Schulorganisation:
•
•

Die VS Thalmässing ist eine Grund- und Mittelschule mit derzeit acht Grundschul- und fünf Mittelschulklassen. Im
Schuljahr 2010/11 wird sie von etwa 300 Schülerinnen und Schülern besucht.
Aufgeteilt ist die VS Thalmässing auf zwei Schulgebäude:
o Die Grundschule Eysölden (etwa fünf Kilometer von Thalmässing entfernt): Hier besuchen die Kinder der 3.
und 4. Klassen die Schule. Die GS Eysölden ist zweizügig. Die Schulleitung ist dort durch eine Mitarbeiterin
der Schulleitung vertreten.
o Die Klassen 1 und 2 und die Klassen 5-9 sind im bisherigen „Hauptschulgebäude“ in Thalmässing untergebracht.
Der 1. und 2. Jahrgang ist zweizügig, die Hauptschule Thalmässing ist einzügig. An der Hauptschule befinden
sich auch die Verwaltung und die Schulleitung.

Grundgedanken:
• Unser Motto: „Stärken stärken – durch eigenaktives Lernen“ fasst ganz gut zusammen, was uns als Grundschule
auszeichnet und was uns in der Schul- und Unterrichtsentwicklung wichtig ist.
• Im Zentrum unserer Arbeit steht die Qualität der Unterrichts- und Erziehungsarbeit, bei der die Eigenaktivität
aller unserer Schüler und die daraus resultierende Freude am selbsttätigen Lernen ein wesentliches Kriterium sind.
• Wir sehen erfolgreiche Schulentwicklung als systematischen, zielgerichteten, nachhaltigen Prozess der weit mehr
ist als die Aneinanderreihung von Einzelmaßnahmen.
• Für uns ist wichtig, dass Förderarbeit, eigenaktive Unterrichtsverfahren und ~methoden, das Soziale Lernen, die
Stärkung der Teamfähigkeit, die Umgestaltung der Lernumgebungen, die Integration von Kindern mit
Besonderheiten und eine offene Elternarbeit in allen Klassen aufeinander abgestimmt worden und – im oben
dargestellten Sinn - ein stimmiges Ganzes ergeben.
• Zudem ist uns ganz besonders wichtig, dass positive Erfahrungen aus dem Schulalltag sowohl in die erste als auch in
die zweite Phase der Lehrerbildung unmittelbar einfließen. Die seit Jahren bestehende sehr enge und intensive
Zusammenarbeit mit der Universität Eichstätt und den Grundschulseminaren unserer Umgebung sind für uns
deshalb äußerst bedeutsam.
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FÖRDERUNG

Einschulungsscreening
Schulung der phonologischen Bewusstheit
Diagnose und Förderung von Teilleistungsstörungen (TLS)
Kooperation mit dem Mobilen Sonderpädagogischen Dienst (MSD)
innere und äußere Differenzierung
zusätzlicher Förderunterricht (FU)
Förderung hochbegabter Schüler
 Lese-/Rechtschreibschwäche (LRS)
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Förderung

Förderkonzept
Es ist der Dreh- und Angelpunkt unserer Arbeit in der
Grundschule. Nach unserer Überzeugung ist es von
entscheidender Bedeutung, wie das Kind gerade die erste und
zweite Klasse erlebt. Hier werden Lernmotivationen
geschaffen, gestärkt oder aber auch verschüttet.
Schrittweise haben wir ein umfangreiches und sehr
differenziertes Förderkonzept entwickelt. Es wird getragen
von einer engen Zusammenarbeit von Klassleitern, der
Förderlehrerin, Fachlehrern, Eltern, Schülern und Mobilem
Sonderpädagogischen Dienst (MSD). Diese Zusammenarbeit ist
der Grund für das an unserer Schule herrschende „positive
Förderklima“.

Einschulungsscreening
In einem eigens entwickelten Einschulungsscreening durchlaufen jeweils
Gruppen von 5-6 Kindern einen „Schnupperunterricht“, der etwa 45
Minuten dauert. Dieses Screening wird von zwei Lehrkräften
durchgeführt. Ein Kollege beschäftigt sich hierbei mit den Kindern, ein
anderer beobachtet und protokolliert seine Beobachtungen.
Vor einigen Jahren haben wir damit begonnen, alle Kinder beim Malen
bzw. beim Schreiben zu fotografieren. So erhalten wir u. a. eindeutige
Hinweise auf die Stifthaltung.
Zudem laden wir die Erzieherinnen der Kindergärten zur Beobachtung
des Einschulungsscreenings ein, um ihnen unser Verfahren transparent zu
machen.
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Schulung der phonologischen Bewusstheit

Förderung

Beim Einschulungsscreening findet eine erste genaue Beobachtung der Kinder statt . In den beiden ersten Schulwochen
führen wir zusätzlich bei jedem neuen Erstklässler ein Screening
(Silben segmentieren, Anlaute/Reime erkennen) zur phonologischen Bewusstheit durch. Je nach Ergebnis werden die Kinder
der entsprechenden Fördergruppe „Phonologische Bewusstheit“
zugeteilt. Diese Förderung geschieht in Kleingruppen, zweimal
wöchentlich jeweils für etwa 20 Minuten.
Seit drei Jahren hat diesen Unterricht neben der Förderlehrerin
eine weitere Kollegin übernommen, damit unsere Schülerinnen und
Schüler noch intensiver gefördert werden können. Unsere Erfahrung mit dieser Vorgehensweise zeigt, dass die Kinder dank
dieser Maßnahmen beachtliche Lesefortschritte erzielen können.

Diagnose und Förderung von Teilleistungsstörungen
(TLS)
Ein gemeinsam genau festgelegter „Fahrplan“ regelt die Vorgehensweise:
o Der jeweilige Klassenlehrer meldet der Förderlehrerin Auffälligkeiten, die auf TLS hinweisen.
o Die Förderlehrerin (eigens dafür von Dr. Sindelar ausgebildet) überprüft die Kinder nach dem Konzept „Sindelar“
(österreichische Psychologin). Die Diagnose wird immer in einer Einzelsitzung durchgeführt und dauert je nach
Arbeitstempo des Kindes zwei bis drei Schulstunden. Es gibt für das Kind keinen Zeitdruck.
o Sie erstellt ein Gutachten und bespricht die weitere Vorgehensweise mit dem Klassenlehrer und selbstverständlich
auch mit den Eltern.
o Bei Bedarf führt die Förderlehrerin ein TLS-Training durch. Es werden wöchentlich je drei Einheiten von einer
Dauer von etwa zehn Minuten durchgeführt. Das Kind kommt aus dem Klassenunterricht heraus zum TLS-Training.
Aus diesem Grund wurde in allen drei Schulhäusern ein eigenes Förderzimmer eingerichtet.
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o Gelegentlich übernehmen die Eltern dieses Training selbst. Sie werden dann von der Förderlehrerin mit Material
versehen und permanent betreut. Unsere Förderlehrerin führt dafür eine wöchentliche Telefonsprechstunde durch.
In dieser steht sie den Eltern gerne für Fragen zur Verfügung.
o Am Ende eines Schuljahres fragt die Schulleitung bei allen Klassenlehrern in einem eigens dafür entwickelten
Formular schriftlich den Förderbedarf einzelner Schüler(innen) für das kommende Schuljahr ab. Die Klassenlehrer
bleiben somit in der Verantwortung für die weiteren Fördermaßnahmen ihrer Schülerinnen und Schüler und die
Förderlehrerin erhält frühzeitig einen Überblick über den Förderbedarf und kann so ihren Einsatz gezielt planen.

Kooperation mit dem Sonderpädagogischen Dienst (MSD)
In den letzten Jahren haben wir ein eigenes Modell
für diese Zusammenarbeit mit dem MSD erarbeitet.
Dieses Modell wurde in regionalen und überregionalen
Fortbildungen mehrfach vorgestellt bzw. in Workshops präsentiert und in Fachzeitschriften veröffentlicht.
Der Förderlehrerverband bedachte das Konzept 2003
mit einem Förderpreis.
Kernpunkt ist die frühzeitige und enge Verzahnung
von Klassenlehrkraft, Förderlehrerin, MSD, Eltern
und den entsprechenden außerschulischen Einrichtungen (z.B. pädaudologische Beratungsstelle, Ergotherapie, ... )
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innere- und äußere Differenzierung
Die innere Differenzierung läuft an der VS Thalmässing wie allgemein üblich ab. Zusätzlich stand in den letzten Jahren
eine Parallellehrkraft für eine Wochenstunde zur Durchführung äußerer Differenzierungsmaßnahmen zur Verfügung.
Leider ist dies im laufenden Schuljahr wegen der knappen Stundenzuweisung nicht mehr möglich.

zusätzlicher Förderunterricht (FU)
Die 1. und 2. Klassen haben im Stundenplan eine zusätzliche Förderstunde (FU) ausgewiesen.
Der Klassleiter entscheidet von Woche zu Woche, welche Schülerin bzw. welcher Schüler an diesem FU teilnimmt. Eine
Mitteilung im Hausaufgabenheft informiert die Eltern. Diese bestätigen mit ihrer Unterschrift ihre Zustimmung zur
Teilnahme am FU.
Der Förderunterricht soll vor allem den Schülerinnen und Schülern helfen, die momentane, punktuelle Lernrückstände (z.B.
wegen einer längeren Erkrankung, ...) haben. Gelegentlich werden auch einmal die leistungsstärksten Kinder einer Klasse
gefordert.

Förderung hochbegabter Schüler
Am Anfang stand eine Information des Kollegiums über Erscheinungsformen und Merkmale von Hochbegabung.
Fällt ein Kind in dieser Richtung auf, wird umgehend die an der GS Eysölden unterrichtende Beratungslehrerin
hinzugezogen. Im Elterngespräch wird das weitere Vorgehen besprochen und es werden eventuell notwendige Tests
durchgeführt.
Die Ergebnisse werden genau erläutert und konkrete Vorschläge werden unterbreitet.
o Vor vier Jahren war es das Überspringen einer Klasse (zum Halbjahr aus der 3. in die 4. Klasse mit anschließendem
Übertritt an das Gymnasium)
o Vor zwei Jahren gab es an unserer Schule zwei Fälle:
o Für ein hochbegabtes Kind in der 2. Klasse wurde zusätzliches Lern- und Übungsmaterial angeschafft. Die
Mathematik-Förderkartei der 3. und 4. Klasse und der Blitzrechenkurs aus der 3. und 4. Jahrgangsstufe
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wurden in den Unterricht integriert. Mit dem Klassenlehrer wurden konkrete weitere Fördermöglichkeiten
besprochen.
o Aus der 1. Klasse nahm ein hochbegabtes Kind nur am Mathematikunterricht der 2. Klasse teil, um so ein
langsames Loslösen von der vertrauten Klasse einzuleiten.

