
Eine echte Besonderheit ist die 
Entdeckertagschule. Sie ist ein Modellprojekt für 
hochbegabte Kindergarten- und Grundschulkinder 
im Kreis Cochem-Zell (Rheinland-Pfalz), der stolz ist 
das Projekt im ländlichen Raum anbieten zu können.  

Die Entdeckertagschule in unserem Kreis präsentiert 
sich als eine Schule an zwei Standorten. Seit dem 
Schuljahr 2007/2008 bietet Brohl für hochbegabte 
Grundschulalter der dritten und vierten Klassen den 
‚Entdeckertag‘ an. Die jüngeren Kinder treffen sich in 
Ellenz- Poltersdorf an der Mosel. 
 
 
Eine unverzichtbare Unterstützung ist unser aktiver 
Förderverein und die gute Zusammenarbeit mit den 
Eltern sowie den sonstigen Schulgremien. So 
unterstützt der Förderverein bei der Umsetzung 
regelmäßiger Projekte, wie das ABC der 
Lebensmittel, Busfahrten, Zirkusprojekt, Schulfeste 
u.v.m.. 
 
Von allen Seiten wird die Kooperation zwischen 
der Schule und der Kindertagstätte in Binningen 
sehr geschätzt. Im 14-tägigen Rhythmus kommen 
die Vorschulkinder unter dem Motto „Fit für die 
Schule“ zu uns und lernen spielerisch zu arbeiten. 
Im Rahmen des Übergangsprojekts lernen die 
Vorschulkinder ganz nebenbei bereits die 
Räumlichkeiten der Schule kennen, sie wissen, wo 
die Toiletten sind und hatten Kontakt mit allen 
Lehrkräften. Zweimal im Jahr bekommt jedes 
Vorschulkind die Möglichkeit den Unterricht der 
ersten Klasse zu besuchen. 

 Sehr froh sind wir, dass wir regelmäßig durch eine 
Schulsozialarbeiterin, Frau Klippert unterstützt werden. 
Sie steht allen an der Schule und am Lernen beteiligten 
als neutraler Ansprechpartner zur Verfügung. Gespräche 
werden vertraulich, neutral und transparent behandelt, 
und die Wünsche, Bedürfnisse und Interessen von allen 
Beteiligten werden berücksichtigt. Die Vernetzung mit 
anderen Einrichtungen ermöglicht eine gezielte 
Unterstützung in schwierigen Lagen und die Vermittlung 
passender Kontakte. Frau Klippert erreichen Sie unter der 
Telefonnummer 0162-829 73 51 oder per eMail: Isabelle-
Marie.Klippert@cochem-zell.de. 

  
 
 
 
 

  Die Grundschule Forster Kirchspiel liegt idyllisch in 
dem Eifelort Brohl. Zum Forster Kirchspiel gehören die 
Gemeinden Binningen, Brohl, Dünfus, Forst mit Molzig, 
Möntenich und Roes. Die große Pfarreikirche steht in 
Forst, was der Schule ihren Namen gegeben hat. Brohl 
gehört seit dem 01.07.2014 zur Verbandsgermeinde 
Kaisersesch und liegt 5 Autominuten von der Mosel 
entfernt im Landkreis Cochem-Zell. 

  

Mit ihren derzeit drei Klassen ist die Grundschule in Brohl 
eine sehr überschaubare, freundliche Einrichtung. Alle 
Lehrerinnen kennen alle Schüler, das gemeinsame 
Miteinander wird großgeschrieben. Auf dem weitläufigen, 
naturnahen Schulhof ist in den Pausen viel Bewegung 
und ein friedliches Miteinander möglich. Die Schule selbst 
ist bestens mit neuen Medien und allen sonst nötigen 
Unterrichts- und Anschauungsmaterialien ausgestattet. 
Das pädagogische Konzept wird in Zusammenarbeit mit 
dem Schulelternbeirat regelmäßig überdacht und wird auf 
neuen Erkenntnissen weiterentwickelt. Dabei steht das 
Wohl des Kindes immer im Vordergrund.  

 

Eine Betreuung der Kinder ist täglich bis 14.30 Uhr 

möglich.   
 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung! 

 

 

Grundschule 

Forster Kirchspiel 

Schulstraße 8 in 56754 Brohl 

Tel.: 02672-8272 

Fax: 02672/9069365 

gs-forster-kirchspiel@kaisersesch.de 

 

Bürozeiten: Dienstag und Freitag 

8.00 bis 12.00 Uhr  
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Unsere Schülerbücherei ist reichhaltig mit Kinder- 
und Jugendbüchern sowie mit einer sehr großen 
Zahl an Sachbüchern ausgestattet. 

Die Kinder nutzen die Schülerbücherei nicht nur zum 
Ausleihen der ‚Antolin-Bücher‘. Es gibt mehrere 
Ecken, die zum Verweilen und Lesen einladen. 
Während der regelmäßigen Lesezeit wird diese 
Möglichkeit von den Kindern gerne in Anspruch 
genommen. 
Im Sinne der Förderung der sozialen Kompetenz 
sowie der Schulgemeinschaft legen wir großen Wert 
auf ein reges Schulleben, das sich auszeichnet 
durch: 
- Leseeltern von Herbst bis in den Advent 
- ABC der Lebensmittel für alle Klassen 
- Teilnahme am Laufabzeichen 
- Teilnahme an den Mathematikwettbewerben 
‚Pangea‘ 
  und ‚Känguru‘ 
- Waldtage mit der Klassengemeinschaft 
- Schwimmkurse (derzeit leider ausgesetzt) 
- St. Martins- und Adventfeiern 
- ‚Ein Tag für Afrika‘ sowie ‚Lauf gegen Hunger‘ 
- Nikolausfeier  
                                                         u.v.m 

 In unserem großzügig ausgestatteten Musikraum wird 
regelmäßig und begeistert musiziert. Schon die 
Erstklässler üben sich an den Stabspielen des reichhaltig 
vorhandenen Orff-Instrumentariums.

 
Klavier und eine Stereoanlage schaffen ideale 
Unterrichtsbedingungen. 

Eine weitere Bereicherung ist die auf dem Schulgelände 
befindliche Sporthalle, die uns vormittags zur Verfügung 
steht. 
 

 

 In den hellen und freundlich gestalteten Klassenräumen 
gibt es Holzbänkchen für den Sitzkreis. Hier können viele 
Dinge besprochen werden. Neben der Tafel sind alle 
Klassenräume mit einem Smartboard ausgestattet. 

 

Die überdachte Pausenhalle ist ideal für Regenpausen 
und kleinere Aufführungen, wie z.B. zu St. Martin oder St. 
Nikolaus.  
Nach Herzenslust können die Kinder der Grundschule 
Brohl die verschiedensten Fahrzeuge und Spielgeräte für 
die große Pause auf dem Schulhof ausleihen. Ein 
Austeildienst sorgt dafür, dass alle Spielgeräte am Ende 
der Pause wieder an Ort und Stelle sind. 

 




