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1 .  Vorwort – Die Geschichte der Schule 

Von der Katholischen Volksschule zur Peter-Lustig-Schule 
Die Peter-Lustig-Schule begann im Jahr 1964 als Katholische Volksschule Wilhelm-
Schreiber-Straße ihre Arbeit.  
Im Jahr 1968 wurde die Unterstufe der Katholischen Volksschule zu einer 
eigenständigen Schule mit neun Klassen, so dass sich nun in einem Gebäude der Schule 
eine „Grundschule“ befand und in dem anderen eine Katholische Hauptschule.  
Im Jahr 1975 wurden beide Schulen getrennt und aus der Katholischen Volksschule 
wurde die Katholische Grundschule Wilhelm-Schreiber-Straße.  
 

Von der Halbtagsschule zur Offenen Ganztagsgrundschule 
Seit dem Schuljahr 2005/2006 ist unsere Schule eine Offene Ganztagsgrundschule.  
Der Bedarf der Eltern an Plätzen im Offenen Ganztag ist kontinuierlich gestiegen. 
Mittlerweile werden ca. 90 % unserer Kinder auch am Nachmittag in der Schule betreut.  
Von Beginn an war uns die enge Verzahnung des Kollegiums mit den Betreuern und 
Betreuerinnen des Offenen Ganztages ein großes Anliegen. In zahlreichen gemeinsamen 
pädagogischen Ganztagen und Konferenzen haben wir es geschafft, uns nicht als zwei 
unabhängig voneinander agierende Systeme zu verstehen, sondern als eine 
Schulgemeinschaft, die gleichermaßen für alle Kinder verantwortlich ist.  
 

Von der Regelgrundschule zur Inklusionsschule 
Die Peter-Lustig-Schule ist eine Schule im Veedel, in der seit vielen Jahren Kinder 
unterschiedlicher Herkunft, Sprache, Kultur, Religion und Lernverhalten miteinander, 
voneinander und gemeinsam lernen. Von daher war es ein logischer Schritt, die Schule 
wirklich für alle Kinder im Veedel zu öffnen. So hat die Schulkonferenz im Schuljahr 
2011/2012 einstimmig den Beschluss gefasst, dass unsere Schule zur Inklusionsschule 
werden soll. Fast alle Kinder haben nun die Möglichkeit, gemeinsam mit ihren 
Freundinnen und Freunden an unserer Schule zu lernen. Sobald die Sanierungsarbeiten 
abgeschlossen sind, wird die Schule barrierefrei und allen Kindern zugänglich sein.  

Von der KOGS Wilhelm-Schreiber-Straße zur Peter-Lustig-Schule 
Seit dem Schuljahr 2018/2019 heißt unsere Schule Peter-Lustig-Schule.  
Unsere Schule liegt am Ende einer Sackgasse, umgeben von Grünflächen. Man kann sie 
zu Recht als „Schule im Grünen“ bezeichnen, was für eine Schule in einer Großstadt wie 
Köln selten ist. Im rückwärtigen Teil des großzügigen Schulgeländes befindet sich eine 
weitläufige Wiesenfläche, die sowohl im Vormittags- als auch im Nachmittagsbereich 
gerne von den Kindern genutzt wird. Im Nachmittagsbereich wird ein kleiner Bereich 
dieser Wiese ebenfalls als Schulgarten genutzt, es findet regelmäßig eine Garten-AG 
statt. Im Frühjahr finden sich auf dieser Wiese zahlreich Löwenzahn und Pusteblumen.  
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Wir arbeiten an unserer Schule mit drei festen Schulregeln, die für jedes Mitglied 
unserer Schulgemeinschaft gelten. Eine dieser Regeln ist die Respektregel, die den 
respektvollen Umgang mit der Natur (Tiere und Pflanzen) explizit mit einschließt.  
 
Mit der Auswahl unseres Schulnamens wollen wir die Arbeit von Peter Lustig würdigen 
und gleichzeitig ein Zeichen für Nachhaltigkeit und Respekt im Umgang mit der Natur 
und damit auch im Umgang mit allen Menschen auf der Welt setzen.  

 

2 .  Pädagogisches Leitbild 

Eine Schule für alle Kinder –  
Toleranz, Akzeptanz und gegenseitiger Respekt sind wichtige Grundlagen unserer 
pädagogischen Arbeit. In einem Klima gegenseitigen Vertrauens entsteht die Basis für 
erfolgreiches Lernen und Leben. Die Unterschiedlichkeiten unserer Schüler*innen zu 
erkennen, anzunehmen und jedes Kind auf seinem Lernweg zu unterstützen, zu fördern 
und zu fordern, ist eine Herausforderung, der wir uns gerne stellen.  
 
Zusammen sind wir stark –  
Genau wie in der Familie ist es auch in Schule wichtig, dass im Team gemeinsam 
Absprachen getroffen und Regeln eingehalten werden. Regelmäßige Teamtreffen und 
Gesamtkonferenzen im Schulteam sorgen für einen Austausch auf Augenhöhe, der 
unseren Schüler*innen zugutekommt. Wie wichtig und bereichernd die gemeinsame 
Arbeit ist, erleben unsere Kinder so jeden Tag.  
 
Feste Strukturen, Vorhersagbarkeit und Verlässlichkeit –  
Alle Kinder benötigen feste Strukturen, Vorhersagbarkeit und Verlässlichkeit, um sich 
ohne Angst auf das gemeinsame Lernen einlassen zu können. Daher war und ist es uns 
sehr wichtig, den Kindern verlässliche Tagesstrukturen an die Hand zu geben, die sich 
Tag für Tag wiederholen. Auch wenn unsere Rituale von Klasse zu Klasse leicht variieren 
mögen, sind sie doch stets wiedererkennbar und geben den Kindern auch bei einer 
Vertretung oder einem Klassenwechsel Halt.  
 
Nicht nur Lern- sondern auch Lebensraum –  
Mit dem Wechsel von der Halbtagsschule zur Offenen Ganztagsschule hat unsere 
Schule eine große Wandlung vollzogen. Unsere Schüler*innen verbringen einen großen 
Teil ihres Tages bei uns, der selbstverständlich nicht nur aus Lernen besteht. So ist aus 
dem Lernraum Schule von einst ein Lebensraum Schule geworden, was sich in der 
Einrichtung der Klassen, den OGS-Räumen und den Angeboten im Nachmittag erkennen 
lässt.  
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Die enge Zusammenarbeit mit der OGS, die Inklusion und für alle 
gemeinsame Regeln und Rituale führten uns zu einem Leitbild, das unsere 
gemeinsame Arbeit und die Entwicklung in unserer Schule prägen:  
 
 

	
	
	
 

3 .  Förderung im emotionalen und 
sozialen Bereich 
 
Für die Teilhabe am Schulleben sind neben den sprachlichen, kognitiven und 
motorischen Fähigkeiten ebenso die emotionalen Kompetenzen und sozialen Fähigkeiten 
von großer Wichtigkeit. Für ein respektvolles Miteinander müssen den Schüler*innen die 
Möglichkeiten gegeben werden, die drei wesentlichen Aspekte  

Emotionale Kompetenz 
Selbstregulationsstrategien 
Soziale Fähigkeiten 

im Schulleben zu üben und zu festigen. 
Bei der Stärkung der emotionalen Kompetenz sollen die Schüler*innen 
o die eigenen Gefühle und die Gefühle anderer erkennen, benennen und verstehen, 
o sich in andere einfühlen können (Empathie und Perspektivwechsel) und 
o mit belastenden Emotionen und Problemsituationen angemessen umgehen 
können. 

Hier bekommt  
jedes Kind,  
was es braucht! 
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Zur Weiterentwicklung der Selbstregulationsstrategien eröffnen wir den Schüler*innen 
immer wieder Situationen, in denen sie mit anderen reden oder um Hilfe bitten können, 
so dass sie interaktive Strategien festigen, lernen, Gefühle zu regulieren oder sich aus 
belastenden Situationen zurückzuziehen, um Regulationsstrategien kennenzulernen.  
Soziale Fähigkeiten sollen durch die Förderung von Kooperationsfähigkeit, 
Selbstbewusstsein, Selbstmanagement, Streitkultur und Anpassungsfähigkeit entwickelt 
werden. 

 
3.1 Schulregeln 
Kinder benötigen Regeln, aber auch einen überschaubaren Rahmen und Klarheit. 
„Ein festes Regelwerk schafft für alle Beteiligten Handlungssicherheit und Klarheit.“1  
Aus diesem Grunde gelten für ALLE an der Peter-Lustig-Schule NUR drei Regeln,  
die jedoch das gesamte soziale Miteinander erfassen: 

1. Die Gesprächs-Regel 
2. Die Stopp-Regel 
3. Die Respekt-Regel 

 
 
 
 
 
 
 

 
Kommt es zu Konflikten oder Grenzüberschreitungen, so kann den Schüler*innen genau 
benannt werden, gegen welche Regel sie verstoßen haben und in einem anschließenden 
Gespräch Handlungsalternativen besprochen werden.  
Mit dem ersten Schultag werden die drei Regeln immer wieder in den Klassen 
thematisiert, sie sind in jedem Raum der Schule visualisiert und gelten 
selbstverständlich auch im OGS-Bereich. 

 
3.2 Kultur des Vertragens (Streiten will gelernt sein) 
Im sozialen Miteinander kommt es immer wieder zu Missverständnissen und Konflikten. 
„Das wichtigste Element einer konstruktiven Streitkultur ist der gegenseitige Respekt 
aller Beteiligten.“2  
Kinder haben das Recht, in solchen Situationen begleitet zu werden und von 
Erwachsenen Handlungsalternativen zu erfahren. 

																																																								
1 R. Rhode, M. S. Meis (2015): Wenn Nervensögen an unseren Nerven sögen, S. 25 
2 vgl.  www.soft-skills.com 
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An unserer Schule erlernen die Schüler*innen bereits ab dem ersten Schultag die  
,Kultur des Vertragens`.  
 
 
1 .  Die Kinder einigen sich, wer anfängt 
 
 
2. Kinder benennen Auslöser für Ärger und/oder Streit .  
 
Kind/Person 1: Ich ärgere mich darüber, dass … 
Kind/Person 2: Ich ärgere mich darüber, dass … 
 
 
3. Kinder äußern ihre Wünsche/Bedürfnisse,  damit zukünftig die Beziehung und das Miteinander gelingen 
kann. 
 

Kind/Person 1: Ich wünsche mir von Dir, dass Du … 
Ich wünsche mir von mir, dass ich … 

(gilt für ältere Kinder, um an eigenen Anteilen zu arbeiten) 
 

Kind/Person 2: Ich wünsche mir von Dir, dass Du 
Ich wünsche mir von mir, dass ich 

(gilt für ältere Kinder, um an eigenen Anteilen zu arbeiten) 
 
 
4. Abschluss des Gesprächs 
Können wir uns auf die Wünsche die Hände reichen und dabei in die Augen schauen? 

 
Mit Hilfe dieser Satzstrukturen und dem Kommunikationsablauf sollen die 
Schüler*innen sicher und strukturiert in die Klärung gehen. Dabei werden sie zunächst 
von den Erwachsenen begleitet. Ein ,Knautschi` (ein weicher faustgroßer Ball) 
symbolisiert beim Ablauf den die ,Redeerlaubnis` und wird von Redner zu Redner 
gereicht. Für die Pausensituation hat daher jede aufsichtführenden Person einen 
sogenannten ,Knautschi` dabei, um die ,Kultur des Vertragens` auch in der Pause 
reibungslos ablaufen zu lassen.  