Lese-/Rechtschreibschwäche (LRS)
Anfangs der dritten Klasse bekommen die neuen Klassenlehrer die Förderhinweise der vormaligen Klassenleiter. Eventuelle
Schwächen und Unsicherheiten im Bezug auf das Lesen und das Rechtschreiben oder auch auf beides werden weiterhin
beobachtet.
Nach der Eingewöhnungsphase wird dann für alle Kinder der dritten Klassen die HSP (Hamburger-Schreib-Probe)
durchgeführt, damit der Grad der bestehenden Probleme ausgetestet und eventuell noch nicht deutlich gewordene
Warnhinweise auf Rechtschreibschwächen erkannt werden können. Sind die Prozentwerte zu niedrig, werden mit dem
Einverständnis der Eltern von der Beratungslehrerin die notwendigen Tests durchgeführt und die Empfehlungen für eine
Anerkennung einer Lese-Rechtschreib-Schwäche bzw. einer Legasthenie an die Schulpsychologin weitergeleitet.
Die HSP wird danach auch in den vierten Klassen durchgeführt um Verbesserungen bzw. Verschlechterungen zu belegen.
Das Lesen wird mit Hilfe der Würzburger Leise-Lese-Probe und dem Stolpersteine-Test gesondert betrachtet. Auch hier
können Lernfortschritte, stagnierende Fähigkeiten oder auch Lernrückschritte festgestellt werden.
Anerkannte LRS-Schüler und Legastheniker werden in zwei Wochenstunden gefördert, die entweder von der
Förderlehrerin oder von eigens geschulten Lehrern durchgeführt werden.
Durchschnittlich wurden in den letzten Jahren etwa zwei bis drei Schüler eines Jahrgangs betreut. Vielen von ihnen gelang
so der Sprung auf eine höhere Schule.

8

UNTERRICHTSVERFAHREN







Lesekonzept
o
Leselehrgang nach Hiltraud Prem
o
Schuldruckerei
o
Schreibtanz
o
„Haus der Lesefreude“ (geführte Bibliotheksstunde)
o
klassen- und jahrgangsübergreifende Lesegruppen
o
Leseförderung durch Stationenarbeit im Heimat- und Sachunterricht
Mathematikkonzept
o
aktiv-entdeckendes Lernen
Ganzheitlicher Sachunterricht
o
Arbeit an verschiedenen Stationen
Unterrichtsmethoden
o
Freiarbeit
o
Wochenplanarbeit
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Lesekonzept
Lesen lernen und Freude am Lesen wecken, das sind die
Kernpunkte des ausgeprägten Lesekonzeptes an der GS
Thalmässing, das bereits im Kindergarten beginnt.
Es setzt sich aus den folgenden Teilen zusammen und
wird kontinuierlich weiterentwickelt.

Der Leselehrgang nach Hiltraud Prem
Die traditionellen Leselehrgänge mit ihren zahllosen,
meist gleichförmigen Arbeitsblättern bzw. Arbeitsheften entsprachen nicht unseren Wünschen nach einer
Methode, bei der die Freude am Lesen von Anfang an
beim Kind geweckt wird.
Wir fanden die Leselernmethode von H. Prem, die in
ihrem Buch „Eine vergnügte Ballonfahrt ins Leseland“
beschrieben ist.

o Kernpunkt ist, dass die Kinder mit Hilfe von etwa 30 Substantiven,
die jeweils von hinten nach vorne abgebaut werden, das Lesen
lernen.
o 15 Tätigkeiten werden bei jedem neuen Wort durchgeführt. Diese
werden anfangs auf drei, später auf zwei Schultage (jeweils etwa
45 Minuten) verteilt:
1. Der Lehrer zeigt die große Bildwortkarte, die Schüler lesen
das Wort im Chor, .... Die Bildwortkarte wird für alle Schüler
gut sichtbar aufgehängt und bleibt dort das ganze Jahr über.
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2. Jeder Schüler klebt die kleine Bildwortkarte in sein Heft (bzw.
malt selbst ein Bild).
3. Der Lehrer schreibt das neue Wort riesengroß an die
Schultafel/an das SMART-Board. Die Kinder lesen das Wort
einzeln und im Chor.
4. Die Kinder „schreiben“ das Wort riesengroß in die Luft.
5. Die Kinder probieren das Wort mit Kreide an der großen
Schultafel.
6. Die anderen Kinder schreiben das Wort mit Wachsmalkreiden auf

U- Verfahren

Tapete/in Quarzsand/auf die Schülertafel/ ans SMART-Board.
7. Der Lehrer setzt das Wort vor den Augen der Kinder in den großen
Lehrersetzkasten.
8. Die Kinder setzen das Wort in den Schülersetzkasten.
9. Der Lehrer schreibt das Wort in große Zeilen in Druckschrift an
die Tafel.
10. Die Kinder ziehen mit dem Lineal drei breite Zeilen ins Heft und
schreiben das Wort zunächst mit Bleistift und ziehen es dann
farbig nach.
11. Nun erfolgt das Absetzen der Buchstaben durch Lehrer und
Schüler zugleich.
12. Das Spiel „Abbauen-Aufbauen“ folgt zunächst als stumme Arbeit,
später mit Benennung der Buchstaben.
13. Kasperl (als Handpuppe) an der Hand des Lehrers setzt das Wort
ein bisschen verdreht (ab und zu aber auch mal richtig).
14. Das Spiel „Abbauen-Aufbauen“ vollziehen nun alle Kinder in ihrem
Setzkasten.
15. Das Schreiben des neuen Wortes und dessen Buchstaben wird in
Druckschrift geübt.
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o Von Anfang an geht mit diesem Leselehrgang, der ohne Arbeitsblätter und ohne Fibel
auskommt, ein intensives Methodentraining (Zeilen ziehen auf unliniertem Blatt, Bildwortkarte einkleben,
Seite einteilen, ...) einher.
o Eine kleine „Leseprüfung“ (zehn unbekannte Wörter, ein kurzer Satz) bestätigt den Kindern, dass sie lesen
gelernt haben und es können. Sie erhalten danach den „Leseführerschein“ bzw. eine „Leseurkunde“.
o Die bestandene Leseprüfung berechtigt zum Besuch der geführten Büchereistunden (vgl. unten).

Die Lernfreude ist bei nahezu allen Kindern riesengroß, der Lernerfolg tritt rasch ein, eine innere Differenzierung ergibt
sich automatisch. Die Eltern können mit minimalem Aufwand das einfach zu handhabende Auf- und Abbauen der Wörter im
Lesekasten unterstützen.

Schuldruckerei
Sie ist bei uns in der bekannten Form mit Setzbuchstaben vorhanden. .
Die Schuldruckerei passt genau zu unserem Leselehrgang. Hier setzen die Kinder ihre Wörter zum Drucken und müssen die
einzelnen Setzbuchstaben beim Aufräumen von hinten nach vorne wieder einsortieren.
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Schreibtanz
Freude am Schreiben wecken und zu erhalten, das ist das Ziel des
bei uns eingesetzten „Schreibtanzes“. dabei handelt es sich um ein
ganzheitliches, Grob- und Feinmotorik förderndes Bewegungsprogramm (mit Musik und festgelegten Sprech- und
Bewegungsabläufen), das den Kindern ungemein Spaß macht und sie
ermutigt, auf großen Papierbahnen schwungvoll und entspannt zu
schreiben.

„Haus der Lesefreude“ (geführte Bibliotheksstunde)
Sobald die Kinder den „Leseführerschein“ bzw. die „Leseurkunde“ erhalten haben, sind sie berechtigt, einmal wöchentlich
die nahe kirchliche Bücherei zu besuchen. Diese Bibliotheksstunde wird von der Förderlehrerin geleitet. Sie berät die
Kinder gezielt bei der Auswahl der Bücher. Sie dürfen sich bis zu drei Bücher, die ihrem Lesevermögen entsprechen,
ausleihen. Im Anschluss daran haben die Kinder „Lesezeit“ im Klassenzimmer.
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Kurz vor Weihnachten dürfen alle Kinder die Bibliothek besuchen und sich Bücher ausleihen, auch wenn sie die
„Leseprüfung“ noch nicht abgelegt haben.

Klassen- und jahrgangsübergreifende Lesegruppen
Seit dem Schuljahr 2007/08 beginnen die 2. Klassen kurz nach
Schuljahresbeginn mit klassenübergreifenden Lesegruppen.
Hierzu werden die Kinder der beiden Klassen in drei (bzw. vier)
Gruppen eingeteilt, die ihrem Lesevermögen entsprechen.
In einer Stunde pro Woche lesen die Kinder in weitgehend
leistungshomogenen Gruppen.
Ab Ostern etwa werden alle Schülerinnen und Schüler der
ersten und zweiten Klassen von ihren Klassleitern – je nach
Lesefertigkeit - in unterschiedliche Gruppen eingeteilt. Diese
Gruppen sind nun leistungshomogen, aber klassen- und jahrgangsübergreifend zusammengesetzt.
Je nach Lesefertigkeit werden Texte mit unterschiedlichem
Anspruchsniveau – bis hin zu ersten Ganzschriften – erlesen.
Für diese Lesegruppen steht – um die Lesegruppen klein zu halten - neben den Klassleitern auch die Förderlehrerin zur
Verfügung.
Die Lesegruppen sind weitgehend durchlässig.
Seit einigen Jahren setzen wir verstärkt auf die Unterstützung und Hilfe durch die Eltern. Zu jeder dieser „Lesestunden“
kommen nun zwei bis vier Mütter/Väter als Helfer in die Schule. Durch diese Hilfe werden lange Wartezeiten beim
Vorlesen durch die Schüler(innen) vermieden.
Die Lesegruppen finden im laufenden Schuljahr einmal pro Woche statt.
Dieses Konzept wird in den 3. und 4. Klassen weitergeführt. Hier werden Ganzschriften mit unterschiedlichem
Schwierigkeitsgrad gelesen.
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Leseförderung durch Stationenarbeit im Heimat- und Sachunterricht

U- Verfahren

Seit einigen Jahren wird in den Klassen versucht, das Lesetraining
auch durch die Stationenarbeit im Heimat- und Sachunterricht zu
unterstützen. Die dort notwendigen Aufgabenkarten und schriftlichen Handlungsanweisungen erfordern selbstständiges Lesen und
Verstehen.

Mathematikkonzept
aktiv-entdeckend Mathematik lernen
Die Förderung der Eigenaktivität der Schülerinnen und Schüler ist
an der VS Thalmässing ein durchgängiges Unterrichtsprinzip, das nicht auf einzelne Fächer beschränkt bleiben
darf. Was im Heimat- und Sachunterricht noch
einleuchtet, schien für Mathematik nicht zuzutreffen.
Was kann man in Mathematik schon selbst entdecken?
Wir haben lange gesucht und schließlich im Konzept
„Mathe 2000“ der Universität Dortmund (vgl. Zusammenarbeit mit der Uni Dortmund) das gefunden, was
unseren Vorstellungen entspricht.
o Das selbsttätige Erkennen und Entdecken von
mathematischen Beziehungen und Mustern und das
Finden eigener Lösungswege prägen den Fortgang
dieses Mathematikkonzeptes.
o Durch produktive Übungsformen wird eine
15
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o
o
o
o

vorschnelle Automatisierung vermieden.
Regelmäßig wiederkehrende Aufgabenformate beinhalten eine permanente Differenzierung und die
Möglichkeit für das Kind, den individuellen Lernzuwachs zu erfahren.
Die Kinder werden aufgefordert, eigene Aufgaben zu generieren, um dadurch Gesetzmäßigkeiten (Mathe 2000
spricht von „Schönen Päckchen“ bzw. „Mustern“) zu entdecken.
Geometrie und Arithmetik sind hier aufeinander und unmittelbar auf die Lebenswelt der Kinder bezogen.
Wenige, einfache, aber wohlüberlegte Lernmittel machen den Unterricht für stärkere wie schwächere Kinder
gleichermaßen interessant und anregend.

