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Schuljahre 2015/16 und 2016/17

Carl-von-Ossietzky-Grundschule

Schulleitung:  Klaus Markel, Rektor
 Anne Hauck, Konrektorin

Lehrkräfte insg.: 2015/16: 14
 2016/17: 15

Jugendsozialarbeit 
an Schulen (JaS):  1

Schüler/-innen insg.:  2015/16: 198
 2016/17: 199

Klassen insgesamt:  10

Ossietzkystraße 2
90439 Nürnberg

Telefon 09 11 / 6 16 04 39
E-Mail gs.ossi@web.de
Internet www.ossietzkyschule-nuernberg.de/gs

Besonderheiten
• Flexible Grundschule

• Zwei jahrgangsgemischte Klassen in der  

1./2. Jahrgangsstufe

• Zwei jahrgangsgemischte Übergangsklassen

• Hort-Kooperationsklasse

• Kooperation mit der Stadtteilbibliothek in der 

Villa Leon

• Mittagsbetreuung bis 14:30 Uhr für circa 20 

Kinder und bis 16:00 Uhr für circa 15 Kinder

• KEIM-Projekt (Keep Energy In Mind) in allen 

Klassen 

• Klasse 2000 – Gesundheitsförderung

• Kooperation mit dem Förderzentrum För-

derschwerpunkt körperliche und motorische 

Entwicklung

• Kooperation mit den Vorschulkindern der 

Kindergärten und der schulvorbereitenden 

Einrichtung (SVE) 3 Vorkurse 

• Hort und Kindergarten am Schulhaus

• Verschiedene Arbeitsgemeinschaften: Schul-

chor, Schülerzeitung, Kunst, Schulgarten, Tanz

• Schulhund
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Familienfreundlicher Lebensraum 
Beteiligung und Mitwirkung der Eltern 
Öffnung der Schule – Kooperation und Vernetzung

Spielefest unter dem Motto „Wer spielt, gewinnt!“

Ausgangssituation 

Bereits in den Schuljahren 2013/14 und 2014/15 fanden Veranstaltungen zum Thema Spiele statt. Zum 

einen eine Fortbildung für die Lehrkräfte und Erzieher/-innen, zum anderen ein Elternabend. Dabei 

entstand der Gedanke, zusammen mit dem Spieleexperten ein Spielefest für die ganze Schulfamilie zu 

organisieren.

Ziele

• Attraktives Rahmenprogramm für das Sommerfest schaffen 

• Kindern und Eltern kostenlose Möglichkeit zur Erprobung verschiedener Spiele geben

• Kinder, Eltern und andere Personen miteinander spielen lassen

• Eltern und Kindern Alternativen für die Freizeitgestaltung aufzeigen

• Eltern auch nichtdeutscher Herkunft an Schulaktionen beteiligen

Beschreibung 

Um für das Spielefest eine möglichst große Resonanz zu erhalten und das Sommerfest noch attrakti-

ver zu machen, wurde beschlossen, beide Veranstaltungen zu kombinieren. Schnell wurde durch den 

Elternbeirat für das Sommerfest der Titel „Wer spielt, gewinnt!“ gefunden und die gesamte Schulfa-

milie (Eltern, Hausaufgabenpaten, Erzieher/-innen aus Hort und Mittagsbetreuung und viele andere 

Kooperationspartner) eingeladen. Für die professionelle Vorbereitung sorgte ein Spieleexperte, der im 

Vorfeld gemeinsam mit der Schulleitung verschiedene Spiele auswählte, die dann in einer Lehrerfort-

bildung vorgestellt und ausprobiert wurden. Letztendlich sollten die Lehrkräfte beim Spielefest die 

Darstellung von Aktivitäten der aktuellen Schuljahre
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einzelnen Stationen betreuen, sodass der Experte nicht überall gleichzeitig sein musste. Der Rahmen 

des Spielefestes wurde wie üblich vom Elternbeirat organisiert, der zusammen mit weiteren freiwilli-

gen Eltern für Essen, Trinken und die Bestuhlung sorgte. Am Beginn des Festes stand ein gemeinsamer 

Auftakt in der Aula. Dieser wurde von den Arbeitsgemeinschaften „Chor“ und „Tanz“ mitgestaltet. 

