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Die familienfreundliche Schule Nürnberg 
 

Erziehungs- und Bildungspartnerschaft von Schule, Elternhaus, 
Jugendhilfe und weiterer Partner  

 

Ausgangslage  
Einhergehend mit dem sozialen und kulturellen gesellschaftlichen Wandel ändert sich die 
Situation des Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen. Damit verbunden steigen die An-
forderungen an die Eltern (Erziehungsberechtigte), an die Lehrkräfte und an alle weiteren 
Akteure.  
 
Darüber hinaus wird der Schule in Deutschland bescheinigt, dass kein anderes Schulsystem 
im internationalen Vergleich so sehr selektiert und die soziale Herkunft so entscheidend für 
den Bildungserfolg ist. Bildung ist der Schlüssel für alle Kinder und Jugendlichen zur 
Entwicklung ihrer Potenziale und zur Teilhabe an der Gesellschaft als mündige Bürgerinnen 
und Bürger.  
 
Ein Nebeneinander von Schule, Familie und Jugendhilfe ist daher heute nicht mehr 
ausreichend, um den gesellschaftlichen Anforderungen gerecht zu werden. Vielmehr bedarf 
es eines Netzwerkes der Kooperation aller am Erziehungs- und Bildungsprozess Beteiligten. 
Auch die aktuelle bildungspolitische Debatte hat gezeigt, dass es dringend erforderlich ist, 
die verschiedenen Lernorte stärker miteinander zu verknüpfen.  
 
Für eine gelingende Zusammenarbeit von Elternhaus, Schule und weiteren Partnern, wie der  
Kinder- und Jugendhilfe, müssen die gegenseitigen Anforderungen realistisch und umsetz-
bar sein.  
 
Dazu bedarf es des gegenseitigen Kennenlernens (Abbau von Vorurteilen und Aufbau von 
Vertrauen), der gegenseitigen Information (Transparenz schaffen) und der Befähigung der 
jeweiligen Akteure (Kompetenzen vermitteln).  
 

Rückblick 

Auf Initiative des Bündnisses für Familie der Stadt Nürnberg ist das Modellprojekt: „Neue 
Wege zur Erziehungspartnerschaft: Die familienfreundliche Schule“ im Oktober 2004 
gestartet, die praktische Umsetzung an den Projektschulen begann im Schuljahr 2005/06. 
Das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen förderte 
das Modellprojekt von 2004 bis 2007.  
 
Als Pilotprojekt wurde es durch die „Arbeitsstelle für Praxisforschung und Evaluation der 
Evangelischen Hochschule Nürnberg“ mit rundum positiven Ergebnissen evaluiert. Der 
Abschlussbericht zur Modellphase und eine Kurzversion der Evaluation sind auf der 
Homepage www.bff-nbg.de/ffs zu finden. Im Anschluss daran wurde das Projekt von der 
Stadt Nürnberg verstetigt und finanziell abgesichert.  
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Die familienfreundliche Schule hat den Anspruch, Erziehung und Bildung als gemeinsame 
Aufgabe und Lernprozess zu sehen und eine Partnerschaft auf Augenhöhe einzugehen. Sie 
unterstützt und begleitet die Protagonisten bei der Verwirklichung ihrer Erziehungs- und 
Bildungspartnerschaft. 
Was wird unter einer familienfreundlichen Schule verstanden?  

Ressortübergreifend einigten wir uns auf folgende Punkte: 
• Alle Beteiligte, also Schüler, Lehrkräfte, Eltern und alle, die in und an der Schule 

arbeiten, gehen gerne in die Schule. 
• An der Schule wird eine Kultur des Miteinanders gelebt, die von Respekt und Wert-

schätzung geprägt ist. 
• Die Schule ist zugleich Lern-, Lebens- und Erfahrungsraum und öffnet sich auch nach 

außen. 
• Den Eltern werden Möglichkeiten der Teilhabe eröffnet. 
• Die Familien erhalten Unterstützung. 

 
 
Qualitätsmerkmale der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft 
 
Eltern und Lehrkräfte bilden sich fort  
 
Die Veranstaltungsangebote der familienfreundlichen Schule bilden den umfangreichsten 
Standard. Sie sind mittlerweile etabliert, sie werden evaluiert, jährlich erweitert und modi-
fiziert.  
 
Die Mitgliedsschulen öffnen sich als Eltern- und Erwachsenenbildungseinrichtungen. So ist 
Schule nicht nur ein Lernort für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Es gibt adressaten-
spezifische Informations- und Fortbildungsveranstaltungen. Darüber hinaus ermöglichen 
Angebote, die sich an Eltern und Lehrkräfte gemeinsam wenden, das gegenseitige Kennen-
lernen und eine Kommunikation auf gleicher Augenhöhe. Diese Veranstaltungen tragen 
außerdem zur Identifikation mit der jeweiligen Schule und zu einem positiven Schulklima bei.  
 
Uns ist wichtig, die Themen Erziehung (z. B. „Abenteuer Pubertät“, „Kinder brauchen Gren-
zen“, „Selbstbewusste Kinder – was können Eltern dazu beitragen?“, „Aufwachsen mit Me-
dien“), ganzheitliche Bildung, wertschätzende Zusammenarbeit, interkulturelle Kompetenz 
etc. zu befördern. Informationen zum Bildungssystem und zu den unterschiedlichen Bil-
dungswegen werden ebenso angeboten wie Veranstaltungen, die sich speziell an Eltern mit 
Migrationshintergrund wenden. Die Gesamtübersicht der Angebote kann in der jeweiligen 
Dokumentation nachgelesen werden.  
 
 
Hauptschüler übernehmen Verantwortung für sich und andere 
 
Als sinnvolle Unterstützung der Veranstaltungen an den Schulen werden Hauptschüler/innen 
zu Kinderbetreuern ausgebildet. Dies befähigt sie, die Betreuung jüngerer Kinder zu über-
nehmen, um somit Eltern die Teilnahme an diesen Angeboten zu ermöglichen. Das ist ein 
wesentlicher Baustein für das Zusammenwachsen von Grund- und Hauptschule, denn die 
Schüler/innen der Hauptschule kümmern sich so auch um die der Grundschüler/innen. Für 
diese Ausbildung erhalten die Teilnehmer jeweils ein Zertifikat, das sie ihren Bewerbungs-
unterlagen beilegen können. 
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Lehrkräfte, Eltern, Schüler und Schülerinnen ziehen an einem Strang 
 
Projekte wie „Achtung Grenze – Gewalt beginnt, wo Grenzen überschritten werden“ und das 
„W.I.R.-Projekt“ (Werte verstehen und einsetzen, Integration praktizieren und Ausschluss 
vorbeugen, Resilienz – die eigenen Stärken erkennen) erreichen, dass Lehrkräfte, Eltern und 
Schüler/innen für wesentliche Themen des Umgangs miteinander sensibilisiert werden. 
 
 
Die Schule öffnet sich in den Stadtteil 
 
Unsere Veranstaltungen bringen es mit sich, dass Schule nicht mehr als geschlossenes 
System wahrgenommen wird, weil die Anbieter in die Schule kommen.  
 
Wichtig ist ebenso die Öffnung in den Stadtteil und die damit verbundenen Kooperationen, 
z.B. mit Sportvereinen, Beratungsstellen, Jugendhilfeeinrichtungen, Ehrenamtlichen etc.  
Die Stadtteilkoordinatorinnen unterstützen die Vernetzungen der Institutionen im Stadtteil mit 
den Schulen. Durch die Vorstellung verschiedener Institutionen des Stadtteils an der Schule 
können sich Lehrkräfte, Eltern und Schüler/innen informieren und dadurch leichter Kontakt 
aufnehmen.  
 
 
Der Lebensraum Schule wird gestaltet 
 
Unter dieser Überschrift sind kunterbunte Projekte in Kooperation von Lehrkräften, Eltern, 
Schülern und externen Partnern entstanden, die insgesamt zu einer freundlicheren Gesamt-
atmosphäre an den Schulen beitragen. All diesen Projekten ist gemeinsam, dass die Betei-
ligten in einer kreativen und handwerklichen Weise zusammenarbeiten und sich so auf ande-
re Art kennenlernen. Darüber hinaus gibt es ein sichtbares Ergebnis, auf das alle stolz sein 
können. Der Kontakt innerhalb der Schulfamilie wird intensiviert und die Identifikation mit der 
Schule gefördert.  
 
 
Die Schule bekommt ein Gesicht  
 
Die Mitgliedsschulen bauen Barrieren ab und schaffen Transparenz. Dies kann durch eine 
Informationstafel an einem zentralen Ort innerhalb des Schulhauses erfolgen. In der Regel 
werden Fotos mit den Funktionen des Lehrerkollegiums, der/des Sozialpädagogin/en, der 
Schülermitverwaltung, des Elternbeirates, des Hausmeisters, der Verwaltungsangestellten, 
etc. ausgestellt. Auch Informationen zur Mittagsbetreuung, zur Hausaufgabenbetreuung, zu 
Deutschkursen, über Ehrenamtliche, oder auch pädagogische Konzepte werden hier ver-
öffentlicht. Jede Schule verleiht dieser Idee ihre eigene Handschrift, allen gemeinsam: Die 
Schulfamilie stellt sich vor! 
 
 
In der Elternschaft stecken Ressourcen 
 
Unter dem Motto „Ressourcen der Eltern in das Schulleben einbeziehen“ ist die Elternkartei 
ein zweckdienliches Instrument. Die Mitgliedsschulen werben um Unterstützung durch die 
Eltern. Abgefragt werden Kenntnisse aus den Bereichen Sprache, Handwerk, Sport und 
Beruf. Aber auch Kontakte zu Firmen, zeitliche Ressourcen sowie die Bereitschaft, Projekte 
zu unterstützen (z.B. Lesepatenschaften) gehören in diese nützliche Datei. 
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Erfolgreiche Wege der Umsetzung 

Die Mitgliedsschulen entwickeln eigene Konzepte 
 
Die Umsetzung sieht an jeder familienfreundlichen Schule etwas anders aus; darin besteht 
auch die Stärke des Ansatzes. Die Mitgliedsschulen wählen ihre Schwerpunkte zunächst 
selbst aus und erhalten dann bei der Konzeption und Umsetzung eine individuell auf die 
Schule zugeschnittene Unterstützung.  
 
Konzipiert und umgesetzt im Rahmen dieses individuellen Ansatzes wurden Aktionen zur 
Leseförderung, Eltern-Kind-Kochkurse, Eltern-Kind-Zirkusveranstaltungen, Elternexperten-
kurse, Sportnachmittage, jahrgangsstufenbezogene Elternabende, ebenso wie die Einrich-
tung eines Callcenters oder die Erstellung einer Schulverfassung, um hier nur einige 
beispielgebend zu erwähnen. 
 
Die Mitgliedsschulen entwickeln ständig neue Zugangswege. 
 
 
So erreichen wir die Eltern 

Grundsätzlich hat sich gezeigt, dass viele Eltern aktiviert werden können, wenn ihnen die 
Möglichkeit zum Engagement an der Schule ihrer Kinder gegeben wird. Dies führt zu einer 
größeren Identifikation mit der Schule und trägt zu einem positiven Schulklima bei. Wichtig 
dabei ist, die Verschiedenheit der Eltern zu berücksichtigen. 
 
Eltern, die sich gerne in die Erziehungs- und Bildungsarbeit an der Schule einbringen wollen, 
können über die Elternkartei akquiriert werden. Sie engagieren sich in gemeinsamen Pro-
jekten oder Eltern - Lehrer - Gesprächskreisen und nehmen an themenzentrierten Veran-
staltungen teil. 
 
Eltern, die aus verschiedensten Gründen eher zurückhaltend sind, lassen sich gut durch 
Aktionen auf der Handlungsebene aktivieren, wie z.B. die praktische Mitarbeit bei Schul-
hausverschönerungen.  
 
Eltern mit Migrationshintergrund werden auch durch Einsatz muttersprachlicher Mittler 
(Elternlotsen für schulische Bildung) bei Elterngesprächen, Elterninformationsveranstaltun-
gen in der Muttersprache oder Teerunden für Mütter an der Schule erreicht. 
 
Die beschriebenen Veranstaltungen, Seminare und Projekte bringen Eltern in Kontakt mit der 
Schule, bauen Schwellenängste ab, unterstützen sie in ihrem Lebensumfeld und helfen beim 
Ausbau ihrer Erziehungskompetenz. Sie tragen wesentlich zur Verständigung bei, fördern 
die Zusammenarbeit von Eltern und Schule und ermöglichen Eltern positive Erfahrungen im 
Umgang mit dieser Institution. 
 
Wenn Eltern grundsätzlich an der Schule willkommen sind, wenn die Schule selbstver-
ständlich mit den Eltern zusammenarbeitet und sie als Partner sieht, kann die Zusam-
menarbeit gelingen. 
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Wir vernetzen uns  

Ressortübergreifende Zusammenarbeit  
 
Die enge Zusammenarbeit des „Referates für Jugend, Familie und Soziales“ mit dem „Staat-
lichen Schulamt in der Stadt Nürnberg“ und dem „Nürnberger Elternverband (NEV)“ trägt 
Früchte. Wir haben erkannt, dass Schule und Soziales gemeinsam gedacht, geplant und um-
gesetzt werden muss. 
 
Die Kooperation mit Dienststellen der Stadt Nürnberg, mit Organisationen und Vereinen wird 
gepflegt und stetig ausgebaut. 
 
 
Runder Tisch „Familienfreundliche Schule“ 
 
Der Runde Tisch familienfreundliche Schule, der in Kooperation mit dem Staatlichen Schu-
amt 4x jährlich stattfindet, erweist sich als wichtige Einrichtung. Hier haben die Mitglieds-
schulen die Möglichkeit, Erfahrungen auszutauschen und sich gegenseitig zu unterstützen. 
Die gemeinsam entwickelten neuen Ideen können an mehreren Schulen angeboten und 
etabliert werden. Der Runde Tisch fördert darüber hinaus das Zusammengehörigkeitsgefühl 
der Teilnehmenden. 
 
 
Datenbank Ideenfundus 
 
Die erprobten Maßnahmen einer gelingenden Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern-
haus werden in eine Datenbank eingetragen. Somit ist das Erarbeitete einem weiteren Kreis 
zugängig. Diese ständig aktualisierte Datenbank des Ideenfundus kann auf der Homepage 
des Bündnisses für Familie unter www.bff-nbg.de/ideenfundus und des Staatlichen Schulam-
tes unter www.schulamt.info eingesehen werden. Die Verlinkung mit der Homepage des 
Staatlichen Schulamtes ist insofern günstig, da das Thema so eine breitere Öffentlichkeit 
erreicht. Für die dargestellten Projekte steht jeweils ein/e Ansprechpartner/in zur Verfügung.  
 
 
Wir schaffen eine Kultur der Anerkennung 
 
Anerkennung ist wichtig. Wer sich in diesem gesellschaftlich so wichtigen Bereich engagiert, 
soll auch eine Würdigung erfahren. Deshalb werden die Mitgliedsschulen schon seit dem 
ersten Projektjahr zum Schuljahresende ausgezeichnet, indem sie vom Oberbürgermeister 
der Stadt Nürnberg unterzeichnete Urkunden überreicht bekommen. Dies wird sowohl von 
der „Regierung von Mittelfranken, Bereich Schulen“, als auch vom „Staatlichen Schulamt in 
der Stadt Nürnberg“ begrüßt und unterstützt. Die Mitgliedsschulen präsentieren in Form 
eines Marktplatzes gute Konzepte und Anregungen für die Praxis. 
 
Am 12. Juli 2010 fand im Historischen Rathaussaal die Fünf-Jahres-Feier Familienfreund-
liche Schule mit buntem Rahmenprogramm statt, das von Schülern, Eltern und Lehrkräften 
dargeboten wurde. 
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Resümee 

„Die familienfreundliche Schule“ hat sich in Nürnberg gut in die Schul- und Jugendhilfeland-
schaft eingefügt und bewährt. Leider ist die Obergrenze von 35 Mitgliedsschulen (Grund-, 
Haupt- und Förderschulen) erreicht, sodass aktuell sieben weitere interessierte Schulen auf 
einer Warteliste stehen. Dies liegt daran, dass die personellen Kapazitäten begrenzt sind, die 
Qualität der Maßnahmen und die Wertigkeit der Auszeichnung „familienfreundliche Schule“ 
aber erhalten bleiben muss. 
 
Vielfältige, an den Mitgliedsschulen konzipierte, etablierte oder im Entstehen begriffene 
Maßnahmen zeigen, dass ein Aufbruch zu einem qualitativen Mehr an Zusammenarbeit zwi-
schen Schule, Elternhaus, Jugendhilfe und weiteren Partnern gelungen ist. Dies gilt es, zu 
festigen und weiter auszubauen. Wir wollen auch künftig einen wesentlichen Beitrag im 
Sinne einer gelingenden Erziehungs- und Bildungspartnerschaft aller Akteure zum Wohle 
des Kindes leisten, um die Chancen aller Kinder auf Bildung und Teilhabe an der Gesell-
schaft zu stärken. 
 
 
Notiz 
 
„Das Nürnberger Modell „Neue Wege zur Erziehungspartnerschaft: Die familienfreundliche 
Schule“ kann als best practice Beispiel für Kommunen gelten, die vergleichbare sozioöko-
nomische Strukturen aufweisen.“(Gold, Isabella, Regierungsdirektorin, Bayerisches Staats-
ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen, 18.06.10).  
 
 
Nachahmen erwünscht 
 
Wir freuen uns, wenn es Nachahmer gibt. Wir sind gerne bereit andere Kommunen, insbe-
sondere solche mit vergleichbaren sozio-ökonomischen Strukturen, an Inhalten und Erfah-
rungen der familienfreundlichen Schule Nürnberg teilhaben zu lassen. Über die Homepage 
www.bff-nbg.de/ffs können Bausteine abgerufen und weitere Unterlagen wie z. B. die jährlich 
veröffentlichten Dokumentationen angefordert werden. Auch ist eine DVD erhältlich, die 
einen guten Einblick in die Vielfalt familienfreundlicher Schulen gibt.  
 
Ebenso steht die Leitung als Referentin bei internen und öffentlichen Veranstaltungen zur 
Verfügung.  
 
Aktualisiert im Juli 2011  
 
 
 
 
Michaela Schmetzer,  
M.Edu, Dipl.-Sozialpädagogin (FH),  
 

Leitung der familienfreundlichen Schule Nürnberg, 
Referat für Jugend, Familie und Soziales, Bündnis für Familie, 
Jugendamt der Stadt Nürnberg, Stab Jugendhilfe-Schule  
 

michaela.schmetzer@stadt.nuernberg.de 
www.bff-nbg.de/ffs  
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Bausteine für eine
familienfreundliche
Schule
»Gewaltfreie Kommunikation«

Das Modell der »Gewaltfreien Kommunikation«
nach Marshall B. Rosenberg ist fest in das
Schulprogramm installiert. Rosenberg, ein inter-
national bekannter Konfliktmediator, sieht die
Ursachen von Gewalt und Konflikten dort, wo
Menschen sich in ihren Bedürfnissen einge-
schränkt fühlen. Die Grundlage aller Kommu-
nikation liegt im Erkennen und Erfüllen von
Bedürfnissen, der eigenen und der der anderen.
Wertschätzung tritt in den Vordergrund und
verdrängt Aggression und Gewalt. Am Anfang
nur als Gesprächsstrategie benutzt, werden
nach und nach Werthaltungen für alle mensch-
lichen Begegnungen aufgebaut, die von
Respekt, Neugier und Mitgefühl für den anderen
getragen werden.

Birkenwald-Schule
Grundschule

Herriedener Straße 25
90449 Nürnberg

Tel. 0911-23168060

Mail: gs@birkenwald-schule.de

Homepage: www.birkenwald-schule.de Grundschule
Birkenwald-Schule

Grundschule
Birkenwald-Schule

Kinderhort
Herriedener Straße

»Wir lernen
die Sprache
der Giraffe«
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In fünf Abschnitten, die über das Schuljahr verteilt sind, führen die Schüler ausgewählte und ziel-
gerichtete Übungen zu den einzelnen Modulen durch. Dies erfolgt in enger Zusammenarbeit mit
dem Hort, der an seinem wöchentlichen Aktionstag ein zum jeweiligen Abschnitt passendes
Stationentraining anbietet. Um das Training fachgerecht durchführen zu können, wurden die Lehr-
kräfte und das Hortteam gemeinsam fortgebildet. In fünf Modulen à drei Stunden lernten sie die
theoretische Grundlegung der »Gewaltfreien Kommunikation« und erprobten zahlreiche praktische
Übungen. Danach wurde gemeinsam ein Trainingsprogramm für die Schüler erstellt. Die Inhalte
des Trainings sind den Jahrgangsstufen angepasst, über ein ganzes Schuljahr verteilt und in den
Unterrichtsalltag integriert. Jedes Kind durchläuft während seiner Grundschulzeit jedes Schuljahr
die Trainingseinheiten mit seiner Klasse.

Aber auch die Eltern sind vier Jahre lang eingebunden, so dass die Grundzüge der »Gewaltfreien
Kommunikation« in die Familien getragen werden. Durch einen Infobrief zu Beginn jeder Trainings-
einheit, der Erläuterungen dazu und Übungen für zu Hause enthält, wird den Eltern die Möglichkeit
zur konkreten Teilhabe gegeben. Ein gut besuchter Elternabend zu Schuljahresbeginn informierte
über den Sinn und den Inhalt der »Gewaltfreien Kommunikation«. Das große Interesse der Eltern
zeigte sich an einem speziell für sie angebotenen Trainingsabend, der sehr positive Rückmeldung
erhielt. Zusätzlich gab es die Gelegenheit, sogenannte »Elternhausaufgaben« bei der Lehrkraft
abgeben zu lassen. Diese trafen regelmäßig ein und bewiesen durch ihre engagierte Anfertigung
und liebevolle Ausarbeitung, dass die »Gewaltfreie Kommunikation« in den Familien Akzeptanz
gefunden hat und auch dort angewendet wird.

Die partnerschaftliche Umsetzung dieses Kommunikationsmodells in Schule und Hort und der
Einbezug des Elternhauses festigt die Zusammenarbeit und trägt dazu bei, den gemeinsamen
Erziehungsauftrag in eine Richtung zu lenken.

Offene Jahrgangsverbände

Einige Parallelklassen lernen in einem »Offenen
Jahrgangsverband«. In miteinander verbundenen
Räumen (Klassenzimmer mit dazwischen liegen-
dem Gruppenraum) findet rhythmisierter Unter-
richt mit offenen Phasen statt. Das größere
Lernumfeld bietet den Schülern mehr Raum
zum selbstbestimmten Lernen, die Kom-
petenzen und Neigungen der Lehrerinnen
kommen allen Kindern zugute. Die Türen
sind meist offen, Unterrichtsabschnitte im
großen Verband, Lehrertausch im gebun-
denen Unterricht und Schülerwechsel
zwischen den Zimmern in offenen Arbeits-
phasen sind an der Tagesordnung.
Im Sinne einer familienfreundlichen Schule ergeben
sich für die Eltern folgende Vorteile. Die Schüler der
Parallelklassen haben immer zur gleichen Zeit Schule
aus und dieselbe Hausaufgabe. Der oft übliche Vergleich
zwischen Klassen einer Jahrgangsstufe hinsichtlich Qualität der Lehrerinnen, Fortschreiten im
Stoff, Umfang der Hausaufgaben u.s.w. entfällt. Das einzelne Kind hat nicht nur eine Lehrerin
als Bezugsperson. Beide Lehrkräfte stehen die für Elterngespräche und zur Beratung zur Verfügung
und machen diese durch ihre unterschiedlichen Blickwinkel effektiver.

Die enge kollegiale Zusammenarbeit stützt die Familien auch im erzieherischen Bereich.

OffenerJa
h r g a n g s v e r

b a
n
d
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Bildungspatenschaften

Die »Aktion zusammenwachsen« ist Teil des Nationalen Integrationsplans der Bundesregierung
und soll die Bildungschancen für Kinder mit Migrationshintergrund verbessern. Neun Kinder aus
verschiedenen Klassen haben je einen ehrenamtlichen Paten bekommen, der sein Patenkind in
Absprache mit der jeweiligen Lehrkraft beim schulischen Lernen und bei den Hausaufgaben
unterstützt. Aber auch Vorlesen, Gespräche, Spiele und Ausflüge stehen auf dem Programm, wobei
die Ferien nicht ausgenommen sind. Die Paten gehören zur Schulfamilie, haben Gelegenheit an
allen schulischen Veranstaltungen teilzunehmen und pflegen Kontakt zu den Lehrkräften und Eltern.
Eine Bildungsassistentin begleitet den Kontakt zwischen Familie und Schule. Der Erfolg dieser
Patenschaften ist sowohl am Lernverhalten als auch am gesteigerten Selbstwertgefühl jedes Kindes
sichtbar. Die Eltern dieser Schüler sind durch die Hausaufgabenbetreuung spürbar entlastet und
erhalten die Unterstützung der Paten in schulischen Angelegenheiten. Der intensive Kontakt der
Paten zu den Lehrkräften wird von den Eltern sehr begrüßt.

Bildungsassistentinnen

Für Eltern und Schüler aus dem russischen Sprachraum steht eine Bildungsassistentin zur
Verfügung. Sie übersetzt bei Gesprächen, stellt Kontakt zu den Familien oder auch zur Lehrkraft
her, begleitet Eltern auf Behördengängen und wirkt beratend bei Fragen der Schullaufbahn mit.
Sie ist an Informationsabenden anwesend und hat Aufgabenbereiche im Einschulungsverfahren.
Flexibel abrufbar kommt sie an die Schule oder führt Telefongespräche für Schulleitung und
Lehrer. Es gibt eine wöchentliche feste Sprechstunde im Schulhaus, die sehr gut genutzt wird.
Zum Kennenlernen und zwanglosen Austausch werden einige Male im Schuljahr vormittags
»Teestunden« für Mütter angeboten. Die Durchführung einer russischen Weihnachtsfeier in der
Bücherei und typisch russische Faschingsveranstaltungen in den Klassen, organisiert von der
Bildungsassistentin, bieten einen Beitrag zu interkulturellen Erziehung aller Schüler.

Seit diesem Schuljahr steht eine weitere Bildungsassistentin für Familien aus dem türkischen
Sprachraum zur Verfügung. Das Vertrauensverhältnis der Eltern zu ihrer jeweiligen Bildungsassis-
tentin wächst stetig, besonders bei Familien aus dem russischen Sprachraum, die zunehmend
eigeninitiativ Kontakt mit ihr aufnehmen. Etliche dieser Familien werden von ihr bereits vor der
Einschulung betreut und während der Schulzeit begleitet.

Schule im Umfeld

Den Schülern Wurzeln geben, sie in ihrem Stadtteil vertraut werden zu lassen, ist ein Anliegen
der Schule, da manche Familien dies nicht vollständig leisten können. Regelmäßige Unterrichts-
stunden, von einem Apotheker gehalten, gehören ebenso zum festen Programm für die Schüler
wie der jährliche Rundgang in der benachbarten Klinik, der die Schule als Gegenleistung Kunstaus-
stellungen und Chorauftritte bietet. Im laufenden Schuljahr wurde Kontakt zum naheliegenden
Einkaufszentrum aufgenommen, das Unterrichtsstunden zur gesundenden Ernährung vor Ort
durchführte und eine gemeinsame Kunstaktionen veranstaltete. Zur Orientierung im Umfeld
gehören auch Besuche des Jugendhauses Mikado, der Bleistiftfabrik Faber Castell, des Freiland-
terrariums und des Faberparks. Die Teilnahme einer Schülergruppe am Unternehmerfrühstück
mit traditioneller Chaptersitzung im Südwestpark Hotel war ein Höhepunkt des Schuljahres.
Bei vielen dieser Veranstaltungen waren Eltern dabei, wie zum Beispiel bei der Vernissage von
Schülerwerken in der Sana-Klinik oder bei der Ausstellung im Einkaufszentrum.

Eine Selbstverständlichkeit ist die Möglichkeit der Teilnahme von Eltern an Unterrichtsgängen aller
Art, soweit es ihre Zeit zulässt.
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Schülerbücherei

Die bestehende Schülerbücherei, deren Aufbau
von den Eltern maßgeblich und tatkräftig unter-
stützt wurde, ist täglich in den Pausen zur Aus-
leihe und zum Schmökern geöffnet und wird
sehr gut besucht. Auch Eltern kommen immer
wieder mit zur Ausleihe und lassen sich über
geeignete Lektüre für ihr Kind informieren. Ziele
wie Anregung der Lesefreude und Steigerung
der Lesefertigkeit werden bereits durch die selbst-
verständliche Präsenz von Büchern im Schul-
alltag erreicht und durch Ausleihmöglichkeit
sowie durch die für alle offenen Veranstaltungen
auch in die Familien getragen. Lesepaten, Eltern
und Lehrer gestalteten regelmäßig die beliebten
Vorleseabende in der Bücherei, die seit Jahren
durchgeführt werden und zum festen Schul-
programm gehören. Da diese Veranstaltungen
am frühen Abend stattfinden, kommen vermehrt
ganze Familien mit Vätern, Großeltern und klei-
nen Geschwistern und genießen die Vorlese-
stunde mit anschließendem Imbiss und gemein-
samen Basteln.

Kinderbetreuung

An Infoabenden, Sprechabenden und allen sonstigen schulischen Veranstaltungen für Eltern wird
Kinderbetreuung angeboten. Schülerinnen und Schüler der benachbarten Robert-Bosch wechseln
sich zu den entsprechenden Gelegenheiten ab. Ihr zuverlässiger und kompetenter Einsatz wird mit
einer Urkunde und einem Eintrag in der Portfoliomappe belohnt.

Als »Nebeneffekt« stärkt das Projekt den Kontakt zwischen den beiden Schulen und bringt auch
Hauptschüler in die Bücherei, in der die Kinderbetreuung stattfindet. Das Angebot der Kinder-
betreuung wird von den Eltern sehr gut genutzt.

Informationsabende für Eltern

Neben den üblichen Elternabenden fanden klassen- und auch jahrgangsstufenübergreifende Infor-
mationsveranstaltungen statt. Nach einem Einblick in die theoretischen Grundlagen erhielten die
Eltern praktische Hinweise zur Leseerziehung, zum Anfangsunterricht in Mathematik und Recht-
schreiben, zur Erziehung und zur Gesundheit. Zusammen mit ihren Kindern bekamen sie Gelegen-
heit »Brainflow« als Möglichkeit der Gehirnaktivierung an einem Abend praktisch auszuprobieren.
Neben einer Einführungsveranstaltung in die Grundzüge der »Gewaltfreien Kommunikation« wurde
ein Elterntraining zur praktischen Umsetzung angeboten.

Die »Südstadtkids« stellten den Eltern der Drittklässler das bayerische Schulsystem vor.
Alle Veranstaltungen waren gut besucht. Ein Fragebogen am Schuljahresende zeigte in der Aus-
wertung, dass die Eltern mit dem Angebot zufrieden sind, wobei die beiden Abende mit prakti-
schem Übungsangebot als besonders positiv herausgestellt wurden.
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Öffnung der Schule

Die Schule ist während des ganzen Vormittags geöffnet und bietet den Eltern jederzeit Gelegenheit,
die Kunstwerke und Bilder ihrer Kinder im Schulhaus zu bewundern und die Informationstafeln
anzuschauen. Die Teilnahme der Familien am Schulleben ist eine Selbstverständlichkeit geworden.
Dazu gehört zum Beispiel das Adventssingen, die ökumenischen Gottesdienste zum Schuljahres-
anfang und -ende, der Weihnachtsgottesdienst mit Chor und Krippenspiel, die Aktionen im Rahmen
des jeweiligen Jahresthemas, das Schulfest und Aufführungen der Schulspielgruppe.

Teestunden für Eltern aus dem russischen und türkischen Sprachraum wurden von den Bildungs-
assistentinnen organisiert und gaben Gelegenheit zum ungezwungenen Austausch.
Lehrkräfte boten auch außerhalb der regulären Sprechstunde die Möglichkeit zu Gesprächen an.
Es bestand die Möglichkeit zu telefonischem Kontakt entweder über die Schule oder privat und zu
Terminabsprachen am Nachmittag, manchmal auch am Abend. Dies wurde von den Eltern sehr
begrüßt.

Das bestehende Angebot zur Frühbetreuung ab 7.00 Uhr wurde nur von einer Familie wahrgenom-
men, bleibt aber trotzdem weiter bestehen. Die Eltern haben Gelegenheit, auch kurzfristig darauf
zurückzugreifen.

Das Schulgebäude ist um einen großen Innen-
hof gebaut, der nicht nutzbar ist. Dieses Atrium
wird zu einem »Grünen Klassenzimmer« und
zu einem Kulturtreff für Eltern, Lehrer, Schüler,
Paten, externe Partner und Sponsoren um-
gestaltet. Es soll zu kulturellen Veranstaltungen
aller Art (Lesungen, Vorträge, Musikabende)
genutzt werden.

Die gesamte Elternschaft zeigte durch ihre
Teilnahme an den Spendenaktionen für das
Atrium und durch Beitritte in den neu gegrün-
deten Förderverein ihre Verbundenheit mit
der Schule. Die Arbeiten zur Neugestaltung
werden von Sponsoren, Lehrern und Eltern
gemeinsam durchgeführt.

Der Elternbeirat war in die Planung integriert.

BEGEGNUNG
IM ATRIUM

Kulturtreff für Schüler
und Erwachsene

Musik
Kunst
Literatur
Infor-
mation

Grundschule
Birkenwald-Schule
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Reutersbrunnenschule 
Grundschule 
Reutersbrunnenstraße 12 
90429 Nürnberg 

Tel.: 0911/263225 
reutersbrunnenschule@nefcom.net 
www.schulen-nuernberg.de/reutersbrunnenschule 

ie familienfreundliche rundschule in ostenhof  

Als familienfreundliche Schule ist uns, der Reutersbrunnenschule, die Verknüpfung der 
verschiedenen Lernorte unserer Schülerinnen und Schüler (Familie, Hort und Schule)  
schon immer sehr wichtig. 
Neben der Fortführung der laufenden Projekte unserer f.a.s.t. (fit, aktiv, sozial, tolerant) 
gesunden Schule, galt und gilt unser Hauptaugenmerk im laufenden Schuljahr der 
Stärkung und Intensivierung des Miteinanders von Familie, Hort und Schule, den zentralen 
Sozialisationsinstanzen unserer Kinder. 
Dadurch wollen wir eine offene, ehrliche Kooperation sowie das gegenseitiges Verständnis 
und Vertrauen fördern, die Grundlagen für eine gelingende Erziehungspartnerschaft.  

Die beiden wesentlichen Punkte dieser Arbeit aus dem laufenden Schuljahr, die 
Einrichtung eines Elterncafes und die Durchführung eines Kunstprojekts sollen zunächst 
im Folgenden kurz beschrieben werden. 