Unsere Erfahrungen aus den letzten Jahren zeigen, dass besonders auch die schwächeren Kinder von dieser Mathematik
nachhaltig profitieren.
Seit dem vergangenen Schuljahr finden in der zweiten Hälfte des Schuljahres einmal pro Woche jahrgangsübergreifende
Mathematikgruppen an der GS Thalmässing statt. Auch hier werden die Lehrkräfte durch die Eltern unterstützt. Die
Gruppeneinteilung nimmt der Klassleiter vor, die Förderlehrerin unterstützt die Arbeit dadurch, dass auch sie eine Gruppe
übernimmt. So können auch die Mathematikgruppen relativ klein und recht leistungshomogen gebildet werden.

Ganzheitlicher HSU
Unser Ziel, den Schülerinnen und Schülern in möglichst vielen
Bereichen eigenes Entdecken und Erforschen zu ermöglichen
und dabei auch von Anfang an Methoden zu trainieren, verlangte
nach einer anderen Art von HSU-Unterricht.
Wir fanden ihn in einem Konzept des „Ganzheitlichen Heimatund Sachunterrichtes“.
Wesentliche Merkmale sind dabei:
o Von Beginn an wird viel Wert auf die Erarbeitung eines
sozialen Miteinanders gelegt.
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o Meditationsformen, Besinnungselemente und Einfühlungsübungen schaffen ein beruhigendes,
entspanntes Lernumfeld.
o Die Kinder erfahren die
Lerngegenstände
mit
allen
Sinnen
(hier:
Beispiel „Zeit“)
o Eigenes
Erforschen,
Erproben und Entdecken
sind
die
Grundlage
dieser Form des HSU.
Die dazu u.a. notwendigen
Unterrichtsformen der Stationenarbeit
und der Lernzirkel beinhalten ein hohes Maß an
Methodentraining (Beobachten, Notieren, Auswerten, Darstellen, Berichten, ...) auf verschiedenen Anforderungsstufen.
o Breiten Raum nimmt das sich Erinnern an vergangene Lernsituationen
und das Ritualisieren zur Festigung der bereits bekannten Lerninhalte
ein.
o In den letzen Jahren wurde HSU verstärkt in klassenübergreifender
Stationenarbeit unterrichtet, das heißt, die Kinder fanden ihre
Stationen in verschiedenen Klassenzimmern aufgebaut. Dabei mussten
die Schüler – aus baulichen Gründen - nicht nur die Klassenzimmer,
sondern auch das Schulgebäude zwischen den Stationen wechseln.

17

U- Verfahren

o Dabei werden den Kindern eine Menge an grundlegenden Techniken und Fähigkeiten abverlangt.
o Die folgende Zusammenstellung soll einen Einblick in so einen Ablauf geben:

Klassenübergreifende Stationenarbeit in den ersten Klassen

Laufzettel zur Stationenarbeit

Organisation:
o In jeder Klasse wurden die Kinder drei Gruppen zugeordnet, die
gemeinsam von Station zu Station wanderten.
o Auf diese Weise wurde sowohl die Zusammenarbeit in der Klasse, als
auch die über die Klassengrenzen hinaus gefördert.
o In jedem Klassenzimmer galt es, unter Aufsicht der jeweiligen
Lehrkraft, sowie einiger hilfsbereiter Eltern, zwei bis drei verschiedene Stationen zu bewältigen.
o In einem Laufzettel wurden die Ergebnisse oder Erfahrungen kurz
dokumentiert und teilweise kommentiert.
o Der Laufzettel war Grundlage einer ausgedehnten Wiederholung,
Sicherung und Ausweitung.
o Eine abschließende gemeinsame Probearbeit diente zur Evaluierung
des Stationentrainings.
Anforderungen/Vorteile/Folgerungen:
o Die Vorbereitung der im ganzheitlichen Sinn zu verstehenden,
interessanten Stationen bereitet, bei drei Kollegen, jedem einzelnen
weniger Vorbereitungszeit.
o Die Schüler können an vielen interessanten Stationen experimentieren.
18
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o Eltern helfen den Schülern und erhalten so mehr Einblick in den Schulalltag und die Probleme im
Umgang mit den Kindern, wodurch sich eine unmittelbare Auswirkung auf die eigene Erziehungsarbeit feststellen
ließ.
o Die verschiedenartige Zusammensetzung der Gruppen sorgt für vielfältige Kontakte unter den Schülern und
trainiert die sinnvolle Zusammenarbeit.
o Die ganz natürliche Orientierung im Schulhaus wird durch das Wechseln zwischen drei Klassenzimmern gestärkt.
o Es ergibt sich durch den Klassenzimmerwechsel ganz automatisch ein gesunder Rhythmus zwischen Anspannung und
Erholung.
o Der Wechsel der Klassenzimmer wurde vorher eigens mit so genannten Aufgabenkarten trainiert, denn nur was man
übt, beherrscht man auch.
o Die Schüler lernen im handelnden Umgang, wie man sich nach einer Phase des Wechselns von einem Klassenzimmer
zum anderen ohne große Umschweife wieder einer neuen Aufgabe zuwendet.
o Die Schüler sind gezwungen, sich die gestellten Aufgaben selbst zu erlesen. An jeder Station gibt es so genannte
Aufgabenkarten mit Handlungsanweisungen und Abbildungen. Wir legen von Anfang an sehr viel Wert auf das
selbständige Lesen und Verstehen sinnvoller Sätze, Handlungsanweisungen und Aufgaben.
o Gemeinsam wurden dabei erstmals auch Lernzielkontrollen erprobt, die diese Form des Unterrichts auf ihre
Nachhaltigkeit hin überprüften.
klassenübergreifende Stationenarbeit zum Thema „Licht und Schatten“:
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U

U- Verfahren

klassenübergreifende Stationenarbeit zum Thema „Sinne“ unter Mithilfe von Eltern:

klassenübergreifende
Thema „Thermometer“:

Stationenarbeit

zum
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U- Verfahren

Klassenübergreifende Stationenarbeit in den dritten Klassen im HSU
Seit einigen Jahren führen die dritten
Klassen ein gemeinsames, mehrere
Stunden umfassendes Stationentraining
zum Thema Magnetismus durch. Die
Schüler arbeiten zu zweit oder zu dritt
an den verschiedenen Stationen, wo sie
beispielsweise Texte bearbeiten, die
Ausrichtung von frei hängenden oder
schwimmenden Magneten am Magnetfeld
der Erde erproben, ein Fahrrad auf
Eisenteile überprüfen, Vogelscheuchen
wandern lassen, Materialtests durchführen, Magnetautos einparken und Würfel und Pyramiden mit Magneten bauen. An
vielen dieser Stationen gibt es Arbeitsaufträge, die als verwertbare Hefteinträge gestaltet werden müssen.

Durch einen detaillierten Stationenplan, in den alle Schüler eintragen, welche Themen sie bereits behandelt haben und
welche Hefteinträge schon fertiggestellt wurden, können die Ergebnisse der einzelnen gut überprüft werden.
21

U- Verfahren

Klassenübergreifende Unternehmungen in 3/4
Waldspaziergang mit Parallelklassen:
Die dritten Klassen machten sich beim Thema Wald gemeinsam auf den Weg,
um Entdeckungen in und um den Wald zu machen. Dabei wurden nicht nur die
Bäume und ihre Blätter und
Früchte genauer betrachtet,
sondern mit diesen Naturmaterialien auch mathematische
Themen behandelt. So sammelten
z.B.
die
einzelnen
Klassen in zehn Minuten Eicheln,
die sie danach als Hunderterbündel zum Zählen auslegen
mussten. Sogar ein Tausenderfeld konnte so erstellt werden.
Gemeinsame Wandertage:
Damit sich die Dritt- und Viertklässler
gegenseitig besser kennen lernen können, wird
mindestens ein Wandertag pro Jahr gemeinsam
mit zwei oder auch drei Klassen durchgeführt.
Unsinniger Donnerstag:
Der Unsinnige Donnerstag wird als offener
Stationenbetrieb
begangen.
In
jedem
Klassenzimmer gibt es eine Station, die die
22

Kinder je nach Lust aufsuchen können. Beispielsweise gibt es immer eine ‚Disco‘, einen Verpflegungsraum
mit Popcorn, Muffins oder ähnlichem, einen Spieleraum, einen Bastelraum und einen Raum für Faschingsmuffel.

U- Verfahren

Bewegungslandschaften in der Turnhalle:
Mehrmals im Jahr wird ein Bewegungsparcours in der Turnhalle aufgebaut, den dann mehrere Klassen gleichzeitig
ausprobieren dürfen. Die verschiedenen Stationen drehen sich hauptsächlich um Ausdauer, Geschicklichkeit,
Beweglichkeit, Sprungkraft, Schwingen und Schnelligkeit. Da Turnhallen zur Verfügung stehen, können ausreichend viele
Stationen aufgebaut werden, damit alle Schüler in Bewegung sind.
Weihnachtssingen in der Aula:
Um die Weihnachtszeit treffen sich die dritten und vierten Klassen in der Aula, um gemeinsam zu singen und sich
gegenseitig zu zeigen, welche weihnachtlichen Aktivitäten in den einzelnen Klassen stattgefunden haben. Oft wird für
klasseninterne Weihnachtsfeiern geprobt und dieses Treffen kann quasi als Generalprobe fungieren.
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U- Verfahren

Unterrichtsmethoden
Eigenaktives Lernen verlangt nach eigener Zeiteinteilung, nach individueller Verweildauer und nach der Fähigkeit, Lernen
als etwas zu erfahren, was vom Lernenden ausgehen muss. Unser Konzept der Offenen Unterrichtsformen wurde in den
letzten Jahren bereits mehrfach bei regionalen Lehrerfortbildungen vorgestellt. Von der Universität Eichstätt besuchen
uns deswegen auch regelmäßig Studentengruppen.

Freiarbeit in der 1. und 2. Klasse
Vom ersten Schultag an werden die Kinder kleinschrittig mit Formen der Freiarbeit vertraut gemacht.
Den Kindern gelingt es dann zunehmend, die zur Verfügung stehenden Lernangebote bei freier Zeiteinteilung zu nutzen.

Wochenplanarbeit ab der 1. Klasse
Nach einem genau festgelegten Verfahren mit vom Lehrer leicht zu überprüfenden Kontrollen, gestalten die Kinder in
einem weiteren Schritt ihren Wochenplan völlig selbsttätig.
In den letzten Jahren haben wir auch hier die Beteiligung
der Eltern erheblich ausgebaut. In Absprache mit dem
jeweiligen Klassenlehrer kommen bis zu zwei Mütter bzw.
Väter und helfen z.B. bei der Wochenplanarbeit oder auch
beim Sport mit.
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U- Verfahren

Wochenplan für den Schüler ausgedruckt

Der Wochenplan am SMART Board macht es möglich,
interaktiv an ihm zu arbeiten.

aktives, selbstständiges und selbstkontrolliertes Arbeiten
und Lernen im Rahmen des Wochenplans
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U- Verfahren
Die Schülerinnen und Schüler müssen sowohl nach ihren
individuellen Bedürfnissen als auch nach dem unterschiedlichen Stand ihrer
Fähig- und Fertigkeiten gefördert werden. Zudem sollten sie die
Möglichkeit zu einer Weiterentwicklung ihrer Methoden- und
Sozialkompetenzen, sowie ihrer Lern- und Arbeitstechniken bekommen.
Deshalb wird die Wochenplanarbeit auch in den dritten und vierten Klassen
systematisch weitergeführt. Die Wochenpläne arbeiten nun weniger mit
Symbolen, da das sinnentnehmende Lesen und das selbständige Erfassen
18.2.2008 –bis 22.2.2008

Wochenplan vom _______ bis ______
_____________________________

Name:

Pflichtaufgaben
Lege die Einzelteile so zusammen (auch die Bilder), dass sich eine
sinnvolle Bastelanleitung ergibt. Bastle dann die Faltschachtel genau
nach und zeige sie!
Schreibe die Aufgaben der drei Streifen auf ein Blatt und rechne sie
richtig aus! Kontrolliere deine Ergebnisse, bevor du sie abgibst!
A
B
C

Mein Wochenplan

•

PFLICHTAUFGABEN
Partnerdiktat Lernwörter, gemeinsam kontrollieren und Merkstellen markieren

•

Schreibe fünfzehn Merkwörter mit ß auf!