Außerdem waren auch Vereine anwesend, in denen Kinder unserer Schule am Nachmittag aktiv sind. 

So gab es einige Tanzvorführungen und unter der Anleitung eines Elternteils einen Einblick in die 

Kunst des Taekwondo. Nicht nur in diesem Zusammenhang, sondern auch bei der Ehrung der Sieger 

des Känguru-Mathematik-Wettbewerbs, konnten die Eltern auf ihre Töchter und Söhne mächtig stolz 

sein. Anschließend verteilten sich die Kinder und Eltern auf die angebotenen Spielestationen. Insge-

samt wurden vom Spieleexperten fünf thematisch verschiedene Bereiche geplant, die in den Klassen-

zimmern und in den Turnhallen angeboten wurden. In den Klassenzimmern konnten Reaktionsspiele, 

Fun- und Partyspiele, Familienspiele und Aktivitäten zum Thema „Bauen und Basteln“ erprobt werden, 

während in den Turnhallen Sport- und Actionspiele sowie Outdoor-Spiele angeboten wurden. Durch 

die Anwesenheit der Lehrkräfte konnten die Spielregeln schnell geklärt werden, so dass umgehend mit 

dem Spielen begonnen werden konnte. Eltern und Kinder probierten an diesem Nachmittag sehr viel 

aus, wechselten zwischen den Stationen, um alles auszuprobieren und kehrten am Ende oft zu der Sta-

tion zurück, an denen es ihnen am besten gefallen hat. Vor allem das Entdecken unbekannter Spiele 

und das Spielen mit neuen Spielpartnern (Eltern, Lehrkräften, pädagogischen Fachkräften,…) bereitete 

viel Freude. 

Resümee

Auf Grund der exzellenten Vorbereitung durch den Spieleexperten konnte die gesamte Schulfamilie ei-

nen einmaligen Spielenachmittag erleben. Sowohl die Lehrkräfte, die an den Stationen tätig waren, als 

auch die Eltern und Kinder zogen ein positives Fazit. Die Lehrkräfte beobachteten immer wieder, dass 

Schülerinnen und Schüler, die im Unterricht zum Beispiel durch Konzentrationsschwäche auffallen, sich 

über lange Zeit konzentriert mit einem Spiel beschäftigen konnten. Eine Umfrage im Anschluss an das 

Spielefest ergab, dass es auch den Kindern große Freude bereitet hat und sie sich eine Wiederholung 

wünschen. Zum Abschluss wurden einige Spielefavoriten für die Klassen angeschafft.
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Öffnung der Schule – Kooperation und Vernetzung

Hort-Kooperationsklasse

Ausgangssituation 

In den Schulgebäudekomplex integriert befindet sich ein Kinderhort. Bereits im Schuljahr 2014/15 kam 

die Idee auf, diese Chance zu nutzen und die Kooperation durch die Einführung einer Hort-Kooperati-

onsklasse zu intensivieren. Seit dem Schuljahr 2015/16 wird dieses Vorhaben nun umgesetzt.

Ziele

• Bessere Verknüpfung kognitiver und emotionaler Erziehungsziele durch ganzheitliche Herangehens-

weisen

• Bessere Umsetzung insbesondere pädagogischer Lernziele durch gemeinsame Regeln und Verhal-

tensweisen in Vormittags- und Nachmittagsbetreuung

• Verbesserung der Übungszeit durch betreute Hausaufgaben

• Verbesserung der Zusammenarbeit mit den Eltern durch ungezwungene Begegnungen im Hort und 

gemeinsame Ziele von Lehrkraft und Horterzieherin

Beschreibung

Die jahrgangsgemischte Klasse 1/2a wird als Hort-Kooperationsklasse geführt, das heißt alle Kinder 

der Klasse besuchen den schulinternen Hort. Innerhalb des Hortes werden die Kinder vor allem von 

zwei Erzieherinnen betreut, die in ständigem Austausch mit der Klassenlehrerin stehen. Dadurch wird 

eine konsequentere Umsetzung von Erziehungszielen erreicht, da alle auf die gleichen Dinge achten. 