Unser neues Elterncafé 

Zusammen mit den NEST –Elternlotsen (Nürnberger Elternbüro Schulerfolg und Teilhabe) 
und unserem Elternbeirat nahmen wir in diesem Schuljahr die Einrichtung eines 
Elterncafés an unserer Schule in Angriff. 
Ziel war es unter anderem, so auch Eltern mit Migrationshintergrund und schlechten 
Deutschkenntnissen einen leichteren Zugang zu unserer Schule  zu ermöglichen, da die 
ausgebildeten Elternlotsen sie muttersprachlich unterstützen können. 
Nachdem die Rahmenbedingungen geklärt und entsprechende 
Räume im Haus gefunden waren, konnten die Eltern informiert und 
eingeladen werden. 
Um die Interessen und Bedürfnisse der Erziehungsberechtigten 
besser einschätzen zu können, wurde zunächst ein Fragebogen 
entwickelt , der z.B. den bestmöglichen zeitlichen Rahmen oder die 
Anliegen der Eltern erfragte. 
Nach Auswertung dieser Ergebnisse konnte die erste Einladung zum 
Elterncafé an alle erfolgen. 
Bereits bei seiner Eröffnung im Mai konnte das Elterncafe einige Gäste begrüßen, die 

zufrieden und motiviert weiter „Werbung“ für diese tolle neue 
Einrichtung machten, um damit noch weiteren Eltern die Tür zu 
unserer Schule zu öffnen. 
In ungezwungenem Rahmen treffen sich hier nun bereits zum dritten 
Mal interessierte Eltern, die sich näher kennenlernen, ihre Erfahrun-
gen austauschen, wichtige Themen oder Probleme ansprechen und 
Informationen zu selbstgewählten Schwerpunkten erhalten wollen. 
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Somit stellt das Elterncafé eine gute, niederschwellige Anlaufstelle für die 
Erziehungsberechtigten unserer Schülerinnen und Schüler dar und fördert Transparenz 
und Integration an der Reutersbrunnenschule. 
Darüber hinaus sind im Rahmen des Elterncafés weitere Kooperationspunkte wie 
systematische Gespräche zwischen Schulleitung, Lehrkräften Elternbeirat und Elternlotsen 
oder auch die Einrichtung eines eigenen Faches für die Elternlotsen im Lehrerzimmer 
geplant. 

Kunstprojekt: Kinderkunst mit Vernissage 

„Kinderkunst“ – unter diesem Motto führten wir gemeinsam  
mit den Erzieherinnen und Erziehern des „Familienzentrums 
Reutersbrunnen in der Willstraße“ ein dreitägiges 
Kunstprojekt mit abschließender Vernissage durch. 

Im Mittelpunkt dieser Aktion stand die Stärkung und 
Intensivierung des Miteinanders von Familie, Hort und Schule. Unser Ziel war es zum 
einen auch Eltern, die die Einrichtung und zahlreichen Angebote des Familienzentrums 
noch nicht kannten, die Tür dorthin zu öffnen. Auf der anderen Seite waren wir natürlich 
auch bestrebt, den Erziehungsberechtigten und möglichst vielen Menschen aus dem 
näheren Umfeld unserer Schülerinnen und Schüler den Weg in die Reutersbrunnenschule 
zu erleichtern und diese von einer anderen Seite kennenzulernen. 

Vor Beginn der Kunsttage konnten alle Schülerinnen und Schüler frei wählen, an welcher 
der angebotenen Aktionen in Schule und Familienzentrum sie teilnehmen wollen. 
Die kleinen Künstler waren begeistert, ließen sich schnell inspirieren und arbeiteten in 
ihren jeweiligen Gruppen intensiv und kreativ an ihren Werken für die geplante 
Vernissage. 
Wenige Tage später wurde diese im Schulhof musikalisch von Reutersbrunnenschülern 
und ihrer Desi Haus Band eröffnet. 
Zahlreiche Eltern waren der gemeinsamen Einladung von 
Elternbeirat, Familienzentrum und Schule gefolgt und 
bewunderten und ersteigerten dichtgedrängt alle Kunstwerke 

im Schulhaus. Ein „Weg der Kunst“, aus 
vielen kleinen Kinderfüßen auf den 
Gehweg gezeichnet, führte anschließend alle Besucher weiter zum 
Familienzentrum. Dort fand der Abschluss dieser gelungenen Aktion 
in Form einer Kunstauktion ausgewählter Werke statt. 

Am Ende freuten sich alle über die unkomplizierte Zusammenarbeit, den reibungslosen 
Ablauf und die positive Resonanz aller Beteiligten. Durch dieses Projekt konnten wir die 
Verknüpfung von Familie, Hort und Schule unterstützen, festigen und ausbauen und vor 
allem Eltern, die enge Verknüpfung und ständige Kooperation zwischen Schule und 
Familienzentrum auch über unterrichtliche Pflichtaufgaben hinaus verdeutlichen. 
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Und außerdem...                                                                                                                    .

Selbstverständlich beschäftigten wir uns als familienfreundliche Schule neben diesen 
beiden Punkten auch mit der Fortführung der Projekte unserer f.a.s.t. (fit, aktiv, sozial, 
tolerant) gesunden Schule, von der im Folgenden nur ausschnittsweise berichtet werden 
soll. 

F = Fit

Aktion Wecker:
Schüler die ständig zu spät kommen, oder häufig fehlen, werden gemeldet und von den 
SoLeKo-Lehrkräften kontaktiert. Es finden Elterngespräche, bei Bedarf Hausbesuche statt 
und die betroffenen Schüler erhalten ihren eigenen Wecker, der sie morgens pünktlich 
wecken soll. In einzelnen Fällen werden ältere Schüler als Paten/Abholer eingesetzt. 
Diese Maßnahme zeigte sich in diesem wie auch schon in den vergangenen Schuljahr als 
sehr erfolgreich und wurde von den betroffenen Eltern geschätzt und als Hilfe gerne 
angenommen.  

Lesepaten/Hausaufgabenbetreuung
Zusammen mit dem Zentrum aktiver Bürger (ZaB) konnten wir auch für das laufende 

Schuljahr Eltern und weitere freiwillige Helfer dafür gewinnen, 
einzelnen Schülerinnen und Schülern die Freude am Lesen 
näher zu bringen oder diese am Nachmittag bei den 
Hausaufgaben zu unterstützen. 
Dadurch erhielten nicht nur die Eltern einen Einblick  in die 

schulische Arbeit, sondern sie  halfen und förderten vor allem Kinder bei ihren Aufgaben. 

A = Aktiv

Weihnachtsbasar:
Bereits zu Beginn des Schuljahres entstand in einer der ersten 
Elternbeiratssitzungen der Wunsch nach einem gemeinsamen 
Weihnachtsbasar. Zusammen mit den jeweiligen Klassleitungen 
planten die Klassenelternsprecher den Ablauf dieses Vorhabens. 
Zunächst wurde in den einzelnen Jahrgangsstufen für den Basar 
geklebt, gemalt und gebastelt. Einige Klassen planten ein kleines 
individuelles Programm, das sie vor Beginn des Verkaufs in den eigenen Klassenzimmern 
vorführten. Dieser Abend fand großen Anklang bei den Eltern, die dicht gedrängt auf den 
Fluren des Schulhauses einkauften. 

Zwischen Plärrer und Stadtgrenze. Bildungsorte – Bildungstouren - Bildungstage
Im Rahmen dieses Projekts beteiligte sich auch unsere Schule im April 2011 in zweifacher 
Hinsicht an dieser „Rundfahrt“ durch den Stadtteil.
Zum einen öffneten wir die Türen unseres Schulhauses und boten interessierten Gästen 
an diesem Tag einen kleinen Einblick  in unsere Bildungseinrichtung. Auf der anderen 
Seite nahmen auch Lehrkräfte unserer Schule das Angebot wahr und  nutzten diesen Tag, 
um die Lebenswelt unserer Schüler und weitere Einrichtungen in Gostenhof genauer 
kennenzulernen. 
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S = Sozial

WIR - Projekt
Um das im vergangenen Schuljahr in zwei Klassen eingeführte WIR – 
Projekt weiterzuführen, fand in diesem Schuljahr ein Lehrercoaching 
für alle beteiligten Lehrkräfte statt. Nach und nach soll dieses
Konzept beginnend in den ersten beiden Jahrgangsstufen
in allen Klassen unserer Schule durchgeführt werden und somit die 
Schüler in ihren emotionalen Basiskompetenzen stärken. Für das kommende Schuljahr 
planen wir zudem eine Fortbildungsveranstaltung für die Eltern der beteiligten Klassen.  

T = Tolerant

Hasenparty im Seniorenstift
Eine unserer diesjährigen Aktionen in Kooperation mit dem Rummelsberger Stift St. 
Lorenz war die Übernahme einer Hasenpatenschaft durch unsere Schüler. 
In einer Art Wettbewerb konnten sich die Kinder zu Hause mit  
ihren Eltern Namen für die beiden neuen Hasenbewohner im 
Seniorenstift überlegen. Klassen- weise durften zwei Vorschläge 
abgegeben werden. Die Sieger- klassen feierten zusammen mit  
allen Beteiligten eine tolle Hasenparty im Seniorenstift und 
überbrachten Hasengeschenke. 

Unser Ziel für die Zukunft 

Mit Hilfe der beiden zuerst erläuterten und aller anderen Bausteine begeben wir uns als 
familienfreundliche Schule weiter auf  den Weg zu einer gelingenden 
Erziehungspartnerschaft. 
Durch die Öffnung nach außen und mehr Teilhabe für Erziehungsberechtigte, sollen die 
Berührungsängste mancher Eltern (auf Grund der Sprache oder negativer Erfahrungen 
aus der eigenen Schulzeit) weiterhin abgebaut werden und somit ein vertrautes 
Miteinander der verschiedenen Erziehungspartner unterstützt und auch zukünftig  
ermöglicht werden. 
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Ludwig-Uhland-Schule  
Grundschule 
Uhlandstr. 33 
90408 Nürnberg 

Tel. (0911) 935 46 53 
Mail: uhland33grundschule@web.de 
Homepage: www.gs-uhland.de

Bausteine für eine familienfreundliche Schule  

Schulverfassung 
Die 2009 erstellte Schulverfassung wurde weiter im Schulalltag verankert. Seit einem 
‚Auffrischungstag’ erinnert immer am Monatsanfang eine Schülergruppe via 
Lautsprecherdurchsage an das jeweilige ‚Motto des Monats’. Die Schüler dürfen dann zu diesem 
Motto Beiträge an eine Litfaßsäule im Eingangsbereich schreiben bzw. malen. 
Die Kinder der ersten Klassen bekommen eine Einführung zum Thema von den Schülern der 
vierten Klassen, die ihnen dann auch ihre Schulverfassungen überreichen.  
Parallel zur Schulverfassung gibt es einen Kalender mit den gleichen Bildern, der in jedem 
Klassenzimmer hängt und auch an interessierte Eltern verkauft wurde. 
Die Einführung für die Eltern findet jährlich am Informationsabend und am 1. Elternabend statt. 

Der Schule ein Gesicht geben 
Seit Beginn des Schuljahres 2009/2010 gibt es im Eingangsbereich der Schule große 
Schaukästen, in denen die in der Schule beschäftigten Personen mit Namen, Foto und 
Aufgabenbereichen zu finden sind. 
So wird den Eltern die Orientierung erleichtert und die Namen erhalten ein Gesicht. 
Die Rückmeldungen hierzu sind durchwegs positiver Art: „Es ist schön zu wissen, wie die Person 
aussieht, die man sucht.

Schulzeitung ‚LUGS’ 
Unsere Schulzeitung ‚LUGS’ ist mittlerweile eine feste Einrichtung geworden. Sie erscheint 4x pro 
Jahr und ist ein wichtiges Instrument für den Kontakt zu den Eltern. Hiermit bekommen  sie 
Einblick in unser Schulleben, erhalten wichtige Informationen und Termine.  

Das ist unser Schulmaskottchen, der Ludwig Uhland Grund Schule und so heißt auch unsere 
Schulzeitung.
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‚Schulstündchen‘ für die neuen Erstklässler 
Die Schulanfänger und ihre Familien sind bereits am Nachmittag vor dem eigentlichen 
Schulanfang zu einem ersten ‚Schulstündchen‘ eingeladen. Er herrscht noch Ruhe im Schulhaus 
und die ungeteilte Aufmerksamkeit gilt den neuen Erstklässlern. 
Die Kinder können sich schon einmal mit ihrer Lehrkraft, ihren Mitschülern und ihrem 
Klassenzimmer vertraut machen, und auch die Eltern der neuen 1. Klassen haben die Möglichkeit, 
sich in aller Ruhe kennen zu lernen

Öffentlichkeitsarbeit 
- Schulflyer Zur besseren Information für interessierte Eltern wurde ein Flyer erstellt. 

Hier sind alle wichtigen Eckdaten und Angebote der Grundschule schnell und 
einfach zu finden. 

- Homepage Eine weitere wichtige Informations-Möglichkeit stellt die Schul-Homepage dar 
(www.gs-uhland.de). Hier findet man z. B. wichtige Termine, Lehrer-Sprechzeiten, 
Informationen zu aktuellen Projekten. Die Homepage wird regelmäßig aktualisiert. 

100 - Jahr-Feier 
2011 wurde die Ludwig-Uhland-Schule 100 Jahre alt. Die gesamte Schul-Gemeinschaft war 
während einer Projektwoche mit dem Thema ‚das (Schul-)Leben vor hundert Jahren‘ beschäftigt. 
Den Abschluss bildete ein gemeinsames Schulfest von Grund- und Hauptschule, zu dem alle 
Eltern, Schüler, Ehemalige, Kooperationspartner und Nachbarn eingeladen waren. 

Elternabende: 

Elternabend ‚Die Ludwig-Uhland-Grundschule stellt sich vor‘ 
Am Jahresanfang findet jeweils ein Informationsabend für interessierte Eltern künftiger Schulkinder 
statt. Die Schule stellt sich vor um den Eltern einen Einblick in den Schul-Alltag zu vermitteln mit 
Angeboten und Aktivitäten. Auch die Einrichtungen zur Kinderbetreuung nach der Schule  
(Kinderhorte, Mittagsbetreuung, Hausaufgabenbetreuung) stellen sich bei dieser Gelegenheit vor. 

Themenbezogene Elternabende 
Diese informativen Elternabende gehören (mit wechselnden, aber auch immer wiederkehrenden 
Themen) inzwischen zum festen Rhythmus eines jeden Schuljahres. Sie werden von einem gut 
gemischten Eltern-Publikum dankbar angenommen. Zunehmend mehr Eltern nutzen diese 
Gelegenheit eines niederschwelligen Beratungsangebots für ganz persönliche Fragen – auch im 
Anschluss an den eigentlichen Elternabend. Hilfreich sind die Elternabende dieser Art auch immer 
für Gespräche unter den Eltern, auch um festzustellen zu können, dass man nicht allein ist mit 
manchen Schwierigkeiten und Fragestellungen. 
Die Themen-Elternabende sind auch immer wieder Anlass dafür, dass Eltern und Lehrkräfte auf 
einem anderen Weg als die herkömmliche Sprechstunde miteinander ins Gespräch kommen. 

Themen im Schuljahr 2010/2011 waren: 
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- ‚Erziehung ist …‘ 
- ‚Brainflow‘ 
- ‚Kinder brauchen Grenzen‘ 
- ‚Bildungswege in Bayern‘ 
-  

‚Bildungswege in Bayern‘ stellt eine sehr gute Ergänzung zum Info-Abend für die Eltern der 3. 
Klassen zum Thema Übertritt dar. Denn hier wird das Bayerische Schulsystem für alle Eltern sehr 
anschaulich dargestellt. 
Die Termine zu den Elternabenden erfahren die Eltern sowohl über die Schulhomepage und die 
Schulzeitung, als auch mittels Einladungsbriefen und auch über persönliche Einladung. 

Kinderbetreuung an Elternabenden 
Hauptschüler, die zu Kinderbetreuern ausgebildet wurden, betreuen inzwischen bereits seit sechs 
Jahren während der Elternabende die mitgebrachten Kinder. Auf diese Art können mehr Eltern an 
den Elternabenden teilnehmen.  

Projekte: 
Spiel- und Lernwerkstatt 
Die Spiel- und Lernwerkstatt wird als Gemeinschaftsprojekt der Grund- und Hauptschule geführt. 
Schüler und auch Eltern beider Schulen können sich hier am Nachmittag treffen um gemeinsam zu 
spielen, zu lesen, zu lernen, Hausaufgaben zu machen, sich Tipps zu holen oder einfach nur um 
sich zu unterhalten. Betreut wird dieses Projekt von den Sozialpädagoginnen der Grund- und 
Hauptschule. Hier ist ein Lernspiel-Bastelnachmittag mit Schülern und Eltern geplant – eine 
wunderbare Gelegenheit vor allem für Eltern, sich mit dem Thema ’Spielen und Lernen’ zu 
beschäftigen und sich Anregungen zu holen für die einfache Herstellung von Spiel- und 
Lernmaterial. 

‚Komm frühstücken‘ 
Seit drei Jahren bietet die Ludwig-Uhland-Hauptschule ein kostenfreies Frühstück für alle Schüler 
an, d.h. hier können Grundschüler gemeinsam mit Hauptschülern frühstücken. 
Dieses Angebot wird von etlichen Schülern gerne regelmäßig angenommen. 
Auf diese Art müssen nicht mehr so viele Kinder hungrig in den Schul-Tag starten, was sich positiv 
auf das Lernen auswirkt. Außerdem ist das Frühstück in der Schule eine gute Möglichkeit, sich 
schon vor Schulbeginn mit Freunden zu treffen, mit ihnen gemeinsam den Schultag zu beginnen. 

Leseeltern 
Seit Jahren gibt es an der Schule ehrenamtliche Lese-Begleiter (Mütter, Väter, Omas, Nachbarn 
…), die regelmäßige Lesestunden mit Kleingruppen gestalten. 

Eltern-Expertentag 
Im November fand in den dritten und vierten Klassen ein ‚Eltern-Expertentag‘ statt. 
Eltern kamen in die Schule und haben den Kindern ihre Berufe erklärt und auch praktische 
Übungen durchgeführt. Das Interesse der Kinder war ausgesprochen groß. 

Kooperationen 

Kooperation mit den Kitas im Schulsprengel 
Es finden regelmäßige Arbeitstreffen von Lehrkräften und ErzieherInnen der Kindergärten und 
Horte im Schulsprengel statt. 

Zusammenarbeit mit der Musikschule der Stadt Nürnberg 
Vor zwei Jahren ist es gelungen, die Musikschule ‚ins Haus zu holen‘. So haben auch Kinder, 
deren Eltern berufstätig sind, bzw. die den Hort besuchen, die Möglichkeit eine über den Musik-
Unterricht hinausgehende musische Förderung (Chor, Instrumental-Unterricht) zu genießen. 
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Schulforum Grund- und Hauptschule 
Im Januar 2010 wurde das Schulforum Grund- und Hauptschule gegründet. 
In diesem Gremium treffen sich regelmäßig Schulleitungen, Lehrkräfte, Sozialpädagoginnen, 
Schülersprecher und Elternbeiräte der Grund- und Hauptschule. 
Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Schulen soll durch gemeinsame Sozialziele, Projekte, 
Partnerklassen usw. verstärkt werden. 
Besonders positiv ist hier zu sehen, dass sich sowohl Schüler- als auch  Elternvertreter  aktiv 
beteiligen und somit ‚Schule‘ mitgestalten können. 
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SFZ Nürnberg An der Bärenschanze  
Sonderpädagogisches Förderzentrum 
Sielstraße 15 
90429 Nürnberg 
 
Tel.: 0911-31 77 43 
Mail: foerderzentrum.sielstrasse@t-online.de 
Homepage: www.baerenschanze.de 

 

 
 
 
 

 
 
Bausteine für eine familienfreundliche Schule 
 
Ein gewichtiges Standbein der erziehlichen Arbeit der Lehrkräfte stellen die Beratung und 
Begleitung der Eltern in belastenden Situationen dar. Die passende Grundlage dafür 
liefern Informationen von externen Experten über Problemstellungen in Gesellschaft und 
Familie. Wir erhalten zu verschiedenen Problemlagen geeignete Impulse zur Lehrer- bzw. 
Elternbildung, die über das Schuljahr verteilt bereitwillig aufgenommen werden (z.B.: 

 
 
 
 
Gemeinsame Projekte  
 
An den vier beschriebenen Projekten haben Klassen 
aus der Förderstufe I (Diagnose- und Förderklasse), der 
Förderstufe III (zwei Klassen der 6.Jahrgangsstufe) und 
aus der Förderstufe IV (drei siebte und zwei achte 
Klassen) teilgenommen. In der Förderstufe III wurde 
geschlechtergetrennt unterrichtet. Zu drei Projekten fand 
begleitend ein Eltern-Informationsabend statt. Unsere 
Absicht ist es, Eltern mit Sachverhalten des alltäglichen 
und öffentlichen Lebens in eine inhaltliche und 
emotionale Beziehung zu bringen. Dies kann wirksamer 
und intensiv gelingen, wenn solche Themen das eigene 
Kind interessieren.  
 

 
W.I.R.-Projekt 
 
Die Wahrnehmung der eigenen Gefühle und Interessen, die Anerkennung der emotionalen 
und persönlichen Grenze im Umgang miteinander, die Förderung der Klassenge-
meinschaft und die Behandlung von Konflikten auf eine von allen geschätzte Weise stellen 
die Schwerpunkte dieses Projektes dar. 15 Schüler im 1.Schulbesuchsjahr ließen sich von 

einschaft dabei 
bereitwillig und in angenehmer Atmosphäre leiten. Zwischen diesen vier Einheiten konnte 
die Lehrkraft mit Zusatzmaterial die eingeführten Themen vertiefen. Dafür stand ausge-
wähltes Material von den Referentinnen bereit. Die beiden Coaches des Projektes 
vertieften mit der Lehrkraft in zwei spezifischen Stunden das Thema. Sie standen auch 
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kurzfristig für Fragen zur Verfügung. Der Elternabend wurde von 5 Eltern besucht. Diesen 
wurde vor allem in angemessener Weise beschrieben, die Kinder in der Familie Gefühle 
und Haltungen äußern zu lassen, um sich ihrer eigenen Bedürfnisse klar zu werden. Die 
Lehrkraft war über das Interesse der anwesenden Eltern erfreut.   
 
 

 
 
Das Frauen-und-Mädchen-Gesundheitszentrum bietet zur Sexualerziehung und -präven-
tion Themenmodule an, die mit verschiedenen Mitteln vorgestellt und veranschaulicht  
werden. Dabei gehen die Experten gezielt auf den Fragehorizont der Schüler ein. Sie 
unterstützen damit die Einordnung des neuen Wissens in den individuellen Kenntnisstand 
der Schüler. Referent und jeweilige Schülergruppe sind vom gleichen Geschlecht. Vor 
Beginn der mehrteiligen Themenreihe sprechen Lehrkraft und Referent die Inhalte und 
deren Reihenfolge ab. Der vorgeschaltete Elternabend wurde trotz gezielter Einladung und 
Nachfrage von wenigen Eltern besucht, aber deren Interesse konnte durch passende 
Präsentation erweitert werden. Eventuell laden wir bei einem nächsten Mal gezielt Mütter 
bei den Mädchen und Väter bei den Jungen ein.  
 
Erfahrungsbericht der beiden Klassen-
leiter (6.Jahrgangsstufe)  
 
Von beiden Geschlechtern wurden die 
übersichtliche Darstellung und die an-
schaulichen Erklärungsweisen gelobt. 
Mädchen  auch aus anderen Kulturkrei-
sen  konnten häufig altersgemäße Fra-
gen einbringen. Belastendes Wissen 

 
- 
- 
- 

 
 
 

 
 
Zur Vorbeugung von Gewalt an Kindern und Jugendlichen im Umgang mit Gleichaltrigen 
und Älteren im Alltag wird ein Stufenkonzept  in fünf Modulen - eingesetzt. Die beiden 
Referenten agieren kompetent und respektvoll mit den Schülern der 7.Jahrgangsstufe. 
Eine geringe Anzahl von Schülern wurde während der Durchführung herausgenommen, 
da die Schüler sich mit dem Thema nicht befassen wollten und das gemeinsame Arbeiten 
boykottierten.  
 
Der Schwerpunkt liegt in der Wahrnehmung von Bedürfnissen und Interessen der anderen 
Personen aus der Gruppe. Daraufhin kann jeder allgemein anerkannte Grenzen 
durchzusetzen versuchen (Schonraum). Bestandteile sind ebenso das Reflektieren der 
Geschlechterrollen und Hilfe und Schutz beim Auftreten von sexueller Gewalt 
(Einzelsprechstunde).  
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Beim Elternabend kamen nur 3 interessierte Väter und Mütter. Dort bekamen diese 
Grundlagenwissen vermittelt und Möglichkeiten genannt, beim Verdacht auf sexuelle 
Gewalt angemessen vorzugehen.  
 

vorgestellt. Im Mittelpunkt stand die Vermittlung rechtlicher, statistischer und empirischer 
Grundlagen. Das Angebot wurde von Klassenleitern aus jeder der vier Förderstufen und 
ebenso von Fachlehrerinnen angenommen. Durch gezielte Fragen wurde das neue 
Thema vertieft.  
 
Erfahrungsbericht einer Klassenleiterin (7.Jahrgangsstufe) 
 

Die Schüler meiner 7. Klasse bauten schnell 
einen konstruktiven Kontakt zu beiden 
Referenten auf.  
Diese behandelten die Jugendlichen 
respektvoll und mit einem kameradschaft-
lichen Umgangston. Dadurch entstanden 
vertrauensbildende Situationen, die schließ-
lich zu Einzelgesprächen führten. Diese 
ermöglichten es manchem Schüler mit 
aktuellen Problemen konstruktiv umzugehen. 
Die eingesetzten Methoden ermöglichten 
vielen Schülern die Reflexion des eigenen 
bzw. des fremden Verhaltens, beförderten 

die Versprachlichung der Einschätzung des beobachten Verhaltens, wie auch die 
Teamentwicklung. 
Für die beständige erzieherische Arbeit bedeutet diese Qualität, dass Schüler und 
Lehrerin im Unterrichtsalltag auf die Ergebnisse des Prozesses zurückzugreifen können.  
 
 
Soziales Kompetenztraining 
 
Die beiden Referentinnen führten mit den beiden 8.Klassen je 4 Module aus. Zwei davon 
hatte jeweils die Klassenlehrkraft ausgewählt. Bevorzugte Themen waren Teamarbeit, 
Selbstsicherheit und Gefühle zur Stärkung der sozialen Kompetenz und der Team-
fähigkeit. Die Vermittlung erfolgte pädagogisch geplant über Methoden aus der Spiele-
pädagogik, über Gruppenarbeit und darstellendem Spiel. Die Klassenlehrkraft und der 
Jugendsozialarbeiter waren im Wechsel anwesend. 
 
Zuletzt haben die Schüler Rückmeldung über Wesentliches und bedeutende Verände-
rungen gegeben. Ebenso fanden Vor- und Nachgespräch zwischen Lehrkraft und 
Referenten über die Entwicklung der Klasse während des Trainings statt.  
 
 
Bildungstag im Nürnberger Westen 
 
An der Veranstaltung:  Bildungs-
touren  dem ersten Bildungstag im Nürnberger Westen im April beteiligte 
sich das Förderzentrum mit einer Präsentation für die Bildungstour mit über 30 teilneh-

war das Aufzeigen der Vielfalt der 
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Lernorte in Gostenhof und Muggenhof und die Vernetzung der Einrichtungen in diesen 
Stadtteilen, um die Bildungs- und Lebensqualität vor Ort zu verbessern. Wir stellten 
unsere Schule vor. Schwerpunkte der Darstellung bildeten Hinweise / Beschreibungen der 
wichtigsten Arbeitsbereiche der einzelnen Förderstufen.  
 

(a) Förderstufe I (Diagnose Förderklassen): Alphabetisierung und Grundlegende 
mathematische Fähigkeiten kognitiver bzw. sozial  emotionaler Schwächen. 

 
(b) Förderstufe II / III: Vertiefung des schulischen Lernens, Entwicklung von 

Gruppenfähigkeit, Förderung kognitiver bzw. sozial  emotionaler Schwächen. 
 

(c) Förderstufe IV: Maßnahmen zur erfolgreichen beruflichen Eingliederung in 
Zusammenarbeit mit Eltern und der Berufsberatung. 

 
(d) Schulvorbereitende Einrichtungen: 4 Gruppen mit Kindern aus dem 

Elementarbereich 
 

(e) Mobile sonderpädagogische Hilfen für die Beratung im Elementarbereich; Mobiler 
Sonderpädagogischer Dienst für die Beratung an Grund- oder Hauptschulen. 

 
Unsere Darstellung stieß auf viel Interesse. Zeitgleich nahmen vier Lehrkräfte an den 
Bildungstouren mit unterschiedlichen Routen teil. Dabei wurden mit mehreren Bildungs-
einrichtungen im Nürnberger Westen gezielt pädagogisch begründete Kontakte geknüpft: 
Familienzentrum Reutersbrunnenstraße, Reutersbrunnenschule - Grundschule, Evan-
gelische Familienbildungsstätte, mehrere Kinderhorte, weiter entfernt liegende Jugend-
häuser. 
Stadtteil. 
 
 
Ausblick  
 
Unser Förderzentrum hat die Angebotspalette der Familienfreundlichen Schule gezielt auf 
die Förderstufe I ausgeweitet. Angebote für Schüler und weitere Klassen können jedoch 
erst durchgeführt werden, wenn die notwendige Finanzierung durch freiwillige Spender 
sichergestellt werden kann.  
 
Elternangebote werden im kommenden Schuljahr durch die aktive Teilnahme von Vätern 
oder Müttern, die in ihre Muttersprache übersetzen, attraktiver gemacht. Damit versuchen 
wir, mehr Eltern als bisher an unseren Angeboten der Elternbildung teilnehmen zu lassen. 
Möglicherweise lässt sich der neu zu wählende Elternbeirat am SFZ in diese Projekte 
einbinden.  
 
Auf Grund der längerfristigen Gestaltung unseres Pausenhofes (grenzt an die Haftzellen 
der U-Haft an!) werden wir unsere Kräfte bündeln und mit Hilfe einer Jahresplanung die 
Angebote der Familienfreundlichen Schule streuen.  
 
Erste Projekte zur Gestaltung eines vielfältigen und anregungsreichen Pausenhofs 

werden. Dabei unterstützten auch einige Eltern die einzelnen Vorhaben. Dies war möglich 
durch die gezielte und wiederkehrende Kontaktaufnahme zwischen Klassenleiterin und 
bereitwilligen Eltern. 
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Grundschule Paniersplatz 
Grundschule 
Paniersplatz 37 
90403  Nürnberg 
 
Tel. (0911) 231 46 57 
grundschule-paniersplatz@web.de 
www.gs-paniersplatz.de  

 

 

 
 
 
 
Bausteine für eine familienfreundliche Schule  
 
 
„Wert - volle Bücher – Bücher voller Werte“ 
 

 
 
 
Eltern und Lehrkräfte erhielten im Vortrag Tipps und Ratschläge wie sie mit Hilfe geeigne-
ter Literatur im Elternhaus und in der Schule ihren Kindern bei der Entfaltung ihrer Persön-
lichkeit helfen können. Die Teilnehmer erzählten von ihren Leseerfahrungen. Sie erinner-
ten sich dabei auch an ihre ersten Bücher, die sie als Jugendliche gelesen haben. Moti-
viert durch den Vortrag wollten viele Eltern die täglichen Vorleserituale wieder aufleben 
lassen. Ziel war es, den Schülern Werte mitzugeben, um Kräfte zu gewinnen, die sie im 
Alltag brauchen, damit sie schwierige Situationen bewältigen können. Passend ausge-
wählte Bücher wurden an diesem Abend vorgestellt, vorgelesen und empfohlen. Die 
Rückmeldung der Besucher zeigte, dass sie die mitgebrachte Literatur als äußerst ge-
winnbringend empfanden.  
 
 
 
Bewegung und Sport am Sonntagnachmittag 
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Im Winterhalbjahr trafen sich Groß und Klein wieder an drei Sonntagnachmittagen in der 
Turnhalle unserer Schule. Mit viel Freude bewegten sich Eltern mit ihren Kindern, es wur-
de Fußball gespielt und mancher versuchte sich schon mit ersten Tanzschritten. Alle drei 
Mitmachsportnachmittage trugen dazu bei, Schüler und Eltern an unserer Schule zu integ-
rieren und ihre Gesundheit zu fördern. Wie immer machte es allen Teilnehmern riesigen 
Spaß sich gemeinsam und gut gelaunt zu bewegen. Diese sportlichen Veranstaltungen 
zählen zu den Höhepunkten an unserer Schule. 
 
 
 
Brainflow 
 

 
 
Das Bewegungskonzept soll das menschliche Gehirn zu höherer intellektueller Leistung 
aktivieren. Um das Konzentrationsvermögen und das Hörverständnis sowie das Kurz- und 
Langzeitgedächtnis zu verbessern, lernten und übten die Kinder zusammen mit ihren El-
tern spezielle Bewegungen. Alle Teilnehmer beteiligten sich aktiv am Training. Die prakti-
schen Übungen machten den Schülern, Eltern und Lehrkräften riesigen Spaß. Die Bewe-
gungen machten aber nicht nur Freude sondern belebten auch die Kommunikation unter 
den Schülern und Eltern.  
 
 
 
Eltern – Experten – Kurse 
 

  
 
Im Rahmen von „Modus 21 – Modell Unternehmen Schule im 21. Jahrhundert – Schule in 
Verantwortung“, initiiert vom bayerischen Kultusministerium, bringen Eltern als Externe 
unseren Schülern Expertenwissen bei. 
Zielsetzung:  

 Neigungsorientiertes, lustbetontes Lernen, auch abseits des Lehrplans 
 Aktivierung und Stärkung der elterlichen Kompetenz 
 Nutzen der elterlichen Ressourcen  
 Öffnung und Bereicherung des Schullebens 

Eltern halten im 2. Schulhalbjahr an insgesamt 5 Vormittagen Kurse für die Dritt- und 
Viertklässler. Aus dem stets interessanten und vielfältigen Angebot können die Schüler 
ihren Kurs wählen.  
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Als Beispiele seien Kurse wie „Wir machen Theater!“, „Kirchen, Gebäude und Straßen un-
serer Stadt erzählen ihre Geschichte“, „Chinesisch für Anfänger“, Benimm-Kurse, Mal -und 
Zeichenkurse, diverse Musikkurse, usw., genannt.  
Vorgehensweise: 

 Schriftliche Information über die Maßnahme und Aufruf an die Eltern, ihre speziel-
len/beruflichen Kenntnisse, Hobbys den Kindern zu vermitteln. 

 Sichten der Angebote und Herausfiltern der geeigneten Angebote (viele Missver-
ständnisse bei Migranteneltern!); Klären, ob die Eltern im vorgegebenen Zeitrahmen 
sich beruflich auch wirklich frei machen können. 