•

Gewichte: Karten zuordnen und auf Zettel aufschreiben => Kontrolle

•

Schätzaufgabe: Wie viele Liter und Milliliter passen in das Gefäß?

Schreibe mit den Satzgliedern jeweils drei Sätze auf (Umstellprobe)
und unterstreiche nachher den Satzgegenstand blau und die
Satzaussage rot!
Wahlaufgaben
Findest du alle Wörter aus dem ie-Suchsel? Schreibe sie auf ein Blatt
und zeige sie!
Spiele die Englisch-Memorys mit einem Partner!
Schaffst du mindestens 20 Zauberdreiecke am Smartboard?

Mein Tipp: ____________
•

AH S. 26 fertig

•

Tabelle SMART Board => Kontrolle!

•

Schreibe die Vergleichsgewichte auswendig auf!
(halbes Gummibärchen: .........)

Kannst du die sechs Denkaufgaben lösen? Male jeweils ein Kästchen
pro Lösung mit einer Farbe deiner Wahl aus! Du darfst mit einem
Partner arbeiten!

DANACH

auch von komplexeren Arbeitsaufträgen trainiert
werden müssen. Die Selbstkontrolle spielt eine
immer größere Rolle. Mit zunehmendem Vermögen der Schülerinnen und Schüler erfolgt die Wochenplanarbeit nicht nur fächerübergreifend, sondern auch
klassenübergreifend. Dazu sind allerdings genaue Teamabsprachen und eine effektive Zusammenarbeit der Lehrkräfte
nötig.



Blitzrechnen üben für Blitzrechenpass, Klassenzimmer/unter der Bank aufräumen

26

LERNUMGEBUNGEN






Entwicklung eigener Lernprogramme
PCs im Klassenzimmer
interaktive Touchscreenwände, „SMART-Boards“ in allen Klassenzimmern
Flexible Klassenzimmer
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Lernumgebung
gen

Entwicklung eigener Lernprogramme

Mit Hilfe der Autorensoftware „Mediator“ bzw. dem Präsentationsprogramm „Powerpoint“ wurden an unserer Schule in den
letzten Jahren eine Menge an Lernprogrammen selbst erstellt.
Die Informatikgruppen der 9. Klassen waren dabei besonders
aktiv und erfolgreich.

PCs im Klassenzimmer
Unsere Grundschulklassen verfügen jeweils über mindestens vier
PCs im Klassenzimmer, auf denen - neben den selbst erstellten
Programmen - Lernsoftware für Deutsch, Mathematik und den Heimat- und
Sachunterricht installiert ist.

SMART-Boards in allen Klassenzimmern
Seit Februar 2008 ist in jedem Klassenzimmer der VS
Thalmässing eine interaktive Touchscreenwand, ein „SMARTBoard“ installiert. In den 1. und 2. Klassen sind diese Boards
höhenverstellbar.
Erstmals war dieses völlig neue Medium bei uns vor etwa drei
Jahren in einer ersten Klasse im Einsatz.
Die Steuerung aller PC-Programme mit der Hand (ohne Maus o.ä.), das freie Schreiben
auf dem Board, das Verschieben von Teilen und das automatische Abspeichern dieser
Veränderungen im PC (jede Gruppe ruft am nächsten Tag ihre Datei auf und findet
dort das „Tafelbild“ zum Zeitpunkt des Abbruchs) eröffnet gerade auch im
28

Anfangsunterricht ungeahnte Möglichkeiten zur Selbsttätigkeit.
Das SMART-Board findet sowohl bei den Schülerinnen und Schülern als
auch bei den Eltern und Besuchern großen Zuspruch.
Die Lehrkräfte beweisen bei der Erstellung eigener Dateien ein hohes
Maß an Ideenreichtum und didaktisches Geschick.

Lernumgebung
gen

Mit SENTEO Wissen abfragen
An unserer Schule ist zudem das von der Firma SMART Technologies
angebotene System SENTEO im unterrichtlichen Einsatz.
Dabei erstellt der Lehrer daheim eine Datei, mit der er das Wissen bzw.
die Meinung der Schüler abfragt. Alle Schüler einer Klasse erhalten
einen so genannten
Klicker, auf dem sie
ihre Antworten eingeben. Die Schülerantworten werden
vom PC ausgewertet
und die Ergebnisse
auf dem Bildschirm
dargestellt
bzw.
dem
Lehrer
als
EXCEL Datei ausgedruckt.
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Lernumgebung
gen

Flexible Klassenzimmer
Ein Unterricht, der die Eigenaktivität der Schülerinnen und Schüler in den Mittelpunkt stellt,
braucht Lernumgebungen, die das unterstützen.
Das Konzept der flexiblen Klassenzimmer mit seinen frei
verschiebbaren Tafeln und den beiden Arbeitsebenen ist dafür
gut geeignet. Im flexiblen Klassenzimmer gibt es keine erste
und keine letzte Reihe mehr. Lernen findet immer dort statt,
wo der Lehrer Lernangebote bereithält.
Durch den Wegfall der zentralen Tafel rückt der Lehrer aus
seiner Mittelpunktrolle heraus und wird zum Moderator von
Lernprozessen.
Nachdem bereits die gesamte Hauptschule mit diesem System
ausgestattet war, wurden in den Sommerferien drei Klassenzimmer an der GS Eysölden zu flexiblen Klassenzimmern
umgestaltet.
Im kommenden Haushaltsjahr werden die restlichen Zimmer an der Grundschule Eysölden in flexible Lernumgebungen
umzugestaltet.
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PROJEKTE



Projekte / Projekttage an der GS Thalmässing …
o
„Gesunde Ernährung“
o
„Licht und Schatten“
o
„Verantwortung für ein Haustier übernehmen“
o
Schreibprojekt „Wir schreiben und illustrieren ein Bilderbuch“

 Musical, GS Eysölden


Projekte / Projekttage an der GS Eysölden …
o
„Herbst“
o
„Weihnachten“
o
„Geometrie“
o
„Kunst“



Gemeinsame Weihnachtsfeiern



Schullandheimaufenthalt schon in der 2. Klasse



alljährliche gemeinsame Theaterfahrt
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Projekte

Projekttage
Die klassen- und jahrgangsübergreifenden Projekttage setzen sich zum
Ziel, dass die Schülerinnen und Schüler das jeweilige Thema möglichst
ganzheitlich und selbstständig erarbeiten. Gleichzeitig erleben die
Schüler, dass Lernen mit verschiedenen Partnern und an verschiedenen
Orten stattfinden kann, aber immer vom Schüler selbst aktiv betrieben
werden muss.
Im Vorfeld teilen die Lehrkräfte ihre Klassen in verschiedene Gruppen ein
(Gruppenanzahl = Anzahl der teilnehmenden Klassen) und geben jeder
Gruppe eine Farbe. Am Projekttag selbst werden die Gruppen aus den
verschiedenen Klassen entsprechend ihrer Farbe gebildet. So entstehen
klassen- und jahrgangsgemischte Expertenteams.
Begonnen wird der Projekttag gemeinsam im Gemeindezentrum St. Marien.
Dort wird zum jeweiligen Thema hingeführt und das Vorgehen noch einmal
für alle Schülerinnen und Schüler erklärt. Dann kann es los gehen: Die
Expertenteams bearbeiten den ersten Themenblock. Nach 20-30 Minuten
wird das Klassenzimmer gewechselt. Das geschieht so lange, bis jede
Expertengruppe alle Arbeitsaufträge bewältigt hat. Die Kinder müssen hier
nicht nur das Klassenzimmer wechseln, sondern auch die verschiedenen
Gebäude des Schulhauses.
Den Abschluss bildet wieder ein Treffen aller Schülerinnen und Schüler im
Gemeindezentrum.
Folgende besondere Projekttage wurden an der GS Thalmässing unter anderem schon durchgeführt:
 „Gesunde Ernährung“
 „Licht und Schatten“
 „Verantwortung für ein Haustier übernehmen“
Zusätzlich finden natürlich die üblichen Unterrichtsgänge, wie z. B. Tag der deutschen Imkerei, Besuch eines Bauernhofes
zum Thema „Gemüse“, Gang zu einer Hecke, Besuch durch den Zahnarzt, ... statt.
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Projekte

Schreibprojekt: „Wir schreiben und illustrieren das Bilderbuch:
Gänsefüßchens Abenteuer“
Den Anstoß für das Schreibprojekt der Klasse 2c gab die
Aufforderung eines Buchverlages anlässlich ihres 20-jährigen
Jubiläums „Geschichten rund ums das Gänsefüßchen“ zu schreiben.
Dies inspirierte die Schüler dazu, sich eine Geschichte über einen
kleinen Gänserich auszudenken, der von zu Hause fortläuft, um
Abenteuer zu erleben. Seine Familie macht sich große Sorgen,
erhält aber immer wieder Briefe mit Reiseberichten, in denen das
Gänsefüßchen von seinen aufregenden Erlebnissen mit Fuchs, Bär
und Kaninchen erzählt. Natürlich gibt es ein „Happy End“.
In Schreibkonferenzen verfassten vier Schülergruppen, betreut von
der Klassenlehrerin und vier Studierenden der Universität
Eichstätt, die einzelnen Abenteuer sowie die Rahmengeschichte.
Mit viel Liebe zum Detail wurde die Geschichte anschließend
illustriert und dann zu einem Buch gebunden.
Das Ergebnis überzeugte auch die Jury des Verlages, die das
Bilderbuch als eines der besten Zusendungen ins Internet stellte
und die Klasse mit einem reichhaltigen Buchpaket bedachte.
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Projekte

Musical der GS Eysölden: Als die Tiere die Schimpfwörter leid waren
Im letzten Schuljahr nahmen sich die Schüler und Lehrer aller dritten und vierten Klassen vor, ein Musical aufzuführen, an
dem alle 139 Schüler in Eysölden und deren Lehrerinnen intensiv beteiligt sein sollten. Bereits vor Pfingsten wurden in den
einzelnen Klassen die Textbücher und die Lieder vorgestellt und
teilweise bereits erarbeitet. Nach den Pfingstferien begann dann
die eigentliche Arbeit. In drei Gruppen wurden die einzelnen
Bereiche Musik, Schauspiel und Kulisse vorbereitet. Für die
Theaterspieler gab es ein Casting, in dem dann geeignete
Kandidaten für die einzelnen Rollen in zwei Besetzungen gefunden

wurden.
Die Kulissengestaltung übernahm eine kleine Gruppe ,
die mit viel Geduld die verschiedenen Bühnenbilder,
Requisiten, Plakate und Einladungen erstellte. Die
Kostüme wurden von Eltern und Lehrern angefertigt.
Der weitaus größte Teil der Kinder gehörte zum Chor
bzw. zu den Musikern. Jede Klasse bereitete
mindestens ein Lied mit den Orffinstrumenten vor.
Die anderen Lieder wurden von Klavier, von Gitarren, von Flöten, Querflöten und Posaunen untermalt. Die Solostimmen
wurden mit freiwilligen Sängern besetzt, die sich zutrauten, vor einem großen Publikum zu singen. Als alle Gruppen so weit
waren, wurden die Einzelelemente zusammengefügt und aufeinander abgestimmt. In der letzten Schulwoche wurde das
Musical dann zweimal aufgeführt.
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Projekte
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Projekte

Gemeinsame Weihnachtsfeier
Im vergangenen Schuljahr veranstalteten die beiden ersten Klassen – wie bereits in den Jahren zuvor – wieder eine
gemeinsame Weihnachtsfeier mit Eltern im Gemeindezentrum St. Marien.
Mit Gedichten und Liedern stimmten die Kinder sich und ihre Eltern auf das Weihnachtsfest ein. Es traten auch einige
„Solokünstler“ auf. Als Abschluss gab es Tee und weihnachtliches Gebäck für alle Teilnehmer.