 
3.3 Ampel-System, Denk-Mit-Zettel und Denkzettel 
Um die Kinder spielerisch und kindgerecht zur Einhaltung unserer drei Schulregeln zu 
motivieren, haben wir ein Ampel-System in einigen Klasse eingeführt. Es sieht vor, dass 
Schüler*innen bei Missachtung der Regeln im Unterricht von der Lehrperson mithilfe 
einer Namensklammer auf die gelbe bzw. die Stufe gesetzt werden können. Dies soll  
eine schnelle individuelle Rückmeldung an die Schüler*innen gewährleisten, ohne den 
Unterrichtsfluss nachhaltig zu stören. Die Kinder können, bei positivem Verhalten, im 
Laufe des Schultages wieder auf die grüne Stufe zurückgesetzt und so positiv verstärkt 
werden. Zu Beginn eines neuen Schultages werden alle Namensklammern wieder auf 
die grüne Stufe gesetzt, damit den Kindern mit jedem neuen Tag ein „frischer Start“ 
ermöglicht wird.               
Da es unser Auftrag als Schulgemeinde ist, eine „Kultur der Wertschätzung, der 
Rücksichtnahme, der Toleranz und des respektvollen Miteinanders zu gestalten und zu 
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leben“3, bekommen die Kinder bei häufigeren oder schwerwiegenderen Regelverstößen die 
Gelegenheit zur schriftlichen Reflexion ihres Verhaltens. Dafür gibt es an unserer Schule 
so genannte Denk-Mit-Zettel und Denkzettel, die von einzelnen Kindern ausgefüllt und 
vom jeweiligen Klassenlehrer/ von der jeweiligen Klassenlehrerin in einem Ordner 
gesammelt werden.  
Bei kleineren Regelverstößen erhalten die Kinder einen Denk-Mit-Zettel , auf dem sie, 
ggf. mit Hilfe der zuständigen Lehrperson, die Fragen beantworten: „Wo hast du nicht 
mitgedacht?“, „Was bedeutet das für ____?“ und „Woran denkst du ab jetzt?“.                   
Bei schwerwiegenden Regelverstößen erhält ein Kind einen Denkzettel . Auf diesem soll 
es konkret beantworten, an welche der Schulregeln es sich nicht gehalten hat und mit 
welchem Verhalten es gegen diese Regel(n) verstoßen hat. Außerdem soll sich das Kind 
mit den Fragen auseinandersetzen, was es in einer ähnlichen Situation das nächste Mal 
anders machen würde und wie es seinen Regelverstoß wiedergutmachen könnte. Da uns 
eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern wichtig ist, werden diese bei Erhalt eines 
Denkzettels ihres Kindes informiert, indem der*die Schüler*in den Zettel mit nach 
Hause nimmt und dort von seinen Eltern unterzeichnen lässt. Beim Denk-Mit-Zettel 
reichen die Unterschriften des Kindes und der Lehrperson, die den Zettel ausgestellt hat.  

 
3.4 Sozialtraining 
Das „stark & gelassen“-Training der Peter-Lustig-Schule ist ein Training, bei dem das 
soziale Lernen unserer Schüler*innen im Mittelpunkt steht. Durch dieses Training 
wollen wir die sozialen Kompetenzen der Kinder erweitern.  
Die Ziele des Trainings sind unter anderem: 

• stark bleiben (im Herzen, im Kopf) 

• gelassen bleiben (auch wenn es stressig wird!) 

• Gefühle bei sich und anderen erkennen und auszudrücken 
• Empathie und das Selbstwertgefühl zu fördern 

• die Teamfähigkeit zu steigern 
• Konflikte ohne Streit und Gewalt lösen  

• Regeln – warum ist es wichtig sich an Regeln zu halten? 

• Stopp sagen – sich trauen zu sagen, wenn es einem nicht gut geht. 
• sich mitteilen, wenn man auf etwas sauer ist 

• Ich-Botschaften senden 

• Lösungen suchen und anbieten, aber auch annehmen 

 
Dabei ist es immer wichtig, dass die Kinder ihr eigenes Verhalten reflektieren und das 
Gelernte in den Alltag transferieren.  

																																																								
3 Beschluss der Kultusministerkonferenz 2015, S. 3 
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An dem „stark & gelassen“-Training nimmt die ganze Klasse teil und es umfasst 
mindestens 10 Einheiten, die je eine Schulstunde dauern. Es findet in der Turnhalle oder 
der Aula statt. Der Ablauf ist stark ritualisiert.  
Das „stark & gelassen“-Training beginnt mit einem kleine Begrüßungsritual, auf das 
eine Aufwärmübung folgt. Danach wird auf die vergangene Einheit zurückgeblickt und 
gemeinsam überlegt, was gut geklappt hat, wo es Schwierigkeiten gab und wie diese 
gelöst wurden. Dann folgt eine Übung zu einem der oben genannten Themen. Diese 
Übung wird gemeinsam reflektiert. Zum Ende der Stunde erfolgt als Cool-Down - eine 
Massage und ein kleines Abschiedsritual.  
 

 
3.5 Klassenrat 
Der ,Klassenrat` fördert demokratisches Miteinander und Partizipation in der Schule.  
Er ist das demokratische Forum einer Klasse. 
In den wöchentlichen Sitzungen diskutieren und entscheiden die Schüler*innen über 
selbstgewählte Themen.  
Diese Themen können u. a. wie folgt aussehen: 

1. Gestaltung und Organisation des Lernens und Zusammenlebens in Klasse und 
Schule 

2. Sprechen über aktuelle Probleme und Konflikte  
3. Planungen von gemeinsamen Aktivitäten 

Was sonst in jeder Klasse ,nebenbei` abläuft, findet im Klassenrat seinen festen Platz.  
So führt der Klassenrat zu einem bewussteren Zusammenleben, fördert die 
Gemeinschaft der Klasse und schafft ein positives Lernklima. Zudem trainieren die 
Kinder ihre Kommunikationsfähigkeit und erwerben Sozialkompetenzen. Sie lernen, 
aktiv zu zuhören, frei vor anderen zu sprechen und gerecht miteinander zu diskutieren 
sowie sich eine eigene Meinung zu bilden und diese auch zu vertreten. 
Zum Gelingen des Klassenrats trägt die Vergabe fester Rollen mit klaren Rechten, 
Anforderungen und Pflichten bei. 
Der klar strukturierte Ablauf bildet das Gerüst für Diskussionen und 
Entscheidungsprozesse. Es erleichtert den Schülern*innen sich auf die Inhalte der 
Diskussionen zu konzentrieren. 
An unserer Schule wird der Klassenrat systematisch ab Klasse 1 eingeführt.  
Er findet einmal wöchentlich gegen Ende einer Schulwoche statt. Der Klassenrat findet 
im Klassenraum an dem Lerntisch  oder im Stuhlkreis statt und dauert ca. 30 Minuten 
in den ersten Klassen und kann auf 45 Minuten in den höheren Klassen ausgeweitet 
werden. 
Ab der 1. Klasse können die Kinder langsam an den Klassenrat herangeführt werden.  
Ab Mitte der 2. Klasse lässt er sich schrittweise ausweiten. 
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Der Klassenrat ab Klasse 1 :  
Da in der 1. Klasse die meisten Kinder noch nicht ,frei schreiben` können, findet der 
Klassenrat an unserer Schule wie folgt statt: 
Alle Kinder sitzen am Lerntisch oder im Stuhlkreis und auf dem Tisch oder in der 
Kreismitte liegen zahlreiche Karten mit Symbolen aus:  
Blume, Herz, Daumen hoch und ein Stopp-Schild. 
Die Klassensprecher legen die Karten aus und entscheiden, wer anfangen darf.  
Die Kinder dürfen nun (freiwillig) nach und nach Karten an Mitschüler*innen verteilen 
(insgesamt 4) und dazu etwas sagen.  
Dabei bedeuten die Symbole Folgendes: 
Herz: Danke, dass…/für… 
Blume: Entschuldigung… 
Daumen hoch: Das hast du heute/ diese Woche gut gemacht… 
Stopp- Schild: Hör auf... 
Das Kind, das die Karte in Empfang nimmt, darf nicht direkt antworten, vor allem 
nicht, wenn es sich um Kritik handelt. Es ist wichtig, dass man Kritik auch mal 
annimmt und aushält. 
Die verteilten Karten bleiben offen vor den Kindern liegen, bis die Runde beendet ist. 
Manche Kinder geben sich selbst die ,Daumen hoch` Karte, um sich selbst für etwas zu 
loben. Das ist auch erlaubt. 
Am Ende der Runde fragt der/die Lehrer*in, ob es noch Anliegen gibt, die mit allen 
besprochen werden sollen oder etwas, das ein Kind an alle oder an die Lehrer*in noch 
loswerden möchte. 
Es können auch Streitigkeiten aus der Vorrunde aufgegriffen werden, wenn festgestellt 
wird, dass ein Kind gerne etwas entgegnet hätte oder dass es um ein größeres Thema 
ging. 
 
 

Der Ablauf des Klassenrates ab Mitte Klasse 2:  
1. Begrüßung 

Die Schüler*innen sitzen am Lerntisch oder im Stuhlkreis und der*die Vorsitzende 
begrüßt die Klasse. Der*Die Vorsitzende eröffnet den Klassenrat und benennt die Ämter. 

2. Vorlesen des letzten Protokolls 

Der*Die Protokollant*in liest die Beschlüsse des letzten Klassenrats vor und noch offene 
Themen werden direkt in die neue Tagesordnung übernommen. Zudem fragt der*die 
Vorsitzende, ob alle Beschlüsse umgesetzt wurden. Falls nicht, dann werden diese Punkte 
in der aktuellen Tagesordnung ergänzt. 

3. Tagesordnung mit Zeiten festlegen 
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Die gesammelten Themenvorschläge werden vorgelesen. Wenn ein Anliegen für den 
Vorgeschlagenen nicht mehr aktuell ist, so wird es verworfen. Gibt es viele Vorschläge, 
kann gemeinsam über die Themen abgestimmt werden, um eine Reihenfolge festzulegen. 

4. Anliegen besprechen und Beschlüsse fassen 

Wer das Thema eingebracht hat, erläutert das Anliegen. Die Klasse bespricht das 
Anliegen. Der*Die Vorsitzende fragt die Klasse, welche Lösungs-/ Beschlussvorschläge es 
gibt. Die Klasse stimmt über den Vorschlag ab. Wenn ein Vorschlag angenommen wird, 
überlegt die Klasse, wie er umzusetzen ist. Der*die Zeitwächter*in erinnert daran, die 
vereinbarten Zeiten einzuhalten. 

5. Die Beschlüsse zusammenfassen und den Klassenrat beenden 

Der*Die Protokollant*in liest kurz vor Ende der Sitzung alle Beschlüsse vor. Der*Die 
Vorsitzende bedankt sich bei allen und beendet den Klassenrat. Der*Die Regelwächter*in 
achtet auf die vereinbarten Gesprächsregeln. 
Alle Schüler*innen übernehmen verschiedene Rollen im Klassenrat. Sie leiten die 
Sitzung, achten auf die Zeit, protokollieren die Ergebnisse und die Einhaltung der 
Regeln und sind zudem Mitglieder*innen der Diskussion. Rollenkarten unterstützen die 
Schüler*innen bei ihren Aufgaben mit Hinweisen und Anleitungen. 
 
 
3.6 Schüler*innenvertretung 
Die Schüler*innenvertretung (SV) ist seit 2014 ein wichtiges und fest installiertes  
partizipatorisches Instrument der Peter-Lustig-Schule.   
Alle acht Wochen setzen sich die Klassensprechen*innen aus allen Klassen mit der 
Schulsozialarbeit, der OGS-Leitung und einer Vertretung aus dem 
Lehrer*innenkollegium zusammen und sprechen über Themen und Ideen aus den 
Klassenräten. Die jeweiligen Klassensprecher*innen stimmen demokratisch darüber ab, 
welche Themen in der jeweiligen Sitzung der SV besprochen werden. Die Ergebnisse, 
Ideen, Fragen, Anregungen und Wünsche werden dann über die Schulsozialarbeit und 
OGS-Leitung an die Lehrer*innen und die OGS-Mitarbeiter*innen weitergegeben. 
Über die Jahre sind tolle Aktionen und systemverändernde Ideen aus der 
Schüler*innenvertretung entstanden. Beispielsweise wurde die Idee eines gemeinsamen 
Schulausfluges umgesetzt und gehört seitdem alle zwei Jahr als große Aktion zu 
unserem Schulleben. Der ,Grüne Schulhof` wird nun zuverlässig in den Pausen und der 
OGS geöffnet. Zudem wurde ein ,Toilettendienst` für die Pausen eingerichtet und feste 
Toilettenregeln zusammen erarbeitet. Zahlreiche Spielzeugwünsche konnten umgesetzt 
und neues, bedürfnisorientiertes Beschäftigungsmaterial angeschafft werden. 
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3.7 Rituale 
Rituale bzw. ritualisierte Handlungen sind kurze festgelegte Handlungsabfolgen 
innerhalb eines Schultages oder einer Schulwoche, die eine feste zeitliche und 
inhaltliche Abfolge besitzen.  

• Sie bieten Ordnung und Struktur und geben Kindern somit Orientierung und Halt.  

• Sie machen durch gleichbleibende Wiederholung Vorgänge in der Klasse 
durchschaubarer und vorhersagbarer.  

• Sie geben Halt und können zu mehr Selbstständigkeit verhelfen.  
• Sie erleichtern die Konzentration auf die inhaltlichen Aspekte. Durch immer 

gleiche Handlungen nehmen sie oft den „Entscheidungsdruck“.  
• Sie können ohne Schaden überarbeitet werden und somit an die Entwicklung der 

Kinder angepasst werden.  
• Sie sind gemeinschaftsbildend, da alle Kinder an ihnen teilnehmen.  