Exemplarisch sei hier auf den Umgang mit Erledigen der Hausaufgaben oder Arbeitsblättern sowie den 

Umgang mit Konflikten verwiesen.

Durch die für die Kooperation bereitgestellten Lehrerinnen- und Erzieherinnenstunden werden ge-

meinsame Projekte mit Lehrerin und Erzieherinnen ermöglicht. Ausflüge in die nähere Schulumgebung 
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bieten etwa eine ganzheitliche Erarbeitung 

von Jahreszeiten oder städtischen Lebensräu-

men wie Parks und Naherholungsräumen. 

Ähnliches gilt für die Durchführung von spie-

lerischen Experimenten oder Ausflügen am 

Nachmittag, die an dem aktuellen Schulstoff 

ausgerichtet sind. Damit werden den Kindern 

tiefere Einsichten ermöglicht, als dies nur im 

Rahmen des Unterrichts möglich wäre. Umge-

kehrt werden Aktivitäten vom Nachmittag im 

Unterricht aufgegriffen. Als Beispiele können 

hier der Besuch der örtlichen Bibliothek, ein 

Ausflug in einen Wildpark, oder Selbstvertei-

digungskurse genannt werden. Auch der Besuch eines „Klassenbaums“ im nahegelegenen Park, um 

daran den Wechsel der Jahreszeiten zu erleben, wird durch die Kooperation unterstützt. Hinzu kommt 

die gezielte gemeinsame Arbeit an wichtigen Erziehungs- und Bildungsaufgaben. So werden etwa 

Verhaltensweisen bei Streit (vgl. W.I.R.-Projekt) oder im freundlichen Miteinander in gemeinsamen 

Stunden von Erzieherinnen und Lehrerin erarbeitet und entsprechend während des gesamten Schul- 

und Horttages umgesetzt.

Die gemeinsame Durchführung von Festen und die Pflege von Bräuchen machen Schule und Hort zu 

einem einheitlichen Lebensraum für die Kinder. So werden regelmäßig Plätzchen gebacken, Klassen- 

und Horträume gemeinsam jahreszeitlich gestaltet und Feste im Jahreslauf gefeiert. 

Die enge Zusammenarbeit von Lehrerin und Erzieherinnen auch bei der Hausaufgabenbetreuung 

ermöglicht eine intensivere Nutzung der Übungszeit. So kann diese Zeit zur individuellen Förderung 

genutzt werden, indem Verständnisprobleme am Nachmittag behoben werden oder zusätzliche För-

derangebote bereitgestellt werden. Die enge Absprache von Lehrerin und Erzieherinnen ermöglicht 

zudem die direkte Reaktion bei auftretenden Problemen im Unterricht des Folgetages. Inhaltlich profi-

tieren die Lernenden vom Einsatz einheitlicher Materialien und Anschauungsmittel im Unterricht und 

bei den Hausaufgaben.

Die Zusammenarbeit mit den Eltern wird durch die Kooperation in mehrerlei Hinsicht positiv beein-

flusst. Jahreszeitliche Feste im Hort ermöglichen einen ungezwungenen Austausch zwischen Eltern, 

Kindern und Lehrkräften im Sinne einer harmonischen Schulfamilie. In diesem Zusammenhang steht 

auch das geplante Geländespiel, bei dem Eltern, Erzieherinnen und Lehrerin gemeinsame Spielaktio-

nen für die Kinder der Klasse im Schulumfeld planen und entwickeln. Dadurch kann eine bildungswirk-

same Freizeitgestaltung angeregt werden. Die gemeinsame Durchführung von Elternsprechabenden 

und Lernentwicklungsgesprächen bietet den Eltern einen ganzheitlichen Blick auf die Entwicklung 

ihrer Kinder. Ergänzend können durch die Kooperation mit dem Hort viele kleinere schulische Proble-

me zeitnah beim Abholen der Kinder mit den Eltern besprochen und gelöst werden.