Schullandheimaufenthalt schon in der 2. Klasse
Vor 11 Jahren sorgte es noch für große Aufregung: Mit einer 2. Klasse
ins Schullandheim fahren? Das ist doch nicht machbar!
In der Zwischenzeit gehört er für die Zweitklässler dazu: der
Schullandheimaufenthalt im Jugendgästehaus in Stockheim.
Drei Tage verbrachten die Zweitklässler im letzten Schuljahr dort. Begleitet
wurden sie von ihrer Klassenlehrkraft
und von Studierenden der Universität
Eichstätt. Die Unterstützung durch Erwachsene ist hilfreich, ist das Jugendgästehaus in Stockheim doch ein Selbstversorgerhaus.
Auf dem Programm standen eine Aktion zum Thema „Indianer“ in Zusammenarbeit mit
dem LBV, das Bemalen eines Seidentuches (als Muttertagsgeschenk), eine Schifffahrt
mit dem Trimaran auf dem Brombachsee, .... Es war ein tolles Gemeinschaftserlebnis.
Auch die Kooperationsklasse aus Zell kam zu Besuch und erkundete mit den Schülerinnen
und Schülern der 2. Klasse den großen Außenbereich und das Piratenschiff.
In diesem Schuljahr ist der Aufenthalt in Stockheim bereits jetzt wieder von den beiden
2. Klassen gebucht.
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Projekte

Projekttag Kunst
Unter dem Motto ‚Menschen und
Kunst
im
Wandel
der
Zeit‘
beschäftigten sich die dritten und
vierten Klassen
einen Tag lang
intensiv mit verschiedenen Kunstrichtungen und Gestaltungsmöglichkeiten.
Von der Steinzeitmalerei über Van
Gogh, Picasso und Otto bis hin zur
Moderne wurden mit Kohle, mit
verschiedenen
Kreiden und mit
Wasserfarben Menschen in Bewegung und Gesichter dargestellt.
Eine Gruppe formte Gestalten aus
Draht.
Jede Gruppe dokumentierte
Arbeit mit Plakaten.

ihre

Am Ende der Veranstaltung wurden
diese Plakate und die Arbeitsergebnisse gegenseitig vorgestellt und
besichtigt.
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Projekte

Projekttag Weihnachten
Im Dezember 2006 wurde statt mit einer herkömmlichen Weihnachtsfeier mit einem Projekttag auf das bevorstehende
Weihnachtsfest eingestimmt. An sechs Stationen, die sich in unterschiedlichster Weise mit dem Thema Weihnachten
befassten, suchten die Schüler klassenweise im 20-minütigen Wechsel die ihnen zugeteilten Stationen auf. Die Stationen
hatten das Ziel, das Weihnachtsfest mit allen Sinnen zu
erleben und in sich aufzunehmen. So konnte man aus Keksen,
kleinen Naschereien und Zuckerguss Hexenhäuschen
herstellen, einer Weihnachtsgeschichte lauschen, Weihnachtsschmuck basteln, eine Fensterdekoration aus Naturmaterialien produzieren und weihnachtliche Schachteln im
Stile Hundertwassers anfertigen.
In der Sporthalle

wartete
ein bewegungsintensiver Winterparcours. Als
musikalische Komponente wurde zu dem spanischen
Weihnachtslied „Zumba“ eine Orff-Instrumentalbegleitung
eingeübt. Anschließend inspizierten alle Lehrer gemeinsam
die Stationen der jeweils anderen, probierten selbst die
verschiedenen Aktivitäten und tauschten ihre Erfahrungen
und Eindrücke untereinander aus.
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Geotag

Projekte

Am Projekttag Geometrie wurden Fünfergruppen gebildet, in denen von jeder Klasse je ein Schüler war. Diese gemischten
Gruppen durften dann mit ihrem Stationenplan die verschiedenen Aufgaben bewältigen. In jedem Klassenzimmer waren
Aufgabenstationen aufgebaut, deren Erledigung mit einem Stempel im Stationenplan bestätigt wurde.
Es ging um Körperformen und Flächen bestimmen, um Tangram und Streichholzrätsel, um das Parkettieren, um

Würfelbauten und Würfelpläne, um Netze und Reflektionen und um das Finden geometrischer Gesetzmäßigkeiten und
Zusammenhänge. Am Ende durfte jede Gruppe dann je einen Würfel für jede erledigte Aufgabe basteln, die dann zu einer
Gemeinschaftsarbeit gruppiert wurden.
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Projekte

Alljährliche gemeinsame Theaterfahrten
Sie sind nicht mehr wegzudenken aus dem Jahreskreis: die
gemeinsamen Theaterfahrten der Grundschule.
Jeweils einmal pro Schuljahr machen sich die Klassen 1-4 auf den
Weg. Jedes Jahr ist es etwas anderes, auf was man sich
konzentriert und interessiert anschaut. Einmal ist es eine
Kinderoper, dann ein Theaterstück, dann wieder eine Aufführung
einer Puppenbühne.
Die kritische Vorauswahl trifft unsere Förderlehrerin. Entschieden
wird dann im Team der Grundschulkollegen.
Für unsere Schülerinnen und Schüler ist es immer ein besonderer
Tag. Ein Tag, an dem man für einige Stunden eintaucht in die Welt
des Theaters, die doch ganz anders ist als die, die man im
Fernseher täglich erlebt.
Und gerade deshalb ist uns solch eine regelmäßige Theaterfahrt
für unsere Grundschüler so wichtig.
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KOOPERATION










…
…
…
…
…
…
…
…

mit
mit
mit
mit
mit
mit
mit
mit

der Regens-Wagner-Schule in Zell
den Kindergärten
der Universität Eichstätt
der Universität Dortmund
dem Gymnasium Hilpoltstein
den Vereinen
der Firma SMART Technologies
außerschulischen Personen/Institutionen
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Kooperation

… mit der Regens-Wagner-Schule in Zell
Seit vielen Jahren besteht eine Kooperation der VS Thalmässing mit
der Regens-Wagner-Schule in Zell. In der Zeller Schule werden gehörlose, teilweise mehrfach behinderte Kinder, beschult.
Die Kinder profitieren voneinander. Die Kinder der VS Thalmässing
lernen spielerisch die Gebärdensprache in Ansätzen und lernen bei
jedem Treffen die Gebärden zu einem Lied.
In den beiden letzten Jahren wurde die Tradition der Kooperation
beider Schulen mit einer ersten/zweiten Klasse der VS Thalmässing und
einer Lerngruppe (Alter zwischen sechs und zehn Jahren) fortgeführt.
Es fanden Treffen zu verschiedenen Themen statt:
 Wir backen gemeinsam Plätzchen
 Gemeinsame Weihnachtsfeier
 Faschingsfeier in der gesamten Einrichtung der RegensWagner-Schule
 Bemalen eines Blumentopfes und Bepflanzen mit Kresse
 Die Lerngruppe aus Zell besucht die 2. Klasse im Schullandheim
 Spielplatzfest in Zell
 Gemeinsamer Jahresabschluss mit Eltern
Erstmals fand ein gemeinsamer Elternabend statt, an dem die beiden
Lehrkräfte die verschiedenen Treffen vorstellten und mit Bildern
erläuterten.
Eine weitere Zusammenarbeit ist im laufenden Schuljahr mit einer 1.
Klasse geplant.
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Kooperation

… mit unseren Kindergärten
Für unsere erfolgreiche Arbeit in der Grundschule ist der
enge Kontakt und die systematische Zusammenarbeit mit den
Kindergärten unabdingbar. Dabei ist nicht nur der Übergang
vom Kindergarten in die 1. Klasse an sich von Bedeutung,
sondern auch und besonders die sinnvolle Vorbereitung der
Kinder auf das, was Schule in der Schule zu leisten ist.
Für uns ist es deshalb selbstverständlich, dass wir in
regelmäßigem Erfahrungsaustausch mit den Kindergärten
stehen. Dabei stellen wir den KiGä unsere Unterrichtsmaterialien aus der 1. Klasse vor und besprechen, wie die
Vorschulkinder bestmöglich gefördert werden können.
Dass unser Mathematikkonzept von Mathe 2000 auch
zahlreiche Materialien für den Kindergarten beinhaltet (u.a.
„Das kleine Zahlenbuch“) macht diese Zusammenarbeit umso
sinnvoller und notwendiger.
Schwerpunkte im Rahmen unserer Kooperation mit den Kindergärten im vergangenen Jahr:
 Informationsabend zum Thema „Schulfähigkeit“
 Studierende der Universität Eichstätt befragten zur Vorbereitung des thematischen Elternabends
Kindergartenkinder zum Thema „Typisch Mädchen, typisch Junge?“
 die Vorschüler besuchten die Grundschule
 die Vorschüler wurden zum Musical „Als die Tiere die Schimpfwörter leid waren“ in die GS Eysölden eingeladen.
 die Erzieherinnen hospitierten beim Einschulungsscreening
 am Aufbau eines Hortes in der GS Thalmässing wurde gearbeitet
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Schwerpunkte im laufenden Schuljahr:
 Der Hort wurde in den Räumen der GS Thalmässing eröffnet. Die Betreuung wird vom Fachpersonal des
Kindergartens übernommen.
 Die Kindergärten nehmen an einer wissenschaftlichen Studie der Universität Dortmund zum Konzept „Mathe
2000“ teil.
 Wieder sind gemeinsame Informationsabende geplant.
 Die Vorschüler werden die Grundschule besuchen.