 Erstellen des Kursprogramms.  
 Vorstellung des Kursprogramms bei den Schülern, das sie mit einer Elterninfo dann 

mit nach Hause bekommen. 
 Am nächsten Tag, Eintragen der Schüler in den jeweiligen Kurs. Aus organisatori-

schen Gründen kann später nicht von einem Kurs in den anderen gewechselt werden. 
 Was machen die Lehrkräfte der 3./4. Klassen, während der Eltern- Expertenkurse?  

Bei Outdoor - Veranstaltungen geht grundsätzlich eine Lehrkraft als Begleitung mit, 
ansonsten gehen die Lehrkräfte zur kollegialen Hospitation in die 1./2. Klassen. 

 Wenn es der Kurs hergibt, werden Ergebnisse präsentiert, z. B. im Schulhaus oder 
beim Sommerfest.  

 
Diese Maßnahme läuft an der Grundschule Paniersplatz bereits seit dem Schuljahr 06/07 
mit sehr großem Erfolg. Mit den Eltern – Experten – Kursen gelingt es uns Eltern ins 
Schulleben aktiv einzubinden. 
 
 
 
 
Sexualpädagogische Einheiten: Körper, Liebe, Sex & Co 
 
Sehr großen Wert legten wir auf die Integration der Eltern beim Thema Sexualität. Dazu 
fand ein Elternabend statt, der bei allen Teilnehmern Interesse weckte. Den Eltern wurde  
das verwendete Anschauungsmaterial mit vielen Beispielen gezeigt und erläutert. Außer-
dem wurden die Inhalte des Unterrichts beschrieben. Erst dann startete das Team mit dem 
Modul „Pubertät“ in den vierten Klassen. Die hohe Sensibilität mit der die Referenten mit 
den Schülern arbeiteten, wurde von den Kindern als äußerst angenehm empfunden.  
 
 
 
 
Kooperation mit Hort und Mittagsbetreuung 
 
Sowohl mit dem der Schule angegliederten Hort als auch der Mittagsbetreuung gibt es alle 
zwei Wochen einen Jour Fixe. Dabei werden Informationen ausgetauscht, Termine abge-
sprochen, Konzepte vorgestellt und – ganz besonders wichtig – über die gemeinsamen 
Schüler gesprochen. Es hat sich als sehr gewinnbringend herausgestellt, bei schwierigen 
Elterngesprächen auch eine Vertreterin aus dem Hort bzw. der Mittagsbetreuung mit hin-
zuziehen. Kurze, transparente Kommunikationswege zum Wohle der Kinder! 
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Informationstransport für Eltern 
 
Um die Eltern über alle wichtigen Themen zu informieren, erscheint mehrmals im Jahr ein 
Infobrief der Schulleitung. Dieser informiert über die aktuellen Termine, besondere Aktio-
nen, gegebenenfalls über Personalveränderungen und vieles mehr.  
 
 
Gesunder Pausenverkauf 
 
Organisiert durch unseren Förderverein wird einmal wöchentlich gesundes Essen angebo-
ten. Tatkräftig unterstützt wird der Pausenverkauf von Müttern. 
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Konrad-Groß-Schule 
Grund- und Hauptschule 
Oedenberger Str. 135 
90491 Nürnberg 
 
Tel.: 0911/231 3300 
Mail: sekretariat@konrad-gross-schule.de 
Homepage: www.konrad-gross-schule.de  

 

 

 
 
Bausteine für eine familienfreundliche Schule 
 
 
Themenbezogene Elternabende 
 
Schon seit einigen Jahren gehören themenbezogene Elternabende fest zum Programm 
der Konrad-Groß-Schule. Eine Steuergruppe, die sich aus Vertretern von Grund- und 
Hauptschule, Elternschaft sowie schulischen und außerschulischen Kooperationspartnern 
zusammensetzt, plant und überlegt Anfang jedes Schuljahres gemeinsam, welche 
Veranstaltungen für Eltern interessant sein können und/oder aktuelle gesellschaftliche 
Themen aufgreifen. Zu diesem Zeitpunkt wird bereits ein grober Jahresplan festgelegt. Die 
Elternschaft wird dann jeweils ca. 14 Tage vor den Terminen durch Elternbriefe mit 
Rücklaufzettel informiert. Auch auf der Schulhomepage werden Termin und Thema ver-
öffentlicht. Plakate in der Schule weisen den Weg zur Mensa. 
Sehr viel Wert wird auch auf einen gemütlichen Rahmen für die Veranstaltung gelegt: 
Neben einer ansprechenden Raumgestaltung stehen Getränke und Gebäck an jedem 
Elternabend bereit. Lehrkräfte bleiben auch nach offiziellem Veranstaltungsende für 
Gespräche ansprechbar. Auch wird zum Thema passendes Informationsmaterial (oft auch 
in verschiedenen Sprachen) zum Mitnehmen bereitgelegt. 
Seit diesem Schuljahr sind die Elternlotsen des Pädagogischen Instituts an der Schule 
aktiv. Zu passenden Elternabenden wurden auch sie eingeladen um Kontakte zu Eltern zu 
knüpfen und ihr Angebot vorzustellen.   
Wünsche und Anregungen aus den Feedbackbögen werden für zukünftige Elternabende 
berücksichtigt. 
 
Im Schuljahr 2010/2011 fanden die drei folgenden Elternabende statt: 
 
Elternabend: „Wie unterstütze ich mein Kind im deutschen Schulsystem?“ 
Anfang Dezember 2010 fand der Elternabend „Wie unterstütze ich mein Kind im 
deutschen Schulsystem? – für türkischsprachige Eltern“ in der Mensa der Konrad-Groß-
Schule statt. Der Referent führte kurzweilig durch den Abend und berichtete lebensnah 
und praktisch von Beispielen, wie er und seine Frau die eigenen Kinder durch das 
Schulsystem begleiteten. 
Bei den Eltern kam der Elternabend sehr gut an, v.a. da die Informationen zweisprachig 
weitergegeben wurden (türkisch und deutsch) und die Eltern die Möglichkeit hatten, ihre 
Fragen in türkischer Sprache zu stellen. 
Die Elternlotsen des Projektes NEST des Pädagogischen Instituts Nürnberg stellten sich 
und ihre Arbeit an diesem Abend ebenfalls vor und hatten so die Möglichkeit erste 
Kontakte zu Eltern zu knüpfen. 
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Elternabend: „Sexueller Missbrauch – Wie schütze ich mein Kind?“ 
Der zweite Elternabend des Schuljahres wurde von der Frauen- und Kinderbeauftragten 
des Polizeipräsidiums Mittelfranken durchgeführt. In gut zwei Stunden klärte sie darüber 
auf, wie Eltern ihre Kinder vor sexuellem Missbrauch schützen können. Die Informationen 
reichten von Täter- und Opferprofilen, Kriminalstatistiken, Hintergründen zu sexuellem 
Missbrauch bis hin zu konkreten Tipps zum Schutz des eigenen Kindes. 
Die Resonanz war auch bei diesem Elternabend sehr gut. Es nahmen sehr viele Eltern an 
der Veranstaltung teil und informierten sich über die verschiedenen Handlungsmöglich-
keiten. 
 
Elternabend: „Bildungswege in Bayern“ 
Der Elternabend von und mit den 
Südstadtkids mit dem Titel: „Bildungswege in 
Bayern“, der bereits im Vorjahr stattfand, 
wurde dieses Mal für alle interessierten 
Eltern und Schüler der Jahrgangsstufen 3 - 8 
angeboten. Die Referentin stellte die 
Bildungslandschaft in Bayern sehr anschau-
lich dar und erläuterte die verschiedenen 
Wege durch das Schulsystem anhand ihres 
eigenen Bildungsweges sowie weiteren 
Praxisbeispielen. Die Eltern bewerteten die 
Veranstaltung als sehr interessant, fanden 
die Referentin sehr sympathisch und auch 
den Veranstaltungstermin passend. Lediglich die Fülle an Informationen wurde etwas 
schlechter bewertet. 
 
 
Kurs Kinderbetreuung 
 

Eine „Institution“ sind an der Konrad-Groß-
Schule inzwischen die Kinderbetreuer. Auch in 
diesem Schuljahr ließen sich mehrere Schüler 
und Schülerinnen in den Bereichen 
„Entwicklung des Kindes“, „Spiel- und 
Beschäftigungsmöglichkeiten“ und „Unfallver-
hütung und Erste Hilfemaßnahmen“ ausbilden 
und werden seitdem bei allen Veranstaltungen 
der Schule eingesetzt. Die Eltern wissen um 
das Angebot und nutzen es rege und dankbar. 
Inzwischen nutzen die Kinderbetreuer ein zur 
Mensa angrenzendes Klassenzimmer für die 

Kinderbetreuung. Für jeden Einsatz werden Spiele, Mal- und Bastelutensilien sowie 
Getränke bereitgestellt.  
Die Kinderbetreuer bekommen ihr Engagement im Zwischen- bzw. Jahreszeugnis be-
scheinigt und erhalten von der Schule zusätzlich ein kleines „Dankeschön“. 
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Schulprojekt: „Vom ICH zum WIR“ 
 
Gesamtziel des Projektes ist  eine Verbesserung des Schulklimas sowie der sozialen 
Kompetenzen der Schüler. Um dies zu erreichen, ist es wichtig, dass Eltern, Lehrkräfte 
und SchülerInnen an einem Strang ziehen. Ziele, die in der Schule verfolgt und eingeübt 
werden, sollen zu Hause ebenfalls umgesetzt werden, um eine Verhaltensänderung 
herbeizuführen.  
Jeden Monat wird an der Konrad-Groß-Schule ein neues Monatsziel eingeführt, wie z.B. 
wir grüßen und sind höflich. Schüler und Lehrer erarbeiten gemeinsam in der Klasse 
Möglichkeiten, die angestrebten Verhaltensweisen umzusetzen. Jedes Klassenzimmer 
verfügt über ein Sozialziele-Board, an dem das Ziel des Monats angeheftet wird. Auch im 
Fachunterricht wird darauf Bezug genommen werden. Die Schüler erhalten Rückmeldung 
durch Smilies. Im Eingangsbereich unserer Schule hängt ein großes Brett, auf welchem in 
knapper Form jeden Monat ein Ziel dargestellt wird. Zusätzlich erhalten die Eltern jeden 
Monat eine „Elterninformation“, in welcher das jeweilige Monatsthema vorgestellt wird. Sie 
finden darin Tipps, wie sie zu Hause mit dem aktuellen Ziel umgehen und wie sie es auch 
außerhalb der Schulzeit umsetzen können.  
 
 
Elternaktivierung bei der Berufsfindung von Jugendlichen 
 
In diesem Schuljahr wurde die Zusammenarbeit zwischen der Konrad-Groß-Schule und 
dem SOS-Berufsausbildungszentrums weiter ausgebaut. Unter anderem wurde auch das 
Angebot für die Eltern erweitert. Neben dem allgemeinen Elterninformationsabend, der 
über das Berufsorientierungsprogranm „Berufsorientierende Praxis“ informiert und neben 
der feierlichen Abschlussveranstaltung fand ein weiterer Elterninformationsabend zum 
Thema Übergang Schule-Beruf/Ausbildung statt. Diesen Elternabend nutzten die 
Erziehungsberechtigten um Fragen zu stellen und sich über mögliche Berufs- und 
Ausbildungswege zu informieren. 
Ferner stehen zwei Mitarbeiterinnen 
des SOS-Berufsausbildungszentrums 
den Eltern und Schülern der Konrad-
Groß-Schule im Rahmen des 
Projektes GeBo „Ganzheitliche 
erweiterte Berufsorientierung“ zu 
festgelegten Zeiten persönlich und 
telefonisch zur Verfügung, um 
hinsichtlich des Übergangs von der 
Schule in die Berufswelt zu beraten 
und zu unterstützen. Leider werden 
diese Sprechstunden von den Eltern 
und Schülern unserer Schule bislang 
kaum genutzt. 
 
 
Elterncafé 
 
Einmal im Monat findet vor dem Lehrerzimmer der Konrad-Groß-Schule das Elterncafé  
statt. Angesprochen werden die Mütter und Väter der Grundschüler/innen. 
Bei Kuchen, Snacks und Getränken bietet sich in ungezwungener Atmosphäre die 
Möglichkeit, mit anderen Eltern zu reden und sich auszutauschen.  
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Durchgeführt wird das Elterncafe federführend von der Sozialpädagogin aus dem Bereich 
Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS). Ein Kooperationspartner seit diesem Jahr ist das 
„Nürnberger Elternbüro Schulerfolg und Teilhabe - NEST“ des Pädagogischen Instituts. 
Gemeinsam mit den fremdsprachlichen Elternlotsinnen des Projektes konnten Mütter mit 
Migrationshintergrund und geringen Deutschkenntnissen bewegt werden, das Elterncafé  
zu besuchen. Individuelle Beratung und Vermittlung zwischen Familie und Schule sowie 
das Aufgreifen aktueller Themen ermöglicht den Aufbau und/oder die Vertiefung einer 
Kooperation zwischen Elternhaus und Schule. 
 
 
Eltern lernen Deutsch an Schulen – ELDS 
 
In den vergangenen Schuljahren fand kein ELDS- Kurs statt. Die Anmeldezahlen der 
Eltern waren zu gering, sodass keine Kurse zustande kamen. Für kommendes Schuljahr 
ist ein neuer Versuch geplant. Eventuell kann ein Kurs in Kooperation mit benachbarten 
Schulen zustande kommen. Grundsätzliches Interesse haben bereits einige Eltern 
bekundet - ein Termin, der für alle machbar ist, muss noch gefunden werden. Die 
Elternlotsen haben die Planung und Organisation in die Hand genommen. 
 
 
Elternbeiratsarbeit - Projekt Trommelzauber 
 

Alternativ zu einem Sommerfest fanden in diesem 
Jahr drei Projekttage zum Thema „Afrika“  statt. Der 
Elternbeirat hat dabei in Kooperation mit der Schule 
die Veranstaltung „Trommelzauber“ geplant und 
organisiert. Hier waren  Eltern, Schüler und Schüler-
innen sowie Lehrkräfte eingebunden. Bei den 
Projekttagen hatten die Schüler an zwei Tagen die 
Möglichkeit, klassenübergreifend an verschiedenen  
Workshops zu 
dem Thema 
Afrika  

teilzunehmen - es wurde gemeinsam gebastelt, 
gesungen, gespielt und gekocht. Afrikanische Eltern 
brachten sich in diese Workshops ganz besonders 
ein. Am dritten Tag musizierten alle SchülerInnen der 
Klassen 1 – 7 beim Trommelworkshop 
„Trommelzauber“ miteinander und fügten ihr 
Erlerntes am Nachmittag bei einem Schulfest zu 
einem tollen Konzert zusammen.  
 
 
Elternbefragung 
 
In diesem Schuljahr fand eine Befragung der Grundschuleltern statt. Entwickelt und 
ausgewertet wurde der Fragebogen von der Jugendsozialarbeiterin (JaS) der 
Grundschule. Themenbereiche waren u.a. Fragen zum Elterncafé (Interesse, Themen im 
Elterncafé, Zeitpunkt), Fragen zu Elternabenden (günstiger Zeitpunkt für Elternabende, 
Themenwünsche, …) sowie zu anderen schulischen Veranstaltungen (Wandertage, 
Ausflüge für Eltern und Kinder, Angebote in der Schule). Ergebnis der Befragung war, 
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dass die Elternabende für die Eltern zeitlich gut passen (Beginn um 18.00Uhr), dass sich 
einige Eltern gut vorstellen könnten für gemeinsame Aktivitäten in die Schule zu kommen 
(z.B. Eltern- Kind- Kochen oder gemeinsames Basteln), außerdem könnten sich einige 
Eltern vorstellen, Abends und am Wochenende Ausflüge und Angebote anzunehmen. Die 
Ergebnisse dieser Befragung werden bei der neuen Jahresplanung im Rahmen der 
Möglichkeiten einbezogen.  
 
 
Leseoma 
Die Leseoma kommt ehrenamtlich einmal pro Woche für 45 Minuten in zahlreiche 
Grundschulklassen. Die Kinder bekommen dann Geschichten vorgelesen oder dürfen in 
Kleingruppen selbst vorlesen. Für viele SchülerInnen ist die Leseoma ein Highlight in der 
Woche, bei dem gleichzeitig die Lesekompetenz gefördert wird.  
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Hauptschule Neptunweg 
Neptunweg 19 
90471 Nürnberg  
 
Tel. 0911/ 814 86 76 
Mail: hs.neptunweg.nuernberg@web.de 
Homepage: www.hauptschule-neptunweg.de 

 

 
 

 
 
 
 
Bausteine für eine familienfreundliche Schule  
 
 
Adventsmarkt der Hauptschule Neptunweg 
 
Eigentlich sollte der Adventsmarkt ja gleichzeitig die Einweihung der komplett sanierten 
und gedämmten Schule sein - auch ein neuer "neptunblauer" Anstrich deutete darauf hin. 
Das Wetter machte aber bei den abschließenden Bauarbeiten leider einen Strich durch die 
Rechnung.  
Schüler, Kollegen und besonders die Eltern störte dies allerdings nicht: Sie bereiteten 
einen stimmungsvollen und kreativen Adventsmarkt vor, der keine Wünsche offen ließ. 
Der Elternbeirat stellte ein Frühstücks- und Kuchenbüfett der verschiedenen an der Schule 
heimischen Kulturen auf die Beine, das im Laufe des Vormittags stets gut besucht war. 
Schüler verkauften in Projekten hergestellte Pralinen und Badesalze, deren Rezepte man 
in einem Büchlein gleich mit heim nehmen konnte, was besonders von den Eltern heiß 
begehrt war. Eltern stellten gemeinsam mit ihren Kindern Weihnachtsmützen, 
Kerzenleuchter und Engel her. Das konnten sie gleich auf einem Foto festhalten – auf 
Wunsch auch im Weihnachtsmannkostüm.  
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Eine Kinderbetreuung (s.u.) war für die anwesenden Eltern mit ihren kleinen Sprösslingen 
ein Anlaufpunkt, denn so konnten sie ungestört über den Weihnachtsmarkt schlendern. 
Die gut ausgebildeten Schüler passten unter der Obhut einer Lehrerin so lange auf die 
Kleinen auf. Ein Auffrischungs- Tanzkurs in der Turnhalle, der sich bei den Eltern großer 
Beliebtheit erfreute, rundete das Ereignis ab. Die fröhlichen Gesichter zeigten jedem 
Besucher, dass Integration an der Neptunschule im kreativen Miteinander täglich gelernt 
und gelebt wird und Familienfreundlichkeit eine große Rolle spielt. 
 
 

 
 
 
 
 
Kinderbetreuungskurs 
 
Auch in diesem Jahr besuchten wieder 11 Schülerinnen der 7. Klassen den 
Kinderbetreuungskurs und ließen sich darin ausbilden. Besonders beeindruckt haben die 
Jugendlichen die Sicherheitsvorkehrungen, die nötig sind, um die Kinder vor Gefahren zu 
bewahren. Es wurde ihnen bewusst, dass Steckdosen oder elektrische Geräte ein 
besonderes Augenmerk erfordern, damit die Eltern ihre Kleinen auch in sicherer Obhut 
wissen. So kann z.B. auch die Verteilung von Süßigkeiten an Kinder mit Allergien zu 
erheblichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Sie lernten ebenfalls, dass 
freundliche Ansprache und Motivation auch schon bei den Jüngsten zu einem guten 
Gefühl beitragen, damit die Kleinen sich bei der Betreuung wohlfühlen. 
Durch die Kinderbetreuer/-innen können auch Eltern an schulischen Veranstaltungen 
teilnehmen, die keine eigene Kinderbetreuung haben.  
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Soziales Kompetenztraining 
 
Zwei ausgesprochen sympathische und den Schülern zugewandte Mitarbeiterinnen  
der familienfreundlichen Schule coachten die Schülerinnen und Schüler der 7. Klasse in 
diesem Schuljahr im Rahmen des Sozialen Kompetenztrainings in den Bereichen Identität, 
Konfliktlösung, Lebensplanung und Gefühle. Lebensnahe Inhalte sorgten dafür, dass 
die Jugendlichen aus diesem Kurs wichtige Verhaltensmuster für ihr tägliches Leben im 
Umgang mit anderen Menschen mitnehmen konnten. Positive Rückmeldung aus den  
Elternhäusern und vom Elternbeirat ermutigten die Kollegen, im nächsten Schuljahr, 
soweit möglich, wieder dieses gewinnbringende Coaching in Anspruch zu nehmen.  
Bei Elterngesprächen zeigte sich, dass in zunehmendem Maße auch unter den 
Jugendlichen die Einsicht wächst, dass bei „gutem Benehmen drinnen und draußen“ 
auch die Chancen auf einen guten Ausbildungsplatz steigen.  
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Grund- und Hauptschule Bismarckstraße
Grundschule - Hauptschule 
Bismarckstraße  
90491 Nürnberg 

Tel.:0911/551452 
Mail: kontakt@gh-bismarck.de 
Homepage: 
         www.bismarck-grundschule.de 
bzw.. www.bismarck-mittelschule.de 

  

Bausteine für eine familienfreundliche Schule

1. Baustein: Werteerziehung „Prima Klima“

Eine gute Schule zeichnet sich dadurch aus, dass sich alle wohl fühlen und sich 
gegenseitig respektieren und akzeptieren. Unter dem Leitthema „Prima Klima“ arbeitet die 
Bismarck-Grund- und -Hauptschule seit 2008 daran, das gemeinsame Schulklima immer 
weiter zu verbessern. Unsere Schülerinnen und Schüler sollen befähigt werden, ihre 
Persönlichkeit zu entwickeln, ihr Leben selbstständig und verantwortlich zu führen und 
daran mitzuwirken, dass Mitmenschlichkeit und Toleranz das Verhalten und 
Zusammenleben in unserer Gesellschaft maßgeblich bestimmen. Dies lässt sich nur in 
enger Zusammenarbeit mit den Eltern erreichen, die wir seit fünf Jahren verstärkt durch 
familienfreundliche Angebote an unsere Seite holen. Die hohe Zahl an Familien mit 
Migrationshintergrund macht hier verstärkte Anstrengungen notwendig. In folgenden 
Bereichen sind wir aktiv: Kommunikation (z. B. Zusammenarbeit im Schulforum), 
Höflichkeit. Gemeinsame Aktivitäten (z.B. Schulpatenschaften), Vorbeugung von Gewalt 
(Achtung Grenze, Streitschlichter), Grundregeln des Zusammenlebens in der Schule 
gemeinsam vereinbaren (Schulcharta, Sozialziele - Katalog), „der Schule ein Gesicht 
geben“ (Portraittafeln  der Lehrer und allen anderen an der Schule arbeitenden Personen 
im Eingangsbereich, Schautafeln an den Klassenzimmern), Dokumentation unserer Arbeit  
(Homepage, Schülerzeitung). Wir verstehen uns als ein Schulteam, eine Schulfamilie aus 
Schülern, Eltern, Lehrern und pädagogischen Mitarbeitern sowie verschiedenen 
Kooperationspartnern unserer Schule. Alle, Eltern, Schüler und Lehrkräfte, wirken im 
Schulforum mit an der konkreten Verwirklichung der oben genannten Ziele. 

2. Baustein: Schulcharta 

Seit zwei Jahren arbeitet die Grund- und Hauptschule gemeinsam mit einer 
„Schulhauscharta“, in der einige wenige Grundregeln formuliert werden, die - leicht 
verständlich - von allen Mitgliedern der Schulfamilie verbindlich einzuhalten sind. 
Piktogramme, die die wichtigsten Regeln noch einmal zusammenzufassen, sind im 
Schulhaus an maßgebender Stelle aufgehängt, damit diese immer wieder neu in 
Erinnerung gebracht werden können. Regelmäßig werden in den Klassen einzelne 
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Themen schwerpunktartig behandelt und realisierbare 
Konsequenzen bei Nichtbeachtung der einzelnen Regeln zusammen 
erarbeitet und erprobt. Wichtig ist es uns, mit den Eltern einen 
Konsens über pädagogisch sinnvolle Regeln und Konsequenzen bei 
Verstoß gegen diese zu erzielen. Vor der Einführung der Schulregeln 
wurde eine Elternbefragung durchgeführt. Im Rahmen des 
Schulforums, an dem neben den Schulleitungen Vertreter der Eltern 
sowie die Schulsprecher teilnehmen, findet darüber hinaus eine 
regelmäßige Reflexion und Überarbeitung statt. Die Schulhausregeln 
wurden auch in türkischer und russischer Sprache übersetzt.

3. Baustein: Arbeit mit dem Sozialziele – Katalog  

Der Wertewandel in unserer Gesellschaft und die Veränderung der Familienstrukturen 
sind auch in unserer Schule zu spüren und stellen uns vor besondere Herausforderungen. 
Unsere Schüler zeigen ein deutlich verändertes Lern- und Sozialverhalten. 
Disziplinprobleme, Verhaltensauffälligkeiten bzw. wenig förderliches Sozialverhalten 
erschweren das Zusammenleben. Damit einhergehend ist ein Verlust von verbindlichen 
Ordnungen und Normen zu beobachten. Die Arbeit mit dem Sozialziele- Katalog setzt 
deshalb auf eine positive Verhaltensregulation durch das gemeinsame Erarbeiten und 
Aufzeigen von Positiv-Beispielen für spezifisches Verhalten. 
Dem von uns verwendeten Sozialziele - Katalog liegt die 
Sichtweise zugrunde, dass soziales Lernen zu einem 
eigenständigen Lernfeld werden muss. Das bedeutet eine 
systematische Vermittlung sozialer Fertigkeiten auf der 
Grundlage eines curricularen Sozialerziehungs-Lehrgangs. 
Unsere Ziele werden mit den Eltern abgesprochen und wir 
bauen darauf, dass auch in den Familie auf die Umgangs- 
und Verhaltensformen geachtet wird. Die Familien werden 
durch die Arbeitsmappen der Kinder über die jeweiligen 
Sozialziele informiert.  

4. Baustein: Soziales Kompetenztraining in der Hauptschule 

Nach intensiver Absprache mit den Klassenleitern wurden einzelne Module für die 
jeweilige Klasse vorab passgenau ausgewählt, die einen sinnvollen und 
abwechslungsreichen Aufbau aufweisen. Die Projekteinheiten stellen einen wichtigen 
Impuls für das soziale Lernen innerhalb der Gruppe dar. Hilfreich ist der standardisierte 
inhaltliche Aufbau, der Ansatzpunkte zur Weiterarbeit bzw. Intensivierung durch die 
jeweilige Klassenlehrkraft bietet. Das Zeitbudget ist erweiterungsbedürftig in Bezug auf die 
Vor- bzw. Nachbereitung der gesamten Einheiten. 

5. Baustein: „Achtung Grenze“, ein Projekt des Deutschen Kinderschutzbundes in 
der Grundschule 

Im Rahmen des Projekts „Achtung Grenze“, an dem alle Klassen der 3. Jahrgangsstufe 
teilnahmen, wurde den Kindern vermittelt, welche Rechte sie haben („Mein Körper gehört 
mir“, „Ich darf NEIN sagen“, „Ich kann mir Hilfe holen“). Sie erfuhren, dass es 
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verschiedene Formen von Grenzüberschreitungen und Gewalt gibt und dass auch 
sexuelle Gewalt ein Thema ist, mit dem offen umgegangen werden kann. Darüber hinaus 
lernten sie, wie sie sich im Alltag selbstsicher verhalten können und wo reale Gefahren 
existieren. In abwechslungsreichen Einheiten konnten die Kinder gute und schlechte 
Geheimnisse wahrnehmen und Handlungsstrategien formulieren, über Gefühle sprechen, 
fiktive Gewaltsituationen simulieren und richtige Verhaltensweisen entwickeln. „Achtung 
Grenze“ legt großen Wert auf die Einbindung von Eltern, Lehrkräften und  
Sozialpädagogen / Erzieherinnen. Deshalb wurden ergänzend zu den Workshops ein 
Elternabend und eine Informationsveranstaltung für die Lehrkräfte und pädagogischen 
Mitarbeiter angeboten. In diesem Rahmen wurden viele Facetten  des Themas Gewalt und 
Persönlichkeitsverletzungen aufgezeigt und lebhaft darüber diskutiert, wo Grenzen nicht 
überschritten werden dürfen. Die Durchführung dieses Projekts wurde von Elternbeirat 
ausdrücklich gewünscht und deshalb mitfinanziert. Die Resonanz der Eltern aus den 
letzten Durchgängen war überaus positiv und zeigt uns, dass die Durchführung dieses 
Kompetenztrainings in allen dritten Klassen ihre Berechtigung hat. 

6. Baustein – Kinderarmut lindern: kostenloses Schulfrühstück 

„Hungrig zur Schule - immer mehr Kinder 
bekommen kein Frühstück“ - das gibt es in der 
Bismarckschule seit zwei Jahren nicht mehr. 
Kinder, die bislang mit leerem Magen zum 
Unterricht kamen, werden durch ein 
morgendliches gemeinsames kostenloses und 
gesundes Frühstück verköstigt und können so 
von Unterrichtsbeginn an konzentriert 
mitarbeiten. Dankenswerterweise konnten wir 
Sponsoren finden, die die Bedeutung einer 
gesunden Morgenmahlzeit für Schüler 
erkannten und bereit waren, finanzielle 

Unterstützung zu leisten. Auch die Elternschaft nahm rege an einem Frühstücksevent zum 
Kennen lernen des Angebots teil. Langfristiges Ziel ist ein regelmäßiges „internationales 
Frühstückskaffee“ als Angebot unserer Jugendsozialpädagogen. In diesem 
ungezwungenen Rahmen können die Mütter und Väter unserer Grund- und Hauptschüler 
sich untereinander und mit unseren Sozialpädagogen und Lehrern austauschen und 
dadurch die Kooperation untereinander und das Verständnis füreinander vertiefen. 

7. Baustein: Modulserie zur Sexualerziehung „Körper, Liebe, Sex & Co“  

Sexualerziehung ist im Rahmen unserer schulischen Arbeit ein sehr wichtiges Thema. Wir 
möchten Eltern und Kindern in dieser prägenden Entwicklungsphase unterstützend zur 
Seite stehen. Ziele unserer Arbeit sind die Vermittlung eines gesunden Umgangs und 
vorbeugende Aufklärung rund um das Thema Sexualität. Das fest im Schulprogramm 
verankerte Programm basiert auf aufeinander aufbauenden Lerneinheiten, in dem die 
Kinder Vorgänge innerhalb ihres Körpers im Rollenspiel erfahren. Ein 
Sozialpädagogenteam bringt den Kindern die Inhalte in handlungsorientierten 
Lerneinheiten näher. In den vierten Klassen mit dem Modul Pubertät begonnen, wird das 
Projekt in der Hauptschule fortgesetzt. Allen Einheiten geht ein Elternabend voraus, in der 
Thematik und Methoden vorgestellt werden. Die Eltern waren vor allem an den 
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körperlichen und psychischen Entwicklungsverläufen interessiert und wollten wissen, wie 
sie pädagogisch richtig auf die Verhaltensweisen ihrer pubertierenden Kinder reagieren 
können (Was ist noch normal, wann muss ich einschreiten und Grenzen setzen?). 

8. Baustein: Der Schule ein Gesicht geben - Ausbau unserer Internetseiten  

Gerade an einer großen Schule wie wir es sind, ist es wichtig, Transparenz und Offenheit 
zu zeigen und mögliche Barrieren abzubauen. Bereits im letzten Schuljahr wurde an 
zentraler Stelle im Schulhaus eine Informationstafel mit Fotos und Funktionen aller an der 
Schule arbeitenden Personen angebracht. Alle Eltern und sonstigen Besucher unserer 
Schule können sich so über Klassenräume, Elternsprechstunden und das Personal schnell 
informieren. Damit sie sich auch im weitläufigen Schulhaus schnell zurechtfinden, soll 
demnächst ein Leitsystem mit Orientierungstafeln und Hinweisschildern installiert werden. 
Viel Augenmerk wurde auf den weiteren 
Ausbau unserer Internetseiten gelegt, damit 
sich Eltern auch inhaltlich eine Bild über das 
Konzept der beiden Schulen und die darin 
arbeitenden Menschen machen können. Die 
Homepage der Hauptschule wurde bereits auf 
den neuen Namen „Mittelschule“ geändert. 
Auch die Seiten der Grundschule wurden 
überarbeitet und bieten Interessierten einen 
raschen Überblick über das Angebot der 
beiden Schularten und informieren über 
aktuelle Nachrichten. Verbindendes Element 
der beiden Seiten ist das gemeinsame Logo. 
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Grundschule St. Leonhard 
Schweinauer Straße 20 
 
90439 Nürnberg 
Tel: 0911/ 61 35 64 
mail: schulleitung@grundschule-st-
leonhard.de 
konrektorin@grundschule-st-
leonhard.de 

 
 
 
 

 
 
 
Bausteine für eine familienfreundliche Schule  
 
Die Bildungsassistentinnen (BA) 

Die schon seit vier Jahren existierende Bildungsassistentin (BA) für den türkischspra-
chigen Bereich wurde erfreulicherweise ergänzt durch eine BA, die als Hilfe für 
Lehrerinnen und Familien mit russischem Migrationshintergrund zur Verfügung steht. 
So kann neben der türkischen auch eine weitere große Zielgruppe in der Elternschaft 
erreicht werden. Die russische Bildungsassistentin war am Tag der Schulanmeldung 
eine große Unterstützung bei der Durchführung zahlreicher Sprachtests.  
 
Die BA unterstützte Lehrkräfte bei Elterngesprächen und half so oft scheinbar un-
überbrückbare gegensätzliche Einstellungen in Einklang zu bringen.  
 
Wir entwickelten gemeinsam ein Konzept speziell für russischsprachige Migranten, 
um sie über unser Bildungssystem zu informieren. Erfreulicherweise beteiligte sich 
die Sinnstiftung an dem Projekt. Durch ihre Erfahrung in der Arbeit mit russischen 
Zuwanderern konnte schnell Vertrauen aufgebaut werden. Die Eltern konnten die 
Abende in der Muttersprache erleben und waren so weniger gehemmt und stellten 
jede Menge qualifizierte Fragen zu den Bildungskonzepten in Bayern. 
 
 
Die Elternschule 

Wie alle Jahre bieten wir Eltern Informationsabende zu verschiedenen Themen an.  
 
Unsere Schule veranstaltete in diesem Schuljahr drei Elternabende zu den Themen  

- Achtung Grenze  
- Das bayrische Schulsystem (Zielgruppe sind Migranten aus dem russisch-

sprachigen Raum) 
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Diese Veranstaltung ging über zwei Abende. Am ersten Abend wurde das 
bayrische Bildungssystem von der Bildungsassistentin in russischer Sprache 
vorgestellt und erklärt. 
Im Anschluss wurden Fragen der Eltern gesammelt und an einem weiteren 
Abend mit den Erziehungsberechtigten besprochen. 

         
- Das bayerische Schulsystem für Eltern aller Drittklässler mit Unterstützung der 

Südstadtkids  
Die vom Kultusministerium hergestellte Power-point-Dokumentation wurde 
unterstützt durch Lernlandschaften, die von den Südstadtkids in mehreren 
Sprachen erläutert wurden. Leider war die Resonanz der Eltern nur mäßig. 