Resümee 

Die Arbeit in der Hortklasse hat sich als durchweg positiv herausgestellt. Vor allem die enge Zusam-

menarbeit mit den Eltern und die Verzahnung von Erziehungsansätzen werden von Eltern, Erzieherin-

nen und Lehrerin als hilfreich empfunden. Die Kinder profitieren vor allem von den erweiterten Lern-

möglichkeiten durch gemeinsame Sonderaktionen (wie Ausflügen) und konsequente Unterstützung in 

der freien Lernzeit.



228

Gesamtübersicht der familienfreundlichen Aktivitäten

Familienfreundlicher Lebensraum

Der Schule ein Gesicht geben (K2)

Im Eingangsbereich der Mittel- und Grundschule befindet sich unsere Grundschulwand, die mit dem 

Zug aus unserem Schullogo gekennzeichnet ist. An dieser Wand werden aktuelle Informationen (An-

meldetag im Hort, Plakate zu Klassenaktivitäten, etc.) ausgehängt.

Orientierung und Transparenz schaffen (K3)

Im Eingangsbereich befindet sich eine tabellarische Übersicht über Klassenräume und (Fach-)Lehrkräf-

te. Des Weiteren befindet sich am Haupteingang ein Wegweiser für die Eltern der Grundschule und 

Besucher/-innen des Hortes oder des Kindergartens.

Feste feiern (K3)

In unserem Jahreslauf nehmen der Adventsbasar und das Sommerfest einen festen Platz ein (siehe 

auch „Beteiligung und Mitwirkung der Eltern“). Ein besonderes Highlight im Schuljahr 2015/16 war ein 

Spielefest für die gesamte Schulfamilie. Beschreibung siehe S. 224.

Achtung Grenze! – Gewalt beginnt, wo Grenzen überschritten werden (K2)

Dieses Projekt wurde in den Schuljahren 2015/16 und 2016/17 jeweils in beiden vierten Klassen durch-

geführt. Es geht um Prävention vor (sexualisierter) Gewalt. Im Zentrum stand die Sensibilisierung der 

Schülerinnen und Schüler für ihre eigenen Grenzen, diese wahrzunehmen und „Stopp!“ zu sagen. 

Bei Bedarf konnten sich Kinder im Nachgang auch an unseren Jugendsozialarbeiter (JaS) wenden. Die 

Projektinhalte wurden den Eltern in einem Elternabend dargestellt. Alle Lehrkräfte erhielten in einer 

Fortbildung Einblick in das Thema. 

Gestaltung des ersten Schultages für die neuen Erstklasskinder (K3)

Die neuen Erstklasskinder werden am ersten Schultag mit ihren Eltern in der geschmückten Aula bzw. 

Turnhalle begrüßt. Nach einem Willkommenslied erleben die Schulanfängerinnen und Schulanfänger 

ihre erste Unterrichtsstunde mit ihrer Lehrkraft im Klassenzimmer. Während dieser Zeit können sich die 

Eltern in einem Elterncafé, das vom Elternbeirat organisiert wird, austauschen.

W.I.R.-Projekt (K2)

Nachdem im Schuljahr 2014/15 in einigen Klassen das W.I.R.-Projekt durchgeführt wurde und auch 

Eltern, Hort und Kindergarten mit involviert waren, sollte das Projekt im Schuljahr 2015/16 auf weitere 

Klasse ausgeweitet und an der Schule implementiert werden. Hierzu wurden in einem Arbeitskreis die 

Einführungsstunden und das Konzept auf die Schule zugeschnitten. Im Schuljahr 2016/17 fand eine 

schulhausinterne Lehrerfortbildung statt, um auch neuen Kolleginnen und Kollegen sowie neuen Er-

zieherinnen und Erziehern das Konzept zugänglich zu machen.

Schuleigenes Hausaufgabenheft (K1)

Während der letzten Schuljahre wurde ein eigenes Hausaufgabenheft für unsere Schule konzipiert. 