… mit der Universität Eichstätt
Schulentwicklung durch Unterrichtsentwicklung kann nicht Selbstzweck
sein, sondern muss die eigene Schule profilieren und gleichzeitig diese
Erfahrungen weitergeben.
Wir in Thalmässing halten dabei die Verzahnung von Theorie und
Wissenschaft mit der Praxis im schulischen Alltag für ganz besonders
wichtig. Außerdem braucht die Schule der Zukunft Lehrerinnen und
Lehrer, die auf dem Boden eines fundierten fachwissenschaftlichen
Studiums von Anfang an praxisbezogen ausgebildet werden.
Aus diesem Grund sind wir vor mehreren Jahren auf die Universität
Eichstätt zugegangen und haben unsere Bereitschaft zur Zusammenarbeit
signalisiert. Der Lehrstuhl für Grundschuldidaktik nahm dieses Angebot
gerne an.
Unsere Zusammenarbeit hat sich bisher so entwickelt:
o Besuch von vielen Studentengruppen, um unseren Leselehrgang und
die offenen Unterrichtsformen in der 1. und 2. Klasse vor Ort
kennen zu lernen
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Gemeinsamer Workshop von Kollegium und Lehrstuhl zur „Schuldruckerei“
Präsentation unserer Arbeit im Rahmen der Vortragsreihe „Innovative Grundschule“
Eine Reihe von Zulassungsarbeiten hat sich inzwischen mit unseren Unterrichtskonzepten befasst.
Im vergangenen Schuljahr wurden die praktischen Erprobungen für Zulassungsarbeiten zu verschiedenen Themen
an unserer Schule durchgeführt.
Seit drei Jahren sind wir Praktikumsschule für die Universität Eichstätt (je drei Praktikumslehrer an der GS und
HS).
Sechs Lehrkräfte unserer Grundschule sind mit Lehraufträgen an der Universität Eichstätt tätig.
Studierende der Universität Eichstätt bereiten in Zusammenarbeit mit den Lehrkräften der Grundschule
thematische Elternabende selbst aktiv vor und führen diese dann auch konkret durch.
Studierende führten für die Grundschüler das Umwelttheater „Günther und seine Bande – Lilli, wie kommt
eigentlich Schmutz ins Grundwasser?“ auf
In Zusammenarbeit mit Studierenden der Universität Eichstätt wurden zwei Sozialprojekte durchgeführt.
Zusammen mit der Universität wurde ein Antrag auf Errichtung einer „akademischen Praktikumsschule“ am
Kultusministerium gestellt.
freies Angebot zum Unterrichtsbesuch für die Studierenden der Uni Eichstätt
Workshops für Seminare der Universität zu den Themen: „Guter Unterricht“ und „Schulentwicklung“

45

Kooperation

… mit der Universität Dortmund
Auf der Suche nach einem Mathematikkonzept, dass der Eigenaktivität der Schüler Raum gibt, sind wir wie bereits erwähnt - auf das Konzept Mathe 2000 von Prof. Dr. E. Wittmann von der Universität
Dortmund gestoßen.
Bei diesem Konzept steht das selbstständige Entdecken durch die Schüler im Mittelpunkt des
Mathematikunterrichts. Somit fügt es sich perfekt in unser Schulprogramm ein.
Rasch knüpften wir einen Kontakt zu Prof. Dr.
Wittmann. Wir luden ihn an unsere Schule ein,
berichteten von unseren positiven Erfahrungen
im Regelunterricht und im Förderbereich.
Gleichzeitig
unterbreiteten
einige
Verbesserungsvorschläge.
Zwei unserer Kolleginnen arbeiteten an der
Neuauflage des Zahlenbuches 3 und 4 mit.
Derzeit sind wir – in enger Abstimmung mit
Prof. Wittmann – dabei, das Mathematerial von
Mathe 2000 so aufzubereiten, dass es auf
interaktiven
Touchscreenwänden
mühelos
eingesetzt werden kann.
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…

mit dem Gymnasium Hilpoltstein

Seit einigen Jahren treffen sich die Dritt- und Viertklasslehrer aus verschiedenen Schulen im südlichen Landkreis zweimal
jährlich mit Lehrern aus dem Gymnasium. Bei diesen Treffen, die immer wieder in anderen Schulen stattfinden, wird
jeweils ein Hauptthema ausgegeben, über das gesprochen wird. Dabei erklären die Gymnasiallehrer, was sie von
Fünftklässlern erwarten und teilen ihre Beobachtungen im Hinblick auf die jeweiligen Themen mit. Immer wieder können so
Missverständnisse ausgeräumt werden, da die Erwartungen des Gymnasiallehrplans nicht immer mit denen des
Grundschullehrplans übereinstimmen. Bisherige Themen waren u.a. Aufsatzerziehung, Rechtschreiben, Lesen, Schriftlich
Teilen und Textaufgaben.

… mit den Vereinen
„Sport nach 1“ – bei dieser Aktion sind wir seit etlichen Jahren dabei.
Jeweils am Samstag trifft sich die Gruppe „Bewegungskünste“, jeweils am Dienstag die „Tennisgruppe“. Bei beiden Gruppen
ist der TV Thalmässing der Kooperationspartner.

… mit der Firma SMART Technologies, Kanada
Nach einem eher zufälligen ersten Kontakt und einer Erprobung eines SMART
Boards im Unterricht entwickelte sich rasch eine enge Kooperation. Innerhalb kürzester Zeit hatten unsere Lehrer eine
Reihe von Ideen für den Einsatz der interaktiven Touchscreenwände im Unterricht entwickelt und umgesetzt.
Unser Engagement und unsere Innovationsfreude beeindruckte die Firmenleitung in Kanada so sehr, dass sie die VS
Thalmässing als bisher einzige Show Case Schule in ganz Deutschland auswählte.
Show Case Schule heißt, dass alle Klassenzimmer mit solchen Boards ausgestattet wurden und wir im Gegenzug nun als
Fortbildungs- Entwicklungs- und Erprobungsschule für diese interaktiven Touchscreenwände fungieren. .
Diese Kooperation ermöglicht uns den umfassenden Einsatz dieses Mediums in allen Klassen und in allen Fächern. Eine
solche Ausstattung (im Gesamtwert von 100 000 €) wäre vom Sachaufwandsträger nie zu finanzieren gewesen.
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… mit der Marktgemeinde Thalmässing
Neben den üblichen Kontakten zum Sachaufwandsträger
ist unsere Grundschule auch immer aktiv dabei, wenn es
gilt, gemeindliche Veranstaltungen mitzugestalten.
So gestaltete die Grundschule, mit tatkräftiger Unterstützung der Hauptschulklassen, entlang eines neu
gebauten Radweges eine Gedichtmeile, auf der über einen
Kilometer in regelmäßigen Abständen auf Pfosten Schülergedichte präsentiert wurde.
Natürlich lag auch die Einweihungsfeier in der Hand der
Grundschule.

... mit sonstigen außerschulischen Personen/Institutionen


Familie aus Eysölden: Die 4. Klasse besuchte im vergangenen Schuljahr den Weiher der Familie. Sie erfuhren eine
Menge Wissenswertes über Tiere und Pflanzen, untersuchten diese unter der Becherlupe, fingen einen Frosch und
einen Fisch, ... und kamen als Naturexperten zurück an die Schule.



„Landfrauen machen Schule“: Im vergangenen Schuljahr stand diese Aktion unter dem Motto „Milch“. Eine
Vertreterin der Landfrauen besuchte jede Grundschulklasse und stellte die Ernährungspyramide vor, erzählte
Interessantes über die Milch, stellte gemeinsam mit den Kindern Butter her, .... Am Ende des Besuches wurden die
selbst hergestellten Milchprodukte mit großem Genuss verspeist.



In einem zweiten Teil dieser Aktion besuchten die Klassen verschiedene Bauernhöfe in der Umgebung.
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Mit großem Eifer erkundeten die Kinder die Stallungen. Ein Ehepaar führte die Kinder in die Herstellung
von Käse ein. Die Schülerinnen und Schüler stellten selbst Käse her. Natürlich rundete auch diesen
Besuch eine gesunde



Brotzeit mit Käse und Milch ab.



Gemüseernte auf einem Bioland-Bauernhof: Im vergangenen und im laufenden Schuljahr fuhren die 2. Klassen auf
das Gemüsefeld eines Bioland-Bauern. Dort lernten sie viele verschiedene Gemüsesorten kennen. Sie durften eine
Menge Gemüse ernten und mit in die Schule nehmen. Dort wurde das Gemüse gemeinsam verarbeitet.



Selbstverteidigung im Sportunterricht einer 2. Klasse: Der Vater eines Zweitklässlers – von Beruf Polizist – kam in
den Sportunterricht der 2. Klasse und erteilte den Kindern Unterricht in Selbstverteidigung. Die Schülerinnen und
Schüler lernten, wie man sich am besten wehrt, wo man im Notfall Rettungsinseln findet, ....
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SOZIALES LERNEN

 Sozialzielekatalog
 Projekt „Faustlos“
 Sozialprojekte „Jugend hilft“
o Afrika
o Senioren
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Soziales Lern.

Sozialzielekatalog
Auch an unserer Schule konnten wir eine Zunahme von Verhaltensauffälligkeiten und mangelhaftem sozialen Verhalten
bereits bei Kindern der ersten Klassen beobachten. Wir haben uns deshalb entschlossen, in allen Klassen der Grundschule
gemeinsam einen Sozialzielekatalog im Unterricht zu bearbeiten. Wir versprechen uns dadurch eine Verhaltensbasis, auf
der sich Schüler sicher bewegen und auf die sich alle Lehrer der Schule (auch Fachlehrer) stützen können. Und so gingen
bzw. gehen wir vor:
o Die Kolleginnen und Kollegen der 1.-4. Klassen einig(t)en sich auf ein gemeinsam zu erarbeitendes Sozialziel
für jeweils einen Monat (z.B. Höflichkeit, give me five, Ordnung am Arbeitsplatz, Aufmerksamkeit, ...).
o Dieses Ziel wird jeweils zeitgleich in allen Klassen unter dem Aspekt: was sehe/höre ich, wenn ich mich richtig
verhalte, erarbeitet und ist somit so weit operationalisiert, dass täglich eine selbstständige Überprüfung und
Bewertung durch die Klasse erfolgen kann.
o In allen Klassenzimmern und in allen Fachräumen hängt ein entsprechendes Plakat.
o Am Ende einer Woche wird gewertet, inwieweit das Sozialziel von der Klasse beachtet wurde.

Projekt „Faustlos“
Mit diesem Gewaltpräventionsprogramm für die Grundschule haben wir vor etwa drei Jahren begonnen. Am Anfang stand
eine Fortbildung zweier Kolleginnen, die im Anschluss ihr erworbenes Wissen an das Kollegium weitergaben.
„Faustlos“ beschäftigt sich u.a. mit Themen wie „Gefühle äußern“, „Stimmungen wahrnehmen“, „Störungen ignorieren“.
Das Projekt wurde zuerst in den Klassen der Multiplikatorinnen erprobt und wird jetzt an der gesamten Grundschule
eingesetzt.
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Sozialprojekte „Jugend hilft“
In Zusammenarbeit mit der Universität Eichstätt wurden vor etwa drei Jahren
zwei Sozialprojekte an der VS Thalmässing gestartet. Hierzu kamen Studierende
regelmäßig an die Schule, um mit den Klassleiterinnen und den Kindern das Projekt
vorzubereiten und durchzuführen.

Afrikaprojekt
Sechs Studentinnen und ein Student führten mit der damaligen Klasse 3a ein Afrikaprojekt durch, das der Unterstützung
eines Waisenhauses in Mbongolwane in Südafrika dienen sollte. Ein
Verantwortlicher der Weltkirche Eichstätt traf sich mit den
Schülern und informierte sie ausführlich über die afrikanische
Kultur und Lebensweise. Danach
wurden wochenlang Speisepläne,
Vorführungen,
Tänze
und
Bastelarbeiten für einen AfrikaTag vorbereitet, zu dem dann
Schüler aller Klassen, Eltern,
Lehrer und sonstige Interessierte eingeladen waren. Den Erlös
dieses Festes - sowie eine Menge
an selbstgebastelten Lernspielen
für die Kinder im Waisenhaus nahm eine der Studentinnen, die dort ein Sozialpraktikum absolvierte, dann mit nach
Südafrika. Nach ihrer Rückkehr konnten sich die Kinder anhand vieler Fotos ‚ihr
Waisenhaus‘ genauer anschauen. Als eine der Verantwortlichen vor Ort auf
Deutschlandbesuch war, besuchte sie die Klasse und brachte selbstgemalte Bilder der
Waisenkinder mit. Auch die Kinder der vierten Klassen unterstützten das Projekt aktiv,
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als sie mit einem sogenannten ‚Schwimmen für Afrika‘ Spenden sammelten. Seit diesem Projekt werden immer wieder
Erlöse von Festen und Aufführungen für ‚unser‘ Waisenhaus gespendet.