 
 
Achtung Grenze 

Im April durfte die Klasse 3a an einem zweitägigen Workshop des Kinderschutzbun-
des teilnehmen und ihre Gedanken zu häuslicher Gewalt und sexuellem Missbrauch 
austauschen und in die Materie vertieft eindringen.  

Leider wurde der Elternabend zu diesem Thema nur sehr schwach besucht. Viel-
leicht waren, speziell für dieses Thema, Migranteneltern schwer erreichbar. 

 

 

Power durch Frühstück 
 
Das im Sommer 2008 begonnene Projekt wurde von den Grundschulkindern mit 
großer Begeisterung angenommen. Durch die finanzielle Unterstützung eines Spon-
sors wurde es unserer Schule ermöglicht, ab Januar 2011 eine Fortsetzung zu star-
ten.  
 
Hauptschüler/Innen einer siebten Jahrgangsstufe kaufen jeden Dienstag und Don-
nerstag Lebensmittel ein und stellen sie kühl. Am Mittwoch- und Freitagmorgen zwi-
schen 7.15 Uhr und 7.45 Uhr bereiten die Schülerinnen und Schüler dieser siebten 
Klasse gemeinsam mit Grundschuleltern und zwei engagierten Kolleginnen in der 
Küche das Frühstück für die einzelnen Klassen vor. Anschließend verteilen sie die 
Brote an die Grundschüler, die schon sehnsüchtig auf ihr Frühstück warten und es 
gemeinsam im Klassenzimmer verzehren. 
 
Leider ist es nicht gelungen, Eltern der Hauptschule mit einzubinden.  
 
Dieses Projekt ist für alle Beteiligten ein wichtiger Baustein schulischen Miteinanders 
geworden. Die Hauptschüler lernten in beeindruckender Weise Verantwortungsbe- 
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wusstsein und Zuverlässigkeit. Die Zu-
sammenarbeit mit Eltern und Lehrern stärkt 
das Zusammengehörigkeitsgefühl inner-
halb der Schule. Für viele Grundschüler 
bedeutet das gemeinsame Frühstück 
wenigstens einmal wöchentlich nicht mit 
leerem Magen in der Schule zu sitzen. 
Außerdem wird das Gemeinschaftsgefühl 
nachhaltig gestärkt.  
 
So entstand das wunderbare Projekt einer Lesepartnerschaft zwischen Schülern 
dieser siebten Klasse und den Erstklässlern der Klasse 1/2c. 
 
 

Erlebnispädagogik 

Die Zusammenarbeit mit einer Stiftung ermöglichte Lehrerfortbildungen und zahlrei-
che Aktivitäten für die Kinder, vor allem eine mehrtägige Höhlenerkundung, an der 
Kindergartenkinder, Erzieher, Eltern, Schulkinder und Lehrerinnen gemeinsam teil-
nehmen und sich erproben. Ziel hierbei ist es, an seine Grenzen zu gehen, gemein-
sam den „inneren Schweinehund“ zu überwinden und ein Zusammengehörigkeits-
gefühl zu entwickeln.  
 
Diese Unternehmung kann dank der Stiftung seit mehreren Jahren durchgeführt wer-
den. Eltern, Lehrer, Schulkinder und Kindergartenkinder lernen gemeinsam außer-
halb der Schule wichtige Basisqualifikationen wie Rücksicht, richtige Selbsteinschät-
zung sowie Respekt vor der eigenen wie auch der fremden Leistung. Durch die ohne-
hin schon enge Zusammenarbeit mit dem CJD (Christliches Jugenddorf) Kindergar-
ten ist eine enge Verzahnung der einzelnen Institutionen und der Elternschaft mög-
lich. So kann jedes Jahr eine andere Kindergruppe in den Genuss dieser Expedition 
kommen und dadurch eine möglichst große Anzahl an Kindern erreicht werden.   
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Dr.-Theo-Schöller-Schule 
Grundschule 
Schnieglinger Str. 38 
90419 Nürnberg 
 
Tel. 0911/334369 
Mail: schulleitung@theo-schoeller-
grundschule.de 
Homepage: www.theo-schoeller-
grundschule.de 

 

 

 
 

 

 
 
 
Bausteine für eine familienfreundliche Schule  
 
 
Eltern-Kind-Kochkurse 

 
Die Eltern-Kind-Kochkurse fanden bereits das vierte Schuljahr an unserer Schule 
statt. In drei Kochkursdurchgängen mit je 10 Kocheinheiten bereiten 6-8 Kinder mit 
ihren Eltern gemeinsam gesunde Speisen zu, erlangen außerdem wertvolles 
Wissen über gesunde Ernährung und können die neuen Anregungen und Tipps zu 
Hause anwenden.  

                                   
 
Das Konzept für die Eltern-Kind-Kochkurse wurde von unserer Fachlehrerin für 
Hauswirtschaft entwickelt. Grundlage bei der Zubereitung der Speisen ist die 
Vollwerternährung. Mit der Kinderpyramide, die aus der Praxis der 
Ernährungsberatung mit Kindern entstanden ist, lernen die Kinder spielend sich im 
Lebensmittel-Schlaraffenland zurechtzufinden und teilen die Lebensmittel in 
Familie Durstig, Familie Müller, Familie Frisch, Willi Wurstig, Milli Milch, Olivia Öl 
und Frau Schleck ein. Auch wie viele Portionen von jeder Familie für jeden Tag zu 
holen sind, können sie schnell selber herausfinden. Auf dem Speiseplan stehen 
anfangs gesunde Pausenbrote und Frühstückmüsli. Es folgen dann z.B. Spaghetti 
mit Gemüsesoße, Fisch überbacken sowie eine leckere Kartoffelpfanne. Zu jeder 
Speise gibt es Salat und ein Getränk. An den Kochkursabenden wird auch 
gebacken z.B. fruchtige Muffins und Pizza aus Hefeteig. Für jedes Eltern-Kind-
Team entsteht zum Schluss eine kleine Kochmappe mit einer Rezeptsammlung 
aus einfachen Gerichten für eilige Köche, sie sich gesund ernähren möchten. 
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Auf die Eltern-Kind-Kochkurse erhalten wir durchwegs sehr positive 
Rückmeldungen von Eltern und Kindern. Sowohl Erwachsene als auch Kinder 
haben viel Freude beim gemeinsamen Zubereiten der Speisen. Die Eltern kommen 
beim Kochen ins Gespräch und lernen sich näher kennen. Zu Hause wünschen 
sich die Kinder die Kochkursgerichte zum Mittagessen und kochen manche 
Speisen selbst nach. Die Eltern-Kind-Kochkurse sind so beliebt, dass manche 
Familien nicht nur einen Kurs während ihrer Grundschulzeit belegen. 
 
 
 
Eltern-Kind-Zirkus „ Husch La Musch“  
 
Zum dritten Mal konnten wir einen Eltern-Kind-Zirkuskurs an unserer Schule anbieten. 
Die Zirkusgruppe „ Husch La Musch“ bestand aus 10 Kindern, mit je einem Elternteil. 
Ein kleiner bunter Haufen traf sich vom Februar bis Juni 2011 am Samstag von 9.00 – 
11.30 Uhr in der Turnhalle der Dr.-Theo-Schöller-Schule.  
Die Menschen, die aus der Türkei, Russland, Nigeria und Franken stammten, waren 
schnell eine fröhliche und offene Zirkus-Familie. Das jüngste Mitglied war 3 Jahre alt und 
das älteste 51 Jahre. Die Gruppe profitierte sehr von den Kultur-, Temperaments- und 
Altersunterschieden. Die Zirkuspädagogin „Francesca Mimosa Furiosa“ kam sich jedes 
mal wie eine Zauberin vor, denn Sie besaß den Zauberschlüssel zur großen Turnhalle, die 
bald zum großen Bewegungs-Wohnzimmer wurde. In dieser Zirkus-Schule lernten die 
Menschen, dass Schule nicht immer ernst sein muss und Spaß am Leben durchaus 
lehrreich sein kann. (Kommentar eines Vaters) Die Hemmschwelle zur Schule wird kleiner, 
sich selbst als Eltern in die Schule einzubringen einfacher. 
 

                                    
 
Von Fallschirmspielen, Bewegung, Clownerie, Akrobatik, Turnen mit den Ringen, 
Verkleiden bis Tanzen war alles dabei, was das Herz begehrte. Die Familien erlebten auch 
spektakuläre Aktionen wie „Kerzen essen“, Scherben laufen und auf einem Nagelbrett 
stehen. Francesca war es wichtiger, dass die Menschen sich in Ihrer Einzigartigkeit 
entfalten, als Leistungsdruck und Funktionalität. Die Zirkusfamilie feierte auch gerne, dabei 
saß sie auf einer riesengroßen, bunten Tischdecke. Wenn es Weinen oder Streit gab, 
waren die Zirkusväter wie auch die Zirkusmütter für alle Kinder gegenseitig da.  
Das Lachen war das Herz des Zirkus. Christian aus Nigeria (Papa), der über Leons (Kind) 
Späße und Einfälle so herzlich lachen konnte, steckte alle immer wieder damit an. Es 
herrschte eine entspannte und lockere Atmosphäre.  
Mit seinem bunten und fantasievollen Auftritt bereicherte der Zirkus „Husch La Musch“ das 
Schul-Sportfest.  
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Fortbildungen für Eltern 
 

Aus den Veranstaltungs-Angeboten der familienfreundlichen Schule suchte sich 
der Elternbeirat, stellvertretend für die Elternschaft der Schule, ein 
Fortbildungsangebot für Eltern aus. Diese (immer unterschiedlichen) Angebote 
sind bereits fester Bestandteil unserer Schule. 
 
Folgende Veranstaltungen wurden gebucht: 
“ Brainflow - Schnupperkurs für Kinder und deren Eltern“ 
“ Streng dich doch mal an!" oder "Bitte nicht so anstrengen“ 
“ Teilleistungsschwächen im Grundschulalter“  
“Bildungswege in Bayern – Informationen über das Schulsystem“ durch die 
Südstadtkids mit speziellem Angebot für Eltern und Kinder mit 
Migrationshintergrund 
 
Besonders gut kamen der Brainflow-Schnupperkurs und die Veranstaltung mit den 
Südstadtkids an, beides Veranstaltungen bei denen nicht nur Eltern, sondern auch die 
Kinder einbezogen waren. 
Durch die zu Kinderbetreuerinnen ausgebildeten Hauptschülerinnen unserer Schule 
konnte zu den anderen beiden Veranstaltungen Kinderbetreuung angeboten und den 
Eltern somit eine Teilnahme erleichtert werden. 
 
Lebenshilfe für unsere Schülerinnen und Schüler 

 
Bereits zum vierten Mal buchte unsere Schule die Veranstaltung „Achtung Grenze“ 
des Deutschen Kinderschutzbundes für zwei Schulklassen. Die Veranstaltung 
beinhaltete neben einen Elternabend und einen Workshop für die Klassen. 
„Achtung Grenze“ wird sowohl von Eltern als auch von Lehrkräften als sehr 
gewinnbringend gesehen und macht die Kinder zu einem guten Stück fit fürs 
Leben. Die Teilnahme einer zweiten Schulklasse wurde durch die finanzielle 
Unterstützung unseres Elternbeirates möglich. 
Die Eltern schätzen das Projekt „Achtung Grenze“ sehr und setzen sich jedes Jahr 
erneut für seine Durchführung an unserer Schule ein. Eigentlich würden sie sich 
das Projekt für alle unsere Klassen wünschen was aber aufgrund der großen 
Nachfrage beim Kinderschutzbund nicht möglich ist. 
 
Das dritte Mal wurden im Rahmen des Sexualkundeunterrichts in den vierten 
Klassen sexualpädagogische Einheiten des Frauengesundheitszentrums aus der 
Reihe „Körper, Liebe, Sex & Co“ gebucht. Die Kolleginnen, die in den vierten 
Jahrgangsstufen unterrichten, schätzen besonders, dass die Einheiten zu 
Pubertät, Liebe und Sexualität kompetent in geschlechtshomogenen Gruppen 
durchgeführt werden und die Jungs dabei einen Mann als Ansprechpartner haben.  
Dabei wurden auch die Eltern mit einem Elternabend auf diese Sexualerziehung 
ihrer Kinder vorbereitet und erhielten wertvolle Tipps und Materialien vorgestellt. 
 
Insgesamt wird unser Schulleben als Schulgemeinschaft durch die Unterstützung 
des Bündnisses für Familie enorm bereichert, Eltern, Kinder und Lehrkräfte 
gestärkt.  
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Grundschule Insel Schütt 
Hintere Insel Schütt 5 
90403 Nürnberg 
 
Tel. 0911 - 231-4888 
Fax: 0911 - 231-14373 
Mail: info(at)gs-inselschuett.de 
Homepage: www.gs-inselschuett.de 

 

 
 
 
 

 

Wir bilden Zukunft.  

Wir, das sind Schüler, Eltern, Lehrer, sowie ehrenamtliche und pädagogische Mitarbeiter, 
die gemeinsam unser Schulmotto leben. Die Grundschule Insel Schütt möchte den 
veränderten Ansprüchen der Schule begegnen und den Kindern mehr als nur 
Grundkenntnisse vermitteln. Ganzheitlich und umfassend sollen die Kinder auf künftige 
Anforderungen vorbereitet werden. Mit unserem Schulprofil, dem französischen Zweig 
unserer Schule, dem Ganztageszug, den Regelklassen mit Hort und Mittagsbetreuung 
finden wir Antwort auf die Herausforderungen einer veränderten Kindheit, nicht zuletzt 
auch dadurch, dass auf soziale Erziehung und Erziehung zu tolerantem Verhalten großer 
Wert gelegt wird. 

 
Bausteine für die familienfreundliche Grundschule Insel Schütt  
 
 

 Themenbezogene Elternabende  
 
Für dieses Schuljahr waren drei themenbezogene Elternabende neben den regulären 
Elternabenden geplant, von denen allerdings der erste aufgrund zu geringer 
Teilnehmerzahl abgesagt werden musste.  
 
a)  Erziehungs- und Familienberatungsstelle des Jugendamtes: Hilfe für 
aufmerksamkeitsschwache, hyperkinetische Kinder (ADHS - Kinder)  
 
b) Deutscher Kinderschutzbund: Kinder brauchen Grenzen  

c) Erziehungs- und Familienberatungsstellen des Jugendamtes:  Teilleistungsschwächen 
im Grundschulalter  relevante Antworten  

Die beiden Elternabenden b) und c) fanden bei Eltern und Lehrern positive Resonanz, da 
hier engagierte Diskussionen möglich waren und die Eltern sich mit den Referenten, den 
Lehrern und anderen Eltern in offenen Gesprächen austauschen konnten.  
Aufgrund unserer Erfahrungen werden wir im nächsten Jahr die Eltern auf Basis einer 
Auswahlliste entscheiden lassen, welches Themengebiet sie wählen möchten.  
 
Für alle Elternabende wurde eine organisierte Kinderbetreuung an der Schule angeboten, 
die gut angenommen wurde. 
 
 
 

Wir bilden Zukunft. 
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 Newsletter 
 
Seit dem Frühsommer 2011 gibt es einen Newsletter, der zukünftig etwa alle 2 Monate 
bzw. nach Bedarf erscheinen soll, um den Eltern wichtige Neuigkeiten, die die gesamte 
Schulgemeinde betreffen, mitzuteilen. So können den Eltern Entscheidungen und Abläufe 
innerhalb der Schule transparent gemacht werden und damit ein Miteinander geschaffen 
werden. Der Newsletter wird interessierten Eltern, die sich dafür angemeldet haben, per 
Mail zugesandt. Die Rückmeldung auf die Neuerscheinung des Newsletters war bislang 
sehr positiv, wie die Anmeldezahlen zeigten.  
 
 

 Schulkalender 
 
Um den Eltern Termine und geplante Aktionen mitzuteilen, wurde im Eingangsbereich der 
Schule eine Vitrine angebracht, in der sich ein Kalender befindet. Einzelne Vorhaben der 
Klassen bzw. der gesamten Schule werden hier bereits einige Wochen im Vorfeld 
eingetragen, wobei jeder Klasse eine bestimmte Farbe zugeordnet ist. Die Eltern nehmen 
diese Art der Informationsquelle gerne an. Geplant ist zudem, im nächsten Schuljahr im 
Eingangsbereich einen Rahmen aufzuhängen, in dem Porträts des Kollegiums und der 
wichtigsten anderen Mitarbeiter der Schule eingefügt si er Schule ein Gesicht 

 
 
 

 Elternkartei 
 
Zum Schuljahresanfang bekommen die Eltern einen Fragebogen, wo sie um freiwillige 
Angaben gebeten werden, ob und inwieweit sie die Schule zu unterstützen bereit und 
fähig sind. 
Die Bandbreite reicht von der Begleitung bei Unterrichtsgängen bis zur Durchführung und 
Unterstützung von AGs oder Projekten. Es sollen den Eltern so erweiterte 
Gestaltungsoptionen und Mitwirkungsmöglichkeiten an einem gelingenden Schulleben 
gegeben werden. Diese Nutzung von Ressourcen innerhalb der Elternschaft für die 
Schule, sowie die schnelle Kommunikationsmöglichkeit und der rasche Zugriff auf zeitliche 
oder sonstige Angebote der Eltern haben sich als sehr positiv erwiesen. 
Die Kartei steht sowohl dem Elternbeirat als auch der Lehrerschaft zur Verfügung, so dass 
bei Bedarf jeder Lehrer bzw. der Elternbeirat Zugriff hat.  
 
 

 Lesepaten 
 
Anhand eines Zeitungsaufrufes konnte die Schu  
gewinnen. Die Paten (in der Mehrheit Frauen, die ihr aktives Berufsleben hinter sich 
haben) haben sich dazu bereit erklärt, jeweils einmal in der Woche für eine oder auch 
mehrere Schulstunden in die Schule zu kommen, um Schülern eine besondere 
Leseförderung zu bieten oder auch in der Hausaufgaben-/Übungszeit unterstützend 
mitzuwirken. Einige Damen engagieren sich sogar nachmittags bei der Durchführung einer 
von einer Lehrerin geleiteten AG (z.B. Theater), da sie hier besonderes Wissen und 
Interesse einbringen können. Flankierend dazu fanden einige Kontakttreffen zum 
Informationsaustausch zwischen den Lesepaten und dem Kollegium statt. Mittels eines 
eigens erstellten Fragebogens wurde zudem die Nachfrage nach 
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Fortbildungen/Schulungen im erzieherisch-pädagogischen Bereich und die Zufriedenheit 
bei der Tätigkeit als Lesepate abgefragt. Die Auswertung wird in Kürze erfolgen. 
Eine besondere Rolle spielt unsere langjährige Lesepatin, die bereits seit etlichen Jahren 
an einem ganzen Vormittag in der Woche mit jeweils ein bis zwei Schülern jeder Klasse 
lautes Lesen übt und damit die Eltern unterstützt, die sich daheim nicht um den 
Lesefortschritt ihrer Kinder kümmern können.  
Sämtliche Angebote der Lesepaten werden von den Kindern sehr gerne genutzt, da sie 
auch mit engem persönlichem Kontakt verbunden sind.  
 

 
Lesepaten gehören zur Schulfamilie 
 
 
 

  
 
Im Rahmen des von der N-
ein Fördervereinsmitglied und ehemaligen Schülervater gewinnen, über Ressourcen und 
Energie (Strom, Wasser) zu referieren. Die Aufstellung zeigt seine Einsatzgebiete. 
 

1. Jgst.:  Luft, Wetter, Wasser als Lösungsmittel 
2. Jgst.: Wasser/Temperatur 
3. Jgst.: Verbrennung, Magnetismus/Elektrizität/Strom 
4. Jgst.: Wasserversorgung, Abwasseraufbereitung, Abfallentsorgung 

 
In einigen Klassen war der Schülervater als Experte mehrfach eingesetzt. Da das Prinzip 

außen darstellt, werden wir auch für das nächste Schuljahr versuchen, weitere Experten 
für verschiedene Sachgebiete innerhalb der Elternschaft zu gewinnen. Dabei wird sich 
sicher auch unsere Elternkartei als hilfreich erweisen.  
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 AG Tanz und Fußball 

Durch den Einsatz zweier engagierter Eltern konnten im künstlerischen bzw. sportlichen 
Bereich zwei Nachmittagsangebote geschaffen werden, die sowohl von den Kindern im 
Ganztages- als auch im Regelbereich genutzt werden konnten. 

Unter der Leitung einer französischen Schülermutter und professionellen Tänzerin wurde 
auch in diesem Schuljahr für die Jahrgangsstufen 1/2 bzw. 3/4 eine jeweils einstündige AG 
Tanz angeboten, in der die Kinder tanzen, improvisieren, mit ihrem Körperbewusstsein 
experimentieren und nach einem Thema (dieses Jahr Helden wie wir  Des héros comme 
nous ) eine Vorstellung für die Bühne kreieren. So wurd
einer deutsch-französischen Neubearbeitung sowohl beim alljährlichen Deutsch-
Französischen Tag, als auch bei den Nürnberger Kulturtagen im Juni mit sehr großem 
Erfolg aufgeführt. 

Seit diesem Schuljahr existiert auch eine zweistündige AG Fußball, die von einem 
Schülervater in Kombination mit einer pädagogischen Kraft äußerst engagiert geleitet wird. 
Die Kinder nehmen dieses sportliche Angebot begeistert an und trainieren fleißig. 

Für das nächste Schuljahr bestehen Überlegungen, ob aufgrund der guten Erfahrungen 
auch gemeinsame Eltern-Schüler-Kurse konzipiert werden können, die sowohl im 
künstlerischen als auch im sportlichen Bereich angesiedelt sein können. 

 

 Klassenzimmer 2015 

Im Rahmen dieses Projektes versuchen wir mit Hilfe eines Sponsors unsere 
Klassenzimmer und das Schulumfeld schülergerecht auszubauen.  
Dabei haben wir sowohl die Anforderungen des Ganztageszuges als auch die Kinder im 
Regelschulbereich im Blick.  
Zusammen mit der Stadt Nürnberg, dem Sponsor, den Eltern, Kollegen und Schülern 
haben wir bereits einige Ideen umsetzen können.  
So hat jedes Kind unserer Schule in Regalen einen eigenen Kasten, in welchem 
Materialien aufbewahrt werden können. Diese wurden von den Eltern besorgt und im 
November aufgebaut. Durch den Einsatz unseres Sponsors konnten wir unseren 
Speiseraum mit neuen Tischen und farbenfrohen Stühlen ausstatten.  
Die Ausstattung der Klassenzimmer und Gruppenräume mit Schränken, Regalen und 
Rollcontainern konnte durch eine Spende neuwertiger Möbel durch einen Schülervater der 
jetzigen Klasse 3b für die Grund- und Hauptschule verbessert werden. Unter Anleitung 
des Sponsors erfuhren die Lehrer in einer aufwändig vorbereiteten Präsentation eine 
Fortbildung zum Thema Innenarchitektur für Schulräume. 

Wie muss ein Klassenzimmer der Zukunft aussehen? Fortbildung 
an der Arbeitsstätte durch Eltern unserer Schule 
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 Sanddüne 

Im Juni findet jährlich am Tag nach Christi Himmelfahrt unser Ausflug an die Sanddüne in 
Erlenstegen statt, der inzwischen schon Tradition hat. Organisiert wurde der Ausflug auch 
in diesem Schuljahr wieder vom Elternbeirat und vielen anderen engagierten Eltern, die 
den Weg von der Endhaltestelle Erlenstegen bis zur Sanddüne (in der Nähe des 
Tierheims) markieren, mit den Kindern auf dem Weg und an der Düne Naturerlebnisspiele 
machen, Mandalas und Spiele aus Naturmaterialien vorbereiten, mit den Schülern 
Laubhütten bauen, das Gelände erforschen, Pflanzen bestimmen, das Geschehen 
fotografieren uvm.  

Viele Eltern nehmen sich inzwischen dafür frei, auch wenn sie nicht bei der vorherigen 
Organisation beteiligt sind, begleiten ihre Kinder und gestalten und erleben diesen Tag 
spontan mit ihnen. Hier gelingt es immer wieder, Eltern, die sich sonst nicht sehr 
engagieren (können), zu motivieren, einen sehr aktive Zeit mit ihren Kindern zu 
verbringen. So bleibt der Tag an der Sanddüne v.a. im Bereich des sozialen Lernens und 
der Umweltpädagogik immer sehr positiv im Gedächtnis, wie die vielfältigen 
Rückmeldungen zeigen. 

  

Traditionell werden beim Tag auf der Sanddüne von jeder Klasse zusammen mit den Eltern 
Laubhütten gebaut. 

 

 Unicef-Lauf 

Eltern sind auch bei diesem Ereignis wichtige Helfer im Schulleben: im Juli findet der 
diesjährige Unicef-Lauf an der Wöhrder Wiese statt. Wieder werden die Kinder im Vorfeld 
Sponsoren suchen, eifrig Runden um die Wöhrder Wiese drehen, um dann einen Großteil 

ilfsorganisation Unicef zu spenden. Auch hier 
unterstützen die Eltern ihre Kinder sowohl beim vorherigen Sponsoring als auch bei der 
Durchführung des Laufes, indem sie die Strecke abstecken, dort Getränke ausgeben, 
Laufkarten abstempeln, die Kinder anfeuern und vielfach sogar mitlaufen. 
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 Adventsbasteln und Elternbasar 

In den Wochen vor dem ersten Elternsprechabend, der immer Ende November stattfindet, 
organisieren die Elternsprecher gemeinsam mit interessierten Eltern einen 
Bastelnachmittag, bei dem Eltern und Kinder möglichst unter Verwendung recycelter 
Materialien gemeinsam kreative Werke erstellen, die am Abend des Elternsprechabends 
verkauft werden. An diesem Nachmittag und am Elternsprechabend steht nicht nur das 
gemeinsame Basteln und Verkaufen im Vordergrund, es ergeben sich auch viele 
informelle Gespräche, die für das Schulleben und den Einbezug der Eltern 
gewinnbringend sind.  

 

Adventsbasar: Eltern und Kinder bereiten diesen eigenständig vor 

 

 Deutsch-französischer Tag 

Der deutsch-französische Tag, der an unserer Schule im Januar begangen wurde, erfreute 
sich wieder großer Beliebtheit. An diesem Tag wird wie jedes Jahr der 
Freundschaftsvertrag zwischen beiden Ländern aus dem Jahr 1963 gefeiert. Zahlreiche 
Eltern, aber auch Vertreter der Stadt, des französischen Konsulats und vieler Vereine und 
Organisationen folgten der Einladung der Grundschule Insel Schütt. Mitorganisiert wird 
das Fest vom Elternbeirat, traditionell aber vor allem von französischen Eltern, deren 
Kinder die Grundschule Insel Schütt besuchen. Diese bereiten Aufführungen und 
Darbietungen vor (z.B. innerhalb der Tanz-AG oder des Französischunterrichts für 
Muttersprachler) und arbeiten mit an der Dekoration und Organisation (u.a. Speisen, 
Getränke).  

 
Le Soldat rose- Ein Musical, das ohne Zusammenarbeit mit den Eltern nicht denkbar wäre 
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Lesepaten: auch am Deutsch- Französischen Tag gehören sie dazu  

 
 

 Gesundes Frühstück 
 

Die Einbeziehung der Eltern beim Thema Gesundes Frühstück ist Bestandteil unseres 
der Woche eine 

gemeinsames Frühstück zelebriert wird bleibt dabei jeder Klasse und deren Eltern 
überlassen. Den Lebensmitteleinkauf, sowie die Beschaffung von Platten und Geschirr 
übernehmen Elternteams der jeweiligen Klassen. Das Essen wird unter der Anleitung der 
jeweiligen Lehrkräfte, die zu diesem Zeitpunkt in den Klassen unterrichten, hergestellt. 
Ein besonderer Schwerpunkt im Rahmen der Gesundheitserziehung bildet das Trinken. 
Kinder bereiten in Kursen eigenständig gesunde Getränke und erhalten täglich Wasser 
oder ein selbst zubereitetes Getränk. Als Partner für diese Aktion wurde ebenfalls ein 
Sponsor gefunden.  
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Georg-Paul-Amberger-Schule 
Grundschule 
Ambergerstraße 25 
90441 Nürnberg 
 
Tel. 0911/66 20 35 
Mail: schulleitung@ambergerschule-
nuernberg.de 
Homepage: www.ambergerschule-
nuernberg.de 

 

 

 

 
 
 
 
 
Bausteine für eine familienfreundliche Schule  
 
 
Treffpunkt Schulküche 
 
Der Treffpunkt Schulküche wurde weiterhin gerne von den Eltern zu Elternstammtischen 
genutzt. In einem ungezwungenen Rahmen tauschten sich Erziehungsberechtigte und 
Lehrer über verschiedene Themen aus. Alles, was in den Klassen aktuell anstand, wurde 
besprochen. Das Angebot wurde in vier Klassen angenommen, von 8 bis 10 Eltern 
besucht und fand zweimal im Schuljahr statt.  
 
In der Vorweihnachtszeit nutzten fünf Lehrerinnen die Schulküche, um dort gemeinsam mit 
den Eltern zu feiern. In einer Klasse haben aus diesem Anlass die Mütter mit den Kindern 
zusammen gebacken. 
Durch die Schulküche wird ein Raum für Kommunikation zwischen Lehrkräften und Eltern 
geschaffen 
Neu hinzu kam in diesem Schuljahr die Arbeitsgemeinschaft ‚Gesunde Ernährung’. Dort 
wurden die teilnehmenden Schüler über gesunde Ernährung informiert. Im Laufe des 
Jahres bereiteten sie dann regelmäßig für jeweils eine Klasse einen Pausensnack zu. Von 
der Lehrkraft kam die Rückmeldung, dass viele Kinder das in der Schule Gelernte gerne 
zu Hause an Ihre Eltern weitergeben wollten. 
 
Nicht nur bezogen auf den Lehrplan kochten und backten fast alle Klassen in der 
Schulküche. Die Mütter, die sich frei nehmen konnten, halfen dabei tatkräftig mit.  
 
Die Schüler der 1. und 2. Klassen verwendeten die Schulküche als Luft bzw. Wasserlabor.  
 

 
 
Zusammenarbeit mit dem Stadtteilbüro St. Leonhard/Schweinau 
 
Auch in diesem Schuljahr gab es regelmäßige Elterntreffen mit den jeweiligen 
Bildungsassistentinnen. Die russische Bildungsassistentin besprach mit den Familien aus 
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ihrer Heimat, was ihnen bezüglich des bayerischen Schulsystems im Allgemeinen und der 
Ambergerschule im Besonderen am Herzen lag. Die türkischen Mütter wurden von ihrer 
Bildungsassistentin zu denselben Themen eingeladen.  
Da in unserer Schule 66% der Schüler Migrationshintergrund haben, versuchen wir auf 
diesem Weg, den Eltern den Zugang zur Schule zu erleichtern. 
Dieses Jahr wurde der Versuch gestartet, den russischen Elterntee auf den Nachmittag zu 
legen, um auch berufstätigen Müttern die Möglichkeit zu geben, daran teilzunehmen. 
Dieser fand im Stadtteilbüro St. Leonhard/Schweinau statt.  
Die Bildungsassistentinnen waren an den Elternabenden zum Übertritt und zur 
Einschulung anwesend, um Fragen der Eltern zu beantworten und bei Bedarf zu 
übersetzen. Auf Wunsch der Eltern besichtigten sie gemeinsam verschiedene Realschulen 
und Gymnasien.  
Während der Faschingszeit besuchten Vertreterinnen des Kulturladens Röthenbach 
zusammen mit der russischen Bildungsassistentin eine 2. Klasse. Die Kinder lernten 
verschiedene Bräuche und Spiele zum russischen Fasching /Masliza kennen.  
 

 
 
 
 
Projektwoche zur 100-Jahr-Feier der Georg-Paul-Amberger-Schule 
 
Zur 100-Jahr-Feier der Ambergerschule haben wir während einer Woche im Mai die 
Klassenverbände aufgelöst und Workshops zum Thema ‚früher und heute’ angeboten. 
Auch die Eltern brachten sich ein. Im Workshop des Elternbeirats wurde mit Salzteig 
gearbeitet. Die mitwirkenden Eltern berichteten stolz, dass es allen Beteiligten großen 
Spaß gemacht hat. 
Beim offiziellen Festakt haben auch die Vorsitzenden des Elternbeirats ein Grußwort 
gesprochen. Am meisten waren die Eltern beim Schulfest am Samstag involviert. Sie 
haben geplant, bestellt, organisiert, auf- und abgebaut, verkauft und einzelne 
Spielstationen betreut. Die Einladung zum Fest ging vom Elternbeirat aus.  
 
 
Die Schulküche wurde im Workshop ‚Marmelade kochen früher’ genutzt.  
 
Während der Woche hat eine Kollegin begonnen, in einem Workshop eine Festschrift mit 
Kindern, Eltern und Stadtteilbewohnern zu erstellen. Die Zusammensetzung im Workshop 
soll auch die Schule stärker mit den Stadtteil und dessen Bewohnern vernetzen. Diese soll 
bis zum Ende des Schuljahrs in einer AG fertig gestellt und dann als Erinnerung an das 
Jubiläum an alle Schüler verteilt werden. 
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Thematischer Elternabend 
 
Im Juni fand in der Aula ein Elternabend statt zum Thema ‚Fördern, fordern - aber nicht 
überfordern’. Dieses Thema hatte sich der Elternbeirat ausgesucht. 41 Eltern folgten den 
Ausführungen der Referentin, die es verstand, die Fragen des Publikums geschickt mit 
einzubeziehen. Das zeigt, dass durchaus Interesse an thematischen Angeboten von 
Seiten der Eltern besteht. 
 
 
 
Hausaufgabenbetreuung durch Ehrenamtliche 
 
Fünf Ehrenamtliche betreuen am Nachmittag jeweils eine Stunde einzelne Kinder aus den 
2., 3. und 4. Klassen. Diese Kinder gewinnen durch die zusätzliche Betreuung an 
Selbstvertrauen und auch an Sicherheit. Einige der Ehrenamtlichen halten neben dem 
Kontakt zu den Klasslehrern auch engen Kontakt zu den Eltern. Diese fühlen sich ernst 
genommen in ihren Sorgen und sind auch häufig an den Nachmittagen in der Schule 
anzutreffen.  
 