Der Aufbau ist genau auf die Wünsche unserer Lehrkräfte abgestimmt. Es ist neben der individuellen 

Lernentwicklung auch viel Raum für den Austausch mit den Eltern vorgesehen. Das Hausaufgabenheft 

wurde im 2. Halbjahr des Schuljahres 2016/17 in zwei Klassen erprobt.
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Öffnung der Schule – Kooperation und Vernetzung

Kooperation mit dem Kindergarten, dem Hort und der Mittagsbetreuung (K3)

Zum einen finden im Kindergarten und der schulvorbereitenden Einrichtung des Körperbehinderten-

zentrums Vorkurse statt. Zusätzlich schnuppern am Ende des der Einschulung vorausgehenden Schul-

jahres alle Vorschulkinder in der ersten bzw. zweiten Klasse. Außerdem findet für die Eltern ein Infor-

mationsabend statt. Zum anderen wurde im Schuljahr 2015/16 eine Hort-Kooperationsklasse ins Leben 

gerufen (Beschreibung siehe S. 226). Der Austausch zwischen Hort, Mittagsbetreuung und Lehrkräften 

ist intensiv, sodass in Elterngesprächen ein ausführliches Bild des Kindes dargestellt werden kann. Die 

pädagogischen Mitarbeiter/-innen sind zu Elternabenden und Fortbildungen eingeladen und nehmen 

dieses Angebot auch gerne wahr.

Stadtteilnetzwerke (K3)

Die Schule nimmt regelmäßig am Stadtteilarbeitskreis St. Leonhard/Schweinau sowie am Netzwerk 

Kinder teil. Außerdem beteiligt sich die Schule aktiv in dem Pilotprojekt „Inklusion in St. Leonhard/

Schweinau/Sündersbühl“.

Zusammenarbeit mit dem Nürnberger Elternbüro Schulerfolg und Teilhabe (NEST) (K2)

Die Elternlotsen des NEST unterstützen Lehrkräfte und Eltern bei der gemeinsamen Arbeit. Neben ihrer 

übersetzenden Tätigkeit bei Elterngesprächen stehen die Elternlotsinnen auch bei Elternabenden (zum 

Beispiel zum Übertritt) für Rückfragen zur Verfügung. Das Angebot der simultanen Übersetzung an 

nach Sprachen gekennzeichneten Gruppentischen bei einem Elternabend zum Thema „Leistung“ wur-

de sehr gut angenommen. Außerdem wurden „Mama lernt Deutsch“-Kurse angeboten.

Stadtteilbibliothek in der Villa Leon (K3)

Es finden regelmäßige Ausleihtermine für unsere Schülerinnen und Schüler am Vormittag statt. Des 

Weiteren nutzen unsere Lehrkräfte mit ihren Klassen die angebotenen Projekte zum Beispiel aus den 

Bereichen Kunst oder interkulturelle Erziehung. Möglicherweise interessante Angebote für die Kinder 

am Nachmittag werden an die Eltern weitergegeben.

Stadtteilanzeiger (K3)

Schülerinnen und Schüler unserer Schule veröffentlichen im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft „Schüler-

zeitung“ Berichte zu Klassenereignissen (zum Beispiel Ausflügen) im Stadtteilanzeiger. So wird den El-

tern und allen Bewohnerinnen und Bewohnern unseres Sprengels Einblick in das Schulleben gewährt. 

Hausaufgaben-Paten-Projekt (K2)

An mehreren Nachmittagen in der Woche unterstützen Ehrenamtliche einzelne Kinder bei den Haus-

aufgaben. Bei regelmäßigen Treffen tauschen sich Lehrkräfte und Hausaufgaben-Paten aus. Außerdem 

gestalten die Lehrkräfte Fortbildungen zu von den Hausaufgaben-Paten gewählten Themen. Zuletzt 

ging es um aktuelle Rechenverfahren und wichtige Themen im Fach „Mathematik“ und um das Thema 