Seniorenprojekt
Angefangen hat das Projekt vor drei Jahren.
Bereits in der ersten Klasse trafen sich die
Kinder mit Seniorinnen und Senioren. In der
zweiten Klasse wurde der Kontakt zum Seniorenheim und zum Betreuten Wohnen wieder
aufgenommen.
Folgende Aktionen wurden danach gemeinsam mit
den Seniorinnen und Senioren durchgeführt:
 Weihnachtsbesuch im Seniorenheim
 Spielevormittag im Betreuten Wohnen/im
Seniorenheim
 Kunstausstellung
 Bilderbuchkino
 Rollstuhlfahreraktion

Am Ende des vergangenen Schuljahres wartete auf die 2. Klasse eine
ganz besondere Überraschung:
Das Seniorenprojekt wurde in einem bundesweiten Wettbewerb unter
230 Projekten ausgewählt und mit sieben weiteren Preisträgern bei
dem Wettbewerb „Jugend hilft“ ausgezeichnet.
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So fuhren zu Beginn des laufenden Schuljahres fünf Kinder der letztjährigen 2. Klasse zusammen mit ihrer
damaligen Klassleiterin und einem Studenten nach Berlin, um die Auszeichnung entgegenzunehmen.
Auf dem Programm standen unter anderem ein Empfang im Schloss
Bellevue, ein Aktivcamp zu sozialem Lernen und die Preisverleihung
vor 450 geladenen Gästen.
Laudator war hier der stärkste Mann der Welt: M. Steiner.
Trotz – oder gerade wegen – dieser hohen Auszeichnung will die
Klasse ihr Sozialprojekt auch heuer weiterführen.
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INTEGRATION

 ... eines Schülers mit dem Down Syndrom
 ... eines Schülers mit Asperger Autismus
 ... zweier Schüler mit Mukoviszidose
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Integration eines Schülers mit DOWN-Syndrom
Vor nunmehr fünf Jahren

haben wir erstmals ein
Kind mit sonderpädagogischem Förderbedarf
(DOWN-Syndrom)
in
die erste Klasse der
Grundschule aufgenommen. Zusammen mit
Kindergarten,
Eltern,
Klassleiter und Schulleitung wurde ein Konzept erstellt, auf dessen Grundlage eine Beschulung erfolgt.
Die offenen Unterrichtsformen in dieser Klasse, die hohe methodische
Flexibilität und fachlich didaktische Professionalität des Klassleiters ließen
das Experiment überaus gut gelingen. Die Lernfortschritte des Kindes waren
überraschend hoch. So hat der Junge ohne Probleme das Lesen gelernt.
Unsere wesentlichen Verfahrensschritte waren:
Frühzeitige Kontaktaufnahme zwischen Eltern und Schule – Elternabend mit
allen Erstklasseltern, dem Kindergarten und der Schulleitung – Eltern
konnten sich frei für diese Klasse entscheiden – Einbindung der Eltern aller
Schüler dieser Klasse.
Unser Beschulungskonzept wurde inzwischen u. a. der Pädagogischen Beratungsstelle Roth / Schwabach und der
Frühförderungsstelle in Roth vorgestellt. Sie ist auch Thema einer Zulassungsarbeit der Universität Nürnberg/Erlangen.
Auch in der zweiten, dritten und vierten Klasse verlief die Beschulung erfolgreich, so dass der Junge im laufenden
Schuljahr die 5. Klasse unserer Hauptschule besucht.
58

Integration eines Schülers mit Asperger Autismus

Integration

Der Schüler Benni kam im September 2007 in die 2a der Grundschule Thalmässing. Hinter ihm lagen viele erfolglose
Versuche, sich an anderen Schulen zurechtzufinden. Vom ersten Tag an versuchten wir gemeinsam Benni einen möglichst
unbeschwerten Zugang zu dem Bereich Schule zu ermöglichen. Benni wurde in keiner Phase unter Druck gesetzt und konnte
die Gestaltung der Kontaktaufnahme mit dem Bereich Schule und den dazugehörigen Personen auf seine Art und Weise je
nach seinem Befinden steuern.
Gelang ihm anfangs lediglich eine Anwesenheit von einer Schulstunde in einem Raum neben dem Klassenzimmer der 2a,
nahm er schon nach einigen Wochen nahezu regelmäßig am Sportunterricht seiner neuen Klasse teil.
Nachdem er sich inzwischen auch ins Klassenzimmer der 2a „gewagt“ und gar mit einigen Klassenkameraden Kontakt
aufgenommen hatte, schaffte er nach den Weihnachtsferien ab und an schon ganze vier Stunden zusammen mit den
Klassenkameraden im Klassenzimmer zu arbeiten.
Diese kontinuierliche Entwicklung setzte sich in sehr positivem Sinne fort. Inzwischen
besucht er zusammen mit seinen vertrauten Klassenkameraden die Klasse 3a der
Grundschule
im
Nachbarort Eysölden.
Weder der komplette Wechsel seines
Schulumfeldes noch
die Gewöhnung an
eine neue Lehrkraft
können ihn aus der
Ruhe bringen. Für
einen Asperger Autisten eine bemerkenswerte Entwicklung!
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Integration von Kindern mit chronischen Krankheiten
Bei der Beschulung von Kindern mit schwerwiegenden chronischen Krankheiten ist es uns ein
Anliegen, dass diese Kinder den Schulalltag als
möglichst normal erleben können.
Die Krankheit kann so – bei aller Fürsorge - auch
in den Hintergrund treten. Dies gelingt dann,
wenn Mitschüler, Lehrer und Eltern einerseits
bestimmte Sonderregelungen wie selbstverständlich gelten lassen und trotzdem kranke Kinder in
gleichem Maße individuell fordern und fördern.
So verbrachte ein Zwillingspaar mit Mukoviszidose seine Grundschulzeit an unserer Schule. Die
Mutter der Kinder informierte das gesamte
Kollegium mehrmals über das Krankheitsbild und
zeigte Verhaltensmöglichkeiten in bestimmten
Situationen auf. Einige Sonderregelungen wurden
vereinbart. Die Beschulung der Kinder erfolgte
ohne große Probleme.

Das erkrankte Mädchen (links) mit einer
Klassenkameradin in der AG Instrumental.
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ELTERNARBEIT









pädagogische Betreuung der Erstklasseltern
Elternabende
Eltern im Unterricht
Eltern und Kooperation
Absprache wegen der neuen Zeugnisse
Eltern gestalten Pausenhof mit
Eltern und Schulleitung
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Elternarbeit
Hier ist es unser Ziel, die Eltern von Anfang an pädagogisch fachlich zu begleiten und sie mit in unsere schulische Arbeit
einzubeziehen.
Schon beim ersten Kontakt der Eltern mit unserer Schule sollen sie spüren, dass sich hier um die Kinder gekümmert wird,
dass hier fachlich qualitätsvolle und engagierte Arbeit geleistet wird und dass hier jeder um Transparenz bemüht ist.

Intensive pädagogische Betreuung der Erstklasseltern
Am Tag der Einschulung haben die Eltern den ersten unmittelbaren Kontakt mit Schule. Dies berücksichtigen wir dadurch,
dass
o im Vorfeld die Eltern ausführlich über den Ablauf dieses Tages informiert werden.
o die Eltern selbst entscheiden können, an welchem Tag und zu welcher Zeit sie mit dem Kind zum Screening
kommen
(in
den
Kindergärten
hängen
entsprechende Listen aus, in die sich die Eltern
eintragen können).
o die Eltern in der Zeit, in der das Kind beim
„Einschulungsscreening“ ist, mit Kaffee und Kuchen versorgt und die mitgebrachten Geschwister von Hauptschülern betreut werden.
o an diesem Tag die Schulleitung den Eltern
durchgehend zur Verfügung steht. Sie erläutert
das „Einschulungsscreening“ und das weitere
Vorgehen.
o die Ergebnisse des Screenings von der Förderlehrerin und der Beratungslehrerin den Eltern
erläutert, notwendige Entscheidungen herbeigeführt und Tipps für Förderungen weitergegeben
werden.
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Elternabend: „So lernen wir lesen/rechnen“
Hier wird – in der zweiten Unterrichtswoche - von den jeweiligen
Klassleitern und der Schulleitung das Konzept der GS Thalmässing im
Bereich Leselehrgang (vgl. dort) und Mathematik (vgl. dort) erläutert.
Die Eltern erhalten klare Hinweise auf Formen der häuslichen
Unterstützung und Übung, die kompatibel zu unseren Lehrgängen sind.

Elternabend: „So lese ich ein Zeugnis ohne Noten“
Hier erfahren die Eltern von Klassleitern und Schulleitung, wie
die Schüler vom Lehrer beobachtet und wie diese Beobachtungen
für ein Zeugnis in Worte gefasst werden.
An konkreten Auszügen aus Zeugnistexten wird die Bedeutung
und Interpretation erläutert. Die Eltern können so das Zeugnis
des eigenen Kindes eher einordnen und verstehen.

Elternabend: „Vereinfachte Ausgangsschrift“
Den Eltern ist sie fremd, die neue vereinfachte Ausgangsschrift. Also bieten wir den Eltern an, sie an einem Abend selbst
auszuprobieren und zu lernen. Spaß machte das bisher allen Beteiligten.
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Eltern helfen im Unterricht regelmäßig aktiv mit

Eigenaktives Lernen an verschiedenen Stationen, Wochenplanarbeit
und Lese- bzw. Mathematikgruppen erfordern einen hohen
Personalaufwand. Den kann die Schule allein nicht leisten. Deshalb
beziehen wir seit einigen Jahren ganz bewusst und zielgerichtet
Eltern in den Unterricht mit ein.
Diese Form der
Elternarbeit wurde stetig weiterentwickelt
und
ausgebaut.
Die Eltern organisieren ihre Mithilfe – die immer
zur gleichen Zeit
stattfindet – inzwischen selbst.
Sie sind zu unverzichtbaren Helfern geworden.

Eltern und Kooperation
Die Kooperation mit Gruppen von gehörlosen Schülern der Regens- Wagner-Schule in Zell hat nun schon lange Tradition.
Jeder Klassleiter der Grundschule entscheidet, zusammen mit den Eltern, selbst, ob er sich mit seiner Klasse an dieser
Kooperation beteiligt. Bei den Veranstaltungen im Bereich der Kooperation sind die Eltern aktiv mit eingebunden. Sie
helfen beim Planen, Organisieren und Betreuen. Unser Kooperationsprojekt (gemeinsame Unterrichtsstunden, Feste und
Schullandheimaufenthalte) wurde vor fünf Jahren vom Bayerischen Sozialministerium ausgezeichnet.
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Absprache wegen der neuen Zeugnisse

Elternarbeit

Die von unserer Schule selbst erarbeiteten Beobachtungsbögen für die neuen Zeugnisse wurden mit dem Elternbeirat
abgestimmt und in den einzelnen Klassen an Elternabenden erläutert.
Wichtig erscheint uns hier die Übereinstimmung mit den Eltern in den Anforderungen und Bewertungen im Bereich Sozialund Arbeitsverhalten. Ein gemeinsamer Wertekonsens könnte so angebahnt werden. (vgl. Schulleitung und
Schulmanagement, Zwischenberichte)

Eltern gestalten den Pausenhof der GS Eysölden um
Der Pausenhof der GS Eysölden wurde nach Vorschlägen von Schülern, Lehrern und Eltern in einer Gemeinschaftsaktion
des Elternbeirates umgestaltet und umgebaut.