• Sie können bei der Konfliktbewältigung helfen.4 
 
Gemeinsam vereinbarte und für alle verbindliche Rituale erleichtern die Arbeit im 
gesamten Schulteam: Sowohl Klassenlehrer*in als auch Fachlehrer*in und OGS-
Betreuer*in kennen die eingeführten Rituale und können sich an diesen orientieren.  
Aus diesen Gründen haben wir uns als Schulgemeinschaft für folgende Rituale bzw. 
ritualisieren Handlungen verbindlich für alle Klassen entschieden:  

1. Tagesplan: Der Überblick über den Tag schafft für alle Kinder Vorhersagbarkeit 
und Verbindlichkeit – es gibt keine Überraschungen. 

2. Morgenkreis mit Kreisleiter*in: Die Übernahme der Aufgabe „Kreisleiter*in“ 
fördert die Selbstständigkeit der Kinder und schafft Selbstvertrauen. 

3. Aufräummusik: Sobald die Musik ertönt, wissen alle Kinder, dass die Arbeitsphase 
zu Ende ist und aufgeräumt wird.  

4. Kultur des Vertragens: Konflikte können selbstständig geklärt werden. Das stärkt 
das Selbstbewusstsein.  

 
3.8 Ruhe-Auszeit-Förderraum (Ruheraum) 
Seit dem Schuljahr 2015/2016 gibt es an unserer Schule einen so genannten 
,Ruheraum`. Dieser wird in den ersten fünf Schulstunden von Lehrkräften und während 
der Lernzeit im Nachmittagsbereich von Mitarbeiter*innen des Offenen Ganztages 
geleitet. 
Der ursprüngliche Ruheraum lag im hinteren Teil des Schulgebäudes und war zum 
Garten hin begehbar. Zusätzlich standen diesem Raum eigene Toiletten zur Verfügung. 
Während des Umbaus wurde der Ruheraum provisorisch in einem Gruppenraum der 

																																																								
4 vgl. Petersen, Susanne: Rituale für kooperatives Lernen in der Grundschule 

	



	

	 14 

OGS untergebracht und wird nur im Vormittagsbereich und während der Lernzeit zur 
Förderung genutzt.  
Der Ruheraum soll reizarm und trotzdem multifunktional eingerichtet sein. Den 
Schüler*innen sollen unterschiedliche Funktionsecken (Arbeits-, Ruhe (Lese)-, 
Mal/Matsch- und Bewegungsecken) zur Verfügung stehen. Im Sommer kann der 
angrenzende Garten beziehungsweise die Wiese besonders für Bewegungsaufgaben 
genutzt werden. In dem Raum findet gezielte Kleingruppenförderung statt. Gleichzeitig 
können aber auch Schüler*innen, die zu unterschiedlichen Zeiten im Schulalltag nicht 
in der Lage sind, im Klassenverband oder in den vorhandenen Lernbüros zu arbeiten 
oder Konflikte im Gespräch zu klären, kurzfristig diesen Raum aufsuchen.  
Wenn ein*e Schüler*in den Ruheraum aufsucht, bringt er*sie einen laminierten 
Laufzettel mit, auf dem der konkrete Anlass des Aufsuchens (z.B. ,Time-Out`, Arbeiten 
oder Besprechen von Handlungsalternativen in Konfliktsituationen) notiert ist. 
Das Konzept zum Ruheraum wurde Mitte des zweiten Halbjahres des Schuljahres 
2015/16 evaluiert. 
Aufgrund der hohen Zufriedenheit wurde der Ruhe-Auszeit-Förderraum (Ruheraum) 
auch weiterhin fest im Stundenplan verankert. 
Die Gestaltung des Ruheraumes wurde um sogenannte ,Inselstunden` erweitert.  
In diesen Stunden finden in Kleingruppen sonderpädagogische Angebote statt.  
Diese Angebote sind jahrgangsübergreifend und werden von den 
Sonderpädagogen*innen durchgeführt.  
Neben den Inselstunden finden auch ,Kleingruppenförderstunden` im Ruheraum 
statt. Diese sind zum Teil stufenübergreifend konzipiert oder klassenintern strukturiert. 
Inhaltlich kann in diesen Kleingruppen individuell am jeweiligen Lernstand der Kinder 
gearbeitet werden. Die Gruppe setzt sich aus Schüler*innen mit und ohne Förderbedarf 
zusammen. Durchgeführt werden sie von den Sonderpädagogen*innen und 
Regelschullehrer*innen. 
 
Seit dem Schuljahr 2015/2016 gibt es an unserer Schule einen sogenannten 
Pausenauffangraum, der während beider Pausen durch das Lehrpersonal besetzt ist.  
Der Raum liegt im hinteren Teil des Schulgebäudes und ist zum Garten hin begehbar. 
Zusätzlich stehen dem Raum Toiletten zur Verfügung.  
Kinder, die während der Pause gegen die Regeln verstoßen und nicht zur Klärung bereit 
sind, werden von der aufsichtführenden Lehrperson in den Pausenauffangraum 
geschickt und füllen hier einen ,Denkzettel`	 bzw. ,Denk-Mit-Zettel` aus. Gleichzeitig ist 
der Raum für Kinder, die mit der Pausensituation überfordert sind oder Ruhe benötigen, 
geöffnet. Diese Schüler*innen können hier in strukturierter Atmosphäre die Pause 
spielend, malend oder lesend verbringen. Hierfür sind unterschiedliche Themenecken 
(Mal-,  Lese-, Spiel- und Matschecken) eingerichtet.  
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3.9 Pausenschatten  

Schüler*innen, die sich nicht an die Schulregeln halten bzw. gehalten haben, können als 
zeitnahe Konsequenz ein vorübergehendes Spielverbot erhalten und sind aufgefordert, 
die Hofpause permanent an der Seite der aufsichtführenden Lehrkraft zu sein. Das 
betroffene Kind bildet dann den so genannten ,Schatten der Aufsicht. Diese Konsequenz 
gilt meist für eine Pause bzw. einen Tag, kann aber in Ausnahmefällen auch über einen 
längeren Zeitraum notwendig sein.  

 

3 .10 Inklusionsbegleitung – IBIS-Poolmodell 
Seit 2013 wird Inklusionsbegleitung im IBIS-Poolmodell an unserer Schule angeboten 
und ist Teil des Schulkonzepts. Mitarbeiter*innen des Pools für die Inklusionsbegleitung 
sind beim Träger des Ganztags (Netzwerk e.V.) angestellt und begleiten Kinder mit 
besonderem Hilfebedarf in enger Kooperation mit dem Lehrerkollegium sowie mit der 
OGS.  
Die Inklusionsbegleiter*innen begleiten die Schüler*innen in allen Bereichen des 
Schullebens: im Unterricht, im Nachmittag, bei Ausflügen und auf Klassenfahrten. 
Neben der Vermittlung von Sicherheit und Vertrauen leisten sie u. A. 

• Hilfe beim Beziehungsaufbau,  

• Begleitung zur Einbindung in die Klassengemeinschaft,  

• Hinführung zu Regelverständnis und Akzeptanz,  
• Unterstützung bei der Erarbeitung von Arbeitsaufträgen und 

• Anleitung bei lebenspraktischen Verrichtungen. 

Unsere Motivation ist das gemeinsame Ziel, die Kinder zur Eigenverantwortung und 
Selbstständigkeit hinzuführen. Dabei gilt „so viel Unterstützung wie nötig, so wenig wie 
möglich“. 
Die Verteilung der Begleitstunden auf die verschiedenen Bereiche des Schulalltags wird 
vor Ort von der Pool-Koordination geplant und erfolgt in enger Absprache mit allen 
Beteiligten. Deshalb hat im Rahmen des IBIS-Pools jede Inklusionsbegleitung ein oder 
mehrere Kinder, für die sie zuständig ist. Die individuellen Bedürfnisse des Kindes finden 
dabei besondere Berücksichtigung. 
 
 

3 .11 Gemeinsame Feste und Aktionen im Schulalltag  
 „Wer leisten will, muss fröhlich sein.“ (Theodor Fontane) 
In Anlehnung an dieses Zitat möchten wir unseren Schüler*innen durch eine Vielzahl 
von Festen und Feiern, die einen Höhepunkt in unserem Schulleben darstellen, die 
Möglichkeit geben, Schule einmal anders zu erleben. Schule ist nicht nur ein Ort der 
Wissensvermittlung und Leistungsabfrage, auch miteinander spielen, feiern und Spaß 
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haben erhalten bei uns ihren pädagogischen Stellenwert. Schulveranstaltungen dieser 
Art fördern die Freude am Lernen, lassen in außerordentlichen  Situationen das 
Selbstbewusstsein und die Selbstständigkeit wachsen und unterstützen auf einzigartige 
Weise das Miteinander von Schülern, Eltern, Lehrern und OGS-Mitarbeitern.  
Das Schuljahr beginnt und endet mit einer gemeinsamen Einschulungs- und 
Abschiedsfeier. Nach einem Gottesdienst begrüßt die gesamte Schulgemeinschaft die 
neuen Erstklässler in einer kleinen Feierstunde. Nach einem gemeinsamen Lied aller 
Schulkinder hat immer das 2. Schuljahr eine kleine Vorführung vorbereitet, bevor die 
neuen Erstklässler von ihren Klassenlehrer*innen aufgerufen werden und zum ersten 
Mal mit Ranzen in ihre neuen Klassenräume gehen dürfen.  In der Zwischenzeit werden 
die wartenden Eltern auf dem Schulhof mit Kaffee und Brötchen verköstigt und haben 
Zeit zu einem ersten Austausch.  
Ähnlich stimmungsvoll endet für die Viertklässler ihre Grundschulzeit. Ebenfalls nach 
einem Abschlussgottesdienst, an dem die ganze Schulgemeinschaft teilnimmt, treffen 
sich alle Schüler*innen, Lehrer*innen und OGS-Mitarbeiter*innen in der Aula (während 
des Umbaus in der dafür liebevoll geschmückten Turnhalle), um die Vorführungen der 
3. Klassen zu Ehren der Viertklässler zu genießen. Der letzte Programmpunkt ist immer 
eine Vorführung der Viertklässler, die sich damit bei der Schulgemeinschaft für die 
letzten vier Jahre bedanken möchten. Danach verlassen die Viertklässler, durch einen 
von allen Schüler*innen gebildeten Spalier, die Aula.  

Das erste große Fest des Jahreskreises, das die Schüler*innen im Schuljahr mit uns 
feiern, ist St. Martin. Schon früh im Herbst wird in allen Klassen begonnen, bunte 
Laternen zu basteln, die entweder wie das Klassentier aussehen, ein Thema des 
Sachunterrichts aufgreifen, zur Jahreszeit passen oder einfach typisch kölsch sind. Am 
Martinstag selber ziehen wir mit St. Martin auf seinem Pferd durch die Straßen 
Ossendorfs. Jede Klasse wird neben der Klassenlehrer*in von den 
Pflegschaftsvorsitzenden begleitet, die entweder eine liebevoll gestaltete große 
Holzlaterne mit der Klassenangabe vorweg tragen oder die Klassen mit einer Pechfackel 
begleiten. Um den kräftigen Gesang der Martinslieder unserer Schulkinder zu 
unterstützen, nehmen drei Blaskapellen an unserem Umzug teil. Oft begleiten uns auch 
Kinder aus den umliegenden Kindertagesstätten. Wenn wir nach dem Umzug wieder den 
Schulhof erreicht haben, erwartet uns dort ein loderndes Martinsfeuer, um das sich alle 
Klassen stellen und Martinslieder singen. Auch die freiwillige Feuerwehr mit ihrem 
großen Einsatzfahrzeug führt bei vielen Kindern zu leuchtenden Augen. Zum Schluss 
gehen alle Schüler*innen mit ihren Klassenlehrer*innen in die Klasse, wo sie zum 
Abschluss noch ein Weckmännchen erhalten.  

Schon bald schließt sich die für alle Kinder aufregende Advents- und Weihnachtszeit 
an, die in unserer Schule ihren Höhepunkt mit der Ausrichtung des Adventsbasars 
erreicht. Am Freitagnachmittag vor dem 1. Advent sind alle Schüler*innen, Eltern, 
Freunde und Verwandten zu uns in die Schule eingeladen. Die Kinder können allerlei 
weihnachtliche Basteleien anfertigen und die Eltern sind herzlich eingeladen, all die 
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vielen wunderschönen Weihnachtsbasteleien zu erwerben, die ihre Kinder in mühevoller 
Arbeit in den Wochen vorher gemeinsam mit ihren Lehrer*innen angefertigt haben. Für 
das leibliche Wohl ist selbstverständlich auch gesorgt. Die OGS richtet eine herrliche 
Cafeteria aus, Glühwein und Kinderpunsch sorgen für die nötige Wärme von innen und 
oft verwöhnen uns einige Klassen mit gebrannten Mandeln und selbstgebackenen 
Waffeln. 