„Konzentrationsspiele und sinnvolle Übungen“. Zu diesen Fortbildungen sind immer auch die Erziehe-

rinnen und Erzieher der pädagogischen Einrichtungen eingeladen. Durch den engen Kontakt zwischen 

Eltern, Lehrkräften und Hausaufgaben-Paten kann die Unterstützung genau auf das Kind abgestimmt 

werden.
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Kooperation mit der Carl-von-Ossietzky-Mittelschule (K2)

Um den Übergang von der Grundschule an die Mittelschule fließender zu gestalten, tauschen sich 

Viertklass- und zukünftige Fünftklasslehrkräfte am Schuljahresende über Lerninhalte und Fördermög-

lichkeiten aus. Derzeit gibt es außerdem drei Klassenpatenschaften zwischen 1./2. Jahrgangsstufe und 

Mittelschulklassen. Bei gemeinsamen Aktivitäten wird gebastelt und gelesen oder es werden Ausflüge 

unternommen. Unter anderem sind so Weihnachtskarten für ein Altenheim entstanden.

Beteiligung und Mitwirkung der Eltern

Elternbeirat (K3)

Unser Elternbeirat hat Elternvertreterinnen und -vertreter aus fast allen Klassen. Er trifft sich regelmä-

ßig und organisiert Schulaktivitäten wie das Sommerfest und den Adventsbasar (siehe unten). In die 

Auswahl der Fortbildungen im Bereich „Qualifizierung der Eltern“ ist der Elternbeirat stark eingebun-

den. Außerdem bietet der Elternbeirat bei besonderen Anlässen (zum Beispiel erster Schultag, Schu-

leinschreibung) in einem Elterncafé Kaffee und Kuchen an.

Adventsbasar (K3)

Der Elternbeirat organisiert zusammen mit Helferinnen und Helfern aus der Schulgemeinschaft einen 

Adventsbazar. Die Schulklassen steuern Selbstgemachtes bei, das verkauft wird und lockern durch Lie-

der oder andere Vorträge das Programm auf. Kinder und Eltern können kleine Stationen der Lehrkräf-

te und betreuenden Einrichtungen besuchen und sich die von den Eltern zubereiteten Speisen schme-

cken lassen. Zum Abschluss besuchte uns zuletzt das Christkind und ein Panflötenspieler.

Sommerfest (K3)

Das Sommerfest, das vom Elternbeirat organisiert wird, stand im Schuljahr 2015/16 unter dem Motto 

„Wer spielt, gewinnt“ (Beschreibung siehe S. 224). Zu diesem Spielefest konnten zahlreiche von Eltern 

gespendete Speisen angeboten werden. Außerdem wurde an diesem Tag die Schülerzeitung, die von 

einer Arbeitsgemeinschaft gestaltet worden ist, verkauft.

Elternfragebogen (K2)

Der Elternbeirat hat einen Elternfragebogen zu unserer Schule entwickelt und die anonyme Umfrage, 

mit Hilfe der Klassenlehrkräfte, durchgeführt. Anhand der Ergebnisse konnten wir Rückschlüsse auf 

Wünsche und Bedürfnisse der Eltern ziehen. Außerdem wurde in einem zweiten Teil der Befragung 

gesammelt, wer was für die Schule bieten kann (zum Beispiel seinen Beruf vorstellen, beim Sommerfest 

helfen).

Entspannung und Körperwahrnehmung für Eltern und deren Kinder (K1)

Bei einem Eltern-Kind-Abend stellte ein Experte zahlreiche Entspannungs- und Körperwahrnehmungs-

übungen vor, die von allen sofort eifrig ausprobiert wurden. Auch Eltern mit nicht-deutscher Mutter-

sprache konnten in diesem anschaulichen Kurs hervorragend folgen, da alles vorgemacht wurde.

Hort-Kooperationsklasse (K2)

Beschreibung siehe S. 226.
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Familienbildung: Fortbildung und Qualifizierung für alle Eltern

Achtung Grenze! – Gewalt beginnt, wo Grenzen überschritten werden (K3)

Elternabend im Rahmen des Projektes. 