 
Der Schule ein Gesicht geben 
 
Im Eingangsbereich hängt in einem Schaukasten ein großes Schulhaus mit Bildern, 
Namen und Tätigkeitsbereichen der in der Schule tätigen Personen. Gäste informieren 
sich gerne an diesem Bild, weil sie dann die Leute, denen sie im Schulhaus begegnen, 
eher zuordnen können. 
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Hauptschule Schlössleinsgasse  
Schlössleinsgasse 8 
90453 Nürnberg 
 
Tel.: 0911/ 231 4194 
Mail: hs-schloessleinsgasse@onlinehome.de 
Homepage: www.hs-schloessleinsgasse.de/ 

 

 

 
 
 
 
 
Bausteine für eine familienfreundliche Schule  
 
 
Themenelternabend der SÜDSTADTKIDS "Bildungswege in Bayern" 
Der Elternabend der Südstadtkids ist einer der beliebtesten und best besuchtesten an 
unserer Schule. 
Den Elternabend hatten wir bewusst zu Beginn des Schuljahres, im Oktober angesetzt. 
Wir hatten alle Eltern der Klassen 5-9 angeschrieben und konnten uns über einen absolut 
erstaunlichen Rücklauf von ca. 90 Personen erfreuen, wobei auch viele Schüler ihre Eltern 
begleiteten. Der enorme Rücklauf ist unter anderem auch auf die Einladungsbriefe in 
türkischer und russischer Sprache zurück zu führen.  
Leider stellten uns die vielen Zusagen vor einem räumlichen Problem, so dass die 
Veranstaltung letztendlich im Gang stattfinden musste. Darunter hat zum einem die 
Akustik, zum anderen die Stimmung gelitten. Nichtdestotrotz konnten die Südstadtkids 
auch diesmal viele Eltern und Schülern mit ihren eigenen Geschichten begeistern und 
aufzeigen, dass Hauptschule nicht Endstation sein muss. Für das nächste Mal, würden wir 
aber keine Veranstaltung in dieser Größe mehr durchführen, sondern versuchen den 
Elternabend auf zwei Termine zu splitten und so dann auch allen Beteiligten ermöglichen 
besser miteinander ins Gespräch zu kommen. 
 
 
Themenelternabend "Zeitmanagement" 
Zu Beginn des Schuljahres hatten wir bewusst die Entscheidung getroffen, einen nicht 
problembeladenen Themenelternabend anzubieten. Die Wahl fiel auf das Thema 
Zeitmanagement, weil wir dachten, dass die Themen zu wenig Zeit, zu viel Stress etc. 
irgendwie jeden betreffen. Letztendlich hatten wir 10 Zusagen, aber nur eine Mutter ist 
dann tatsächlich gekommen. Anscheinend lagen wir mit unserer Annahme falsch und 
unsere Eltern sind ganz gut im Zeit managen! 
 
 
Themenelternabend "Abenteuer Pubertät!" 
Das Thema Pubertät begegnet Lehrern und Sozialpädagogen ganz oft in 
Elterngesprächen. Da oftmals bereits 5 Klässler pubertieren, hatten wir für diesen 
Elternabend auch wieder alle unsere Eltern angeschrieben und hatten einen Rücklauf von 
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14 interessierten Eltern. An dem Elternabend wurden verschiedene Aspekte der Pubertät 
beleuchtet und der eine oder andere Elternteil hatte einen gewissen AHA Effekt. 
 
 
 
Soziales Kompetenztraining für die 7. Klassen 
Das soziale Kompetenztraining wurde in den Monaten April/ Mai in den beiden 7. Klassen 
innerhalb von 5 Doppelstunden von einem Zweierteam durchgeführt.  
Zuerst stand das gegenseitige Kennenlernen und die Erarbeitung eines Trainingsvertrags 
mit geltenden Gruppenregeln im Vordergrund. Weitere Module waren die Themen 
Kommunikation, Konflikt und Teambildung.  
Leider wurde das Soziale Kompetenztraining diesmal von Schülern und Lehrern nicht so 
positiv aufgenommen wie sonst. Den Trainerin ist es nicht immer gelungen den Schülern 
den Zusammenhang zwischen den Spielen und Situationen aus dem „echten Leben“ 
deutlich zu machen. 
In Zukunft wäre eine detailliertere Absprache zwischen Klassenlehrern und Trainerteam 
über Inhalte und Aufgabenverteilung sinnvoll und wünschenswert. 
 
 
 
Achtung Grenze für die 6. Klassen 
 
Vier Tage sind die beiden Projektleiter vom Kinderschutzbund zu Gast an der 
Schlößleinsgasse um mit zwei sechsten Klassen das Präventionsprojekt „Achtung Grenze! 
– Gewalt beginnt, wo Grenzen überschritten werden“ durchzuführen. Das Projekt wendet 
sich an Schüler, Eltern und Lehrkräfte.  
 
Zunächst wird den betroffenen Eltern das Projekt vorgestellt. Der Elternabend im Oktober 

könnte zwar besser besucht sein, 
doch die anwesenden Eltern 
zeigen sich nach kurzer 
Aufwärmzeit aufgeschlossen und 
diskussionsfreudig. Die 
Referenten locken die Teilnehmer 
aus der Reserve und verstehen es 
ihre Ziele überzeugend 
darzustellen. Die ausgelegten 
Informationsbroschüren werden 
gerne angenommen. 

 
In je zwei Projekttagen wird den 

Schülern auf abwechslungsreiche 
Weise ein schwieriges Thema in 
altersgerechter, 

handlungsorientierter Form näher gebracht. Pädagogische Fachkräfte haben für das 
Projekt „Achtung Grenze“ eine Konzeption entwickelt, in der die vorbeugenden 
Maßnahmen professionell und umfassend zusammengeführt werden, um den 
bestmöglichen Schutz für Kinder und Jugendliche zu erreichen. Die Referenten verstehen 
es einfühlsam und doch deutlich vorzugehen und haben schnell einen guten Kontakt zu 
den Schülern. Vor allem die Rollenspiele und das eigene Tätig-Werden kommen super an.  
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Die Workshops mit den Kindern und Jugendlichen bestehen aus 5 aufeinander 
aufbauenden Modulen (zu je 1,5 Stunden). Dabei werden altersspezifisch die Themen 
behandelt, die zur Förderung von sozialer Kompetenz und Selbstbehauptung sowie zur 
Vorbeugung von Grenzverletzungen und (sexueller) Gewalt wichtig sind.  
 
Während und nach den Workshops haben die Mädchen und Jungen die Möglichkeit mit 
den Fachleuten ins Gespräch zu kommen und über ihre Fragen und Probleme zu 
sprechen. Auch Einzelgespräche/Beratungen sind möglich, was ebenfalls gerne genutzt 
wird – finden die Jugendlichen doch hier ein neutrales, offenes Ohr und Experten zum 
Thema. 
 
 
Lehrer-Fortbildung „Baustein Achtung Grenze“  
Da der Baustein „Achtung Grenze“ bei uns am Schulhaus bereits über Jahre einen 
Standard für die den 6. Klassen darstellt und alle Lehrkräfte die 1. Fortbildung schon 
besucht hatten, haben wir uns in diesem Jahr die 2. Fortbildung mit dem Thema „Sexuelle 
Übergriffe unter Jugendlichen“ gewünscht. Besucht wurde die Veranstaltung nicht nur von 
den Lehrkräften aus Klassen, in denen „Achtung Grenze“ bereits veranstaltet wurde/wird, 
sondern auch von Lehrkräften aus den höheren Jahrgangsstufen und den am Hause 
arbeitenden Lehramtsanwärterinnen. 
Dabei erhielten wir viele für uns neue Informationen und Einblicke. Sicher werden wir nun 
auch an anderen Stellen besser hinsehen und aufmerksamer sein können. Die 
Präsentation der Referentin war sehr informativ und professionell - wie die Erfahrungen in 
der Zusammenarbeit Arbeit mit dem Kinderschutzbund bereits mehrfach bewies, sodass 
die Zeit für uns auf jeden Fall sinnvoll eingesetzt war! -  Die Thematik selbst geht so oder 
so immer unter die Haut und stellt sicherlich ein Muss für Menschen dar, die mit Kindern 
bzw. Jugendliche arbeiten. 
 
 
Sexualpädagogische Einheiten: Liebe, Sex und Co. für die 8.Klassen 
Das Mini-Projekt “Liebe, Sex & CO“ war ein echter Erfolg, wenn auch der dazugehörige 
Elternabend eher schlecht angenommen wurde. Es kamen nur sehr wenige Eltern, aber 
dennoch war die Stimmung sehr gut und es ergaben sich im kleinen Rahmen gute 
Gespräche über die „Pubertisten“. 
Die Schülerinnen und Schüler waren sehr angetan von den ausgewählten Einheiten und 
den Referenten. Unsere Schule hat das Projekt für beide 8. Klassen angeboten. Dabei 
wurden die Jungs und Mädchen immer getrennt „unterrichtet“ (von einem Mann für die 
Jungs und einer Frau für die Mädchen). Die Klassenlehrer waren zwar im Schulhaus, 
hatten aber „Zimmerverbot“. Somit bekam das Ganze einen bedeutungsvollen und 
geheimen Charakter. Die Einheiten für die Klassen waren für zwei aufeinanderfolgende 
Wochen angesetzt. Normalerweise werden dann von der ersten Klasse immer 
Informationen an die noch ausstehende Klasse weitergegeben oder eben auch ein 
bisschen gelästert. In diesem Fall stellte sich eher eine Art Funkstille ein. Eine wirkliche 
Wertschätzung der Arbeit mit den Referenten – ein empfehlenswerter Baustein!! 
 
 
Kinderbetreuungskurs 
Der Kinderbetreuungskurs ist ein weiteres Standardangebot der familienfreundlichen 
Schule. Da sich diesmal 20 Schülerinnen und Schüler für den Kurs angemeldet haben, 
werden im Juli zwei Durchgänge angeboten. Da an unserer Schule das Angebot der 
Kinderbetreuung nur selten in Anspruch genommen wird, ist für nächstes Schuljahr die 
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Idee entstanden, den Service der Kinderbetreuung auch für die Elternabende an der 
benachbarten Grundschule anzubieten 
 
Frühstücksprojekt „Fit in den Tag“  
Seit März 2011 gibt es an unserer Schule- dank einer großzügigen Spende– einmal pro 
Woche ein gesundes Frühstück. Daran nehmen insgesamt ca. 50 Kinder teil, wobei es 
zwei abwechselnde Gruppen à 25 Kinder gibt. Drei Frühstücksthemen wechseln sich ab: 
Müsli Frühstück mit Obst und Joghurt, deftiges Frühstück mit Brot, Käse, Wurst und 
Gemüse und das süße Frühstück mit Brötchen, Marmelade und Honig. Betreut wird das 
Projekt von unsere Religionslehrerin und der Jugendsozialarbeiterin. Die ganze 
Organisation (Einkaufen, Tische decken, Vorbereiten, Abräumen etc.) wird von einer 
Schülergruppe - mittlerweile sehr selbstständig – gemanagt.  

Neben dem Hauptsponsor gibt es 
weitere Betriebe aus dem Stadtteil, die 
das Projekt mit Sachspenden 
unterstützen. Auch eine Mutter, die 
einen Bauernhof hat, unterstützt das 
Frühstück, zum Beispiel mit frischen 
Eiern. 
Das Frühstück am Donnerstag ist sehr 
erfolgreich und für viele Kinder ein fester 
Bestandteil geworden. Wir hoffen sehr, 
das Projekt langfristig weiter führen zu 
können und Eltern als konstante 
Unterstützer für das Projekt zu 
gewinnen. Die Schüler sind auf jeden 

fall definitiv von dem Angebot überzeugt und würden es gerne beibehalten wollen und 
sogar auch mehrmals die Woche nutzen. 
 
Grünes Klassenzimmer: Das grüne Klassenzimmer konnte dieses Schuljahr nur bedingt 
genutzt werde. Grund waren die 
anhaltenden Sanierungsarbeiten, 
die den Pausenhof phasenweise in einer 
Baustelle verwandelten. Viele Schüler fragen 
aber danach und insbesondere die 
Kinder der Ganztagesklasse 
und der offenen 
Nachmittagsbetreuung haben das grüne 
Klassenzimmer als Raum für Ruhe, 
Lerngruppen und Spielmöglichkeiten 
entdeckt und genutzt. 
 
 
 
„Schule ein Gesicht geben“ Das Miniprojekt erfreute sich letztes Jahr über eine positive 
Resonanz bei Eltern und Schülern. Im Laufe der Renovierungsarbeiten wurden die 
Schautafeln abgehängt. Als sie wieder einen Platz bekamen, entstand die Idee, die 
Schulklassen und die dazugehörigen Klassenlehrer darin auszuhängen.  
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Friedrich-Wilhelm-Herschel-
Grundschule 
Herschelplatz 1 
90443 Nürnberg 
Tel: 231-2578 
gs.herschelplatz@online.de 

Bausteine für eine familienfreundliche Schule  

Lesekompetenz  -  Basis für erfolgreiches Lernen   
Leseförderung steht in der Friedrich-Wilhelm-Herschel-Grundschule jahresübergreifend an 
vorderer Stelle. Seit Jahren verfügen wir über eine reich bestückte Schülerbibliothek. 
Lesemütter und Schülerpaten begleiten viele Klassen schon lange durchs Schuljahr. Im 
Rahmen der Lese-AG arbeiten wir mit dem Computerprogramm „Antolin“, das auch zu 
Hause individuell genutzt wird. ZAB (Zentrum aktiver Bürger) bietet den Kindern in der 
Hausaufgabenbetreuung zusätzliche Lesezeiten an.  
In den 4. Klassen sind die Schüler beim „Leseprofitraining“ begeistert bei der Sache. 
Verschiedene Projekte, gleichmäßig über das Schuljahr verteilt, sollen die Lesemotivation 
erhalten und fördern: Am Vorlesetag wurde in allen Klassen von Schülern, Eltern oder 
Gästen vorgelesen; die Kinder hörten fasziniert zu. Die Lese-WM machte einigen Klassen 
besonderen Spaß. Im Vorlesewettbewerb werden am Ende des Schuljahres die besten 
Leser belohnt. Die Jury des Vorlesewettbewerbs besteht ausschließlich aus unseren 
Eltern – unsere Eltern prämieren die besten Leser der verschiedenen Klassen. 
Diese Unterstützung durch unsere Eltern hat sich bei uns in der Grundschule etabliert und 
ist mittlerweile ein fester Bestandteil unserer Leseförderung. Unsere Schüler werden damit 
sehr persönlich und sehr individuell gefördert, was bei den Kindern sehr gut ankommt und 
auch Lernfortschritte mit sich bringt. 

Elternbrief 
Wir haben sehr engagierte Eltern, die voller Energie und Einsatzbereitschaft die Schule 
unterstützen. Wir haben aber auch Eltern, die der Schule abwartend gegenüberstehen, 
sich vielleicht auch manchmal nicht in Kontakt treten trauen oder einfach keinen näheren 
Kontakt wünschen. Uns ist es wichtig, alle Eltern zu erreichen und alle Eltern über wichtige 
Dinge oder besondere Ereignisse zu informieren. Deswegen geben wir einen Eltern-Info-
Brief heraus, in dem nicht nur wichtige Termine aufgelistet sind, sondern auch besondere 
Ereignisse beschrieben werden. Damit dieser Brief nicht so trocken und sprachlastig ist, 
lockern wir ihn mit vielen Fotos zu den jeweiligen Themen auf. 
Diese Elternbriefe werden in unregelmäßigen Abständen herausgegeben – immer dann, 
wenn aktuelle Ereignisse wie Projekte, Aufführungen usw. in der Schule stattgefunden 
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haben. Die Resonanz ist sehr positiv, die Eltern freuen sich sehr darüber und sind sehr 
stolz, wenn sie ihr Kind auf einem der Fotos entdecken! 

Klasse 2000 – wir sind dabei! 
Seit vielen Jahren nimmt unsere Schule am „Programm Klasse 2000“ teil, einem 
Programm zur Gesundheitsförderung in der Grundschule und zur Gewaltvorbeugung und 
Suchtprävention. 
Lehrkräfte der Friedrich-Wilhelm-Herschel-Grundschule beteiligen sich an der Entwicklung 
der Unterrichtskonzepte, „Gesundheitsförderer“ besuchen mehrmals in jedem Schuljahr 
die Klassen und vermitteln auf spielerische Weise Informationen über unseren Körper, 
darüber was ihm gut tut und wie man Schaden an ihm vermeiden kann. 
Dazu gehören Einheiten zur gesunden Ernährung, zur Bewegung und Entspannung 
ebenso wie das Einüben von Verhaltensweisen wie „Nein–Sagen“, Formulieren von „Ich–
Botschaften“ und die Aufklärung über die Gefahren des Rauchens und des frühzeitigen 
Alkoholkonsums. 
Uns ist es wichtig, hier die Eltern mit ins Boot zu holen. Nur wenn Schule und Elternhaus 
an einem Strang ziehen, kann das Projekt erfolgreich sein. Deswegen startet das 
Programm mit einem Elternabend. Die Eltern erhalten darüber hinaus regelmäßig 
Informationen und Tipps zu den jeweiligen Jahresthemen. Gewünscht ist, dass die Kinder 
mit ihren Eltern über die jeweiligen Themen ins Gespräch kommen. 
Alle Klassen unserer Schule sind bei Klasse 2000 dabei, deshalb wurden wir 2009 als 
erste Schule in Nürnberg zertifiziert. 

Weihnachtsbasar im Dezember 2010 
Im Dezember 2010 fand im 
Anschluss an den 
Unterricht unser Weih-
nachtsbasar statt. 
Der Elternbeirat war 
tatkräftig an Planung und 
Durchführung des Festes 
beteiligt. Er sammelte 
Ideen und Vorschläge für 
den Basar und stellte 
Bastelvorlagen und -
material für die Klassen zur 
Verfügung. Darüber hinaus 
organisierte der 
Elternbeirat den Verkauf 
von Getränken, Kuchen 
und Plätzchen. Auch die 
Klassenelternsprecher hal-
fen bei den Bastelaktionen, 
übernahmen einzelne 
Workshops und 
unterstützten die Klassen 
beim Verkauf des Gebäcks 
und der Bastelarbeiten. 
Für einen stimmungsvollen 
Auftakt sorgte unser 

Schulchor. Die Klassen verkauften mit Hilfe der Eltern ihre Weihnachtsbasteleien und 
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Winterdekorationen oder luden in Workshops zum Selbstgestalten ein. Im Fotoshop 
konnte man sich als Nikolaus oder auf einem Schlitten ablichten lassen. 
Kleine Theater- und Tanzvorführungen vor dem geschmückten Weihnachtsbaum 
bereicherten unser Fest. 
Zahlreiche Eltern und Verwandte besuchten unseren Basar, bewunderten unsere Arbeiten 
und kauften kräftig ein. Den Erlös stellte der Elternbeirat der Schule zur Verfügung. 

Schule für unsere Eltern: Moderierter Elternabend zum Thema Erziehung 
Wir möchten unsere Eltern stärken und sie auch in der nicht immer einfachen 
Erziehungsarbeit unterstützen. Dazu bieten wir themenzentrierte Elternabende an. In 
diesem Schuljahr haben wir uns gemeinsam mit dem Elternbeirat für die Veranstaltung 
„Fördern, fordern, aber nicht überfordern“ entschieden. Eltern möchten ihre Kinder 
bestmöglich in ihrer Entwicklung unterstützen. Dabei ist nicht immer klar, wie und wie weit 
man Kindern fordern und fördern sollte, ohne sie zu überfordern. Und wie erkennen Eltern, 
wo die Fähigkeiten ihres Kindes liegen? Welche Erkenntnisse im Rahmen der 
Entwicklungsforschung sollten beachtet werden? Und wie kann das dem Kind in der 
Schule helfen? Viele Fragen – und viele Antworten warteten auf uns! Es kamen rund 40 
Eltern, die interessiert dem Vortrag der Referentin lauschten. 
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Kooperation der Elternbeiräte der Grundschule und der Hauptschule der Friedrich-
Wilhelm-Herschel-Schule 
Der Austausch und die Zusammenarbeit von Grund- und Hauptschule (z.B. beim 
Übergangsmanagement, bei gemeinsamen Schulfesten etc.) ist ein wichtiger Aspekt im 
Schulleben der Friedrich-Wilhelm-Herschel-Schule. Daher ist es erfreulich, dass der 
Austausch auch im Elternbeirat von Grund- und Hauptschule stattfindet. In diesem 
Schuljahr trafen sich beide Elternbeiräte zum ersten Mal zu einer gemeinsamen 
Elternbeiratssitzung von Grund- und Hauptschule. Ziele der Sitzung waren neben einem 
gegenseitigen Kennen lernen auch die Erörterung möglicher Themenbereiche für eine 
zukünftige Zusammenarbeit der Elternbeiräte. 

Hausaufgabenbetreuung durch das ZAB (Zentrum aktiver Bürger)
Das Zentrum Aktiver Bürger führt an vier Nachmittagen in der Woche 
Hausaufgabenbetreuung für Schüler durch, deren Eltern aus zeitlichen oder sprachlichen 
Gründen nicht in der Lage sind, ihre Kinder bei den Hausaufgaben zu unterstützen. Nach 
getaner Arbeit lesen oder spielen die „Ehrenamtlichen“ noch mit den Kindern, um auf 
angenehme Weise Sprach- und Lesekompetenz zu steigern. 
Das Lehrkollegium steht in regelmäßigem Kontakt zum Helferteam, bietet Einfüh-
rungsnachmittage oder Kontaktgespräche mit Schülern und Eltern an. 

Gibitzenhofer Sommer 
In diesem Jahr fand und findet bereits zum zweiten Mal der Gibitzenhofer Sommer statt. 
Nicht nur die Anwohner waren begeistert, auch Presse und Sponsoren, allen voran die 
Bürgerstiftung Nürnberg zogen positiv Bilanz. Ermutigt durch den Erfolg des letzten Jahres 
beschloss die Stadtteilorganisationsgruppe Gibi-Ra (Grund- und Hauptschule der 
Friedrich-Wilhelm-Herschelschule, Kinderhorte, Kindertagesstätten, Institutionen im 
Stadtteil und die Stadtteilkoordinatorin) eine Wiederauflage auf die Beine zu stellen. Ziel ist 
es nach wie vor, für alle Bewohner des Stadtteils – Erwachsene, Familien, Kinder – ein 
gemeinsames Erlebnis zu bieten und die Kontaktaufnahme zu erleichtern, bzw. ein 
Kennenlernen zu ermöglichen und ein Miteinander anzubahnen und Raum für Gespräche 
bei angenehmer entspannter Atmosphäre zu gewähren. Für unsere Grundschule ist es 
eine gute Möglichkeit, sich dem Stadtteil zu öffnen und auf andere Weise mit den Eltern 
unserer Schüler in Kontakt zu treten. Uns ist wichtig, dass unsere Schüler nicht nur lesen, 
schreiben und rechnen können, sondern dass auch ihre Talente im musischen Bereich 
gefördert werden. Am Gibitzenhofer Sommerfest können die Kinder zeigen, was sie in der 
Schule im musischen Bereich gelernt haben. 
Nachdem die Finanz- und die Organisationsfragen geklärt waren – es konnten wieder 
einige Sponsoren gefunden werden – ging es los. 
Die Auftaktveranstaltung im Mai 2011 begann am Nachmittag mit einem Familienfest. Die 
Institutionen hatten wieder viel zu bieten wie z.B. den heißbegehrten Schminktisch, Bastel- 
und Spielstationen. Aber auch die Polizei war wieder mit ihrem Fahrradparcour anwesend 
und ebenso der Äktschnbus. Der Kinderflohmarkt fand ebenso großes Interesse – Teddy, 
Spiele und Co wechselten ihre Besitzer. Die Eltern der Schüler und Schülerinnen brachten 
selbstgebackenen Kuchen zum Verkauf mit. Auf der Bühne präsentierten sich am 
Nachmittag die Chorklasse und die Tanzgruppe der Friedrich-Wilhelm-Herschel-
Grundschule. Im Anschluss spielte die Band der Hauptschule einige Songs, bevor am 
Abend dann die Coverband Three4Hundred die Leute in Stimmung brachte. 
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Ein besonders idyllischer Anblick war, dass sich einige Familien aus dem Stadtteil zu 
einem spontanen Picknick entschlossen. Sie schnappten sich kurzerhand Tische und 
Bänke und ließen sich ihr mitgebrachtes Essen schmecken. Bei angeregten Gesprächen 
genossen sie die Open-Air-Veranstaltung. 
Die zweite und dritte Veranstaltung in diesem Jahr sind im Juli und im September 2011.  

Caring Day 2011 im Mai 2011 
Seit mehreren Jahren wird die Friedrich-Wilhelm-Herschel-Grundschule durch die ZAB 
Firmenaktion „Caring Day“ bei der Realisierung von besonderen Projekten der 
Grundschule unterstützt. In diesem Schuljahr halfen uns Mitarbeiter einer in Nürnberg 
ansässigen Firma bei der Instandsetzung unserer Schulfahrräder und Roller.  
Unsere Grundschulkinder durften den Mitarbeitern begeistert zur Hand gehen und haben 
dabei auch gleichzeitig viel über das Reparieren von Fahrrädern und Rollern gelernt.  
Auch Mütter unseres Elternbeirats halfen am Caring Day wieder tatkräftig mit und 
versorgten die Mitarbeiter mit Essen, Kuchen und Getränken. 
Die Aktion war ein voller Erfolg. Die 10 Fahrräder und 6 Roller sind nun wieder 
einsatzbereit und sicher.  
Am Nachmittag durften Kinder der 3. Klasse die  „neuen Fahrräder und Roller“ in einem 
Geschicklichkeitsparcour gleich ausprobieren. Die Fahrräder und Roller können nun 
wieder im Unterricht im Rahmen der Verkehrserziehung eingesetzt werden.  
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Dr.-Theo-Schöller-Schule 
Hauptschule 
Schnieglinger Straße 38 
90419 Nürnberg 
Tel.0911/331779 
Mail: schulleitung@theo-
schoeller-hauptschule.de 
Homepage: www.theo-
schoeller-hauptschule.de 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Baustein für eine familienfreundliche Schule  
 
 
Erziehungspartnerschaft an der Dr. Theo-Schöller-Schule 

Lehrer – Schüler - Eltern GEMEINSAM für eine starke Schule unter diesem Motto steht die 
Zusammenarbeit mit den Eltern. 
Ein Schwerpunkt im Rahmen der Schulentwicklung ist seit dem Schuljahr 2006/07 das Thema 
„Erziehungspartnerschaft“. 
 
Zwei Kolleginnen sind Projektleiterinnen und haben zunächst mit einem Team (Elternbeirat, SMV 
und Lehrkräfte) den Schulflyer entwickelt. Die bewusste Zusammenarbeit mit der Grundschule 
sollte ein Signal sein und stand in engem Zusammenhang mit dem neuen Schulnamen. 
Gleichzeitig wurde das neue Logo der Schule kreiert. Der Flyer dient seitdem als Information beim 
Erstkontakt mit Eltern und externen Partnern. 
Im Schuljahr 2007/08 wurde erstmals ein Jahresplan der Elternabende umgesetzt. Informelle 
Rückmeldungen der Eltern sind positiv. Die punktuelle schriftliche Evaluation bestätigt den 
positiven Eindruck. 
 
Idee ist, das Schulprogramm der Schule jahrgangsstufenbezogen den Eltern zu vermitteln. Eltern 
sollen so kompetente Begleiter auf dem Weg zur Ausbildungsreife werden. 
Bei allen Elternabenden ist es ein Anliegen den Migrationshintergrund der Eltern zu 
berücksichtigen. Die Zusammenarbeit mit Dolmetschern und das Angebot in den 
Herkunftssprachen der Eltern Übersetzungen anzubieten wird für jeden Elternabend geplant. 
Bisher kann in Russisch und Türkisch übersetzt werden. Die Eltern nehmen dieses Angebot nur 
zögerlich an.  
 
Eine Besonderheit ist der Begrüßungselternabend für Eltern der 4. Jahrgangsstufe aus den 
Sprengelschulen und für die angemeldeten Schüler/innen der gebundenen Ganztagsklasse. Er 
findet Anfang Juni statt und informiert die Eltern über die Angebote der Dr.-Theo-Schöller-Schule. 
Die anwesenden Kinder können gleichzeitig ausgewählte Arbeitsgemeinschaften kennen lernen, 
die von Schülern und Schülerinnen vorgestellt werden. Schüler und Schülerinnen der Oberstufe 
führen vor dem Elternabend durch das Schulhaus und so kann eine erste Vertrautheit mit der 
„neuen Schule“ entstehen. 
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Von Oktober 2007 bis Dezember 2007 wurden an der Hauptschule Kinderbetreuer ausgebildet. 
Sie stehen bei Bedarf zur professionellen Kinderbetreuung bei Elternabenden und 
Elternsprechabenden zur Verfügung. 
Die Ausbildung wird seitdem regelmäßig wiederholt, um sicher zustellen, dass immer ausreichend 
kompetente Betreuer/innen zur Verfügung stehen. In diesem Schuljahr wurde der Kurs im 
November durchgeführt. Dieses Angebot wird auch intensiv von der Grundschule im Haus in 
Anspruch genommen.  
 
Zu Beginn jedes Schuljahres wird ein Jahresprogramm für die Elternabende in den einzelnen 
Jahrgangsstufen ausgearbeitet. Ein Flyer informiert die Eltern über das gesamte Angebot und so 
ist für alle ein Überblick über die Inhalte möglich 
 
Jedes Schuljahr werden die Abläufe der Elternabende optimiert. Die Jahrgangsstufensprecher sind 
jeweils für die Organisation verantwortlich. Für das Gelingen ist die Zusammenarbeit vieler 
entscheidend. Immer wieder sind auch Schüler und Schülerinnen in die Gestaltung einbezogen 
und präsentieren beispielsweise die Arbeitsgemeinschaften. Die Fotodokumentation wird meist 
von der Arbeitsgemeinschaft Dokumentation übernommen. 

 

Unser Jahresprogramm 2010/11 
5.Jahrgangsstufe ab 2010/11 
 
08.06.10  
Begrüßungselternabend 
Dieser Elternabend gibt einen Einblick in die Arbeit und die Anforderungen der Hauptschule. Das Schulprogramm 
zur Förderung der Ausbildungsreife  steht im Mittelpunkt. Eltern und ihre Kinder können sich über die vielfältigen 
Arbeitsgemeinschaften informieren und dabei „ihre neue Schule“ kennenlernen und erkunden.  
 
5./6. Jahrgangsstufe 
 
13. 01. 10    
Thema: Schullaufbahn 
Das Schulprofil und die Jugendsozialarbeit an der Schule werden vorgestellt. Lehrer geben wichtige Informationen 
als Entscheidungshilfe für die Schullaufbahn Ihres Kindes („Übertrittsregelungen“). 
 
4.05. 2011  
Thema: 8 Sachen, die Erziehung stark machen 
Erziehung ist wichtig. Wer Kindern Werte und Wissen vermittelt, fördert nicht nur die Zukunftschancen der Kinder, 
sondern der ganzen Gesellschaft. Wir wollen Familien  bei ihrer verantwortungsvollen Aufgabe stark machen. 
 
7. Jahrgangsstufe 
 
08.12.10   
Thema: Neuerungen ab der 
7. Klasse 
Die Eltern werden über die neuen Unterrichtsfächer KTB, GTB und HSB informiert. Ferner werden die 
berufsvorbereitenden Maßnahmen, die Arbeitsgemeinschaft Arbeitswelt und die Arbeit mit der Portfoliomappe 
vorgestellt. Der Jugendsozialarbeiter gibt einen Überblick über die sozialpädagogische Arbeit an unserer Schule. 

 
13.04.11   
Thema: Betriebspraktikum 
Die Lehrer geben Tipps für die Suche nach geeigneten Praktikumsplätzen. Die Vorbereitung, Durchführung und 
Nachbereitung des Praktikums wird besprochen. 
 
8. Jahrgangsstufe 
 
23.02.2011 
Thema: Berufsberatung 
Dieser Elternabend gibt einen Überblick über verschiedene Maßnahmen der Berufsberatung. 
Die Berufsberaterin stellt das BerufsInformationszentrum (BIZ) vor,  und  die Möglichkeiten sich über Berufe und 
Ausbildungsplätze zu informieren. 
Eine Mitarbeiterin informiert über das  SCHLAU-Projekt und die Berufseinstiegsbegleiter werden über die Arbeit der 
GENIE-FABRIK berichten. 
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19.05.2011 
Thema: Bewerbungen 
Im PC-Raum erhalten die Eltern Informationen und Tipps, wie zeitgemäße Bewerbungsunterlagen inhaltlich und im 
Hinblick auf die äußere Form gestaltet werden sollen. Mit Unterstützung derWirtschaft -Fachlehrkraft können die 
Informationen direkt am PC umgesetzt werden.  
9. Jahrgangsstufe 
 
01.12.10    
Thema: Quali und Bildungswege 
Eltern erfahren, welche Abschlüsse am Ende des Schuljahres möglich sind, und welche Bildungswege im Anschluss 
offenstehen. Im Mittelpunkt des Elternabends steht der „Qualifizierende Hauptschulabschluss“.  
 
23.03.11   
Thema: Abschlussfahrt und Qualivorbereitung 
Die einzelnen Klassen informieren über den Ablauf ihrer Abschlussfahrten. Im Anschluss  wird auf die gezielte 
Qualivorbereitung in den nächsten Monaten eingegangen. 
 
 

Unser Programm zeigt immer mehr Wirkung. Eltern, die seit der fünften Jahrgangsstufe die 
Angebote kennen nehmen sie auch in der Oberstufe verstärkt wahr. Gleichwohl braucht es immer 
wieder kreative Ideen, die Eltern zu motivieren. 
Ein Kooperationspartner hat uns auf die Idee gebracht Eltern nicht nur schriftlich sondern auch 
mündlich einzuladen.  
Sehr bewährt haben sich Elternabende, die interaktiv gestaltet sind. Eltern werden aus der meist 
passiven Zuhörerrolle in eine aktive Rolle gebracht. Das Feedback zeigt deutlich, dass die Eltern 
diese Einbeziehung schätzen. 
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Friedrich-Wilhelm-Herschel- 
Hauptschule 
Herschelplatz 1 
90443 Nürnberg 
 
Tel: (0911) 231-3043 
Mail: info@herschel-mittelschule.de 
Homepage: www.herschel-mittelschule.de 
 

 
 
 
 

 
 

Bausteine für eine familienfreundliche Schule  
 
  
Lehrerfortbildung Migration – Schüler aus türkischsprachigen Familien 
 
Deutscher Kinderschutzbund und Schule ohne Stress 
 
Auf der Basis von Erfahrungen im Schulalltag gab diese Fortbildung Hintergrundwissen 
und Erklärungen zu Traditionen und Lebensweisen von türkischsprachigen Familien. Die 
beiden Fachfrauen glänzten durch hohe Fachkompetenz, Ausstrahlung und lebendige 
Moderation. Weitere Inhalte waren u.a. noch Hintergrundinformationen zum Schulsystem 
in der Türkei, Erziehung und die Andersartigkeit der verschiedenen Wertesysteme. Bei 
den teilnehmenden Lehrkräften fand die Veranstaltung großen Anklang – zur Abrundung 
wurde sogar noch ein zweiter Teil vereinbart. Durch die wertvollen 
Hintergrundinformationen können die Lehrkräfte sicherlich qualitativ hochwertiger und 
zielgerichteter mit dieser Elterngruppe zusammenarbeiten. 
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Wie unterstütze ich mein Kind im deutschen Schulsystem? 
 