Karneval wird an unserer Schule ganz groß geschrieben. An Weiberfastnacht treffen 
sich alle Schüler*innen im Kostüm zunächst in den eigenen Klassen, um dort im 
vertrauten Kreis die Kostüme zu bestaunen, zu tanzen und zu lachen. Später geht es 
dann in die Aula (während des Umbaus in die toll geschmückte Turnhalle) zur 
gemeinsamen Schulsitzung. Alle Klassen sind am gemeinsamen Programm beteiligt und 
wir feiern uns gegenseitig ausgiebig. Schon seit vielen Jahren werden wir als ein 
Höhepunkt vom Kölner Kinderdreigestirn besucht. Ein weiterer Höhepunkt aus den 
eigenen Reihen ist auch immer der von allen Schüler*innen sehnlichst erwartete 
Lehrertanz, auf den sich alle Lehrerinnen schon Wochen vor Karneval eifrig 
vorbereiten.  
Am Karnevalssamstag nimmt unsere Schulgemeinschaft auf freiwilliger Basis schon seit 
vielen Jahren am Ossendorfer Karnevalszug teil. Gleich nach den Weihnachtsferien 
beginnt unser Karnevalsteam mit den Planungen für ein gemeinsames Kostüm, das mit 
bewusst einfachen Mitteln unsere fast 100köpfige Gruppe immer phantastisch aussehen 
lässt.  
 
Im Frühling oder Frühsommer (je nach Wetterlage) veranstalten wir immer zur großen 
Begeisterung aller Kinder ein Sport- und Spielefest.   
 
Ebenfalls im Frühsommer veranstalten wir im jährlichen Wechsel ein Schulfest oder 
eine Projektwoche mit abschließender Präsentation am Nachmittag.  
 
Auch das Schulfest lebt von den gemeinsamen Aktionen, dem Engagement und den 
Ideen der Kinder, Eltern und Lehrer/Innen. Nach einer offiziellen Eröffnung des Festes 
startet das bunte Treiben. Auf dem Schulhof hat jede Klasse einen Stand mit Spiel-, 
Bastel- und Mitmachaktionen aufgebaut. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt, 
beispielsweise mit einer Cafeteria oder einem Grillstand. Das ganze Fest wird noch 
durch kleine Vorführungen einzelner Klassen oder AGs abgerundet.  
 
Unsere Projektwoche umfasst meist drei bis fünf Tage und wird klassen- und 
fächerübergreifend gestaltet. So haben alle Schüler*innen unserer Schule die 
Möglichkeit, nach Interessen und Fähigkeiten zu arbeiten und sich untereinander neu 
kennenzulernen. Zu einem großen Überthema (z.B. „Zirkus“ oder „Kinder aus aller 
Welt“) stellen alle Mitarbeiter*innen unserer Schule (Lehrer*innen und OGS-
Mitarbeiter*innen) ein mehrtägiges Programm auf die Beine. Gelegentlich werden wir 
auch von externen Partnern unterstützt (z.B. „Kölner Spielezirkus“), was wiederum von 
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unserem Förderverein häufig finanziell unterstützt wird. Meist endet die Projektwoche 
mit einem Präsentationstag, der die Vielfalt der Angebote und das Engagement aller 
Mitwirkenden deutlich macht.  
Sowohl zum Schulfest als auch zur Projektwoche werden häufig die zukünftigen 
Erstklässler eingeladen, um frühzeitig Unsicherheiten und Hemmungen gegenüber dem 
Ort des neuen Lebensabschnittes zu nehmen. 
Auf Grund unserer derzeit stattfindenden Sanierungsmaßnahmen können wir sehr zu 
unserem Bedauern auf dem zur Verfügung stehenden begrenzten Raum aktuell keine 
Projektwoche und kein Schulfest ausrichten.   
Erstmalig 2018 haben wir mit der gesamten Schulgemeinschaft einen ganztägigen 
Schulausflug unternommen. Die Resonanz, sowohl bei Schüler*innen als auch bei 
Eltern, war so groß, dass wir dies nun im zweijährigen Rhythmus wiederholen möchten. 
Langfristig wird es zwei Ziele geben, die im Wechsel angefahren werden, so dass jedes 
Schulkind während seiner vierjährigen Schulzeit beide Ziele kennenlernt. Mit fünf bis 
sechs Bussen, was schon für sich sehr aufregend ist, fahren wir gemeinsam an einen 
reizvollen Ort, um dort den Tag in lockerer Atmosphäre gemeinsam zu verbringen.  
 
Ein schönes Zeichen unserer Schulgemeinschaft ist auch das regelmäßig vor allen 
Ferien gemeinsam stattfindende Jahreszeitensingen.  
 
Und unabhängig von allen gemeinsamen Veranstaltungen werden in den einzelnen 
Klassen Klassenfeste und Aktivitäten unterschiedlicher Art durchgeführt. Hierzu 
können z.B. gemeinsame Frühstücke oder Grillnachmittage, Kennenlern- oder 
Abschiedsfeste, Weihnachtsfeiern oder Sommerfeste, oder „einfach mal so treffen …“ 
gehören. 
  

3 .12 Klassenfahrten 
Jede Klasse unserer Schule macht während der Grundschulzeit wenigstens einmal eine 
Klassenfahrt. Meistens findet die Klassenfahrt gegen Ende der vier Schuljahre statt und 
dauert drei Tage bzw. zwei Übernachtungen. Oft fahren die Klassen einer 
Jahrgangsstufe gemeinsam. Begleitet werden die Kinder von den Klassenlehrer*innen, 
Sonderpädagog*innen und Inklusionsbegleitungen, die in der Klasse eingesetzt sind, und 
teilweise auch Mitarbeiter*innen des offenen Ganztags. 
Ziel und Programm werden von den jeweiligen Klassen- oder Stufenteams festgelegt. 
Manchmal wird ein festes Programm gebucht, manchmal wird das Programm von den 
Klassenteams selbst gestaltet. In den letzten Jahren gab es beispielsweise Fahrten auf 
einen Ponyhof im Sauerland oder nach Gerolstein in der Eifel. 
Alle Kinder haben meist sehr viel Spaß und erleben sehr viel. Die Klassenfahrten 
bestärken das Selbstbewusstsein der Kinder und das Teamgefühl in der Klasse bzw. der 
ganzen Stufe. 
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4 .  Kognitive Förderung 
 
Die Förderung der kognitiven Fähigkeiten – Entwicklung übergreifender 
Kompetenzen 
 
„Der Erwerb übergreifender Kompetenzen ist eine Voraussetzung für die erfolgreiche 
Umsetzung und Anwendung erworbener Kenntnisse und Fähigkeiten.“  
(Richtlinien und Lehrpläne für die Grundschule in Nordrhein-Westfalen) 

 
Den Ausgangspunkt für das Erlangen kognitiver Fähigkeiten bildet die Lebenswelt der 
Kinder. Die ganzheitliche Wahrnehmung ihrer Umwelt und ihre Alltagserfahrungen 
sind die Grundlage unseres Unterrichts und werden in diesem vertieft und erweitert. Das 
fachliche und fächerübergreifende Lernen in der Grundschule darf also nicht nur die 
Aneignung von Kenntnissen und Fertigkeiten beinhalten, sondern wir möchten viel mehr 
eine strukturierte Sicht auf die Lebenswirklichkeit und eine systematische Erschließung 
dieser ermöglichen. Dadurch sind die Schülerinnen und Schüler in der Lage, sich immer 
sicherer in ihrer eigenen Lebenswelt zu bewegen. Um diese Sicherheit zu gewährleisten, 
ist es von Nöten, den Kindern übergreifende Kompetenzen zu vermitteln und diese zu 
fördern und zu fordern: 

• Wahrnehmen und Kommunizieren 
- Eigene Beobachtungen, Einschätzungen und Überlegungen mitteilen 
- Eigene Beobachtungen, Einschätzungen und Überlegungen im Gespräch auf 

ihre Gültigkeit überprüfen 
• Analysieren und Reflektieren 

- Zielgerichte und systematische Auseinandersetzung mit Sachproblemen 
- Neue Erkenntnisse mit vorhandenen Kenntnissen vergleichen  
- Neue Einschätzungen entwickeln 

• Strukturieren und Darstellen 
- Erkenntnisse, Einsichten und Ergebnisse formulieren und festhalten 

• Transferieren und Anwenden 
- Ergebnisse von Lernprozessen in neuen Lern- und Lebenssituationen nutzen 
- Abwägen der Übertragbarkeit von Erkenntnissen und Lösungsmodellen auf 

andere Sachzusammenhänge 

 
4.1 Zielgleiches und zieldifferentes Lernen 
An unserer Schule lernen alle Kinder gemeinsam in einer altersbezogenen Lerngruppe. 
Kinder mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf lernen je nach ihrem 
Förderschwerpunkt zielgleich oder zieldifferent. 
Zielgleich zu lernen bedeutet, dass Kinder trotz ihres sonderpädagogischen 
Förderbedarfes das gleiche Lernziel erreichen sollen wie die anderen Kinder ihrer 
Jahrgangsstufe. Allerdings ist es möglich, im Unterricht und bei Lernzielkontrollen einen 
individuellen Nachteilsausgleich zu erhalten. Eine Lernzielkontrolle kann z. B. in 
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Teilabschnitten an mehreren Tagen durchgeführt werden oder die Aufgaben im 
Wochenplan sind quantitativ oder qualitativ differenziert, so dass dennoch das gleiche 
Lernziel erreicht werden kann. 
Beim zieldifferenten Lernen werden die Lernziele für ein Kind aufgrund seines 
sonderpädagogischen Förderbedarfs individuell festgelegt und nicht am allgemeinen 
Lehrplan gemessen, sondern am individuellen Fortschritt. Zieldifferent arbeitende 
Kinder können in vielen Bereichen des Unterrichts am gleichen Inhalt arbeiten, erhalten 
aber individuelles oder differenziertes Unterrichtsmaterial und individuelle 
Hilfestellungen und müssen am Ende der Unterrichtsreihe nicht das gleiche Lernziel 
erreichen wie die anderen Kinder. In einigen Bereichen arbeiten diese Kinder an eigenen 
Inhalten. Dies kann durch individuelle Lernphasen während des Teamteachings oder 
durch klassenübergreifende Kleingruppenförderung realisiert werden. 

 
4 .2 Individuelle Wochenpläne 
"Jeder junge Mensch hat ohne Rücksicht auf seine wirtschaftliche Lage und Herkunft 
und sein Geschlecht ein Recht auf schulische Bildung, Erziehung und individuelle 
Förderung.  Die Fähigkeiten und Neigungen des jungen Menschen sowie der Wille der 
Eltern bestimmen seinen Bildungsweg. Der Zugang zur schulischen Bildung steht jeder 
Schülerin und jedem Schüler nach Lernbereitschaft und Leistungsfähigkeit offen." 5 

Eine Form der Differenzierung und individuelle Förderung ermöglichen unsere 
individuellen Wochenpläne. Ein Wochenplan enthält individuelle Aufgaben aus allen 
schulischen Bereichen, die im Verlauf der Woche von den Schüler*innen zu bearbeiten 
sind.  
In den Klassen arbeiten die Schüler*innen an den Wochenplänen, die je nach 
Leistungsstand individuell zusammengestellt sind. Die Wochenpläne erhalten Pflicht- 
und Extraaufgaben, sodass jedes Kind zum Ende der Woche sein Wochenziel erreichen 
kann und auch wenn es schon früher fertig ist, sich eigenständig am Freiarbeitsregal 
etwas zum Arbeiten aussuchen darf. Die Lehrpersonen kontrollieren die Wochenpläne 
und ggf. muss das Kind Aufgaben zu Hause beenden.       
Der regelmäßige Austausch und eine Rückmeldung an die Eltern werden ermöglicht, 
indem die Schüler*innen ihre Wochenpläne - auch fertig bearbeitete Wochenpläne - 
am Wochenende mit nach Hause nehmen und den Eltern zeigen. Die Eltern müssen 
diese Wochenpläne dann abzeichnen und den wieder mit in die Schule geben.   

 
 
 
 

																																																								
5	§ 1 Schulgesetz 
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Beispiel Wochenplan: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4 .3 Lernzeiten 
An unserer Schule werden dreimal wöchentlich Lernzeiten durchgeführt. Diese finden 
seit dem Schuljahr 2019/2020 im Vormittagsbereich statt. „Mit Lernzeiten sollen Zeiten 
für neue Formen des Lernens geschaffen werden, die über die klassische 
Hausaufgabenbetreuung hinausgehen.“6 
Während der Lernzeiten sind in jeder Klasse eine Lehrkraft und zwei OGS-
Mitarbeiter*innen anwesend, um die Kinder zu unterstützen. Alle Schüler*innen arbeiten 
dann an einem individuellen Wochenplan. Im 1. und 2. Schuljahr dauert eine Lernzeit 
30 Minuten und im 3. und 4. Schuljahr 45 Minuten.  

