Entgelt für die Verpflegung zusammen.

 
SCHULGELD

Das monatliche Schulgeld ist gestaffelt und richtet sich 
nach dem Haushaltseinkommen. Dieses ist definiert als 
Summe der Einkünfte. In Einzelfällen kann von der  
Erhebung des Schulgeldes abgesehen werden.

Haushalts-         Beitrag 
einkommen bis    monatlich
  20.000 €         20,00 €
  30.000 €            50,00 €
  40.000 €         90,00 €
  50.000 €       120,00 €
  60.000 €       180,00 €
  70.000 €       220,00 €
  80.000 €       280,00 €
100.000 €       380,00 €
150.000 €       480,00 €
200.000 €       500,00 €

VERPFLEGUNG

Das Entgelt für die Mittagsverpflegung beträgt pro  
Mahlzeit je Kind 2,50 €.

FÖRDERVEREIN

Nach der regulären Schulzeit wird eine Nachmittags- 
betreuung angeboten, die über den Förderverein organi-
siert wird. Der Betrag ist im Mitgliedsbeitrag enthalten.  
Bitte wenden Sie sich bei Interesse an die Schulleitung.

FERIENBETREUUNG

Beitragsberechnung                Beitrag pro Tag
Reguläre Betreuung  
8 - 16 Uhr                    8,00 €   

Zusätzliche Betreuung   
06:45 - 8 Uhr                    1,00 € 
 
Zusätzliche Betreuung     
16 - 17:15 Uhr                    1,00 € 
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WIR FREUEN UNS AUF IHRE FAMILIENMITGLIEDER  
UNSERE LEHRERINNEN UND LEHRER SIND FÜR SIE DA  

ADRESSE

ROBIGS  
c/o ROCARE GmbH
Am Seitenkanal 8
49811 Lingen (Ems)

Telefon +49-591-9136-7700
Fax +49-591-9136-121
E-Mail info@robigs.de

Die drei starken Marken ROKIDS (bilinguale  
Kindertagesstätte), ROBIGS (bilinguale Grundschule)  
und ROYOUTH (Initiative für Jugendliche) sind der 
ROCARE GmbH zugeordnet. Sie ist in Trägerschaft  
der ROSEN Gruppe in Lingen (Ems).

Weitere Informationen über  
ROBIGS finden Sie im Internet: 
www.robigs.de (deutsch)
www.robigs.net (englisch)
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UNSER SCHULTRÄGER 

ROSEN ist ein führendes Familienunternehmen, das 
1981 von Hermann Rosen gegründet wurde. Über 
die letzten 38 Jahre wuchs ROSEN organisch und ist 
heute eine weltweit operierende Technologiegruppe in 
über 120 Ländern mit über 3300 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. 

Der Schlüssel zu dem stark technologiegetriebenen 
Ansatz der ROSEN Gruppe ist die hohe Kundenorientie-
rung, welche die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
genau auf die Bedürfnisse und Herausforderungen der 
Kunden hören lässt. „empowered by technology“ ist das 
Versprechen, das konsequent verwirklicht wird – indem 
die Geschäftsprozesse der Kunden sicherer und  
effizienter gemacht werden. 

ROSEN bietet als weltweit führender Anbieter innovative, 
zuverlässige und wettbewerbsfähige Lösungen für ver-
schiedenste Industrien wie Öl und Gas, Energie, Prozess, 
Bergbau, fertigende Industrie, Telekommunikation und 
Transport. ROSEN sorgt dafür, dass die Sicherheit von 
unterschiedlichsten industriellen Anlagen gewährleistet 
wird. Dazu gehören unter anderem Pipelines, Tanks und 
Druckbehälter ebenso wie Windkraftanlagen, Züge, 
Antennenmaste und vieles weitere mehr.

ROSEN Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besitzen die Lei-
denschaft für Technologien und Innovationen. Der Claim 
„empowered by technology“ ist der Schlüssel zu heraus-
ragenden und einzigartigen Produkten und Dienstleistun-
gen. ROSEN steht für Spitzentechnologien zum Schutz 
von Mensch und Umwelt. Damit sind wir nicht nur Spitze 
in der Region, sondern weltweit.
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