Für Eltern mit türkischem Migrationshintergrund 
 
Die Rolle der Schule in Deutschland und die Rolle der Eltern bei der Erziehung wurden an 
diesem Abend beleuchtet. Es wurden Möglichkeiten und Wege aufgezeigt, wie Eltern ihre 
Kinder im deutschen Schulsystem unterstützen können. Der Referent berücksichtige bei 
seinen Ausführungen immer die individuellen Problem- und Lebenslagen der einzelnen 
Familien, gab zahlreiche konkrete Handlungstipps und belegte seine Erläuterungen mit 
Beispielen aus dem Alltag und aus seiner eigenen Familie – sehr empfehlenswert. 
Phasenweise wurde auch lebhaft in türkischer Sprache diskutiert, was für die Resonanz 
bei den teilnehmenden Eltern spricht. Es war bzw. ist wichtig genau so ein Angebot für 
unsere Eltern mit türkischem Migrationshintergrund zu machen. 
 
 

 
 
 
 
Kind 2.0 – Wie sich junge Menschen sicher im Internet bewegen können 
 
Eine Veranstaltung für Eltern und Lehrkräfte 
Deutschen Kinderschutzbund 
 
Computer und Internet sind aus der Alltagswelt von Kindern und Jugendlichen nicht mehr 
wegzudenken. Chats und Soziale Netzwerke sind in den letzten Jahren zu einer der 
beliebtesten Aktivitäten im Internet geworden. 
Ziel unserer Info-Veranstaltung war es, Eltern und Multiplikatoren über eine sichere 
Nutzung dieser Freizeitbeschäftigung zu informieren und ins Gespräch zu kommen.  
Der Referent erläuterte sehr anschaulich die Funktionsweise, erklärte den Reiz dieser 
Kommunikationsplattformen, informierte über Risiken, gab Sicherheitstipps, erklärte die 
Chatsprache und die Chatabkürzungen, nannte Beratungsstellen und Meldestellen bei 
Verstößen und gab Orientierungsvorschläge für einen altersgerechten Umgang. 

76



Kind 2.0 war eine äußerst informative Veranstaltung mit einem kompetenten Referenten – 
ebenfalls sehr empfehlenswert. 
Bei so einen aktuellen Thema blieben rege Diskussionen zwischen Eltern, Lehrkräften und 
Referenten natürlich nicht aus. Besonders die Sozialen Netzwerke, wie z.B. facebook 
standen im Mittelpunkt der Gespräche. 
 
 

 
 
   
 
Soziales Kompetenztraining für zwei Klassen der 7. Jahrgangsstufe 
 
Durch das Training wurden prosoziale Verhaltensweisen und Handlungsmöglichkeiten 
vermittelt und geübt. Das Training umfasste pro Klasse sechs Module, die sich mit 
verschiedenen inhaltlichen Schwerpunkten befassten und wechselnd in Gruppen- und in 
Einzelarbeit bearbeitet wurden. Themen waren z.B. Kommunikationsformen und 
Kommunikationstheorien, Körpersprache, Stärken und Schwächen, 
Konfliktlösungsstrategien, Lebensplanung und Umgang mit Gefühlen.  
Der umfangreiche und anspruchsvolle Bereich „Soziale Kompetenz“ konnte in den 
Themeneinheiten, aufgrund der zeitlichen Limitierung natürlich nur angerissen werden und 
muss im Unterricht weiter bearbeitet werden.    
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Grundkurs Kinderbetreuung  
Für Schülerinnen und Schüler der Ganztagsklasse 7g 
 
Endlich hat der Kinderbetreuungskurs die Friedrich-Wilhelm-Herschel-Hauptschule 
erreicht und das ist auch gut so! 
 
Die Schülerinnen und Schüler erlernten Kompetenzen, um bei Veranstaltungen an der 
Schule die Kinderbetreuung zu übernehmen. Inhalte der Kurseinheiten waren die 
Entwicklung des Kindes im Allgemeinen und Umgang in spezifischen Situationen, dann 
Unfallverhütung und Erste Hilfemaßnahmen, sowie Spiel- u. Beschäftigungsmöglichkeiten 
ohne viel Aufwand oder Einsatz von anspruchsvollen Materialien. 
Am Ende der dritten Kurseinheit erhielten die Teilnehmer ein Zertifikat, das die 
erfolgreiche Teilnahme bescheinigte, dazu die Inhalte und den jeweiligen zeitlichen 
Umfang. 
 
Besonders gefreut haben wir uns über die Teilnahme von Jungen am 
Kinderbetreuungskurs. 
Im neuen Schuljahr können wir uns dann an den Aufbaukurs wagen und unsere ersten 
praktischen Erfahrungen, z.B. beim Elternabend sammeln. Im Sinne einer wachsenden 
Kooperation, können wir unsere Dienste dann auch der Grundschule anbieten. 
 
 

 
 
 
 
Projekt Bildungsassistentinnen  
verantwortlich: Stadtteilkoordination St. Leonhard/Schweinau in Kooperation mit der 
„familienfreundlichen Schule“ 
 
Unsere türkische Bildungsassistentin ist nun schon einige Zeit an der Friedrich-Wilhelm-
Herschel-Hauptschule im Einsatz. Die Angebote werden gut angenommen und von der 
Schule unterstützt. Sie kümmert sich vor allem um die Kooperation von Familien und 
Schule und steht insbesondere bei schwierigen, konfliktreichen Situationen als Vermittlerin 
zur Verfügung. Der Kontakt zu den Eltern wird über die Lehrkräfte, Schulleitung und 
Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) hergestellt. Das Angebot wird recht gut 
angenommen. Die Einzelkontakte werden unterstützend von JaS begleitet.  
Die Bildungsassistentin nimmt auch an Elternsprechabenden teil und sie ist immer wieder 
eine große Hilfe bei Übersetzungen, z.B. von Einladungen oder Elternbriefen. 
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Als muttersprachliche Türkin stellt sie Kontakte her und es gelingt ihr leichter einen 
Zugang zu finden. 
Wir sind sehr froh, unsere Bildungsassistentin als Multiplikatorin an unserer Schule zu 
haben und von diesen Qualifizierungsprogramm profitieren zu dürfen. 
 
Der Schule ein Gesicht geben 
 
Das wichtigste Instrument zur Information, besonders auch für unsere Eltern wird natürlich 
weiterhin akribisch gepflegt, aktualisiert und gibt schnell Orientierung und Überblick. 
 
  

  
 

------------------------------------------------------- 
 

Die Ehrung der Mitgliedsschulen der familienfreundlichen Schule am 20. Juli 2011 ist für 

uns eine tolle Anerkennung  für die Arbeit im vergangenen Schuljahr. 

 

 
 

Wir machen mit!  

Die Friedrich-Wilhelm-Herschel-Hauptschule ist eine familienfreundliche Schule 
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Sperberschule 
Grund- und Hauptschule mit M-Klassen 
Hauptschule mit Schwerpunkt Musik 
KM-Stützpunkt für Basketball 
Sperberstraße 85 
90461 Nürnberg 
Tel.: 0911/23168131; 0911/23168133 
Fax: 0911/23168132 
Email: grundschule@sperberschule.de
            hauptschule@sperberschule.de
Homepage: http://www.sperberschule.de 

Bausteine für eine familienfreundliche Schule 

Weiterentwicklung und Nachwuchsförderung bei einem funktionierenden 
Elternbeirat  

Seit bereits drei Jahren hat sich unser Elternbeirat nachhaltig stabil etabliert. 
Der persönliche Kontakt zu den Eltern hat sich bewährt. Seit einem Jahr kümmern 
sich um die „Callcenter-Methode“ die noch amtierenden Klassenelternsprecher.  
Diese nahmen die Anrufaktion selbst in die Hand. Sie riefen bei allen Eltern in „ihrer“ 
Klasse an. Ergebnis: Alle Eltern der GS und HS waren persönlich zu einer 
Elternvollversammlung in die Turnhalle eingeladen worden und kamen dieser 
Aufforderung zahlreich nach. 

Elternvollversammlung  

Die Versammlung nutzten die Schulleitungen der Grundschule und Hauptschule GS 
und HS, um den Eltern das Schulkonzept vorzustellen. Die Schulleitung der Grund- 
und Hauptschule, informierten über Projekte des anstehenden Schuljahres. 
Außerdem wurden durch Elternbeiratsmitglieder Informationen gegeben und 
Aufgaben des Elternbeirates erläutert, was den Eltern die Entscheidung für die 
Übernahme eines solchen Amts erleichtern sollte. Im Anschluss daran fand der 
Klassenelternabend, sowie die Wahl des Klassenelternsprechers und die Wahl des 
Elternbeirates statt.  
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Die Vollversammlung übertraf wieder einmal unsere Erwartungen, die Sitzplätze 
reichten trotz aufgestockter Bestuhlung nicht aus, viele Eltern mussten stehen. Dies 
tat der großen Akzeptanz der Veranstaltung aber keinen Abbruch.  

Das Ergebnis waren gut informierte, aufgeschlossene Eltern und eine 
unproblematische Wahl der Klassenelternsprecher und des Elternbeirates. Unser EB 
Elternbeirat ist auch in diesem Schuljahr wieder vollständig besetzt und wirkt für die 
Schule sehr unterstützend.  
Klassenelternsprecher treten auch im nächsten Schuljahr wieder als Multiplikatoren 
auf und laden telefonisch zum Elternabend für die Klassenelternsprecherwahl ein. 
Wie im letzten Jahr wird eine Vollversammlung organisiert, mit einem kleinen 
musikalischem Rahmenprogramm und nochmals erweiterter Bestuhlung.  
Damit mehr Eltern als die üblichen den Ablauf einer Elternbeiratssitzung miterleben 
können, bot unser Elternbeirat EB zwei Sitzungen als öffentliche Sitzung an. 
Normalerweise finden die Sitzungen etwa im 6-Wochen-Rhythmus statt. Der 
Elternbeirat war nahezu immer beschlussfähig.  
Auch sieht sich unser Elternbeirat EB als gemeinsamer Elternbeirat EB, der für beide 
Schulen im gleichen Maß zuständig ist und Projekte der Grundschule und 
Hauptschule GS und HS gleichermaßen fördert. 

Hausaufgabenbetreuung durch ZAB (Zentrum Aktiver Bürger) 

An vier Nachmittagen bieten Mitarbeiter des Zentrums Aktiver Bürger 
(Ehrenamtliche, in der Regel selbst Großeltern, die uns Lehrer und Eltern tatkräftig 
unterstützen) an der Schule eine Hausaufgabenbetreuung an. Meist gelingt es, 
jedem angemeldeten Kind eine Betreuungsperson an die Seite zu stellen. Kinder, 
deren Eltern es nicht möglich ist, Hausaufgaben angemessen zu betreuen, erleben 
teilweise erstmals einen ritualisierten, zeitlich fixen, strukturierten Ordnungsrahmen 
für ihre Arbeit. Zusätzlich werden durch die intensive Hilfe, Lerndefizite ausgeglichen 
sowie die Sprach- und Lesekompetenz erweitert. Die Eltern, die dies aus 
verschiedenerlei Gründen selbst nicht leisten können, und die Schüler freuen sich 
über diese  Möglichkeit der Hausaufgabenbetreuung und die intensive Förderung. 
Einmal wöchentlich bestehen Lesepatenschaften. Hier unterstützen die 
ehrenamtlichen Mitarbeiter vor allem die Lehrer der ersten beiden Jahrgangsstufen, 
indem sie in einer Stunde pro Woche mit einzelnen Kindern lesen. Hier können gute 
Leser stolz zeigen, was sie können, und mit schwächeren Lesern kann intensiv 
zusätzlich geübt werden. Die Kinder freuen sich riesig über diese „besondere 
Stunde“ im Stundenplan. 
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Hauslauf  

Wir organisierten im Mai einen Hauslauf für Kinder, Eltern und Lehrer. 

Hauslauf 

Alle schwitzten für unsere Schulgemeinschaft: 1000 Läufer sind beim „Baskethlon“ 
an den Start gegangen – von nachmittags 14 Uhr bis abends 21 Uhr wetzten 
Schüler, Eltern und Lehrer durchs Schulhaus und warfen Basketbälle in einen Korb. 

Der Start 

Alle Beteiligten trugen das gleiche T-Shirt und hetzten die Stufen nach oben in den 
dritten Stock. Am Ende des Gangs auf der Etage ging es im nächsten Treppenhaus 
wieder nach unten, immer wieder lautstark von Zuschauern begleitet. Am Sportfeld 
unterbrachen die Schüler ihre Runde und versuchten einen Basketball in den Korb 
zu werfen. Klappte es nicht, musste eine kleine „Strafrunde“ gerannt werden. 
Begleitet wurde diese Aktion von Schulbands aus unserer Schule, der Herschel- und  
der Scharrerschule, aus den Schulen unseres Mittelschulverbunds. Am Abend trat 
dann unser Musiklehrer mit seiner professionellen Band auf, was den krönenden 
Abschluss bildete. Andere Aktivitäten wie Menschenkicker und Kletterturm standen 
zusätzlich begleitend auf dem Programm. Der Elternbeirat unterstützte tatkräftig mit 
der Verköstigung der hungrigen Sportler. Insgesamt ging es vor allem darum, das 
Gemeinschaftsgefühl zu stärken, Spaß zu haben und die Identifikation der 
Anwesenden mit der Schule zu fördern. Das gelang nach Aussagen von Eltern, 
Kindern und Lehrern zweifelsohne. Vor allem die Eltern freuten sich über die 
Veranstaltung, die auf ihren Wunsch bei der Schulleitung ein zweites Mal organisiert 
wurde. Der Hauslauf fand nämlich vor drei Jahren schon einmal statt. Die Anzahl der 
anwesenden Eltern überstieg dann auch die Erwartungen der Schulleitung und der 
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Lehrer. Sie liefen  einerseits begeistert mit und unterstützten andererseits ihr Kind mit 
lautstarken Anfeuerungsrufen beim Lauf der einzelnen Jahrgangsstufen. 

Informationsabende zur Berufsorientierung mit Elterneinbeziehung 
„Gemeinsam sind wir stark“ 

Besondere Priorität an unserer Schule hat die optimale Vorbereitung der Schüler auf 
die Berufswahl. Stellvertretend für viele Sitzungen, Treffen und Konferenzen zum 
Thema „Berufsorientierung“ sei hier nur eine Veranstaltung näher beschrieben, in der 
die Eltern besonders angesprochen und eingebunden wurden: 

Der Berufsorientierungsabend der 7. Klassen „Gemeinsam sind wir stark“ 

Berufsorientierungsabend für die 7. Klassen 

Im Rahmen des Berufsorientierungskonzepts der Klassen 7 bis 9 der Sperberschule 
findet im 7. Jahrgang eine erste Informationsveranstaltung für Eltern und Schüler 
statt.  
An den Informationsabenden seit 2009 nahmen immer Ausbilder und Auszubildende 
aus ca. 20 Betrieben, Projektleiter und frühere Teilnehmer der an der Sperberschule 
angebotenen  Projekte, Betreuer und Klienten der Unterstützungssysteme QUAPO, 
SCHLAU, BerEb und BOP, der Berufsberater der Agentur für Arbeit, Nürnberg, 
Mitarbeiter des Amtes für berufliche Schulen, alle Schülerinnen und Schüler der 7. 
Klassen (Schulveranstaltung), sowie etwa 80 – 85% der Eltern bzw. andere 
Erwachsene (Verwandte, Schülerpaten …) zur Begleitung der Schüler teil. 

Ein wesentlicher Stolperstein im Berufswahlprozess unserer Schüler ist die prekäre 
berufliche und finanzielle Situation vieler Familien. Obwohl sie in der Regel wissen, 
dass eine gute Berufsausbildung  für ihre Kinder einen Weg aus dieser Misere 
darstellen könnte, schaffen sie es nur selten, diese wirkungsvoll zu unterstützen, weil 
sie für sich und ihre Familie wenig Perspektiven sehen und weil sie die vorhandenen 
Hilfsangebote entweder nicht kennen oder den für diese zuständigen Institutionen 
nicht mehr trauen. In der Schule fühlen sie sich oft nicht genügend ernst genommen. 

Wenn also Eltern in den Berufsorientierungs- und Berufswahlprozess ihrer Kinder 
eingebunden werden sollen, müssen sie mit ihren Kindern ernst genommen werden, 
sie müssen die Bedeutung der wichtigen Schritte auf dem Weg zur Ausbildung 
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(Betriebserkundungen, Schnuppertage, Praktika, Bewerbung …) verstehen und sie 
müssen die in der Berufsorientierung beteiligten Personen kennen lernen. 

Bei früheren Veranstaltungen mit Eltern der Hauptschüler an der Sperberstraße 
haben wir gelernt, dass es Eltern leichter fällt, in die Schule zu kommen 

o bei Angeboten zum Kennenlernen, 
o bei Angeboten, bei denen die Beurteilung ihrer Kinder keine Rolle spielt, 
o bei Angeboten, bei denen ihre Kinder mitwirken und
o wenn sie persönlich eingeladen wurden. 

Die Schülerinnen und Schüler wurden im Rahmen des AWT-Unterrichts frühzeitig in 
die Vorbereitung des Informationsabends eingebunden (Wunschberuf…), und auf 
ihre Mitwirkung vorbereitet. Bereits in dieser Phase wurden die Eltern über den 
Termin informiert (Kinder, Elternsprechabend…), doch wurde die Einladung (mit 
Rückmeldung) erst ca.10 Tage vorher verschickt. Bei einigen Eltern musste 
angerufen werden. Um Gespräche mit den Gästen zu erleichtern, erhielten die 
Schüler Fragebögen, die als Grundlage zur Nachbereitung im AWT- Unterricht 
verwendet wurden. Schüler und Eltern bekamen, ebenso wie die Gäste und die 
beteiligten Lehrer Namensschilder. 
Am Informationsabend selbst berichteten die Schüler, nach einer kurzen Vorstellung 
des Berufsorientierungsprogramms durch den Schulleiter, den Eltern und Gästen von 
ihren aktuellen Berufswünschen.    
Wesentlicher Programmpunkt des Abends aber war die Gesprächsrunde. Schüler 
und Eltern informierten sich gemeinsam über Schnuppertage und Praktika, über  
Ausbildungsmöglichkeiten und die schulischen Voraussetzungen dafür, über Projekte 
und Hilfsangebote…  
Am Ende konnten Eltern, Schüler und Gäste kurz über ihre Eindrücke berichten. 

In den Befragungen durch den Schulleiter in den Abschlussrunden äußerten sich alle 
Beteiligten durchgehend positiv. Manche meinten, dass die Zeit für Gespräche länger 
hätte sein dürfen. Befragte Eltern zeigten sich überrascht über die Offenheit und das 
Verständnis ihrer Gesprächspartner, denen es gelang, den Eltern und ihren Kindern 
Mut zu machen und ihnen neue Perspektiven für die Berufswahl aufzuzeigen. 
Unsere Gäste begrüßten die Möglichkeit für eine engere Zusammenarbeit zwischen 
Schule, Elternhaus und Ausbildungsbetrieben bereits in der Berufsorientierungs-
phase. 

Insgesamt konnten wir, ebenso wie die Mitarbeiter von QUAPO und SCHLAU, bei 
den Schülerinnen und Schülern, die 2009 als erste mit ihren Eltern am 
Informationsabend teilnahmen, eine größere Offenheit gegenüber Fragen der 
Berufsorientierung und Berufswahl feststellen. Sie nutzten auch intensiver als frühere 
Jahrgänge, die angebotenen Unterstützungssysteme und machten positivere 
Erfahrungen bei Bewerbungen. 

Inwieweit diese Veränderungen auch auf ein höheres Engagement der Eltern im 
Berufswahlprozess ihrer Kinder zurückzuführen ist, lässt sich nicht nachweisen, doch 
haben einige Eltern ihre durchaus skeptische Haltung gegenüber unserem 
Berufsorientierungskonzept revidiert und ihre Kinder spürbar und auch wirkungsvoll 
unterstützt. 
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Schulartübergreifende soziale Monatsziele 

Zusammen mit den Eltern finden wir für jeden Monat Sozialziele, die den Schülern 
helfen sollen noch besser lernen zu können, weil sie sich in der Schule immer wohler 
fühlen. Die Eltern werden am Anfang des Schuljahres gebeten Vorschläge für 
Monatsziele zu machen, die dann in die Planung mit aufgenommen werden. D.h. 
wenn den Eltern bei ihren Kindern ein wichtiges Merkmal auffällt, was sie gern 
verändert oder eingebracht haben, schreiben sie dies auf einen eigens dafür 
vorgefertigten Zettel und geben diese Vorschläge ihren Kindern wieder in die Schule 
mit. Und das Ziel ist, dass die Verhaltensweisen vom Elternhaus unterstützt werden 
und auch dort verfolgt werden.

Nur in einer konfliktarmen Umgebung kann sich ein Kind ganz dem Lernen widmen. 
Menschen können sich sozialkompetent verhalten, wenn sie wissen, wie das geht. 
Aus diesen Überzeugungen heraus erarbeiten wir zusammen mit den 
Klassensprechern, welches Verhalten man dabei beobachten kann.  

Klassenkonferenz zu den Monatszielen 

Die Eltern erfahren über einen Laufzettel, der in die Hausaufgabenmappe eingeklebt 
ist vom aktuellen Ziel und werden gebeten per Unterschrift Kenntnis zu nehmen.  
Alle Gäste und Eltern können sich durch die Präsentation des aktuellen Ziels und 
entsprechenden Aktionen von der Aktualität überzeugen. In der gesamten Schule 
werden hinter Glas die wichtigen Punkte, die in der Klassensprecherkonferenz von 
den Schülern eingebracht wurden, aufgehängt. Schüler gestalten die Plakate 
teilweise selbst. Zudem wurden abwechselnd von verschiedenen Klassen Aktionen 
zum jeweiligen Ziel durchgeführt. Z. B. wurde zum Monatsziel „Wir halten als 
Sperberschule zusammen“ gemeinsam, Lehrer und Schüler, auf der Treppe das 
Sperberlied gesungen.  
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Schulfruchtprogramm 

Die Teilnahme am Schulfruchtprogramm, einem Programm des Freistaats mit 
finanzieller Unterstützung der europäischen Gemeinschaft, ist für unsere Schule nur 
Dank der tatkräftigen Unterstützung der Elternschaft möglich. Jeden Dienstagmorgen 
treffen sich ein fester Kreis von Müttern, die die Lieferung des Obsthändlers in 
Empfang nehmen, die gesunden Früchte und das gesunde Gemüse für den Verzehr 
vorbereiten und gerecht an die Klassen verteilen. Die Helferinnen werden immer 
schon freudig von den Kindern erwartet. 

Frisches Obst  

Lehrerfortbildung: Emotions-Coaching: Neue Wege zur Lösung schwieriger 
Erziehungssituationen 

An zwei Nachmittagen beschäftigte sich ein Teil unseres Lehrerkollegiums mit dem 
Verhalten in Problemsituationen. Aus bindungstheoretischer Sicht erfuhren wir, dass 
hinter störendem Schülerverhalten häufig weniger Provokation als vielmehr das 
unbefriedigte Bedürfnis nach Sicherheit steht. So verstanden wir immer mehr das 
Motto: Jedes Gefühl ist erlaubt, aber nicht jedes Verhalten. Uns wurde klar, wie 
wichtig es ist, Kinder bei erwünschtem Verhalten zu ertappen und beschreibend zu 
loben. Von der Metapher der zwischenmenschlichen Beziehung als emotionales 
Bankkonto lernten wir, einfühlsam Grenzen zu setzen, wobei wir sowohl die 
Bedürfnisse der Kinder als auch unsere eigenen ernst nahmen. Dabei halfen uns ein 
innerer Pausenknopf zur Selbstfürsorge, sowie ein Maßnahmenkatalog in Form eines 
Kompasses.  

Elternabende 

In diesem Schuljahr fanden an der Sperberschule zwei Elterninformationsabende 
statt.  
Der erste im Februar wandte sich an die Eltern der Grundschüler und fand in 
Kooperation mit der dortigen Stadtteilbibliothek direkt im Südpunkt statt. Unter dem 
Motto „Wertvolle Bücher - Bücher voller Werte - ein Elternabend an dem den Eltern 
vorgelesen wird“ sollte Lust aufs Lesen und Vorlesen gemacht werden. Die 
Referentin  regte durch ihren umfassenden Bücherkoffer für kleine und große Kinder 
jedoch auch zum Rückblick in die eigene Kindheit an. Was las man früher selbst 
gerne, was und wie häufig wurde vorgelesen? Ein anregender Abend in sehr 
gemütlicher Atmosphäre, bei dem neben konkreten Buch- und Vorlesetipps auch die 
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Ausleihpraxis in der Stadtteilbibliothek nicht zu kurz kam. Die teilnehmenden Eltern 
erzählten von ihren eigenen Erfahrungen als Kinder (Märchen wurden erzählt, 
Bücherbusse genutzt,...) und hatten großes Interesse am Medienangebot und den 
besonderen Projekten der Bücherei im Südpunkt (zum Beispiel das zweisprachige 
Bilderbuchkino oder der regelmäßig stattfindende Bücherflohmarkt)  

Elternabend „Wertvolle Bücher-Bücher voller Werte“ 

Der zweite Elterninformationsabend im Mai fand für Grund- und Hauptschule statt. 
Unter dem Motto „Acht Sachen die Erziehung stark machen“ wurden die Eltern 
angeregt, aus der eigenen Erziehungspraxis zu berichten, über ihre 
Vorgehensweisen zu reflektieren und anhand der acht basics individuelle 
Lösungswege zu entwickeln.  
Die Referentin  achtete darauf, keine Patentrezepte vorzugeben, sondern moderierte 
den Abend mit Fingerspitzengefühl. Die Ergebnisse dieser Form von Elternabend 
waren beachtlich. Die in Gruppenarbeit erstellten Plakate zum Thema Erziehung 
hängen noch in der Schule aus und können im ersten Stock betrachtet werden. Die 
jeweils von Hauptschülern übernommene Kinderbetreuung wurde genutzt und wirkte 
sich bei beiden Abenden positiv auf die Zahl der Anwesenden aus.  
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Schüler und Schülerinnen der 8. und 9. Klassen betreuten in diesem Schuljahr 
mehrmals (Klein-)Kinder während der Elternveranstaltungen. 
Die Betreuer wurden z.B. bei der Vollversammlung und auf den Elternabenden 
eingesetzt. Sie spielten mit den Kindern, lasen ihnen vor oder ließen die Kleinen bei 
schönem Wetter im Spielhof toben. Sowohl die Kinder als auch die Schüler hatten 
viel Spaß und Freude bei den Einsätzen. 
Die Kinder wechselten sich ab und somit waren alle zu betreuenden Kleinen gut 
versorgt. Die Fürsorge und Freundlichkeit vieler Hauptschüler kleineren Kindern 
gegenüber war erfreulich zu beobachten! 
So wurde den Eltern, die keine Betreuungsmöglichkeit haben, ermöglicht, an den 
Veranstaltungen teilzunehmen. 

Liebevolle Kinderbetreuung

Kinderbetreuung
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Astrid-Lindgren-Schule
Grundschule
Salzbrunner Str. 61
90473 Nürnberg

Tel. 0911 80 52 24
Mail: astrid-lindgren-gs@onlinehome.de
Homepage: www.Astrid-Lindgren-
Schule-Nuernberg.de

Bausteine für eine familienfreundliche Schule

Sprachlernwerkstatt

Die Einrichtung der Sprachwerkstatt ist ein gemeinsames Projekt der Astrid-
Lindgren-Schule und des Sonderpädagogischen Förderzentrums Langwasser. In 
gemeinsamer Arbeit eines Lehrerteams aus beiden Schulen wurde das Konzept der 
Sprachlernwerkstatt erarbeitet. Inhaltlich orientieren sich die Schwerpunkte an den 
Themengebieten des Faches Deutsch im Lehrplan. Um die Lernbereiche umfassend,
möglichst effektiv und gemäß moderner Unterrichtsprinzipien wie Individualisierung, 
Selbsttätigkeit und Sprachhandeln fördern zu können, galt es Materialien mit einem 
hohen Aufforderungscharakter zur Verfügung stellen zu können. Demnach musste 
geeignetes Material ausgesucht, angeschafft  bzw. hergestellt werden.

Gemäß des Leitprinzips der familienfreundlichen Schule, die eine enge und positive 
Zusammenarbeit mit den Eltern sucht und fördert, wurden an mehreren Bastelnach-
mittagen Lernmaterial, Spiele und Dinge für die Raumausstattung mit freiwilligen Hel-
ferinnen und Helfern aus der Elternschaft hergestellt. Dadurch konnten die Eltern 
auch direkt Einblick in das Projekt der Sprachlernwerkstatt gewinnen. In positiver At-
mosphäre konnten Lehrerinnen und Eltern an diesen Projektnachmittagen Lernspiele
wie Dominos, Kartenspiele, Bilder für die Gestaltung der Wände u.ä. laminieren, aus-
schneiden und für die Nutzung in der Lernwerkstatt fertig stellen.

Auch zur offiziellen Eröffnung waren Mitglieder des Elternbeirats eingeladen und 
konnten sich nochmals direkt vor Ort über Umfang, Ziele und Einsatzmöglichkeiten 
der vorgestellten Materialien in der Sprachlernwerkstatt informieren und sich von der 
Vielfalt der Lernangebote überzeugen.
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Eltern und Lehrkräfte in der Lernwerkstatt

Kurz vor Eröffnung der Lernwerkstatt
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Themenelternabende und Lehrerfortbildung

- „Kinder brauchen Grenzen“: Dass die Veranstaltung in diesem Jahr zum 
zweiten Mal gewünscht wurde, zeigt, dass viele Eltern  Unterstützung und Rat 
im erziehlichen Bereich suchen. Die Referentin gab Raum für lebhaften 
Erfahrungsaustausch und konnte zahlreiche praktische Tipps geben.

- „Aufwachsen in Medienwelten“: Der Referent gab eine umfassende  
Einführung in Möglichkeiten und Gefahren durch die Nutzung von Computer 
und Internet. Für einen sinnvollen und altersgemäßen Umgang damit stellte er
eine Fülle von Links und Tipps zur Verfügung, die von den Eltern sehr dankbar
aufgenommen wurden.

- „Kinder lernen mit Lust und Laune“: Auch diese Thematik wurde zum 
wiederholten Mal angeboten; der Schwerpunkt lag diesmal auf der Vermittlung
von Textaufgaben in der Mathematik. Der Referent gab einen interessanten 
Einblick in das Erinnerungs- und Lernverhalten von Kindern und stellte eine 
ganzheitliche Rechenstrategie vor.

Vom Kollegium der Astrid-Lindgren-Grundschule wurde die Fortbildung „Türöffner für 
ein gelungenes Elterngespräch“ gewünscht. Verschiedene Problemsituationen
wurden mit Hilfe von Rollenspielen dargestellt. Die anschließende Rückmeldung 
dazu sowie die Tipps für den Gesprächsverlauf erwiesen sich als sehr hilfreich.
Es waren auch Teilnehmer aus unserer benachbarten Partnereinrichtung, dem Städt. Hort, 
eingeladen. Sie fanden die Veranstaltung für die Zusammenarbeit bereichernd und 
erlebten die gemeinsame Fortbildung mit den Lehrkräften zur Fortsetzung sehr geeignet.

- Ein besondere Attraktion war im Herbst 2010 wieder der von einer engagierten,  
mathematikbegeisterten Lehrkraft unserer Schule angebotene Elternabend 
„Mathematik begreifen“.
An diesem Elternabend kamen die meisten Besucher, denn die Ankündigung „So 
lernt mein Kind rechnen und logisch denken“ in Verbindung mit einer selbst 
organisierten Kinderbetreuung war einladend. Eltern ließen sich von motivierend 
aufbereitetem Unterrichtsmaterial und spannend dargebotenen Informationen über 
das Lernen in Mathematik in der 1. und 2. Jahrgangsstufe begeistern. Das 
„Begreifen“ der mathematischen Grundlagen aktivierte die Eltern und viele äußerten 
Lob für dieses Angebot. 
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Kunterbuntes Geburtstagsfest
zum 50. Schuljubiläum

Seit einem halben Jahr bereiten wir das „Schulfest“ zu diesem besonderen Anlass 
vor. Es wird im Juli 2011 stattfinden. Im Stadtteil Langwasser sind wir das älteste, 
seit der Bauzeit noch bestehende Schulgebäude und für die Anwohner ein wichtiger 
Teil der Geschichte des Wohnorts.

Wir berichten hier über die Vorbereitungszeit, weil das Fest in diesem Schuljahr als 
beispielhaftes gemeinsames Projekt der kooperierenden Bildungs- und 
Erziehungseinrichtungen am Standort Salzbrunner Straße realisiert wird. 
Die Zusammenarbeit von Grundschule, Sonderpädagogischem Förderzentrum und 
den unmittelbar benachbarten Partnereinrichtungen Kindergarten und Hort hat sich 
seit längerer Zeit bei vielen gemeinsamen Vorhaben oder Projekten bewährt. Daraus 
entstanden ist in einem Klima des gegenseitigen Vertrauens eine 
einrichtungsübergreifende Partnerschaft zum Wohl der Kinder. Dabei ist für uns die 
Einbezeihung und aktive Mitgestaltung der Eltern selbstverständlich. Eltern waren
von Anfang an bei der Vorbereitung des „Schulfests“ dabei.
Zur organisatorischen Vorbereitung fanden statt: 

• gemeinsame Sitzungen der Elternbeiräte von Grundschule und Förderzentrum
• Treffen des Organisationsteams, bestehend aus Vertretern der 4 

Einrichtungen
• Besprechungen der 4 Leitungsteams
• mehrere „große Planungstreffen“ mit allen Beteiligten

Zum Ablauf des „Schulfests“: 
Im gesamten Schulbereich (Schulhof, Schulgarten, Schulhaus, Turnhalle) fanden 
Aufführungen, Spiel- und Bewegungsangebote, Ausstellungen, usw. statt. Einige 
Aktionsstände wurden komplett von Eltern vorgeschlagen und selbstständig 
organisiert, aufgebaut und betreut. Insgesamt konnte von allen Besuchern das 
kunterbunte Miteinander von Lehrkräften, Erziehern, Eltern und Kindern aus allen 4 
Einrichtungen erlebt werden. Die harmonische, gute Atmosphäre der Gemeinschaft 
übertrug sich auf alle Mitwirkenden, Helfer und Besucher und wird sicher weiterhin 
die partnerschaftliche Zusammenarbeit beflügeln.

92



Aktion Schulobst

Seit November 2010 nimmt die Astrid-Lindgren-Schule am Schulobstprogramm teil, 
das von der Europäischen Gemeinschaft gefördert wird. Einmal pro Woche liefert ein 
Großhandel für alle Klassen frisches Obst und Gemüse, das dann in der Schule
weiter verarbeitet werden muss. Elternbeirat, Eltern und Hausmeister unterstützen 
das Vorhaben organisatorisch. Eine Mutter übernahm die Koordination und konnte 
18 Eltern und Großeltern gewinnen, die im Wechsel mit großem Engagement für das 
Waschen, Schneiden und Verteilen der Früchte sorgen. Liebevoll auf Tabletts 
angeordnet, wird das frische Obst und Gemüse von allen Kindern begeistert 
angenommen.
Ergänzend dazu laufen verschiedene Bewegungsprogramme um das 
Gesundheitsbewusstsein der Kinder zu fördern. Insgesamt konnte im 
Zusammenhang mit dem häuslichen Pausenbrot eine leichte Veränderung im 
Essverhalten festgestellt werden.