																																																								
6 https://www.schulentwicklung.nrw.de/orientierungshilfe-g8/entwicklungsfelder/lernzeiten/index.html 
(28.03.2020) 
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Parallel zu den Lernzeiten findet ein- bis zweimal wöchentlich die Bewegungsbaustelle 
statt.  
 
Zum Ende des Schuljahres 2019/2020 wird die neue Umsetzung der Lernzeiten im 
OGS- und Lehrerkollegium gemeinsam evaluiert. 

 
4 .4 Lernförderung 
Unsere Schüler*innen haben die Möglichkeit, bei uns an der Schule Nachhilfe 
(„Lernförderung“) zu erhalten. Dafür müssen Eltern, die Leistungen vom JobCenter (ALG 
II), Wohngeld, den Kinderzuschlag oder Asylbewerber-Leistungen beziehen oder zu der 
Gruppe der „Geringverdienenden“ gehören, Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabe-
Paket beantragen. Die Eltern können sich aber auch entscheiden, dass die Lernförderung 
nicht an der Schule, sondern bei einem externen Anbieter stattfindet. 
Erhält das Kind hier an der Schule Lernförderung, findet sie i. d. R. einmal die Woche 
für 45 Minuten statt. Wir ermöglichen dem Kind in einer ruhigen Atmosphäre und mit 
einer eins-zu-eins-Betreuung den Unterrichtsstoff zu vertiefen und Lücken zu schließen. 
Die Fördernden stehen in engem Kontakt zu der Klassenleitung des Kindes, so dass sie es 
gezielt fördern und auf aktuelle Entwicklungen und bevorstehende 
Tests/Klassenarbeiten flexibel reagieren können. Ein weiterer Vorteil sind die kurzen 
Wege, da das Kind schon in der Schule ist. Die meisten externen Anbieter für 
Lernförderung befinden sich nicht in der näheren Umgebung. Die Kosten für den 
Transport entfallen ebenso wie ein zusätzlicher Termin für das Kind am Nachmittag.  
Das Team der Fördernden ist gut eingespielt und hoch qualifiziert. Die Fördernden 
verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung oder über einen Studienabschluss 
(Bachelor oder 1. Staatsexamen).  
Die Beantragung über das Bildungs- und Teilhabe-Paket wird in Zusammenarbeit mit 
dem Schulsozialarbeiter der Schule durchgeführt. Dieser stellt jeweils zu Beginn des 
Halbjahres einen Sammelantrag für die Fächer Mathematik und Deutsch. Durch den 
Sammelantrag verkürzt sich die Bearbeitungszeit wesentlich und die Lernförderung 
kann zeitnah beginnen.  

 
4 .5 AGs und Offene Angebote 
Die OGS der Peter-Lustig-Schule hat sich vor Jahren dazu entschlossen, aus dem 
geschlossenen und festen Angebotskonzept des Nachmittages ein offeneres und 
bedürfnisorientierteres Konzept zu entwickeln und umzusetzen. Wir haben bemerkt, 
dass viele Kinder einen weiteren verbindlichen Termin am Nachmittag oftmals als 
Stress empfunden haben und teilweise aus schönen Spielsituationen rausgeholt werden 
mussten, um an einer AG teilzunehmen. Um dies zu verhindern und den Kindern die 
Freiheit zu geben, möglichst viel selbst zu bestimmen,  zeigt sich das 
Nachmittagsprogramm der OGS in einer Mischung aus Offenen Angeboten und 
geschlossenen AGs.   
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Bewegung, sportliche Aktivitäten und soziale Förderung zählen zu den Schwerpunkten 
der OGS Peter-Lustig-Schule. An allen Tagen der Woche wird die Turnhalle am 
Nachmittag von der OGS genutzt. Dort finden beispielsweise die Hockey AG, Ringen und 
Raufen, das Fußballangebot und Kids Aktiv statt.  
 
Zudem steht den Kindern der Schulhof als Ausweichort zu den Gruppenräumen zur 
Verfügung. Bei gutem Wetter wird ergänzend auch der Grüne Schulhof mit Klettergerüst 
und weitläufiger Wiesenfläche geöffnet. Neben Spielangeboten auf dem Hof wird 
selbstverständlich auch in den Gruppen gespielt, gebastelt, geklebt, gelesen, genäht und 
gequatscht. 
 
Unsere Schule verfügt außerdem über einen großzügigen und schönen Schulgarten. 
Dieser wird zweimal in der Woche im Rahmen der Garten AG bearbeitet und genutzt. 
 
Die OGS Peter-Lustig-Schule ist offen für Wünsche und Vorschläge der Kinder und uns 
liegen die Bedürfnisse sehr am Herzen. So entstehen immer wieder auch zeitlich 
begrenzte Angebote zu bestimmten Themen. 
 
Die Angebote der OGS werden in Kooperation mit der Kinder-und Jugendsportschule, 
Quer-Wald-Ein, Theaterpädagog*innen und Mitarbeitenden aus der OGS durchgeführt. 
Ergänzt werden die Angebote am Nachmittag mit Förderangeboten aus dem 
Lehrerkollegium. 

 
4.6 Teilnahme an Wettbewerben 
Mit der Teilnahme an schulischen Wettbewerben möchten wir unseren Schüler*innen 
die Möglichkeit geben, ihr Wissen auf freiwilliger Basis auszuprobieren und sich in 
einem geschützten Rahmen mit anderen zu messen. Dabei steht für uns der olympische 
Gedanke „Dabei sein ist alles!“  absolut im Vordergrund. Bei fast allen Wettbewerben 
erhält jede*r Teilnehmer*in eine Urkunde und es geht nicht darum, die*den Beste*n zu 
ermitteln, sondern die Angst vor solchen Herausforderungen zu nehmen und stattdessen 
zur Teilnahme zu ermutigen.  

Regelmäßig am dritten Donnerstag im März findet der sogenannte Känguru-
Wettbewerb der Mathematik statt, an dem wir schon seit vielen Jahren mit unseren 3. 
und 4. Schuljahren teilnehmen. Hierbei handelt es sich um einen mathematischen 
Multiple-Choice-Wettbewerb für über 6 Millionen Teilnehmer*innen in mehr als 
80 Ländern weltweit. Es ist eine Veranstaltung, die die mathematische Bildung in den 
Schulen unterstützen, die Freude an der Beschäftigung mit Mathematik wecken und 
festigen und durch das Angebot an interessanten Aufgaben die selbstständige Arbeit und 
die Arbeit im Unterricht fördern soll. In Deutschland haben 2019 etwa 968.000 
Schüler*innen teilgenommen – und wir waren dabei! 
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Ebenfalls schon seit vielen Jahren nehmen wir am „Waldlauf der Kölner Schulen“ teil. 
Die Organisatoren des Köln Marathons haben diese Laufveranstaltung an einem 
Samstag im Juni gemeinsam mit dem Ausschuss für den Schulsport der Stadt Köln und 
dem Leichtathletik-Verband-Nordrhein ins Leben gerufen, um unsere Schüler*innen 
sportlich zu fördern. Im Rahmen eines Waldlaufs um den Adenauer Weiher wird ein 1 
Kilometer-, ein 2 Kilometer- und ein 4,2 Kilometer-Lauf angeboten. 2020 findet bereits 
die 64. Auflage statt und auch wir sind wieder dabei! 

Auch am Malwettbewerb der Volksbanken und Raiffeisenbanken haben wir schon – zum 
Teil mit sehr großem Erfolg – teilgenommen und werden dies auch zukünftig immer 
wieder anbieten. Hierbei sollen Kinder und Jugendliche darin gefördert werden, sich mit 
den wichtigen Themen unserer Zeit zu beschäftigen und sich kreativ und eigeninitiativ 
damit auseinanderzusetzen.  

 
4 .7 Außerschulische Lernorte 
Außerschulische Lernorte befinden sich, wie es der Name schon sagt, 
außerhalb der Schule. 
Den Kindern soll durch den Einbezug außerschulischer Lernorte ein anderer 
Zugang zu den Unterrichtsinhalten ermöglicht werden.  
An der Peter-Lustig-Schule sind wir davon überzeugt, dass Erfahrungen, die 
die Kinder mit allen Sinnen außerhalb des Schulgebäudes machen können, 
einen positiven Einfluss auf die Lernfreude und den Lernzuwachs haben. 
Deshalb sind unsere Klassen oft unterwegs! 
Einige beispielhafte Lernorte, an denen unsere Schüler*innen schon gelernt 
haben, sind hier aufgelistet: 

• Schulgarten 

• Projekt „Querwaldein“ 

• Projekt „Kölle putzmunter“ 

• Museumsschule 

• „Grüne Schule“ in der Flora 

• Zooschule 

• Waldschule 

• Dom 

• Besichtigung der Orgel in St. Rochus 

• Unterrichtsgänge in Ossendorf 

• Mehrtägige Klassenfahrten im 4. Schuljahr 

• Wilhelmshof 
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• Wildgehege im Stadtwald 

 
4.8 Lernregale 
 
Für das Schuljahr 2021/2022 ist der Start mit Lernregalen geplant. Dies bedeutet, dass 
alle Schülerinnen und Schüler zwei Unterrichtsstunden pro Tag individuell an 
ausgewählten Arbeitsmaterialien in den Fächern Mathematik und Deutsch arbeiten 
können.  
 

5 .  Sprachliche Förderung 
 
Sprache ist der Schlüssel zur Teilhabe an der Gesellschaft sowie zur Bildung. 
„Mit dem Anspruch, eine faire und chancengerechte Bildung für alle zu gewährleisten, 
kommt der Förderung der Bildungssprache Deutsch in allen Fächern eine wichtige 
Funktion zu, denn Lernen in der Schule passiert primär über die Sprache.“ 7 Kinder 
benötigen bildungssprachliche Fertigkeiten, um in allen Unterrichtsfächern alles zu 
verstehen. Der Unterricht muss somit sprachsensibel gestaltet werden und Lehrkräfte als 
Sprachvorbild dienen.  
 
„Viele Schüler/innen, besonders zwei- und mehrsprachige, aber auch einsprachig 
deutsch heranwachsende Kinder aus bildungsfernen Schichten, können sich im Alltag 
problemlos verständigen, müssen jedoch in der Schule oft Barrieren überwinden, die mit 
ihren sprachlichen Fähigkeiten in Zusammenhang stehen.“ 8  Sie können aus 
unterschiedlichsten Gründen Unterstützung im sprachlichen Bereich benötigen.  Als 
Lehrkraft gilt es, die sprachlichen Anforderungen zu ermitteln, die sprachlichen 
Fähigkeiten einzuschätzen, um entsprechende sprachliche Hilfen für alle Schüler*innen 
bereitzuhalten. Somit werden in allen Unterrichtsfächern sprachförderliche Methoden 
eingesetzt, die den Schüler*innen über sprachliche Hürden hinweghelfen sollen, wie 
beispielsweise Wort- und Satzspeicher, Sprachrunden/ Chunks (s. DemeK) u. v. m.  
 
Die sprachliche Förderung ist ein kontinuierlicher Prozess, der die komplette 
Grundschullaufbahn – und selbstverständlich auch danach – betrifft.  

 
5 .1 DaZ (Deutsch als Zweitsprache) 

An   der Peter-Lustig-Schule   werden   zurzeit ca.   220   Schüler*innen unterrichtet, 
von denen etwa die Hälfte einen Migrationshintergrund aufweist. Diese Schüler*innen 
																																																								
7 Fuchs, E., Haberfellner, C., Öhler, K. (2014): Sprachsensibler Unterricht in der Grundschule – Fokus 
Sachunterricht, S. 5 
8 ebd.  
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wachsen neben ihrer Muttersprache auch mit der deutschen Sprache auf. Beide 
Sprachen werden aber oft nicht ausreichend beherrscht, da eine systematische 
Förderung im Sinne von Auseinandersetzung mit Sprache zur Entwicklung eines 
Sprachcodes sowohl in der Muttersprache als auch im Deutschen oft nicht in 
ausreichendem Maße stattfindet. Daher stellen sich auch einfache Sprachstrukturen für 
einige Schüler*innen als problematisch dar. Die verpflichtende Unterrichtssprache der 
Schüler*innen ist Deutsch, sie müssen also „ihren gesamten schulischen Lernprozess in 
einer Sprache bewältigen, die sie nicht altersentsprechend beherrschen“ 9 . Um zu 
verhindern, dass sich hieraus Defizite auf Leistungen in allen Fächern ergeben, ist ein 
systematischer DaZ-Unterricht von großer Bedeutung. Hierbei geht es zunächst um den 
Umgang mit der Sprache selbst.  

Der DaZ-Unterricht dient nicht in erster Linie der Vermittlung von abstraktem, 
grammatikalischem Wissen. Kinder,  die   einen   besonderen   Bedarf   an   sprachlicher   
Förderung   haben,   werden neben   der   Förderung   in   der   Klasse   sowohl   
jahrgangsgebunden   als   auch jahrgangsübergreifend     in     Kleingruppen     
gefördert.      