Elternvertretung und Schulleitung
Die Elternvertretung wird von der Schulleitung regelmäßig und umfangreich informiert (vgl. INFO Intern). Mit den
jeweiligen Elternbeiratsvorsitzenden finden regelmäßige Treffen im Büro der Schulleitung statt.
Von Eltern gewünschte Gesprächstermine werden von der Schulleitung sehr kurzfristig angeboten.
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SCHULENTWICKLUNGSPROZESS



Prozess der Schulentwicklung
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Schulentwicklung an der VS Thalmässing:









Der Schulentwicklungsprozess an der VS
Thalmässing ist in den hier dargestellten
Schritten innerhalb der letzten fünf Jahre
abgelaufen. (vgl. Grafik rechts)
Nach einer Bestandsaufnahme der Stärken und
Schwächen an der Schule, in deren Außenwirkung und in deren personeller Besetzung begann man an der Schule damit, traditionelle
Strukturen im methodischen und didaktischen
Bereich schrittweise aufzubrechen, und effektiv und zielorientiert umzubauen.
Unser Ziel war die Weiterentwicklung der
Kernaufgaben von Schule, Bildung und Erziehung in enger Zusammenarbeit mit Schülern
und Eltern .
Das Motto lautete: „Schulentwicklung durch
Unterrichtsentwicklung“.
Hierbei zählen zu den wesentlichen Faktoren:
o professionelles, frühzeitiges Erkennen und Diagnostizieren von Defiziten bzw. Lernhindernissen bei Schülern
o systematische Förderung (planvoll, zielgerichtet, kontinuierlich) von einzelnen Schülern bzw. Schülergruppen
durch L, FöL, MSD
o Umsetzung einheitlicher sozialer Standards zur Schaffung von stabilen sozialen Gefügen als Bedingung der
Möglichkeit effektiver, möglichst störungsfreier Lernumgebungen
o Ausweitung der Methodenkompetenz bei Lehrern und Schülern
o Erarbeitung eines durchgängigen Schulprofils bzw. Schulprogramms
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Neben der Unterrichtsentwicklung spielte somit die Personalentwicklung eine wichtige Rolle.
Externe Unterrichtstrainer unterstützten uns zwei Schuljahre
lang in diesem Prozess.



Unser Schulprofil gründet sich inzwischen auf mehrere Säulen:
o Förderung aller Schülerinnen und Schüler mit ihren Besonderheiten (inkl. Einzelintegration von Kindern mit Behinderungen)
o eine intensive und offene Elternarbeit
o Stärkung der Eigenaktivität der Schüler in allen Bereichen
o Lernen als eigenaktiven Prozess erfahren lassen
o eine enge Zusammenarbeit mit der Universität Eichstätt
(Verknüpfung von erster und zweiter Ausbildungsphase)

•

Unser Schulmotto lautet deshalb:
„Stärken stärken – durch eigenaktives Lernen“

•

Dieses Motto hat Auswirkungen auf die in der Grafik
dargestellten drei Bereiche. Alle unsere Entscheidungen bei
der Auswahl von Lehrgängen, Unterrichtsformen und
Methoden, müssen demnach vor dem Hintergrund getroffen
werden ob sie ein eigenaktives, entdeckendes Lernen mit
möglichst vielen Sinnen ermöglichen und fördern und somit
Freude am Lernen und am Lerngegenstand wecken.

Schulentwickl.
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Schulentwickl.
Die derzeitigen Schwerpunkte der Schul- und Unterrichtsentwicklung in der Grundschule sind:
•
•
•

Integration des neune Mediums der interaktiven Touchscreenwände in den Unterricht
Ausweitung des jahrgangsübergreifenden Lernens auf weitere Fächer
Stabilisierung der Unterrichtsqualität in allen Jahrgängen

In Stufenkonferenzen 1/2 bzw. 3/4 werden die Unterrichtskonzeptionen und die notwendigen Fortbildungen besprochen
und konkret umgesetzt. Hierbei bauen wir besonders auf die kollegiale Beratung und den internen Erfahrungsaustausch.
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SCHULLEITUNG UND
SCHULMANAGEMENT






Schulleitungsteam
Kommunikation
Aufgabendelegation
Umgang mit innovativen Impulsen
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Schulleitung

Schulleitungsteam

Die zentralen Aufgaben der Schulleitung werden vom Rektor und der Konrektorin erledigt. Zur Entlastung wurde eine
Kollegin als Mitarbeiterin der Schulleitung hinzugezogen. Die jeweiligen Aufgaben wurden in einem Geschäftsverteilungsplan festgehalten.
Das Schulleitungsteam versteht sich als Motor der inneren Schulentwicklung, als Organisator des Schulalltags und als
Ansprechpartner für die Marktgemeinde und alle unsere außerschulischen Partner.
Der Schulentwicklungsprozess wird nun von einer neu gebildeten Steuergruppe gestaltet.

Kommunikation im Kollegium
Die Aufteilung in drei räumlich weit getrennte Schulhäuser erschwert die
Kommunikation erheblich. Um alle Kollegen /~innen umfangreich zu informieren, verschickt der Schulleiter nun per e-mail jeweils am 1. eines Monats
ein „INFO Intern“. Darin werden alle wichtigen internen Ereignisse, dienstlichen Informationen, Neuanschaffungen, etc. aufgeführt. Angehängt ist die
jeweils aktuelle Terminliste.
Dieses „INFO Intern“ wird auch an die Vorstandschaft des Elternbeirats verschickt, um hier größtmögliche Transparenz
zu erreichen.

Aufgabendelegation
Planungs- und Vorbereitungsarbeiten für einzelne Projekte werden an das jeweilige Grundschulhaus bzw. an einzelne
Kollegen / ~innen delegiert. Die notwendigen Unterstützungen (Elternhilfe etc.) werden dann selbstständig organisiert. Die
Konrektorin steht den Grundschulen als unmittelbare Ansprechpartnerin zur Verfügung.
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Umgang mit innovativen Impulsen

Schulleitung

Die Schulleitung ist seit Jahren innovativ an der Schule tätig.
Sie greift Neuerungen entschieden auf, stellt sie dem
Kollegium vor und organisiert, falls vom Kollegium gewünscht,
die notwendigen finanziellen Mittel und organisatorischen
Rahmenbedingungen.
Im abgelaufenen Schuljahr setzten wir ganz konkret die
Modus 21 Maßnahme „Zwischenberichte statt Zwischenzeugnisse“ erfolgreich an unserer Schule (Grund- und Hauptschule) um.
Zu dieser Maßnahme haben wir uns entschlossen, weil wir der
Meinung sind, dass …
•

•
•
•

•
•

der Aufwand bei der Erstellung des Grundschulzwischenzeugnisses in keinem Verhältnis steht zum
Informationsgehalt für die Eltern.
eine erste Rückmeldung im Dezember besser ist als
eine im Februar.
zwei Berichte einen Entwicklungsprozess besser
dokumentieren als ein Zwischenzeugnis
unser Zwischenbericht zeitnaher (in der Woche vor
der Ausgabe) erstellt werden kann als die
Zwischenzeugnisse (mit denen bereits Wochen
vorher begonnen wird).
dieser Zwischenbericht konkret die spezielle Methoden unserer Schule aufgreifen und berücksichtigen kann.
die klaren Formulierungen für die Eltern verständlicher sind.
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•

er den Eltern gut als Gesprächsvorbereitung und ~grundlage für den Elternsprechtag dienen kann und
somit ein wichtiger Beitrag für effektive Elterngespräche ist
• …
In intensiven Stufenkonferenzen erstellten wir unserer Schule
und deren Konzeptionen angepasste Zwischenberichte. Die
dabei stattfindende intensive fachlich orientierte interne
vorbereitende Diskussion über Beobachtungsschwerpunkte und
unterrichtliche Methoden stellte einen wesentlichen Punkt
unserer internen Schulentwicklung dar. Die erstellten Zwischenberichte zeigen die hohe Fachlichkeit im Kollegium.
Der erste Zwischenbericht wurde im Dezember herausgegeben,
anschließend bei Eltern und Kollegen evaluiert und die sinnvollen
Veränderungsideen im zweiten Zwischenbericht, der im März
verteilt wurde, eingearbeitet.
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QUALITÄTSSICHERUNG





Zielvereinbarungen als Mittel der Personalentwicklung
interne Evaluation
externe Evaluation
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Qualitätssich.

Zielvereinbarungen als Mittel der Personalentwicklung
Um die erreichte hohe
Unterrichtsqualität zu
sichern und im Sinne
einer kurz- und mittelfristigen Personalentwicklung
führt
der
Schulleiter mit jeder
Kollegin, jedem Kollegen
ein Zielgespräch. In einem von der Schule
selbst entwickelten Dokumentationssystem
werden die Ziele, der
Zeitraum bis zur Zielerreichung
und
die
Messgrößen festgehalten.
Der Prozess der Zielerreichung wird von der
Schulleitung begleitet
und mündet in ein Feedbackgespräch.
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Interne Evaluationen
Evaluation des Schulleiterhandelns

Qualitätssich.
Ergebnisse der externen Evaluation

Mit der Evaluation des Schulleiters starteten wir die Reihe der
internen Evaluationen. Die Ergebnisse dieser ersten Befragung im
Kollegium wurden in einer Lehrerkonferenz vorgestellt. Die daraus
resultierenden Erkenntnisse wurden konkret umgesetzt. (vgl. Info
Intern)

Evaluation der Schule durch die Eltern
Mit Hilfe eines umfangreichen Erhebungsbogens wurde den Eltern die
Möglichkeit gegeben ihre Meinung von und über unsere Schule anonym
und detailliert zu äußern. Ein Rücklauf von über 85% zeigte, dass sich
die Eltern mit der Schule identifizieren. Die Ergebnisse wurden
zusammengefasst und allen Eltern zugänglich gemacht.
In Kürze wird diese Evaluation wiederholt werden.

Externe Evaluation
Im Schuljahr 2007/2008 unterzogen wir uns freiwillig der externen
Evaluation. Von Anfang an wurden die Eltern- und die Schülervertretung in die Evaluation mit einbezogen. Die Ergebnisse wurden
allen Eltern in komprimierter Form mitgeteilt und auf unserer
Homepage veröffentlicht. Mit dem Schulamt Roth wurden zwei Zielvereinbarungen (Mitverwaltung, Schulparlament) getroffen.
Die externe Evaluation attestierte unserer Schule (siehe grafische
Darstellung) eine außergewöhnlich hohe Unterrichtsqualität.
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Wettbewerbe
Im
Schuljahr
2008/09
beteiligte
sich
unsere
Grundschule
am
Innere
Schulentwicklung
Innovationspreis
(i.s.i.).
Nachdem wir die Vorrunde
geschafft haben, besuchte uns
das i.s.i.-Team. Leider reichte
es am Ende nicht für eine der
ersten drei Plätze.
Unter
den
besten
fünf
Grundschulen Bayerns zu sein
ist aber doch Ansporn genug,
dort weiter zu machen, wo wir
gerade sind.
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