„Schule ein Gesicht geben“

In unserem Schulhaus sind unsere Grundschule mit 8 Klassen und das Sonderpäd. 
Förderzentrum Langwasser mit 8 Klassen und schulvorbereitender Einrichtung
untergebracht. Deshalb ist es besonders wichtig, Eltern und Besuchern unseres Hauses 
Orientierung zu geben. 
Im Bereich der Grundschule haben wir in der Eingangshalle eine Informationstafel 
gestaltet. Auf dieser stellt sich das gesamte Lehrerkollegium nebst weiteren Mitarbeitern 
der Schule vor. Außerdem geben wir unseren Gästen erste Informationen über unsere 
Tätigkeitsfelder: Angebote und Einrichtungen unserer Schule und Jahresschwerpunkte des 
laufenden Schuljahrs sind hier zu lesen. 
Ein Teil der Tafel wird für und von Eltern gestaltet. Es werden Mitteilungen und Hinweise 
des Elternbeirats sowie Angebote und allgemeine Informationen der Schule ausgehängt.
Diese Informationstafel wird gerne von Besuchern studiert, es kamen in der Schulleitung 
auch öfters Nachfragen zu einzelnen Schwerpunkten an.
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Carl-von-Ossietzky-Hauptschule 
Ossietzkystr. 2 
90439 Nürnberg 
Tel. (0911) 61 28 31 
hs@ossietzkyschule-nuernberg.de 
www.ossietzkyschule-nuernberg.de 

Bausteine für eine familienfreundliche Schule 

Jahresmotto: Medien und Mediennutzung
Das Schuljahr 2010/2011 stand unter dem Motto Umgang mit Medien und beinhalte-
te unterschiedliche Bausteine und Projekte dazu. Bei den Angeboten für Eltern und 
SchülerInnen war uns die kritische und differenzierte Auseinandersetzung mit den 
Medien und deren Nutzung wichtig.  

Auf- und Ausbau einer Schulbibliothek  
Im Jahr 2010 stellte die Schule einen Antrag auf Förderung eines Projektes aus den 
Mitteln des EFS Programms „Stärken vor Ort“. Geplant war eine Bibliothek einzurich-
ten und diese von Jugendlichen der 8. und 9. Klasse zu betreiben. Gestartet wurde 
hier im März mit der Rekrutierung der Mitarbeiter/innen. Insgesamt konnten 18 Ju-
gendliche für die Mitarbeit gewonnen werden. Mit ihnen wurden Verträge geschlos-
sen in denen wichtige Eckpunkte geregelt 
waren (z.B. Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit). 
Die Verträge wurden sowohl von Jugendli-
chen als auch von den Eltern unterschrie-
ben. 
Die Teilnehmer/innen wurden befähigt alle 
anfallenden Aufgaben und Tätigkeiten in 
der Schulbibliothek auszuführen. Ferner 
soll Lesefreude und Lesekompetenz bei 
den Kindern und Jugendlichen erreicht 
werden. 
Im November 2010 wurde die Bibliothek 
eröffnet und an drei Tagen in der Woche betrieben. Zu der großen Eröffnungsfeier 
waren neben Lehrer/innen und Schüler/innen auch die Eltern eingeladen.  
Im Jahr 2011 wurde das Projekt erneut beantragt und bewilligt. Aufgaben und Tätig-
keiten waren: Rekrutierung neuer Mitarbeiter/innen, Planung und Durchführung einer 
Lesung mit einem Nürnberger Autor und Etablierung der Bibliothek im Schulalltag. 
Zu der Lesung wurden Schüler/innen und Eltern eingeladen. Insgesamt nahmen er-
freulich viele Eltern teil.  
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Gründung und Begleitung der CvORedaktion für LEONAU.TV  
In Zusammenarbeit mit dem Medienzentrum 
Parabol wurde die eigene Schulredaktion für das 
Web Portal – LEONAU.TV gegründet. Die Schul-
redaktion setzt sich aus 15 Schüler/innen der 
Klassen 6 und 7 zusammen. Zur Redaktions-
gründung wurden alle 6. und 7. Klassen eingela-
den. Jede Klasse hatte die Möglichkeit einen 
Vormittag im Medienzentrum zu verbringen und in 
Kleingruppen erste Filmbeiträge zu erstellen. 
Nach diesen Auftaktveranstaltungen konnten sich 

interessierte Jugendliche als Redaktionsmitglied anmelden. Bisher erstellte und ver-
öffentlichte die Redaktion ca. 20 Beiträge. Das Ziel ist einerseits die Medienkompe-
tenz zu stärken, andererseits sollen die Jugendlichen die Möglichkeit haben ihre Er-
fahrungswelt zu präsentieren und dadurch ein positives Bild in der Öffentlichkeit zu 
vermitteln. Die erstellten Beiträge und die Arbeit der Redaktion wurden in einer Ver-
anstaltung in der Aula vorgestellt. Zu dieser Präsentation wurden die Eltern der Re-
daktionsmitglieder und der Elternbeirat eingeladen.

Zusatzausbildung für Streitschlichter/innen  
Die Ausbildung und der Einsatz von Streitschlichter/innen ist ein fester Bestandteil 
unseres schulischen Alltags. In diesem Schuljahr kam ein zusätzlicher Baustein hin-
zu. Die Streitschlichter/innen wurden zum Thema Mobbing in sozialen Netzwerken 
und Web2 geschult. Der Hintergrund ist der, dass auffällig viele Streitigkeiten in/über 
diese Netzwerke entstehen und dann in den Schulalltag transportiert werden. Ziel der 
Ausbildung war die Sensibilisierung der Streitschlichter/innen für dieses Thema. 

Projekt: Ich: Aktuell: Früher – Generationen im Dialog 
Das Projekt wurde gemeinsam mit dem Medienzentrum Parabol durchgeführt. Das 
Ziel war der Dialog der Generationen in Bezug auf Medien und deren Nutzung. Eine 
8. Klasse war für die Projektwoche zu Parabol eingeladen. Zusätzlich nahmen Seni-
or/innen aus dem Stadtteil daran Teil. In unterschiedlichen Workshops wurde die 
mediale Biografie der Teilnehmer/innen erarbeitet und für eine Ausstellung aufberei-
tet. Für die Jugendlichen wurde deutlich, dass zu den Medien nicht nur Computer, 
Fernseher und Handy gehören sondern, dass Bücher, Zeitschriften und Zeitungen 
auch als solche von Bedeutung sind und vor einiger Zeit die einzigen Medien waren. 
Die Ergebnisse wurden in einer Ausstellung präsentiert. Zu der Ausstellungseröff-
nung waren alle Teilnehmer/innen der Projektwoche und Eltern eingeladen.  

Elternabend zum Thema: “Aufwachsen in Medienwelten““ 
Als letzter Baustein in der Reihe war ein Elternabend in Kooperation mit dem Medi-
enzentrum Parabol geplant. Hier sollten Eltern über Chancen und Gefahren im Um-
gang mit dem Computer informiert werden und Fragen zur Nutzung und Umgang 
geklärt werden. Leider musste der Abend wegen zu geringer Resonanz verschoben 
werden. Es ist angedacht die Veranstaltung im Herbst erneut anzubieten. 
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Kontinuierliche Angebote im Rahmen der familienfreundlichen 
Schule

Soziales Kompetenztraining 
Mit Schüler/innen zweier 7. Klassen wurde ein Projekt durchgeführt, welches auf die 

Stärkung der sozialen Kompetenzen zielte. Jede 
Klassenlehrerin hatte die Möglichkeit sechs passen-
de Module für Ihre Klasse auszuwählen. Die Schü-
ler/innen beider Klassen beteiligten sich aktiv am 
Training und die Übungen wirkten sich sehr positiv 
auf die Klassengemeinschaft aus. Zum Abschluss 
erhielt jede/r Schüler/in ein Zertifikat. 

Achtung Grenze 
In diesem Schuljahr wurde das Projekt in einer 6. Klasse angeboten. Die Resonanz 
der Schüler/innen, Lehrkräfte und Eltern war durchweg positiv. An dem Elternabend, 
der sich an Eltern aller Klassen wandte, entstanden sehr angeregte Diskussionen 
und Fragen. Für die Lehrkräfte wurde die Aufbaufortbildung angeboten. 

Kinderbetreuungskurs 
Im Juni 2010 konnte an der Hauptschule erstmalig Kinderbetreuer/innen ausgebildet 
werden. Die interessierten Jugendlichen - insgesamt 10 – wurden in drei Einheiten 
für den Einsatz als Kinderbetreuer/in fit gemacht. Die Kinderbetreuer/innen wurden in 
diesem Schuljahr an Elternabenden an der Grund- und Hauptschule und bei der 
Schuleinschreibung eingesetzt. Sie sind wichtig um Eltern, die keine eigene Kinder-
betreuung haben,  zu ermöglichen, an den Veranstaltungen teilzunehmen. Im März 
fand eine Aufbaufortbildung statt, hier wurden Ausbildungsinhalte aufgefrischt und 
aufgetreten Fragen und Probleme besprochen.  

Projekte und Angebote zur Berufsorientierung 
Mittlerweile bietet unsere Schule neben den Kooperationen mit den Trägern von 
SCHLAU, QUAPO, Geniefabrik und Hauptschulpower eine zusätzliche Kooperatio-
nen mit der IHK. Hier ist die Schule in das Projekt Aktionstag Dienstleistung und 
Handel eingebunden, bei dem interessierte Schüler/innen aus den neunten Klassen 
speziell betreute Praktika bei verschiedenen Firmen ableisten können.  

Weiterhin besteht eine Kooperation mit dem BauindustrieZentrum Nürnberg-
Wetzendorf. Hier sind die 7. und 8. Jahrgangsstufe eingebunden. Nach Betriebser-
kundung in der 7. Klasse dürfen interessierte Schüler/innen in der 8. Klasse dort zwei 
Mal je ein einwöchiges Betriebspraktikum zum genaueren Kennenlernen verschiede-
ner Berufe rund um den Bau ableisten. Betreut werden die Schüler von Meistern der 
Innung.  

Um die Elternschaft auch über die Möglichkeiten zur Berufsorientierung der Schü-
ler/innen genauer zu informieren führten wir im BIZ (Berufsinformationszentrum) der 
Agentur für Arbeit einen klassenübergreifenden Elternabend für die 8. Jahrgangsstu-
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fe durch, der von unseren zuständigen Berufsberaterin abgehalten wurde und sehr 
guten Anklang fand.  
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Ketteler-Schule 
Grundschule 
Leerstetter str. 3 
90 469 Nürnberg 
 
Tel.: 48 73 81 
Mail: kettelerschule@gmx.de 
Homepage: www.kettelerschule-
nuernberg.de 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bausteine für eine familienfreundliche Schule  
 
An der GS Ketteler-Schule ist die Arbeit des Elternbeirats ein fester und wichtiger 
Bestandteil des Miteinander Eltern/ Schule wie auf unserer Homepage beschrieben: 
 
 „Die regelmäßig stattfindenden Sitzungen des Elternbeirats dienen der Planung der 
Elternmitarbeit, dem Austausch mit der Schulleitung und der Information über wichtige 
schulische Angelegenheiten. Wir, der Elternbeirat der Ketteler-Schule, sehen unsere 
Mitwirkung nicht nur in der Organisation und Durchführung von schulischen Festen, 
sonder wollen auch einen Beitrag zum partnerschaftlichen Miteinander von Eltern und 
Schule leisten. Wir wollen den offenen Dialog zwischen Schülern, Eltern, Lehrkräften und 
der Schulleitung fördern. Wenn sich unsere Kinder in der Ketteler-Schule wohlfühlen, 
werden sich diese kleinen Persönlichkeiten weiter entwickeln. Alle Aktivitäten können aber 
nur erfolgreich gestaltet werden, wenn alle Eltern mitwirken.“ 
 
Folgende gemeinsame Aktivitäten fanden diese Schuljahr einmalig oder regelmäßig statt: 
 
Jahresplanung Elternbeirat 
 
Der Elternbeirat ist an der Schule sehr engagiert und unterstützend. So nimmt er auch an 
der Jahresplanung regen Anteil und bringt eigene Vorschläge ein. 
 
 
Gemeinsames Erarbeiten eines Schulleitbildes 
 
In diesem Schuljahr steht die große Aufgabe an, ein Leitbild für die Schule zu entwickeln. 
Dabei ist es uns ganz wichtig, alle Beteiligten – Schüler; Lehrkräfte und Eltern – ins Boot 
zu holen um zu einem Ergebnis zu kommen, das alle unterschreiben können. Was ist uns 
an unserer Schule wichtig – diese Frage gilt es zu klären und als Leitziel zu formulieren. 
Der Elternbeirat erklärte sich sofort für die Mitarbeit einverstanden und fertigte Fragebogen 
zum Ausfüllen für die Eltern an, auf denen diese ihre Wünsche und Meinung beitragen. 
Anhand der Ergebnisse von Schüler-, Eltern- und Lehrervorschlägen wird das Leitbild 
dann Anfang nächsten Jahres gemeinsam schriftlich fixiert. 
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Adventsbazar 
 
Eltern haben in diesem Schuljahr mit den Kindern an mehreren Vormittagen oder 
Nachmittagen weihnachtliche Geschenk- und Dekorationsideen gebastelt. Die Kinder 
freuten sich besonders, dass (ihre) Eltern mit in der Schule dabei waren. An einem 
Adventsnachmittag wurden die Ergebnisse dann verkauft. Durch dieses Angebot haben 
viele Eltern den Weg in die Schule gefunden und bei Glühwein und Plätzchen eine 
besondere Atmosphäre im Schulhaus geschaffen. Die Kinder freuten sich über die 
Aufmerksamkeit und über das eingenommene Geld für die Klassenkasse. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tanztheater- Projekt am Hausmusikabend 
 
Schon im letzten Jahr wurde mit den Eltern ein besonderes Projekt im Anschluss an das 
Werte-Projekt 2009/10 angedacht. Zwei 3. Klassen kamen in den Genuss ein Tanz-
Theater unter professioneller Regie eines Choreographen und Regisseurs erlernen zu 
dürfen. Der Elternbeirat beteiligte sich großzügig an den Kosten. Am Aufführungsabend 
sorgten die Eltern für kulinarische Genüsse, richteten ein Stehcafé ein und sorgten mit 
festlichem Getränkeangebot und Häppchenbuffet für gute Stimmung und ein 
angemessenes Theaterambiente. Das Engagement hat sich für alle gelohnt. 
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Elterncafé zur Schulanmeldung 
 
Das Elterncafé am Schulanmeldetag sorgt traditionell für eine angenehme und heitere 
Stimmung. Der Elternbeirat  bietet Kaffee, Kuchen, Saft und Getränke an und stellt Tische 
und Stühle im Schulhof auf. Dies und die freundliche Dekoration mit Blumen lässt die 
neuen Eltern lange verweilen und sie kommen mit den anderen Eltern gut ins Gespräch 
und können auch hier Fragen klären. Man kennt sich ja auch oft aus der Nachbarschaft 
oder hat hier die Gelegenheit dazu. Dieses Jahr wurde dieses Event noch unterstützt 
durch das wunderschöne Wetter. 
 

 
 
 
 
 
Unterstützung der Schulbücherei 
 
Unsere Schulbücherei wird in diesem Jahr unterstützt von einer Schülermutter und einer 
Ehrenamtlichen Dame aus der Gemeinde, die von Eltern vorgeschlagen wurde. Zwei Mal 
die Woche können so Bücher in der Schule ausgeliehen werden, was regen Zuspruch bei 
den Schülern findet. Nächstes Jahr versuchen wir noch mehr Eltern dafür zu gewinnen um 
auch z.B. in der Pause die Bücherei öffnen zu können. 
 
 
Gemeinsames Frühstücken in den Klassen 
 
Wie jedes Jahr wurden auch dieses Jahr wieder gegenseitige Einladungen zum Frühstück 
von den Klassen organisiert. Dies ist bei den Kindern sehr beliebt, ist aber nur möglich 
durch die Mithilfe von Eltern. In jeder Klasse finden sich fleißige Mütter, die am Vormittag 
bei der Organisation und Umsetzung helfen, indem sie die Kinder unterstützen beim Obst 
und Gemüse schneiden, Müsli zubereiten, Brote schmieren...Es ist erfreulich, wie viele 
Helfer wir für diese Aktion immer wieder finden. Anregungen für ein gesundes Frühstück 
bringen nicht nur die Lehrkräfte mit den Kindern ein, sondern auch die unterstützenden 
Mütter haben dazu viele Ideen. 
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Gesundes Frühstück in der Pause 
 
Dieses Jahr gab es wieder regelmäßig das vom Elternbeirat initiierte und inzwischen von 
der Hausmeisterin umgesetzte Frühstück zu kaufen. 
 
 
Unterstützung im Schwimmunterricht 
 
Neben den Kindern, die schon gut oder sehr gut schwimmen können, haben wir immer 
wieder auch schwache Schwimmer oder Nichtschwimmer. Diese können dann intensiver 
und sicherer unterrichtet werden, wenn Eltern dabei sind, die mit ein Auge auf sie werfen. 
In diesem Jahr konnten wir drei Mütter für diese wichtige Aufgabe gewinnen. 
 
 
Elternbeirat organisiert Vorträge 
 
Jedes Jahr organisiert und wählt der Elternbeirat zwei Vorträge aus zu pädagogischen 
Themen, die von den Eltern zahlreich besucht werden. Dieses Jahr waren die Themen 
„Medienerziehung“ und „Fördern, Fordern aber nicht Überfordern“ ausgewählt. Diese 
regelmäßig stattfindenden Informationsabende stoßen bei den Eltern auf große Resonanz. 
 
 

 
 
 
 
Elternabend zum Schulsystem in Bayern 
 
Zum Informationsabend der 3. Klassen, an dem das bayerische Schulsystem vorgestellt 
wird, unterstützten uns in diesem Jahr erstmals die Südstadtkids. Mit viel Engagement, 
Praxiserfahrung und großem Wissen begeisterten sie die Zuhörer und sie zeigten sehr 
anschaulich die vielen Schullaufbahnmöglichkeiten auf. 
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Sexualkundeunterricht 
 
In diesem Jahr findet ein Sexualkundeunterricht in den 4. Klassen statt, zu dem die Eltern 
mit einbezogen werden. An einem Elternabend wurden die Inhalte besprochen, die dann 
geschlechtergetrennt an einem Projekttag durchgeführt wurden. Der Elternabend war sehr 
gut besucht und es wurde zu den Themen ausführlich diskutiert. Viele Fragen konnten an 
dem Abend geklärt werden. Eltern und Schüler waren gleichermaßen begeistert über das 
Angebot und die Durchführung. 
 
Fundsachen 
 
Wie jedes Jahr sortieren Eltern die liegen gebliebenen Kleidungs- und sonstigen 
Fundstücke, die sich in unglaublicher Anzahl über das Jahr verteilt anhäufen. An drei 
Tagen können Eltern durch diese übersichtliche Ausstellung wandeln und doch das eine 
oder andere vermisste Teil wieder finden. Der Rest wird wohltätigen Vereinen zugeführt. 
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Johann-Daniel-Preißler-Schule  
Preißlerstraße 6 
90429 Nürnberg 
Tel. 0911 / 260902 
 
 
Tel.  0911 / 260902 
Mail:  preissler.hauptschule@web.de 
Homepage: www.preissler-schule.de 

 

 
 

 
 
 

Bausteine für eine familienfreundliche Schule 
 
 
 
Erwerb sozialer Kompetenzen / Einbindung der Schülereltern  

 

Durch veränderte Gesellschafts- und Familienstrukturen, persönliche Belastungen, differierenden 

kulturellen Hintergrund der Schülerinnen und Schüler kommt unserer Schule, neben der 

Wissensvermittlung, verstärkt die Aufgabe der Erziehung unserer jungen Menschen zu. Wir stellen 

uns dieser Aufgabe und helfen den Schülerinnen und Schülern, sich selbst gegenüber, anderen 

und der Schulgemeinschaft Verantwortung zu übernehmen. Die Vermittlung und das bewusste 

Vorleben von sozialen Kompetenzen sind für uns sehr bedeutsam. 

Unser Projekt verknüpft insofern das soziale Miteinander und die aktive Einbindung der 

Schülereltern unter dem Dach „Bündnis für Familien – familienfreundliche Schule“. Nur in 

intensiver Zusammenarbeit mit den Eltern kann es uns gelingen, diese sozialen Kompetenzen zu 

entwickeln. Wir streben deshalb ein enges, offenes und vertrauensvolles Zusammenwirken mit den 

Eltern an und ermutigen diese, sich am Schulleben aktiv zu beteiligen und einzubringen. Viele 

Eltern, gerade die mit einem Migrationshintergrund, scheuen sich aus unterschiedlichen Gründen, 

unsere Angebote wahrzunehmen. Wir versuchen deshalb einerseits, die Hemmschwellen für 

unsere Eltern möglichst niedrig zu halten, andererseits, vorhandene Defizite im Sozialverhalten 

unserer Kinder und Jugendlichen zu kompensieren. 

Zu Beginn jeden Schuljahres bekommen die Eltern einen Elternbrief mit der Ermunterung zur 

aktiven Mitgestaltung des Schullebens, im Lauf des Schuljahres folgen weitere Elternbriefe zu den 

unterschiedlichsten Anlässen.  

Die eigentliche Elternarbeit beginnt mit der Wahl des Klassenelternsprechers und des 

Elternbeirats. Hier ist ein Abnehmen der Bereitschaft, sich an dem Schulleben des Kindes zu 

engagieren wahrnehmbar. Trotz der bei Elternabend bzw. Elternbeiratssitzungen immer wieder 

gegebenen Möglichkeit sich einzubringen bzw. Ideen oder Vorschläge kundzutun, ist die Zahl der 

aktiven Eltern momentan klein; bisherige Versuche, Eltern mehr in unsere Schule einzubinden, 
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haben gezeigt, dass die Resonanz seitens der Elternhäuser, sich mit schulischen Belangen zu 

beschäftigen, eher gering ausfällt. 

Während des Schuljahrs kommt es allerdings sehr häufig zu individuellen Elterngesprächen mit 

der Schulleitung, den Schulsozialarbeitern und den Lehrkräften, die seitens der Schule initiiert 

werden. 

Mit Einladungen zu Veranstaltungen wie Musical, Film oder Theater wird den Eltern zusätzlich die 

Möglichkeit geboten, kulturelle, von den eigenen Kindern durchgeführte, Projekte im 

Zusammenhang mit der Schule wahrzunehmen.   

Die Elternarbeit im Ganztagesbetrieb wird durch die Vorstellung des Ganztagesbetriebes seitens 

der Schüler am Elterninformationsabend zusätzlich gefestigt.  

 

Auf dem in den Startlöchern stehenden Projekt, „NEST“ (Nürnberger Elternbüro Schulerfolg und 

Teilhabe) liegt seitens der Preißler-Schule aus den genannten Gründen daher viel Hoffnung. Es 

wurde bereits Kontakt mit den Projektverantwortlichen aufgenommen, um bei kommenden 

Elternbriefen keine Überschneidungen bzgl. der Abfrage von Elternkompetenzen zu produzieren. 

Mit Hilfe der Abfrage seitens der Schule ist geplant, bei zukünftigen Aktionen an der Schule, wenn 

möglich, Fähigkeiten der Eltern einzubeziehen und somit den Bezug der Elternhäuser zur Schule 

Ihrer Kinder zu vergrößern bzw. überhaupt entstehen zu lassen.  

Für das kommende Schuljahr ist vor diesem Hintergrund geplant, den ersten Elternabend mit dem 

attraktiven Angebot: Informationen rund um Bildungsgutscheine und den Nürnberg-Pass mit einem 

Referenten des Sozialamtes zu starten, um den Besuch des Elternabends den Angesprochenen 

schmackhaft zu machen. 

 

 

Projekt „Grundkurs Kinderbetreuer“ 

Das Angebot zur Ausbildung von Kinderbetreuern war ein weiterer Schritt auf dem Weg hin zu 

unserer familienfreundlicheren Schule. Eltern konnten häufig nicht an Elternabenden oder 

sonstigen schulischen Veranstaltungen teilnehmen, weil sie niemanden für die Aufsicht der 

kleineren Geschwister hatten. Wir bildeten deshalb unter fachkundiger Anleitung geeignete 

Schülerinnen und Schüler aus, die an mehreren Vormittagen in folgenden Bereichen ausgebildet 

wurden. 

� Spiele und Beschäftigung für Kinder 

� Erste Hilfe für Kinder 

� Entwicklungspsychologie des Kindes. 
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Die Schülerinnen und Schüler nehmen mit viel Freude, Engagement und Zuverlässigkeit seither 

Aufgaben wahr. 

Dieses Angebot wird mittlerweile von den Eltern dankend angenommen, die Akzeptanz schulischer 

Angebote, beispielsweise Elternsprechabende, wurde durch diese Maßnahme erhöht.  

 

 

Elterninformationsabend 
Einen weiteren Elternabend mit dem Thema „zu viel Arbeit – zu wenig Zeit“ boten wir den Eltern 

in Kooperation mit dem Jugendmigrationsdienst an. 

Hier bereiteten sich im Vorfeld die Referentin mit konkreten Tipps und Anregungen vor, der 

Jugendmigrationsdienst stellte die wichtigen Angebote aus ihrer Einrichtung für die Eltern 

zusammen. Leider fand der Elternabend trotz intensiver Werbung und einer persönlichen 

schriftlichen Einladung an die Eltern nicht das erhoffte Interesse. Wir lassen uns dadurch aber 

keineswegs entmutigen und gehen unseren Weg weiter. Beide Projekte sollen deshalb auch im 

nächsten Schuljahr weiter intensiviert und ausgebaut werden.  
 
 
Projekt „Erwerb sozialer Kompetenzen - konkret“  

Im Schuljahr 2006/07 fand zum ersten Mal eine Zusammenarbeit mit dem Jugendmigrationsdienst 

des Caritasverbandes Nürnberg e.V. und Studierenden der Evangelischen Hochschule Nürnberg 

statt. Die positiven Ergebnisse und Erfahrungen ließen eine Idee reifen: Die Zusammenarbeit wird 

über mehrere Jahre hinweg ausgebaut und institutionalisiert. Die Kooperation sollte nicht nur auf 

eine Klassenstufe begrenzt sein, sondern die ausgearbeiteten Bausteine in Form von praktischen 

Übungen unter Einbeziehung der Studierenden sollten die Schüler von der 5. bis zur 9. 

Klasse begleiten.  

Im Schuljahr 2007/08 begannen wir in der Jahrgangsstufe 5, mittlerweile sind wir bereits in 

der 8. Jahrgangsstufe angelangt. Eine kontinuierliche und nachhaltige Arbeit mit unseren 

Schülern ist damit sicher gestellt.  

Nach wie vor ist unser Ziel, mehr Eltern in diesen Prozess einzubinden.  

Wichtig ist dabei für uns, dass die Grundlage für den „Erwerb sozialer Kompetenzen“ gerade in der 

5. Klasse gelegt werden muss, hier waren und sind sich beide Seiten einig. Der Erfolg, die Freude 

und viele Erkenntnisse der Schüler nach den einzelnen „Sequenzen“ gaben und geben dem Team 

Recht und Motivation für kommende Schuljahre, in diesem Sinne werden wir das Projekt 

weiterführen. 

105



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In diesem Schuljahr wurde zusätzlich das Modul „Soziales Kompetenztraining für Schülerinnen 
und Schüler ab der 7. Jahrgangsstufe“ durch unsere Ganztagesklasse 7g wahrgenommen. Die 

beiden Referentinnen waren kompetent und engagiert bei der Sache. Die Rückmeldungen der 

Schülerinnen und Schüler sowie der Eltern waren durchweg positiv. 

 

„Zwischen Plärrer und Stadtgrenze“ 

Bildungsorte – Bildungstouren – Bildungstag 

 

Im April nahm die Schule, vertreten durch den Schulleiter und die beiden Jugendsozialarbeiter 

sowie eine Praktikantin, das Angebot wahr, einen Vormittag lang Einrichtungen und Institutionen 

des Stadtteils kennenzulernen. Der Schulleiter stellte unsere Schule vielen Interessierten aus den 

Institutionen unseres Stadtteils vor, hierbei wurden weitere Kontakte geknüpft, im Anschluss in 

Workshops die Möglichkeiten einer besseren Vernetzung zu erörtern. Abgerundet wurde die 

Tagung durch eine Podiumsdiskussion hochrangiger Vertreter u.a. aus Kultur, Schule und 

Sozialem. Der Tag war sehr anregend, die weitere Fortführung von Kooperationen bzw. 

Verzahnung von Einrichtungen wird von uns nicht zuletzt durch ständige Präsenz in 

Stadtteilarbeitskreisen unterstützt und manifestiert. 

Kooperationen mit Partnern wie z.B. Jugendhäusern und Jugendtreffs, der Caritas, TIM e.V. , der 

ev. Kirche Bayern, der Polizei, Parabol, NWA e.V., dem Amt für Kultur und Freizeit uvm. sind zum 

Teil bereits seit längerem feste Bestandteile des Schullebens und zeigen die Bereitschaft der 

Schule, sich nach außen hin zu öffnen und als fester und wichtiger Bestandteil des Stadtteils 

wahrgenommen zu werden. 

 

  

106



��������	
����
�����	
����
����������������
���������������
�
������������������
�� �!� �"#$%�������	
�������
&#'�(���!�
��(!���
(�)��%�� �������
�

�

�

�
�
�
�
���������	
��	����	
������
����������	������	�	
�

�
�
�
������	���	������	������	����	������		
�
*�� � ���'� �	
��+�
�� %#������ , �� ���� -������ '�
����� .��������������� /��� 0� ���� ������
��� ������ 1 ���� ,������  �� 2��(��	
�� ' �� ���� -������ �����,3
��� 4(�#� 2����� ,�����
/, �	
������5����-��������,�����6!�
�
����������	������	����	������������	
1 ��������% �	
��-�������������"������� 	
����#�������7�� ���
� ���
& ����#������������'���
��8�,��	
��0����� �����������	
����	
����� ���9#�����( ���������
,��	
�� :�����	
 ���� ��� /�'� ���% �	
��� �	
���;���'� � ���� 1��� -����������� ,�����  ��
���% �	
����(��	
������
������������	
�� ��- ����������� ����������� 	
� �����% �	
�������
�
� �������!	"���!	#�����������!�	
2�� � ���'�2����� �������� � ��-������ ���
#���� ���� ������� ��� %�����8�' �� ������ � ��  
��
<�����������' ����	
����� 
����� ������ �"�	
���'�	
���%=�������
�
�
�

107



�������	��	����	���	������	
0 �/ �� ���� ' ��� ����� �������� ���� 9�"������ >���	
 ������ �=�� 	
%� ���� ���8� ' �� ������
� ����� /�'� <������'#� > ���� ,������ %=������ ?� <�
���� ���� �� &#����/ �
��� ��
'�����	
�
���� �����.��������������� �8���������
�'��� ��&�����"���������������� ��	
�#����
�
�������������	��	��$���	%	&�
'����'���	����	���	������$����	
1 �� ��������% ��� ��������� ���� -������ ���� �� ����� ������� >���	
 ������ 7 ������,����  '�
�����	
����	
���;���'�>#���
�
�����
	���	�����������	�(������	"������	
& ��� ,������  �� �/�� �	
��� �( ����� ���� ' �� @ �''���� ��� & ��������� �"#�'�� #���� /���
�#�,��� �%� �� ���� 2�"%�3����� �������� ���� � �� *�
����� ���� �	
����,#�%�
#(��
���(�#	
����
�
�
�����������		�
���
03
����� ���� -������������ ���� �� � *�"#�'�� #��>��������������� ,������ �	
����� ����
��	
, ����% �����>#��<�
�%�3"����' ���(#��������( ������������1 ��������> 	��,���"���� ��
-�������� � 
����-���	
� �����/����� ���
'����#�'�, 	
� ����
�
�
�
������	�����	��	
�
2�	
�  �� � ���'� A�
�� ��������� � 	
� 2���
=� ��� �������� �	
����� ���� ���������� /���
.��"�������� ������	
����"���� ����������(�#�0#	
���������/,� �������������1#���� �����
� ��� 	
� ��%�� ������((���>#����� ������>#��������1 ��<���(������#������ ��@�������'�
<�����,�	%�������<���"3
 �%� ������<���%#'(����/���� ������
�
B���''���' ������<#��;�"���� ������#����� ���	
������"��8�������������� �����+���������
� ����������	 )��������� ��
������� �3�� 	
� ,������ >#�� � ���� � ����� ��"��� �������������
���������������7�#������	
' ��������+����������C���������'�������	
� ������1��, ��
���� ������� @��
���	%� �	
#�� �� �� � �� (���� A�
���� ��� ����� %=����8�  ��� �� � ��������
�	
������� ������� � � � ��������/��� 	
����������-��3
�����/����#��	
�����
�
1���-������� ����#���� � �����, ������ ���*��'�����(���'���& ���� �,������� ��� �����' ��
���������<�	%��� ������	
��%���
�
2�������� � ���� �(#��"������ "����  '� A�� � ��� ����
�	
���� � ��� & �"��%� #�� ���#������� 2��� �����!�
1��� +����
����
8� �� � ��'� ������� �	
�����
�(������������ "��� � �����  �� 2"� %�� D��� �"��E��
A����� � ��� � �"� ��� � ���'� ���� �#� ���� ���
%#����8������' �� +�����9����8�� ������	
�""��8�
��
 ���� ��� >#�� �� ���� �(#��#���� � ���� �������
��,3
����� �(������������� ������>����3��� 	
�
���"���� � �� -������ ���� ������� �(#���"�������
�� � ��'� -�� �� �� ' �'�	
��� ����  
���
�(�=��� ���� ��"������� 1��� -������� ����
>���#������ ��� �����' ��C�����������3�%����

108



*'�@��
� ���"���� ��������������������
������ �������������������8���"���'�������>��%��"��
,������ ���"��8� ,���  '� � ����/ ''��� %� ���� F���/� '�
�� 
������ 1�� %�'��� ������ 	
� � 	
��
���� � �� � ����� ���� �	
���� ' �8� �#������ ��	
� ������ -�����8� �#�������8� @������� ����
��	
, ����8��'�� 	
������8�,�������#���/��%��"���#��������	
������8���������/���	%����
�
*'��3�/�,����� ����������������� ��>#������-������#���� � ������)��������
������"� �����
-������ ���� �	
����� ���"��� � 	
�  '� �������/ ''��8� ����� /���''��� ' ������	
���
<�	%��� ��������������@��
� ���� ����8�� ��/�>#�� '�:����� 	
��� ����� ����,#�����,������
1���� ���"���� ����� � ����� ��"� ���� < ������3���� ���� � �� ������������������ C�����������
��	
���� 2�	
�  '� 0 ����� ���� �#''��� "� ���� � �� ������� ��'� ���'� ' �� ���� -������
+�
���/� �� 	
� ��( � �����@����8��'�� �����������'� ��	
�"��/��������������/����3�%����
�
�
�
,