Der Unterricht in den Fördergruppen   ist   thematisch   eng   an   den   Regelunterricht   
angebunden   und   basiert auf der Absprache bzw. dem Teamteaching von     
Regelschullehrer*in und Förderlehrer*in. Nach erfolgter Diagnose werden die   
Lerngruppen je   nach Defiziten und Stärken zusammengesetzt. 
Im ersten   Schuljahr   bzw.   bei   Kindern   ohne   Deutschkenntnisse   geht   es   in   den 
Fördergruppen zunächst darum, die Kinder zur Mitarbeit im Unterricht zu befähigen. 
Einfache   Anweisungen   und   der   täglich   benötigte   Schulwortschatz   werden mit   
DaZ-Materialien   geübt, um   den   Kindern   schnell   Erfolgserlebnisse   im Unterricht 
zu ermöglichen. Vor   allem   in   diesen   Fördergruppen   kommt   der   Lehrkraft   als   
Sprachvorbild   eine wichtige   Rolle   zu.   „Die   Lehrkraft   sollte   deutlich, langsam   
und   mit   wenigen,   aber treffenden   Worten   sprechen.   Sie   sollte   sich   auf   
knappe, aber verständliche Redewendungen   und   einfachen   Wortschatz   
beschränken.“10  
Bei der Arbeit in einer Kleingruppe ist es möglich, fehlerhafte Aussagen der Kinder in 
indirekt zu verbessern, z. B. in Form einer offenen Frage: „Wohin bist du denn 
gegangen?“, wenn das Kind erzählt: „Gestern bin ich ganz schnell gegeht.“ Dies   kommt   
dem   normalen   Spracherwerb   von   Kindern   entgegen,  die   Sprache unbewusst-
intuitiv erwerben. D. h., sie nehmen ihre Fehler nicht wahr und können sie nicht 
selbstständig reflektieren, sondern sie brauchen den Erwachsenen als positives 
Sprachvorbild.11 
 
 

																																																								
9 Rösch, Heidi (2003): Deutsch als Zweitsprache, S. 7 
10	Handreichung zum Unterricht mit Seiteneinsteigern im Primarbereich, S. 9	
11 s. Sprachkonzept 2015 
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5.2 DemeK 
DemeK - Deutschlernen in mehrsprachigen Klassen - ist ein integratives, didaktisches 
Konzept, welches auf Initiative der Arbeitsstelle Migration der Bezirksregierung Köln 
unter wissenschaftlicher Begleitung von Lehrkräften für den Regelunterricht entwickelt 
worden ist. Im Fokus stehen dabei Schüler*innen mit Deutsch als Muttersprache und 
solche mit Deutsch als Zweitsprache.  
Bei diesem Unterrichtskonzept werden bewusst didaktische Elemente aus den Bereichen 
Deutsch als Muttersprache und Deutsch als Zweit- bzw. Fremdsprache miteinander 
verbunden, um die sprachlichen Wurzeln aller Schüler*innen zu berücksichtigen und 
um sie beim Erwerb der (mündlichen und schriftlichen) Bildungssprache Deutsch 
bestmöglich zu unterstützen.12  
Das DemeK-Konzept zielt auf die implizite Vermittlung von grammatischen 
Phänomenen und von Fachbegriffen (Nomen, Verben, Adjektive, ...) der deutschen 
Sprache hin. Hierdurch soll der Erwerb der Bildungssprache Deutsch für alle 
Schüler*innen (unabhängig von ihren sprachlichen Wurzeln) ermöglicht werden. Mit 
Hilfe von mündlich und schriftlich korrekten Sprachmustern (aus dem Schulleben, der 
Lebenswelt der Schüler*innen, der Bildungssprache, Gedichte, Texte etc.) verinnerlichen 
die Schüler*innen die komplexen Regeln der deutschen Grammatik auf implizite Art und 
Weise, um im Anschluss diese ggf. zu reflektieren und gemeinsam festzuhalten.13  
Das DemeK-Konzept beinhaltet verschiedene Methoden zur Vermittlung von 
Grammatik, die im Folgenden näher erläutert werden. Alle diese Methoden werden im 
Unterricht regelmäßig eingesetzt.  
Zur Unterstützung bei der Wahrnehmung der grammatischen Phänomene spielt die 
farbige Kennzeichnung der drei Genera, der artikelbedingten Veränderungen (z. B. bei 
Adjektiven) eine wichtige Rolle. So werden die Artikel wie folgt gekennzeichnet: der 
(blau), das (grün) und die (rot) und auf eckigen entsprechend farbigen Karten markiert. 
Nomen werden (je nach Artikelzuordnung) ebenfalls in den oben genannten „DemeK-
Farben“ auf weißen eckigen Karten gekennzeichnet. Pronomen hält man in den 
„DemeK-Farben“ (blau, grün, rot) jeweils auf runden, farbigen Karten fest. Bei 
Adjektiven werden die artikelbedingten Veränderungen jeweils blau, grün oder rot 
markiert und auf eckigen, gelben Karten orange notiert. Für Verben benutzt man 
eckige, weiße Karten. Präpositionen werden auf eckigen, weißen Karten aufgeschrieben 
und unterstrichen.14 
Ein nicht minder wichtiger Aspekt des DemeK-Konzepts sind die Sprachrunden. Sie 
basieren auf der Kenntnis, dass grammatisch korrekte Sprachbeispiele nach 8-maliger 
Anwendung im passiven Wortschatz gefestigt sind und nach einer weiteren 8-maligen 
Wiederholung in den aktiven Wortschatz übernommen werden. 

																																																								
12 Vgl. Handout „Qualifizierung DaF / DaZ“ , S. 13-14, 3. Feb. 2016) 
13 Vgl. Handout Deutschlernen in mehrsprachigen Klassen – DemeK. Leitfaden zur Fortbildungsreihe. S.6 
	
14	vgl. ebd., S.6	
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Man unterscheidet dabei zwischen zwei Arten von Sprachrunden: Sprachrunden mit 
Chunk (z. B. Darf ich bitte auf die Toilette gehen? Chunk: auf die Toilette) und 
Sprachrunden zu grammatischen Phänomenen (z. B.: Darf ich bitte deinen Bleistift, dein 
Lineal, deine Mappe?) 
DemeK in den einzelnen Stufen  
Die im DemeK-Konzept vorgestellten Gedichte beinhalten unterschiedliche 
grammatische Schwerpunkte, die aufeinander aufbauen. In einer Übersicht werden 
diese in verschiedene Schwierigkeitsstufen eingeteilt. Anhand dieser Übersicht kann sich 
die Lehrperson orientieren und die passenden Gedichte auswählen (s. Handreichung – 
Übersicht „Vermittlung grammatischer Phänomene“). 
Themenschwerpunkte zu Beginn der Schulzeit und des DemeK-Unterrichtes sind 
zunächst die Artikelsensibilisierung sowie der Aufbau eines 
Grundwortschatzes, der die Schüler*innen zur Bewältigung des schulischen Alltages 
befähigt. 
Regelmäßige Sprachrunden, in denen 2-3 Chunks im Mittelpunkt stehen, sollen 
hierbei unterstützen und den Wortschatz festigen. 
Zur Artikelsensibilisierung werden in jeder Klasse verbindlich die DemeK-Plakate mit 
den entsprechenden „DemeK-Farben“ entwickelt (der-blau, das-grün, die -rot). Auch im 
Fachunterricht werden im Wortspeicher die neuen Fachbegriffe nach dem DemeK-
Prinzip gesammelt, farblich markiert und festgehalten. 
Ab dem zweiten Schuljahr stehen neben den Nomen und der Artikelsensibilisierung 
auch die Adjektive im Mittelpunkt (Ausbau und Ausdifferenzierung des Wortschatzes). 
Auch die Pluralbildung bei den Nomen und die damit verbundenen Artikel werden 
bearbeitet. 
Sprachrunden und Gedichte sollten zur Einführung und Vertiefung dieser 
Unterrichtsinhalte genutzt und angewendet werden. 
Ab dem dritten Schuljahr stehen dann Präpositionen und die Fälle im 
Mittelpunkt des DemeK-Unterrichts. Diese werden ebenfalls anhand von Sprachrunden 
und Gedichten eingeführt und vertieft. Die Arbeit mit den Adjektiven wird 
weitergeführt (Anpassung der Adjektive an die Nomen in verschiedenen Fällen). Im 
weiteren Verlauf der dritten und vierten Schulstufen stehen dann die 
Behandlung der Fälle (insbesondere Dativ und Akkusativ) sowie die 
Satzglieder und die Pronomen im Mittelpunkt. Zusammengesetzte Nomen 
werden ebenfalls thematisiert. 
 
 

5 .3 Sprachtherapeutische Einheiten 
Im Rahmen von sprachtherapeutischen Einheiten können an der Peter-Lustig- Schule 
Kinder mit Auffälligkeiten in der Sprachentwicklung gezielt in folgenden Bereichen 
gefördert werden: 
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Förderung der Aussprache: 

• Förderung der Lautbildung 
• Anbahnung noch nicht vorhandener Laute 

• Förderung bei Aussprachestörungen (Sigmatismus, Schetismus)  
 
Förderung der Grammatik: 

• Aufbau und Festigung von Satzstrukturen  
(Aussagesätze, Fragesätze, Äußerungen von Wünschen und Bedürfnissen) 

• Artikelsensibilisierung 

• Deklination von Nomen und Adjektiven, Konjugation von Verben 
 
Förderung des Wortschatzes: 

• Aufbau und Festigung eines grundlegenden Wortschatzes 

• Aufbau des Wortschatzes nach Themen  
(z. B. Schule, Körper, zu Hause, Essen, Freizeit u. a.) 

 
Förderung der Kommunikation: 

• Blickkontakt 

• Gesprächsregeln 
• dialogisches Prinzip 

 
Förderung der auditiven Wahrnehmung: 

• Entwicklung der phonologischen Bewusstheit  
(Reime erkennen, Silben klatschen, Anlaute hören) 

• Differenzierung ähnlich klingender Laute 
• Förderung des auditiven Gedächtnisses  

 
Förderung des Sprachverständnisses: 

• Aufgabenverständnis 
• Frageverständnis 

• Kompensationsstrategien 
 
 
Die sprachliche Förderung wird auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder 
abgestimmt und ist von Kind zu Kind verschieden.  
 
 

5 .4 Bücherei 
„Bücher sind fliegende Teppiche ins Reich der Phantasie.“ (James Daniel) 
Diese Reisen ins Reich der Phantasie möchten wir den Kindern durch unsere 
Schülerbücherei ermöglichen. Diese hat für alle Klassen donnerstags von 9.45 – 12.15 
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Uhr geöffnet. Dank der tatkräftigen Unterstützung einiger Mütter ehemaliger und 
aktueller Schüler*innen unserer Schule haben die Kinder die Möglichkeit, ihre Pausen 
oder auch Zeitfenster innerhalb des Unterrichts „schmökernd“ in der Bücherei zu 
verbringen. Natürlich werden (nach Unterschrift der Eltern) auch Büchereiausweise 
ausgestellt, mit denen die Kinder ein (1. Klasse) bis zwei (2.-4. Klasse) Bücher gleichzeitig 
ausleihen dürfen. Dieses Angebot nutzen schon die Erstklässler begeistert. Ob es dabei 
Vorlesebücher oder Bücher zum Selberlesen (-lernen) sind, ist Geschmackssache. Für alle 
Lesekompetenzstufen lässt sich etwas finden. Von Bilderbüchern bis zu langen 
Romanen, von Phantasiegeschichten bis zu Sachbüchern, von Klassikern bis zu 
Neuerscheinungen – das Angebot wird stets erweitert und auch die Wünsche der Kinder 
für Neuerscheinungen berücksichtigt. Damit auch alle etwas von der Bücherei haben, 
werden auch Erinnerungen und Mahnungen verteilt, wenn Bücher nicht fristgerecht 
zurückgegeben werden. Verlorene oder kaputte Bücher müssen je nach Alter des Buches 
bezahlt werden, d. h. neue Bücher müssen zum Originalpreis ersetzt werden.  
 
 

5 .5 Kreisleiter*in 
Die Kreisleiter leiten den Morgenkreis. Jeden Morgen starten die Schüler*innen so den 
Schultag. Dieses Ritual dient der transparenten Struktur sowie der sprachlichen 
Förderung. Das Amt wechselt täglich.  
Gestartet wird mit einem festgelegten Ablauf. Die Inhalte werden im ersten Schuljahr 
durch Symbole unterstützt. 
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Die nächste Stufe sind die vorformulierten Satzmuster: 

 
Wenn diese Satzmuster verinnerlicht sind, kann die nächste Form angewandt werden: 

 
Durch diese Phasen sollen die Schüler*innen an Sicherheit beim freien Sprechen bzw. 
Sprechen vor Gruppen gewinnen. 
 