Spielefest (K1)

Im Rahmen des Sommerfestes konnten Eltern vielfältige Spiele erproben und ausprobieren. An allen 

Stationen standen bei Fragen oder Unklarheiten die Lehrkräfte oder unser Spieleexperte zur Seite. 

Eltern konnten so Alternativen zu Computer und Fernseher kennenlernen. Beschreibung siehe S. 224. 

Elternabend zum Thema Leistung (K1)

Im Schuljahr 2016/17 wurde vor dem ersten Klassenelternabend für alle Eltern in der Aula eine Infor-

mationsveranstaltung zum Thema „Leistung“ angeboten. Ziel war es, den Eltern aufzuzeigen, welche 

Leistungen ihre Kinder erbringen und was die einzelnen Zensuren bedeuten. Hierzu wurden auch die 

Elternlotsen vom Nürnberger Elternbüro Schulerfolg und Teilhabe (NEST) als Übersetzer eingeladen, 

die im hinteren Bereich der Aula an Gruppentischen für Eltern mit ungenügenden Deutschkenntnissen 

simultan in die entsprechende Sprache übersetzten.

Futter fürs Gehirn – mit der richtigen Ernährung fit durch den Schulalltag (K1)

Nach einem fachlich gut aufbereiteten Vortrag zum Thema Ernährung ging die Referentin gezielt 

auf Fragen und Probleme der einzelnen Eltern ein. Es war für alle Teilnehmenden ein bereichernder 

Abend.

Ein Tablet oder Computer schon für Grundschüler/-innen? Neues Lernen oder  
Spielerei? (K1)

In zwei Einheiten erhielten Eltern Einblick in die sinnvolle Nutzung der neuen Medien. Beim zweiten 

Treffen waren auch die Kinder dabei und probierten Lernspiele und andere Dinge aus. Die Veranstal-

tung konnte im Computerraum der Mittelschule stattfinden.

Lehrerfortbildung und Qualifizierung für alle an Erziehung und  
Unterricht Beteiligten

Achtung Grenze! – Gewalt beginnt, wo Grenzen überschritten werden (K3)

Fortbildung im Rahmen des Projektes. Dieses Mal wurde das Thema Sexualpädagogik behandelt. 

Spielefest (K1)

Im Vorfeld des Spielefestes (Beschreibung siehe S. 224) erhielten die Lehrkräfte eine Fortbildung durch 

den Spieleexperten, damit die Stationen beim Fest betreut werden konnten.

Hausaufgaben-Paten-Projekt (K2)

Im Rahmen des Hausaufgaben-Paten-Projekts führen die Lehrkräfte Fortbildungsveranstaltungen für 

die Paten sowie alle Erzieherinnen und Erzieher aus Hort und Mittagsbetreuung durch. Zuletzt ging es 

um die Bereiche „Mathematik“ und „Konzentrationsspiele und sinnvolle Übungen“.
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Familien mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund (K1)

Bei einem sehr aufschlussreichen Treffen brachten uns zwei Referentinnen die türkische Kultur näher. 

Da eine Referentin selbst aus dieser Kultur kommt, konnten sämtliche Fragen und Wünsche der Lehr-

kräfte umfassend geklärt werden.

W.I.R.-Projekt (SchiLF) (K1)

Wie im Bereich „Familienfreundlicher Lebensraum“ beschrieben, soll das W.I.R.-Projekt nachhaltig an 

unserer Schule implementiert werden. Hierzu fand eine schulinterne Lehrerfortbildung (SchiLF) für 

alle neuen und interessierten Lehrkräfte statt, sodass jeder mit den auf unsere Schule zugeschnittenen 

Einheiten und Materialien umgehen kann.

Die familienfreundliche Schule (SchiLF) (K3)

Jeweils zu Beginn des Schuljahres wurden dem Kollegium die Grundsätze der familienfreundlichen 

Schule sowie die konkrete Umsetzung an unserer Schule dargestellt. Dies zeigte sich vor allem des-

halb als sinnvoll, da durch den hohen Wechsel im Kollegium einige neue Lehrkräfte an unsere Schule 

kamen.