 
5 .6 Vorlesetag und Lesementor*innen 
An unserer Schule finden verschiedene Projekte zum Vorlesen bzw. Lesen statt, denn  
„Lesen ist ein grenzenloses Abenteuer der Kindheit“ (Astrid Lindgren). 
 
Einmal im Jahr (meist im November) findet ein bundesweiter Vorlesetag statt. An 
diesem nehmen alle Klassen unserer Schule teil, denn „Lesen beflügelt unsere Fantasie 
und entführt uns in eine andere Welt. [Es ist] ganz wichtig, Kinder frühzeitig für das 
Lesen zu begeistern, zum Beispiel indem man ihnen etwas vorliest.“15  
Zu einem bestimmten Motto (z. B. Natur/Umwelt, Sport/Bewegung) finden an diesem 
Tag verschiedene Vorlese-Aktionen im Schulgebäude statt. Im Kollegium wird jedes Jahr 
neu entschieden, in welchem Rahmen der Tag ablaufen wird. Beispielweise können die 
Kolleg*innen einer Stufe Vorleseprojekte zu verschiedenen Büchern – passend zum Motto 
– anbieten und die Schüler*innen ihren Interessen nach eine Vorlesegruppe wählen oder 
es finden große Lesungen mit mehreren Klassen in der Aula statt. Darüber hinaus 
werden gelegentlich auch Autoren oder bekannte Persönlichkeiten zum Vorlesen 
eingeladen.  
																																																								
15 https://www.vorlesetag.de 
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Seit einigen Jahren kooperiert unsere Schule mit dem Projekt ‚Lesementoren Köln’ .  
Dies bedeutet, dass wir einmal wöchentlich Besuch von zwei ehrenamtlichen Personen 
zum gemeinsamen Lesen mit ausgewählten Schüler*innen erhalten. Wichtig hierbei, so 
sieht es das Konzept vor, ist die 1:1 Betreuung über mindestens ein Schuljahr. Dies 
bedeutet, dass eine ehrenamtliche Person mit einem Kind einmal wöchentlich eine 
Schulstunde über mindestens ein Schuljahr gemeinsam liest, um diesem Kind eine 
ergänzende Unterstützung beim Lesen und Verstehen altersgerechter Texte zu bieten. 
Der Spaß und das Wecken von Interesse an den verschiedensten Büchern – ohne 
schulischen Druck – sollen hier im Vordergrund stehen. 
Zurzeit sind bei uns ein*e Lesementor*in mit jeweils zwei Schulstunden aktiv.  
Dies bedeutet, dass vier Schüler*innen die Begleitung erfahren dürfen.  
 
 

5 .7 Jahreszeitenfeiern  
Viermal im Jahr (Herbst, Winter/Weihnachten, Frühling/Ostern, Sommer) treffen sich 
alle Schüler*innen und Mitarbeiter*innen der Schule in der Aula bzw. Turnhalle, um 
gemeinsam eine neue Jahreszeit zu feiern und sich auf die  
jeweiligen Ferien einzustimmen. Auch die Eltern sind hierbei herzlich 
willkommen.  
 
Vor jeder Feier lernen alle Kinder in ihren Klassen einige Lieder (z. B.  
Frühlingslieder), die vorab im Lehrerkollegium abgesprochen wurden. Diese werden 
während der Feier gemeinsam gesungen. Dabei begleitet eine Musiklehrerin am Klavier.  
 
Zusätzlich zu den gemeinsamen Liedern bereiten einige Klassen noch einen besonderen 
Auftritt vor und tragen beispielsweise noch ein Gedicht vor.  
Die Feiern sind ein wichtiger Bestandteil des Schullebens. Es wird  
gemeinsam gesungen, getanzt, gelacht - das macht Spaß. 

 

6 .  Motorische Förderung 
 
Fokus Sport 
Kinder haben einen natürlichen Bewegungsdrang. Durch Laufen, Springen, Hüpfen, 
Gehen, Klettern, Werfen und Fangen entdecken Kinder ihre Umgebung und unterstützen 
so ausreichend ihre körperliche und geistige Entwicklung.  
Leider ist in der heutigen Zeit das natürliche Bewegungsumfeld gerade in den 
Großstädten sehr begrenzt und bietet kaum ausreichend Gelegenheit dieses effektiv zum 
Entdecken und Ausprobieren zu nutzen. 
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Auch die zunehmende Mobilität unserer Gesellschaft verändert dessen 
Bewegungsverhalten: Die einstige ,Bewegungswelt` wird immer mehr zur ,Sitzwelt`. 
Gerade heranwachsende Kinder sind davon betroffen. Beobachtungen haben ergeben, 
dass Kinder sich im Grundschulalter lediglich 1 bis 3 Stunden aktiv bewegen. Die 
restliche Zeit verwenden sie für sitzende Tätigkeiten. 
Fernseher, Computer, Playstation und das Smartphone tun ein Übriges um die 
Bewegungsaktivitäten heranwachsender Kinder zu verschlechtern. Im schlimmsten Fall 
führen sie auch zur Vereinsamung. Fertige Fernsehbilder geben nur wenig Anreiz zur 
eigenen Phantasie und ein schneller Filmablauf schränkt den Spielraum eigener 
Gedanken, Fragen und Bewegungen stark ein. 
Die Negativfolgen dieses Problems sind allgemein bekannt und betreffen zunehmend 
Kinder im Grundschulalter. Herz-Kreislauferkrankungen, Haltungsschwächen, 
Bluthochdruck und Übergewicht. Durch zahlreiche Studien wird heute belegt, dass jedes 
5. Kind in Deutschland übergewichtig und nicht mehr sportfähig, d. h. ihr Last-
Kraftverhältnis ist nicht mehr ausgeglichen und das Organsystem stark unterentwickelt. 
Die pädagogische Verantwortung für die Spiel- und Sporterziehung unserer 
heranwachsenden Kinder obliegt neben den Eltern in erster Linie den Schulen und 
Sportvereinen. Durch ein gezieltes Bewegungsangebot leisten wir in der Schule unseren 
Beitrag dazu, dass ihre Kinder für ein möglichst lebenslanges Sporttreiben motiviert und 
begeistert werden und sie den Sport als Bestandteil eines gesunden Lebensstils 
betrachten.  
Neben den allgemeinen Inhalten des Lehrplans ,Sport` wollen wir an der Peter-Lustig-
Schule durch spielerische, kindgerechte und vor allen Dingen altersgerechte Inhalte die 
Kinder in ihrer Entwicklung unterstützen und ihre individuellen Gesundheitsressourcen 
stärken.  
Im Vergleich zum Leistungssport trainieren wir keine speziellen Fertigkeiten und 
nehmen nur an Wettkämpfen teil, die im Vorfeld gut durchdacht und sinnvoll sind. Uns 
ist es wichtig, dass die Kinder sich in der Schule und in ihrer Freizeit wieder ungehemmt 
bewegen und sich auch im Team bzw. in der Gruppe mit viel Freude betätigen. Denn 
nur die Teamfähigkeit und Anstrengungsbereitschaft fördern das Selbstwertgefühl und 
geben eine gute Grundlage für das Leben in der Gesellschaft. 
An dieser Stelle werden Sie sich nun fragen, welche Bereiche gezielt angesprochen 
werden und wie die Umsetzung erfolgt? 
Ein vielfältiges Bewegungsangebot in der Schule ermöglicht es allen Kindern, sich 
ausreichend zu bewegen, wobei besonders Kinder mit Haltungs- und 
Bewegungsschwächen gefördert werden unter Berücksichtigung der kognitiven, 
emotionalen und sozialen Aspekte.  
Gezielte Übungen zur Wahrnehmung und Entspannung sollen helfen, zur Ruhe zu 
kommen und Entspannung zu erlernen.  
Natürlich beinhaltet das Angebot auch erlebnisorientierte Angebote, wie ausgefallene 
Bewegungslandschaften, Abenteuerturnen und den Erfahrungsschatz zahlreicher 
Turnspiele. 
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Die jeweiligen Übungs- und Belastungsformen sind auf das Leistungsniveau der Kinder 
ausgerichtet und werden durch gezielte Förderung unterstützt, was wiederum zu einer 
Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit führt. 
Unser Bemühen dabei ist es, den Ausgangspunkt der Bewegungserziehung aus der 
Perspektive des Kindes anzugehen. Nur dann können sie in ihren Bewegungen sicherer 
werden, ihren Körper kräftigen, ihre Motorik ausbilden und trainieren, ein positives 
Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein entfalten, ihre Wahrnehmungsfähigkeit 
entwickeln, sich ihrer Welt bemächtigen und soziale Fähigkeiten und den Umgang mit 
anderen lernen. 

Schwerpunkt Haltungsschulung: 
Jeder von uns möchte, dass sein Kind ,gerade wächst`, ,groß wird` und ,aufrecht durch 
das Leben geht`. Leider sieht die Realität anders aus. Durch viel zu viele rückenschädige 
Verhaltensweisen im Alltag haben wir zunehmend Kinder mit Haltungsschäden oder 
schlappe Kinder, die sich wortwörtlich hängen lassen. Ohne gut ausgebildete Muskeln 
können wir unseren Körper nicht gegen die Schwerkraft aufrichten, halten, geschweige 
denn uns zielgerecht bewegen. Unser Knochengerüst würde regelrecht in sich 
zusammenklappen. Außerdem haben Muskeln eine stützende Funktion. Sämtliche 
Belastungen unserer Knochen und Gelenke, wie sie u. a. beim Heben oder Springen zum 
Tragen kommen, werden durch die Muskeln aufgefangen bzw. abgefedert. 
Auf spielerische Art und Weise und kindgerecht verpackt werden Unterschiede zwischen 
Anspannung und Entspannung, Dehnung und Kräftigung wichtiger Muskelgruppen von 
Fuß bis Schulter erlernt.   

Schwerpunkt Ausdauer: 
In der körperlichen Entwicklung der Kinder nimmt die Schulung der Ausdauer einen 
wichtigen Stellenwert ein. Besonders die Herz- und Kreislauffunktion und das 
Atmungssystem stehen im Vordergrund. Durch das gezielte Ausdauertraining wird die 
Widerstandsfähigkeit gegen Ermüdung bei relativ langandauernder Belastung (z. B. 
Runden laufen) und die rasche Wiederherstellungsfähigkeit nach einer Belastung 
geschult und gezielt gefördert. Die Muskulatur kann dadurch bedeutend mehr 
Sauerstoff aus dem Blut aufnehmen und im Körper gespeicherte Fette und 
Kohlenhydrate werden in Energie umgesetzten. Fazit: ein gezielt erlerntes 
Ausdauertraining ist das beste Mittel gegen Kreislaufschwäche, Gewichtszunahme, 
Stoffwechselstörungen und eventuellen Schlafstörungen.  
Ausdauernde Bewegungen im Rahmen von Spielen, Laufzirkel mit verschiedenen 
Bewegungsaufgaben, Laufen in Verbindung mit Orientieren und Laufen in entspannter 
und geselliger Form stehen dabei im Fokus. Grundsätzlich bevorzugen wir kurze und 
häufige Einheiten zur Schulung der Ausdauer. 

Schwerpunkt Koordination: 
Die wichtigste fundamentale Bewegungsform im Kindesalter ist die Koordination. Das 
schnelle Erlernen neuer Techniken setzt koordinative Fähigkeiten voraus. Eine im 
Kindesalter antrainierte koordinierte Leistungsfähigkeit geht im Entwicklungsverlauf des 
Kindes nicht verloren. Im Gegenteil sie sind ein Vorsprung für alle weiteren sportlichen 
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Aktivitäten. Allerdings müssen diese Fähigkeiten immer wieder aufs Neue trainiert 
werden. 
Bei der Schulung der Gleichgewichtsfähigkeit wird der Körper im Gleichgewicht gehalten 
und bei Bedarf wird dieses wiederhergestellt. 
Bei der Schulung der Orientierungsfähigkeit wird die Einschätzung von Distanz und 
Geschwindigkeit der eigenen Körperbewegung und der Bewegung fremder Körper erlernt. 
Auch das Orientieren in verschiedenen oder auch unterschiedlich großen Räumen wird 
geschult. Die Kinder sollen lernen sich räumlich und zeitlich auf Aktionen einstellen zu 
können. Spielsituationen sollen erkannt und darauf reagiert werden. 
Bei der Schulung der Reaktionsfähigkeit werden nicht nur wichtige Informationen über 
Auge, Ohren und Hautkontakt wahrgenommen sondern auch das sichere und 
zielgerechte Handeln auf Signale. 
Bei der Schulung der Rhythmusfähigkeit steht die zeitlich dynamische Gliederung 
verschiedener Bewegungsabläufe im Fokus. Ein vorgegebener Rhythmus soll erfasst und 
umgesetzt werden und der eigene Bewegungsrhythmus soll gefunden werden. 
Bei der Schulung der Differenzierungsmöglichkeit lernen die Kinder, gezielt und unter 
ökonomischen Einsatz der eigenen Kraft Teil- und Ganzkörperbewegungen umzusetzen.  
Durch unser vielseitig ausgerichtetes Bewegungsangebot werden immer gleichzeitig 
mehrere dieser wichtigen Fähigkeiten geschult und somit langfristig gefestigt. Gerade im 
Alltagsverhalten und im Straßenverkehr sind diese Fähigkeiten eine wichtige 
Voraussetzung. 
Bereits erlernte sportliche Grundfähigkeiten, wie das Werfen, Klettern/ Stützen, 
Schwingen, Schaukeln und Hangeln, Rollen und Drehen und das Hoch- und 
Weitspringen sollen verbessert und gefestigt werden. 
Mit unseren Sportangeboten im Unterricht, in der ,Bewegungsbaustelle` und im AG 
Bereich wollen wir unserem gesteckten Ziel, Kindern den Sinn und auch die Freude und 
Spaß an Bewegung zu vermitteln, ein gutes Stück näherkommen und unseren Beitrag 
dazu leisten, dass sich alle Kinder der Peter-Lustig-Schule trauen, sich sportlich zu 
behaupten und mit viel Freude und Einsatz bei der Sache sind. 

 
 
6.1 Bewegungsbaustelle 
Die Bewegungsbaustelle wurde unter dem Einfluss psychomotorischer Aspekte 
eingeführt.  
„Anstatt von vorgegebenen Bewegungsabläufen, wie etwa beim Sport, geht es in der 
Psychomotorik um die Eigentätigkeit des Individuums: „Ich erfahre eine Wirkung durch 
selbsttätiges Handeln”. Diese Erfahrungen werden durch gezielte Spiel- und 
Bewegungsangebote gefördert, bei denen die Freiwilligkeit und Eigentätigkeit 
entscheidend sind. Psychomotorische Angebote sind dabei mehr von einer Haltung 
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gegenüber der Wahrnehmung und dem Erleben des Individuums geprägt als von 
vorgegebenen Handlungsabläufen.“16  
Weil Psychomotorik ein „Konzept der Persönlichkeitsentwicklung über Erleben, Erfahren 
und Kommunizieren mit und durch Bewegung, aber auch das Begreifen sozialer 
Verhaltensweisen wie Toleranz, Rücksicht und Kooperation sowie die angemessene 
Bewältigung von Konfliktsituationen und Misserfolgen“ 17  darstellt, hat es seine 
Berechtigung in Schule. 
Unsere Bewegungsbaustelle findet an bestimmten Wochentagen additiv zur Lernzeit 
statt und kann von Schüler*innen aus jeder Stufe genutzt werden. Ähnlich wie beim 
Ruheraum suchen die Schüler*innen in Absprache mit der OGS und dem Klassenteam 
mit einem Laufzettel die Bewegungsbaustelle auf. Die Anzahl der teilnehmenden Kinder 
ist auf maximal zwei Schüler*innen pro Klasse begrenzt. Die Bewegungsbaustelle soll 
den Schüler*innen die Möglichkeit bieten, Bewegungsanlässe selber zu schaffen und zu 
verändern. Den Schüler*innen stehen dabei die Kleingeräte und Spielmaterialien der 
Turnhalle zur Verfügung. Sie können so Spielszenarien allein und gemeinsam 
entwickeln, konstruieren, ausprobieren und umbauen. Kinder können sich vielfältig 
bewegen und Erfahrungen mit verschiedenen Materialien, im Miteinander und mit dem 
eigenen Körper machen.  
 

 
6.2 Schwimm-AG 
Seit vielen Jahren findet in Kooperation mit dem Ossendorfbad und der Maßnahme 
„Sicher Schwimmen“ der KölnBäder GmbH an der Peter-Lustig-Schule einmal 
wöchentlich eine Schwimm-AG statt. 
Teilnehmen können Viertklässler, die schon sicher schwimmen und mindestens das 
Jugendschwimmabzeichen „Bronze“ vorweisen können. Dieses Abzeichen können die 
Kinder privat in Schwimmvereinen oder auch im dritten Schuljahr im regulären 
Schwimmunterricht der Peter-Lustig-Schule erwerben. 
Die Schwimm-AG ist also eine Art „Forder-AG“ mit dem Ziel an der Kölner 
Stadtmeisterschaft im Schwimmen teilzunehmen und weitere Schwimmabzeichen zu 
erwerben. 
In diesem Jahr (Schuljahr 2019/20) hat die Schwimm-AG mit viel Spaß, Ehrgeiz und 
Erfolg an der Kölner Schwimm-Meisterschaft teilgenommen und sogar den 
Stadtmeister Jahrgang 2010 bei den Jungen im Rückenschwimmen hervorgebracht. 

 
6.3 Sport- und Spielefest 
Als Alternative zu den klassischen Bundesjugendspielen findet an unserer Schule seit 
vielen Jahren ein Sport- und Spielefest statt. Wir möchten damit bei allen Kindern den 
Spaß an der Bewegung fördern. Daher steht nicht der Wettbewerb in den klassischen 

																																																								
16 dakp 
17 vgl. Göbel, Panten 1998 
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Disziplinen „laufen, springen, werfen“ im Mittelpunkt, sondern die Möglichkeit für jedes 
einzelne Kind, viele unterschiedliche Bewegungsangebote wahrzunehmen. Dabei dürfen 
natürlich auch die klassischen Disziplinen nicht fehlen. Aber auch Balance und 
Geschick sind an den unterschiedlichen Stationen gefragt. In spielerischen Wettkämpfen 
(wie „Eierlauf“, „Wassertransport“, „Dreibeinlauf“, „Sackhüpfen“, …) darf sich auch 
miteinander gemessen werden. 
Unser Sport- und Spielefest findet einmal jährlich bei entsprechendem Wetter statt. 
Dabei machen die Klassen 1/2 den Anfang. Nach einer gemeinsamen Begrüßung im 
großen Kreis geht es los. Mit einem Laufzettel ausgerüstet bewegen sich die Kinder allein 
über das Gelände und dürfen selbst entscheiden, welche Station sie wann machen 
möchten. Ob sie einzelne Angebote auslassen oder mehrfach wahrnehmen und wann sie 
ihre Pause machen, bleibt den Kindern überlassen. Für die Pausen steht jeder Klasse eine 
Picknickdecke zur Verfügung. Auch die Vorschulkinder der umliegenden Kitas sind mit 
ihren Erzieher*innen zu unserem Fest eingeladen. (Das Sport- und Spielefest liegt in der 
Regel im Zeitraum der „Schnupperzeit“ für die Kindergartenkinder.) Auch die 
Verabschiedung findet im großen Kreis statt. 
Nach einer Pause sind dann die Klassen 3/4 an der Reihe. Dabei werden einzelne 
Angebote leicht abgewandelt. 
Nach dem Ende des Sport- und Spielefestes gehen die Kinder nach Hause oder in die 
OGS. 
Am nächsten Tag bekommen alle Kinder eine Urkunde, auf der ihr Laufzettel aufgeklebt 
ist. 
 
Zurzeit muss das Sport- und Spielefest aufgrund der Baustelle aus Platzgründen leider 
entfallen. 

 
 
6.4 Verkehrserziehung / Fahrradtraining 
Der Schulweg ist für viele Kinder der erste längere Weg, den sie im Verkehr alleine 
bewältigen. Dabei sind sie im Straßenverkehr einer Menge Gefahren ausgesetzt.  
Umso wichtiger ist es, dass sie von der Schule bei der Bewältigung dieser Aufgaben 
unterstützt werden. Dazu lernen die Kinder im Rahmen von Unterrichtseinheiten in 
jedem Schuljahr etwas Neues dazu. 
In den ersten beiden Schuljahren geht es inhaltlich um folgende Schwerpunkte: 

- Mein Schulweg 
- Verhalten als Fußgänger  
- Sicheres Überqueren der Fahrbahn (Ampel, Zebrastreifen,…) 
- Sehen und gesehen werden 
- Verhalten als Mitfahrer in öffentlichen Verkehrsmitteln und im Auto. 
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Im dritten und vierten Schuljahr kommt die Radfahrausbildung hinzu. Dazu werden 
jeweils theoretische Verkehrsprüfungen geschrieben, in denen die Kinder ihr Wissen zu 
folgenden Themenbereichen unter Beweis stellen können: 

- Verkehrssicheres Fahrrad 
- Verhalten als Radfahrer 
- Gefahrenstellen im Straßenverkehr 
- Sicherheitsaspekte im Straßenverkehr (Tragen eines Helmes, helle Kleidung…) 
- Wichtige Verkehrszeichen  

Die motorische Förderung sowie die Wahrnehmungsförderung finden in allen 
Schuljahren statt und sind an die Fähigkeiten der Kinder angepasst.  
Im dritten und vierten Schuljahr kommt die praktische Radfahrausbildung und -
prüfung hinzu. Dazu kommt die mobile Jugendverkehrsschule. Die Mitarbeiter bauen 
einen Fahrradparcours auf dem Schulhof auf, den die Kinder mit dem eigenen oder mit 
einem Rad der Jugendverkehrsschule durchfahren können. Dabei trainieren sie ihre 
motorischen Fertigkeiten auf dem Fahrrad und üben gleichzeitig verkehrssicheres 
Fahrverhalten. Unterstützt werden sie dabei von unserem Verkehrspolizisten, der den 
Kindern das Anfahren, Abbiegen und Stoppen erklärt.  
Zum Ende ihrer Grundschulzeit machen die Viertklässler häufig eine praktische 
Fahrradprüfung außerhalb des Schulhofes. Das heißt, sie fahren eine vorgegebene Route 
auf ihrem Fahrrad im Straßenverkehr. Die Gefahrenstellen werden dabei von Eltern gut 
abgesichert.  

 
 
6.5 Querwaldein 
Querwaldein ist ein Stadtnaturforscher*innen-Projekt für Kitas, Grund- und 
Förderschulen sowie die Jahrgangsstufen 5/6 von weiterführenden Schulen, das vom 
Landesumweltministerium gefördert wird.  

In dreistündigen Veranstaltungen gehen einzelne Klassen mit Pädagogen des Projektes 
und ihren Klassenlehrer*innen in schulnahe Parks, in den Wald, in Brachen oder auf 
das Schulgelände, um die Natur zu unterschiedlichen Themen kennen zu lernen.  

Von der Lehrkraft können Programme zu folgenden Themen gebucht werden: 

Titel - Thema Inhalt  

Stadtnaturforscher*innen unterwegs mit allen Sinnen in der Natur    Basis-Programm  

Stadtnaturforscher*innen unterwegs bei unserem Klimakumpel Baum  Baum/Klima- 
Programm  

Stadtnaturforscher*innen unterwegs bei kleinen Tieren mit großer Wirkung 
(Sommerhalbjahr)  

Bodentiere  
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Stadtnaturforscher*innen unterwegs bei unseren tierisch wilden Nachbarn 
(Winterhalbjahr)  

Tiere in der Stadt,  
Kulturfolger  

Stadtnaturforscher*innen unterwegs in Sachen Vielfalt  Biodiversität  

Stadtnaturforscher*innen unterwegs bei den Wildbienen  Biodiversität  

Stadtnaturforscher*innen unterwegs auf dem Biobauernhof   Biologische  
Landwirtschaft  

Stadtnaturforscher*innen unterwegs mit ihren (Groß-) Eltern  Kinder als  
Expert*innen  

 

Ziele dieses Programms: 

1. Aufbau und Stärkung einer emotional positiven Beziehung zur Natur im direkten 
Lebensumfeld der Schüler*innen als Basis für nachhaltiges Handeln 

2. Vermittlung von Wissen und Handlungskompetenzen in den Themenbereichen 
Ökologie, Biodiversität, Naturschutz, Klimaschutz, Nachhaltigkeit 
(lehrplanorientiert) 

3. Stärkung der Gestaltungskompetenzen sowie Selbst- und Sozialkompetenzen 

 
6.6 Flitzepausen 
„Bewegungsmangel gilt als Risikofaktor, Bewegungsmöglichkeiten als 
Entwicklungsvoraussetzung und (körperliche und geistige) Beweglichkeit als Ressource. 
Bewegung im Unterricht bringt Bewegung in den Unterricht.“18 
Zwischen den Doppelstunden oder während des Unterrichtsgeschehens kann die 
Lehrperson flexibel entscheiden, ob kleine Verschnaufpausen nötig sind. Einzelne Kinder 
oder auch die ganze Klasse können je nach Bedarf eine Runde auf den Schulhof 
„flitzen“. Danach soll die Konzentration auf den Unterricht wieder leichter fallen. 

 

 

 

 
																																																								
18 https://gs.dreierwalde.de/bewegungspausen-im-unterricht/ (19.03.2020) 
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