����	���	������	���	-���������	
�
�(������	"������	
1���/,� �3� ���0#�%�
#(�"������ �����  ��������> ���������������������1���� ������,�����
��,�������'�	
�8�������,������� ���8�,#����/��������	
� �����,�������
�	
,��(��%��� ,����!� ���/��� ,�
���
'��8� ���/��� ���� �%/�(� ����8� @������	
�"�8�
7�/ �
���8�< ����������G��� �3������� 	
��
� ��' ����������� �����
�
�
1�����������.����,���� ���� ��>#��%��/�'���,���>��,�
��#�������"�3	
����� 	
�������
������������
������1 ��������������
'�� 	
� 
��������������/���� 	
���
���� 	
���"���� �8�
����� �#��� � 	
� ��� �( �����3��� ��"������� ,������� A��/�� � ��� ��� �#��� � ��� �������,���� ����
� ����#���������	
��%����B���'�,������%�� ����#���/�'�@�������( �������"����������1�' ��
���� F���/� � 	
�� , ����� >��,�
��#��8� ��
��� �	
����� ���� �������	
���� �����'3� �� ��"� ����
< ������3����������''����� ��������� ��������������#�%=����������� ������#��������#����
�( �������
�
�
:������ �	
����� �#����� � 	
� ���� �� �� ���� �	
���� �'(" ������ 1�' �� � �� �	
���� "���
2�������
����� ���� -������ %� ��� ��#�;'�� *��� ��� #�� ��� ��8� 
����� , ��  �� � ���'� A�
��
��������������	���	"������	���������
�

.#�� ��'� <�
���/ ''��� 
����� , �� � �� >#��
� ���� <�
�%��"�� %������� �	
�� ������������
�	
 ""���"��
3���8�,��	
����������	
��
����
�;'�#� � ����� �#���� 9���� 
���'� 
3����� � ��
@#�#���������������������	
��
�������<�
����
�����	
�����������	�	������	�''����
*'� - ���������� 	
� " ����� � 	
� � �� ��#����
7 ��� ���� �#���� �'�� ���� �����	
���� ����
���� �#����(3���#� �	
��� @=����/�����'���
2�	
����
���� ��� ���'�A�
����� 	
�����������
- ����������� ��������,���8��������@�;���/���
�����
� ��(�3>��� #�8� *�"#�'�� #���� /���
� ��������������� ���� ���� -������#����� /��
" ������ ����

109



1�' �� )/���������������	 ���	 "���������������� � 	
�� ���� ������ ������8� �#������
��	
� ' �� ������� ������ ���� ������8� ���� ���� �� � ���� <�
���� ���� ��������	
���� ���� ����
@=����/�����'�� ���� /���''���� �#� ,����� �� � ���� ���/���� �	
��� ��	
�� �����
�#�����	
��(3���#���� ' �� �� � ���� �	
���( ����8� �'� � �� � ����� /�� ��#��	
���� ����
��� ������ @=����'����
'��� /�� � ���#�� / ������ 1��� -������ ���� - ��	
������ ���(�����
� ���� �����
'�� � ��� �#((����� 7�����	
����� ���� � 	
����� �������� *�"#�'�� #���� /��
7 ������'=�� 	
%� ���� 
����� ������1 ���##(���� #��/� ����� 	
���	
� ��������'� ���'���
@#��� �������8� �#�"����/��8� �	
��>��������������� ���� <�
������"�����8� �#, �� ����
��'� ���'������� �������#����/ �������(������ ���"���� ��B�%��"���##(���� #��%������8�
 ��������@=�����	
��% ��������������	
����� ��� ����������������� 	
����,��������
�
A������#����, ��� ��������'��	
��
����� ���#/ ��/ ���>#��<�
���������
�	
������ "#�'�� ���� ���� ���#������ �
�'�� � ����� *�� � ���'� A�
�� 
�����
, ��, ����� ��� ����:'"�����>����	
�8��� �����0�
���������0'���������	
� �� -������ ' �� �/���/ �
���� 7� � ���� -������ ���#������ ��"����� � ���
&="� 	
%� ������1 �/ (� ���4D*	
������� �����������%��E�D*	
�
=�����"������
<�
���������	
����E6�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� ������#������
��������
��8��	
� "�������������� �������������������""��8��#�/�������������
����� 	
�' ��2�	
 ��%����>��������'�	
���%=������1#	
���	
��������%#�����������������
, ��� �� � @�' � ��� ' �� ��� ���'� - �%#''��� #"�� ��� �������� ������� ���=� ���� 1��� �
������
��'( �/� 
��� ' �� & �"�� � � ���� �(#��#���� "��� ������� �� ����� ���� > ������ �������� ����
*���������	 ��������������� ���	
������ 1 ����� ���
 ���� �
�����8� �����'� ����
�#�/��������#���� �#� %#������ � �� � ����� %#�����#�� �	
�� .��������������� ����  
��� .#���
�/,�� ��	
���� ����� ��������� 1 �� �	
����� ���� ,�� �� �������  ������� ������ &���
������

�������#�� ���=�� 	
%� �8� 
����&#� /#���/����,� ���������:���,#
��������/�(�#� ������
	
�
*'� 2(� �� ����� ��
'� � �� ��������	
���� � ������ ,� ������ 	��� ��� - �� 	
������� �'�
�����������	�#�������	1�.����	���	�����������H������ 	
�>#�����������- �� 	
������%� >�
�� ��� @��� ����� ����� ����  ������� ����� -������ ���� � ����� ���� ���� �'� ��������
7 ������� �� 	
������� ,����� 
 ���� � � �� �	
����  '� B���� � ���� ������� �����������
>#����������� -������ ���� -�/ �
����(���#���� ��%�'��� �#� � ���� - ��� 	%�  �� � �� �3�� 	
��
2��� ������ ��� ��7��#����
� ���� 
�����	
���� ��������	
����	
�"����

110



	
���������	
������
����������	������	
�
0� ��� ��F��������"�� ��'�>#������	
��
#"�"���'��	
��� ������
���������8�����-�
#�����
��������8� 
����� , ��  �� � ���'� A�
�� , ����� �������� 2�������  ��� <����� ����"����
2�"������ >���	
 ��������� :'������� ���� %#����� � �����  '� ���/���� A�
�� � 	
�� �����/��
,������� 2���� ����  ��� ��� �#	
� �	
=���� ���� /�>#��� A��/�� %=����� � 	
� � �� � ����� ��"�
������/��� ����� ����� %��	
���8�7�	
��� ������#���� ��� %� 
=�����-������������
'��� � ��
2�"� 	
�� ������F������������������	
��������,���>#���7� �����B���''������ ��%#������
, �� ��"� 1����� ���� ����������������� /���	%��� "��8� ��	
� ,���� � ���� ' ��������� +3
�� 	
�
�%���� � ���� ,������ '����� 2�	
� � ��� ������8� � �� ,�� �� �����	
� �(� 	
�8� '�	
�� ' �� ����
� ''���#��
����'��	
���������� ���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�� �� � ���'� A�
�� 
����� � �� -������#����� >#'� F3���#� �	
��� *��� ����  �� � ��'� ����
�������3�'��� ����������
�� � ���� 	
����� & ��� ���""��� � 	
� � �� -������ � �'���  '� �#����' ��
����� ����� �����>#��*��3�����%=������ 	
� ������/,��������2�'#�(
3����������	
���
#����& �"���� ��	
�� �	
���#����"�' � 3����F�#���'���� �
#�����1 ��9��#���/� ����#���#�8�
�����'��������� ����/,� �������' ���'���	
' �����4"�������"��3� ���-�����6���	
���%���
B���'� � ����� � �� -������#����� ��	
� 1����	
%����� ���� 1 �� �	
���� , ��� � �� �-���
� ����� ����>����3�%��"���I������/�������� �-��������������������������"�������
�
�
�
�
�

111



 

Scharrerschule 
Hauptschule 
Scharrerstrasse 33 
90478 Nürnberg 

Tel.: 0911/ 47 66 76 
Fax: 0911 / 94 67 045 
E-Mail: hs.scharrerschule@gmx.de 

Bausteine für eine familienfreundliche Schule  

„Sternstunden auf dem Weg zur Ausbildung“ - Ein Projekttag zur Beruflichen Orientierung  

Die von der Scharrerschule in Zusammenarbeit mit Industrie- und Handwerksbetrieben, Innungen 
und Berufsschulen organisierte Veranstaltung zur Berufsorientierung richtete sich an die 
Schüler/innen der 8., 9. und 10. Jahrgangsstufen sowie deren Eltern. Ziel des Projekts war es, in 
Einbeziehung der Eltern, den Hauptschülern verschiedenste Berufsbilder durch theoretische 
Informationen, vor allem aber durch praktisches Ausprobieren näher zu bringen.  
Der Elternbeirat der Scharrerschule begleitete und unterstützte die Veranstaltung. Auch Eltern mit 
eigenem Betrieb wurden als Workshopanbieter angesprochen. Viele Mütter und Väter nahmen die 
Möglichkeit wahr, sich beim Rundgang durch die Schule einen Überblick über die einzelnen 
Workshops zu verschaffen. Dabei nutzten die eingeladen Eltern jede Gelegenheit, sich, 
beispielsweise beim Berufsberater der Agentur für Arbeit, über verschiedene Wege in den Beruf zu 
informieren.  

Jede/r Schüler/in konnte sich im Vorfeld für drei verschiedene Workshops anmelden. Die 
Bandbreite der Berufsfelder reichte von Handwerksberufen über technische, kaufmännische, 
pflegende/helfende sowie kreative Berufe. Insgesamt konnten die Schüler/innen 22 verschiedene 
Ausbildungsberufe kennen lernen und ihre Fragen direkt an Fachleute, aber auch an 
Auszubildende aus der Praxis stellen. 

Die teilnehmenden Betriebe waren von den aufmerksamen Schülern und interessierten Eltern 
begeistert. Einigen besonders engagierten Jugendlichen wurden Praktikumsplätze oder sogar die 
Option auf eine  Lehrstelle angeboten. Die Veranstaltung war letztendlich für alle Schüler/innen 
und Eltern, die sich besonders für die beruflichen Möglichkeiten für Jugendliche interessieren, eine 
große Bereicherung. 
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„Achtung Grenze!“ - Ein Projekt zur Prävention von Grenzverletzungen und Gewalt 

Im November 2010 wurde vom Deutschen Kinderschutzbund Nürnberg e.V. in zwei 6. Klassen das 
Projekt „Achtung Grenze!“ in Form von je zwei Workshop-Vormittagen durchgeführt.  
Ziel des Projektes ist es, Kinder und Jugendliche vor Grenzverletzungen und Gewalt, 
insbesondere sexualisierter Gewalt, zu schützen. Anhand vielfältiger Methoden wie Rollenspiele, 
Theater- oder Spielpädagogik wurden die Schüler/innen an die Thematik herangeführt. 
Geschlechtsspezifische Einheiten sind ebenso Bestandteil des Konzepts wie Übungen zur 
Selbstbehauptung und die Förderung Sozialer Kompetenzen. 
Da wirksame Präventionsarbeit nur durch die Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus erreicht 
werden kann, fanden zusätzlich zu den Workshops für die Schüler/innen ein Elternabend und eine 
Lehrerfortbildung an der Scharrerschule statt. Inhalte waren neben der Vorstellung des Projekts 
Hintergrundinformationen zur Thematik der sexualisierten Gewalt sowie Möglichkeiten und Tipps, 
wie Eltern und Pädagogen durch ihre Erziehungshaltung und Vorbildfunktion zum Schutz der 
Kinder vor Grenzverletzungen und sexualisierter Gewalt vorbeugen und beitragen können. 

„Kind 2.0 – Wie sich junge Menschen sicher im Internet bewegen können“ – 
Ein Informationsabend für Eltern und Lehrkräfte an der Scharrerschule 

Das Internet ist heutzutage ein fester Bestandteil im Alltag unserer Schülerinnen und Schüler. 
Daraus ergeben sich viele Möglichkeiten, aber auch Gefahren: Konflikte werden nach der Schule 
über Facebook oder MSN ausgetragen, Gerüchte verbreitet und immer wieder kommt es zu 
Mobbing im Internet. Dies ist auch Thema an der Scharrerschule.  
Um Eltern und Lehrkräfte in einer gemeinsamen Veranstaltung darüber zu informieren, wie sie auf 
diese Entwicklungen reagieren können und einen Austausch anzuregen, fand im März 2011 ein 
Informationsabend des Deutschen Kinderschutzbundes Nürnberg e.V. an der Scharrerschule statt.  
Nach grundlegenden Informationen über Chaträume und Soziale Netzwerke, Zahlen und Fakten 
sowie der Frage, was Kinder und Jugendliche am Internet fasziniert, ging es um Gefahren im 
Internet und in sozialen Netzwerken wie Missbrauch oder Cyber-Mobbing. Das zentrale Thema 
aber war die Förderung von Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen, also Möglichkeiten, 
wie Eltern und Lehrkräfte positiv auf das Medienverhalten einwirken und Kinder dazu heranführen 
können, sich möglichst sicher und gefahrenfrei in der virtuellen Welt zu bewegen.  
Die Veranstaltung war mit 25 Teilnehmenden, je zur Hälfte bestehend aus Eltern und Lehrern, gut 
besucht. Ingesamt ein gelungender Vortrag mit vielen anschaulichen Beispielen, sowohl für die 
vielen Mütter und Väter als auch für den Großteil der Lehrkräfte. Die reichhaltigen Informationen 
regten sogleich zu einem interessanten Austausch und Diskussionen an.  

„Scharrer-Talent-Schuppen“ – Eine Gemeinschaftsveranstaltung der Grund- und 
Hauptschule Scharrerschule sowie des Fördervereins 

Zielsetzung der Veranstaltung war, den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, 
einmal unabhängig von Leistungs- und Notendruck ihre vielfältigen Talente vor einem größeren 
Publikum unter Beweis zu stellen. Eltern sollten, gerade wenn sie mit den schulischen Leistungen 
weniger zufrieden sind, ganz neue Facetten und Stärken ihrer Kinder entdecken, wahrnehmen und 
würdigen. Auf der Bühne der Luise – The Cultfactory wurde dem begeisterten Publikum, 
bestehend aus Schüler/innen, Eltern und Lehrkräften, ein umfangreiches und abwechslungs-
reiches Programm geboten: Von kleinen und großen Sängern und Tänzern, einer Pianistin und 
einer Cheerleaderin über Stepptanz- und HipHop-Einlagen bis hin zu Beatbox sowie einer Schüler- 
und einer Lehrerband war alles vertreten. Die Schülerfirma „Scharribik“ übernahm das Catering für 
den „Scharrer-Talent-Schuppen“, so dass Eltern und Lehrkräfte den gelungenen Abend in 
gemütlicher Atmosphäre gemeinsam ausklingen lassen konnten. Hierbei boten sich viele 
Gelegenheiten für informelle Gespräche und Austausch in einem ungezwungenen 
außerschulischen Rahmen. Organisiert und durchgeführt wurde die Veranstaltung von den 
Mitgliedern des Fördervereins und Lehrkräften der Grund- und Hauptschule. 
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Dunant-Schule 
 
Bausteine für eine familienfreundliche Schule  
 
Unsere Schule liest 
 
Auch in diesem Schuljahr wollen wir die Förderung der Lesekompetenzen mit dem 
Jahresschwerpunkt: „Zur Lesefreude mit Lesefreunden“ vertiefen und verankern. 
Fortwährend wollen wir die Kinder unterstützen die Freude am Lesen zu entdecken, 
insbesondere wenn sie zu Hause wenig Zugang zu Büchern haben. Da oft auch 
Sprachprobleme das Lesen erschweren, helfen die „Lesefreunde“ (auch 
muttersprachlich?) beim Erschließen des Inhaltes. Ziel ist auch, den Kindern das 
Ausleihen von Büchern aus dem Bücherbus nahe zu bringen. 
 
Dazu engagierten sich Eltern der Schulkinder als „Lesefreunde“. Sie lasen ihrem 
Lesekind aus einem Buch vor. Das Kind sollte dann selbst, entweder laut oder leise, 
weiterlesen. Der Lesefreund stand dem Kind beim Lesen und beim Erschließen des 
Inhalts zur Seite. Zusammen mit dem Kind wurde beispielsweise ein Lesetagebuch 
geführt oder ein roter Faden zum Buch gestaltet. Auch kreative Methoden wie das 
Dialogische Lesen, Erstellen eines Bildes oder die szenische Umsetzung der 
Geschichte, kamen zum Einsatz. Das Buch konnte auch in der eigenen Klasse 
vorgestellt werden. 
Gelesen wurde in unserer kleinen (Kindern, Lehrkräften, Eltern gestalteten letztes 
Jahr die Räume), von Kindern und Klassen stark frequentierten, gemütlichen 
Bücherei. Die Buchauswahl traf das Kind zusammen mit dem Lesefreund, abhängig 
vom Alter des Kindes. Unsere Lesefreunde beurteilten ihre Arbeit durchgängig für 
sinnvoll und äußerten sich löblich über das große Materialangebot. Allerdings hielten 
einige eine Unterrichtsstunde pro Woche für nicht ausreichend.  
 

                    
 
Begleitend dazu wanderten auch in diesem Schuljahr zwei Lesekoffer durch die 
Klassen. Hier konnten Bücher entliehen werden. Die Schüler wurden darüber hinaus 
angeregt, zusammen mit einem Elternteil, ein Lesetagebuch zu führen.  
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In vielen Klassen wurde auch das Leseprojekt „Antolin“ durchgeführt. Auch hier 
wurde eine intensive Mitwirkung der Eltern gefordert. Sie mussten ihren Kindern nicht 
nur einen Computer bereitstellen, sondern sie auch in die Arbeit damit einführen und 
gegebenenfalls Hilfestellung leisten. Die Begeisterung war in einigen Klassen so 
groß, dass eigens Computer dafür angeschafft wurden! Insgesamt konnte sich daher 
die Leseleistung bei vielen Kindern verbessern wie man anhand der folgenden 
Statistik erkennen kann:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lag im September 2011 die durchschnittliche 
Klassenpunktzahl noch bei 19 Punkten, so 
steigerte sich diese im Juli 2011 bereits auf  
24 Punkte. 

 
Unsere Schule tanzt 
 
Tanzen stärkt das Selbstbewusstsein und fördert soziale sowie kognitive Fähigkeiten. 
Zudem hat es einen positiven Einfluss auf die Konzentrationsfähigkeit. Aus diesen 
Gründen haben wir im Schuljahr 2010/ 2011 das Angebot einer Nürnberger 
Tanzpädagogin angenommen, mit allen zweiten Klassen Choreographien zu 
erarbeiten, die anschließend ohne großen Aufwand in den Unterricht oder ins 
häusliche Arbeiten integriert werden können, um so der Müdigkeit von längeren 
Arbeitsphasen entgegenzuwirken, Verspannungen zu lösen und die Konzentration zu 
verbessern.  
In zwei Doppelstunden wurden mit den Schülern Bewegungen zu verschiedenen 
Unterrichtsinhalten aus Deutsch, Mathematik und Ethik tänzerisch umgesetzt. In 
einer weiteren Doppelstunde wurden die Eltern der Schüler eingeladen und die 
Kinder versuchten dann, unter Anleitung der Tanzpädagogin, das Gelernte an die 
Eltern weiterzugeben. Vier Klassen haben das Projekt abgeschlossen. Es war ein 
toller Erfolg. Bis zu 18 Eltern pro Klasse haben jeweils teilgenommen. Die Eltern 
waren durchweg begeistert. Besonders lobten sie ihre aktive Einbindung in das 
Projekt.  
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Bildungsangebote für Kinder, Eltern und Lehrer 
 
Schüler, Eltern und Lehrer beteiligen sich am W.I.R. – Projekt: 
Ein weiterer Baustein für unsere Schule war das W.I.R. – Projekt, ein Projekt zur 
Gewaltprävention, in einer Klasse durchführen zu können. Es geht um Werte 
verstehen, einsetzen und in den Alltag integrieren zur Stärkung der seelischen 
Balance (Resilienz) um nachhaltig positive Veränderungen in der 
Klassengemeinschaft zu bewirken. Das Projekt ermöglichte es den Kindern ihre 
Gefühlslage zu verbalisieren und Stimmungen Anderer anhand von nonverbalen 
Signalen zu interpretieren. Zum W.I.R.-Projekt findet noch ein Elternabend statt.  
Da uns sehr bald bewusst wurde, dass der Elterninfoabend nicht ausreichen sein 
würde, wäre zur Stärkung der erzieherischen Kompetenzen ein Elterntraining 
wünschenswert.  
Wir wollen das W.I.R.-Projekt im nächsten Schuljahr in einer weiteren Klasse 
einführen.  
 
Südstadtkids: 
Den Eltern der 3. Klassen wurden die verschiedenen Bildungswege im bayerischen 
Schulsystem erklärt. Dazu lud die Schule die „Südstadtkids“ ein, die den Eltern auf 
sehr anschauliche, unterhaltsame und praxisbezogene Weise diese Wege 
darstellten. Auf dem Boden ausgelegte Wortkarten erläuterten die unterschiedlichen 
Laufbahnen.  Die „Kids“ erzählten lebensnah ihre eigene und vollzogen diese 
handelnd auf den Wortpfaden in der Turnhalle nach. Ungefähr die Hälfte der Eltern 
nahm an diesem Informationsabend teil, ein toller Erfolg! Die Eltern waren von den 
lebensnahen Beispielen beeindruckt und fühlten sich ermutigt, bei der zukünftigen 
Schulwahl die Stärken und Interessen ihres Kindes in den Mittelpunkt zu stellen.  
 
 
Gesundheitsförderung in Einbeziehung der Eltern: Voll in Form  
 
In den 1. und 2. Klassen wurde von Eltern ein gesundes Pausebrot für die Kinder  
dieser Klassen angeboten. Dazu trafen sich etliche Eltern in der Schule, planten den 
Einkauf der benötigten Lebensmittel und das Thema des Frühstücks. Während der 
Durchführung halfen sie den Kindern bei der Vorbereitung. Besonders engagierte 
Erwachsene bereiteten auch schon zu Hause einen gesunden Snack vor, den sie der 
Lehrkraft überreichten. 
Einmal pro Monat wurde ein gesundes Pausebrot für alle Kinder angeboten, das 
unter Mithilfe der Eltern und einer Klasse bereitstellt und gegen einen kleinen 
Unkostenbeitrag verkauft wurde. 
An der regen Teilnahme von Eltern konnte man das Interesse für das Thema 
„Gesunde Ernährung“ ablesen.  
 
 
Vereinbarkeit von Schule und Beruf ist für uns ein Thema  
 
Wir wollen auch mit berufstätigen Eltern im Gespräch sein. Daher haben wir seit 
einiger Zeit individuelle Sprechstunden, je nach Klasse, eingerichtet. Falls 
Erziehungsberechtigte den Sprechstundentermin am Vormittag nicht wahrnehmen 
können,  besteht die Möglichkeit, nach Absprache, einen Termin vor oder nach dem 
Unterricht zu vereinbaren. 
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Einsatz von Bildungsassistenten/-innen zur Unterstützung von Eltern mit 
Migrationshintergrund 
 
Von Anfang an war der Einsatz der Bildungsassistentinnen eine Bereicherung für 
unsere Eltern mit Migrationshintergrund. So standen die Bildungsassistentinnen für 
nicht deutsch sprechenden Eltern mit Rat und Tat zur Seite und dolmetschten unsere 
beiden Elternsprechabenden und bei den Sprechstunden. Alle Eltern erhielten 
dadurch die Möglichkeit, Einblick in unser Schulsystem zu bekommen. Darüber 
hinaus, begleiteten und betreuten die Bildungsassistenteninnen einzelne Familien. 
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Bausteine für eine familienfreundliche Schule 2010/11 
 

 

Fortbildung des Lehrerkollegiums: Konflikte lösen 
 

An vier Nachmittagen haben sich die Kollegen und Kolleginnen der Schule Gedanken über die Lösung 

von Konflikten bzw. über eine gewaltfreie Kommunikation an der Schule gemacht. Uns lagen insbe-

sondere die Elternsorgen, über das Problemverhalten einiger Schüler in den Schulpausen und auf dem 

Nachhauseweg sehr am Herzen. Mithilfe einer Expertin suchten wir den „Ist-Zustandes“ an der Schule 

und den Veränderungsbedarf zu erfassen. Im gegenseitigen Dialog und Austausch stellten wir uns der 

Herausforderung einen Leitfaden zu entwicklen, der allen Kollegen und Kolleginnen, also auch Fach-

lehrern zur Unterstützung ihres Konfliktmanagements in pädagogischer Weise an die Hand gegeben 

werden soll. Die Grundlagen bzw. Richtlinien zur Konfliktprävention haben wir somit erarbeitet. Nun 

gilt es, die Umsetzung in schülergerechter Form und in Einbeziehung der Eltern, im neuen Schuljahr 

anzugehen.  

 

 

Neue Eltern sind willkommen (Der Tag der Schuleinschreibung) 
 

Wir, Lehrer und Eltern der Schule, haben uns Gedanken gemacht, wie wir die neuen Eltern empfangen 

wollen. Am Tag der Schuleinschreibung, wurde jede(r) Schulanfänger(in) mit einem Herz und einem 

Buchzeichen begrüßt, gebastelt von Schülern der 4. Klassen. Die Eltern erhielten Informationsbroschü-

ren und eine Einladung zum Elternabend „Wertvolle Bücher – Bücher voller Werte“, für den sie sich 

gleich anmelden konnten. Während die Kinder am Schnupperunterricht teilnahmen, sorgte der Eltern-

beirat mit einer „Cafeteria“ für eine Willkommensatmosphäre. Mit Kaffe und Kuchen, gesponsert von 

den Eltern der 1. Klassen, konnten die Eltern entspannt auf ihr Kind warten und zwischenzeitlich in 

aller Ruhe ihr Kind anmelden.  
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Körper, Liebe, Sex & Co: Pädagogische Einheiten  
 

Mit vier pädagogischen Einheiten zum Thema „Körper, Liebe, Sex & Co“ bereicherten zwei Mitarbei-

tern/innen des Frauen-Mädchen-Gesundheits-Zentrums (FMGZ) unseren Unterricht in der 4. Jahr-

gangsstufe. Die Schüler und Schülerinnen fühlten sich in den nach Geschlechtern getrennten Gruppen 

wohl und konnten ohne Scheu ihre Fragen einbringen. Vorab wurden die Eltern in einem gemeinsa-

men Elternabend über die Lerninhalte informiert. Da mehr als die Hälfte der Schülereltern teilnahm, 

kann die Veranstaltung als sehr gelungen betrachtet werden. Am Ende des Abends gab es die Mög-

lichkeit Fragen zu stellen, die souverän beantwortet wurden. Durch die Beispiele einer Mutter ergaben 

sich auch einige lustige Anekdoten, die die Atmosphäre auflockerten. Das Feedback der Eltern am 

Ende des Abends war sehr positiv.  

 

      
 

 

 

Südstadtkids 
 

Die Südstadtkids sind eine Gruppe von Jugendlichen zwischen 13 und 20 Jahren, die größtenteils in 

Familien mit Migrationserfahrungen leben. Unter ihnen gibt es viele verschiedene Nationalitäten. Ei-

nes ihrer Hauptanliegen ist die Erarbeitung und Durchführung von interkulturellen Elternabenden zu 

unterschiedlichen Themen. Seit einigen Jahren gestalten sie den Informationsabend „Bildungswege im 

bayerischen Schulsystem“ für die Eltern an unserer Schule. Da sie immer sehr kompetent durch den 

Abend führen und auch stets die Eltern und ihre Kinder ansprechen und einbeziehen, ist die Reaktion 

von Kindern und Eltern sehr positiv. Mit dieser Elterninfoveranstaltung haben wir besonders viele El-

tern mit Migrationshintergrund erreicht.  

 

 

Lesen, als Basiskompetenz ist uns wichtig 
 

Lesewoche 
 
Juli 2011 veranstalteten wir an unserer Schule eine „Lesewoche“ für alle Jahrgangsstufen, die ihren 

Abschluss in einem Schulfest fand. Während der Woche gab es in den einzelnen Klassen verschiedene 

Angebote zum Thema „Lesen“. Schüler befassten sich mit Literatur, entwarfen ein Quiz, übten einen 

Tanz ein oder probten für das Schulfest. Es gab Vorlesestunden und Bilderbuchkino. Die besten Leser 

der einzelnen Klassen maßen sich beim Vorlesewettbewerb, bei dem Eltern im Publikum und in der 

Jury vertreten waren. Am Schulfest zeigten die Schüler dann, was sie vorbereitet hatten. 
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Einer der Höhepunkt war sicherlich die Ehrung der Gewinner des Lesewettbewerbes und der Mär-

chenkönige. 

 

 
 

Für das leibliche Wohl sorgten die Eltern mit ihren Kuchenspenden, Brezeln, Kaffee und kalten Ge-

tränken. Der Erlös der „Cafeteria“ kam wieder der Pausenhofumgestaltung zugute.  

 

 

Elternabende zum Thema „Wertvolle Bücher – Bücher voller Werte“  
 
Mit zwei Themenabenden wollten wir Eltern, im Rahmen unserer Schul-Lesewoche, in die Leseförde-

rung ihrer Kinder mit einbeziehen. In einem umgeräumten Klassenzimmer schaffte die Referentin von 

der Friedensinitiative mit Stuhlkreis, Plakaten und Büchergalerie eine Wohlfühlatmosphäre. Sie stellte 

Bücher zur Werteerziehung vor, und bezog die Eltern in die Veranstaltung aktiv mit ein.  Zuerst sollten 

sich die Teilnehmer in Kleingruppen über eigene Erlebnisse mit dem Lesen und den Vorleseriten in 

ihrer Kindheit austauschen. Dies war besonders interessant, da die überwiegende Zahl der anwesenden 

Eltern einen Migrationshintergrund hatte. Nach dem Austausch in der Runde ging die Referentin auf 

verschiedene Werte ein. Sie ließ die abstrakten Wörter von den Teilnehmern mit Inhalt füllen und prä-

sentierte dazu entsprechende Bücher aus ihrem vorhandenen Schatz. Zum ersten Termin konnten wir 

eine Kinderbetreuung anbieten, die gern angenommen wurde und vor allem allein erziehenden Eltern 
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die Möglichkeit gab, diese Veranstaltung zu besuchen. Leider mussten einige Eltern kurzfristig absa-

gen und es war jeweils nur ein kleiner Kreis von Teilnehmern. Das Feedback der Eltern war aber 

durchweg sehr positiv. 

 

 
 

 
Schülerbücherei zur Leseförderung 
 
Seit vielen Jahren haben wir eine eigene Schülerbücherei, die von allen Klassen genutzt werden kann. 

Dank der ehrenamtlichen Mitarbeit zweier Mütter, öffnet die Bücherei an zwei Tagen in der Woche für 

eine Stunde, sodass viele Bücher ausgeliehen werden können. Wir legen an unserer Schule großen 

Wert auf die Leseerziehung und haben hierfür die Schullizenz für Antolin erworben. Bücher, die zur 

Bearbeitung in Antolin geeignet sind, werden daher bevorzugt angeschafft. 

 

   
 

 

 

Türkischer Profifußballer trainiert unser Fußball-AG 
 

Seit dem Schuljahr 2010/11 haben wir das Glück, einen Vater, der früher in der Türkei im Profifußball 

spielte, als Trainer unserer Fußball-AG zu gewinnen. Im Winter wird einmal pro Woche eine Doppel-

stunde lang in der Sporthalle und im Sommer auf dem Sportplatz der Schule trainiert. Es ist schon toll, 

wie er seine Kindermannschaft mitreißen kann. Für die Gesundheitsförderung an unserer Schule ist er 

ein großer Gewinn. Vor allem unseren türkischen Jungen ist er zudem ein positives Vorbild. Engagiert 

trainiert er seine Mannschaft einmal pro Woche eine Doppelstunden lang und wird diese Arbeitsge-

meinschaft zur Freude seiner Jungs und der Eltern auch im nächsten Schuljahr fortführen. 

 

Schulhofgestaltung  (Aus 1 mach 3) 
 

Für Mai 2011 war eigentlich der 2. und 3. Abschnitt der Schulhofumgestaltung angesagt. Wie schon 

beim ersten Bauabschnitt sollte einiges in Eigenleistung erfolgen. Leider wurde der Beginn des 2. und 
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3. Umbauabschnittes auf den Herbst verschoben. Geplante Elterninitiativen mussten also erst einmal 

auf Eis gelegt werden.  

 

        
 

 

Sponsorenlauf  
 
Im Oktober 2010 fand auf dem Sportplatz der Schule der Sponsorenlauf statt. Während die Hälfte der 

Klassen lief, konnten die anderen Schüler im Pausenhof an verschiedenen Spielstationen ihr Geschick 

zeigen. An der Stempelstation, dem Obst- und Wasserstand und bei der Betreuung der Stationen im 

Schulhof halfen Eltern aller Klassen wieder fleißig mit und waren so am großen Erfolg der Aktion 

beteiligt. Durch die großzügigen Spenden für die Laufrunden und den vom Förderverein organisierten 

Verkauf von Kuchen und Getränken, konnte der Topf für die Schulhofumgestaltung wieder enorm 

gefüllt werden.  

 

   
 

 

Wöhrder Adventsmarkt 
 
Wie auch in den vergangenen Jahren nahm unsere Schule am Adventsmarkt des Stadtteils teil. Der 

Schulchor eröffnete den Markt mit seinen Liedern. Auch das Nürnberger Christkind war zu Besuch. 

Eltern, Lehrer und Schüler betreuten die Tombola und verkauften Bratwürste vom Grill. Dank der 

Mitarbeit einiger Eltern im Vorfeld, die sich zusammen mit den Lehrern um die Beschaffung von 

Spenden und um die Vorbereitung der Tombola kümmerten, kam wieder ein hübsches Sümmchen für 

den Pausenhof zusammen. 
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Wöhrder Hofflohmärkte 
 
Im Juli 2011 fanden in Wöhrd zum ersten Mal Hofflohmärkte statt. Wir öffneten das Schulgelände für 

diese Stadteilaktion, stellten also den Pausenhof für Schüler und ihre Eltern kostenfrei als Verkaufsflä-

che zur Verfügung. Gleichzeitig beteiligte sich die Schule mit einem Verkaufsstand, bei dem es auch 

Getränke gab. Einige Eltern, die in ihrem Hof nicht selbst einen Stand hatten, halfen mit. Leider ließen 

sich nur recht wenige Käufer blicken. Der Erlös der Aktion war wieder für die Schulhofumgestaltung 

gedacht.  
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Bausteine für eine familienfreundliche Schule  
 
 
Alljährliche Themenelternabende für alle Jahrgangsstufen 
 
In diesem Schuljahr wurden jahrgangsbezogene Elternabende vorbereitet, um zum 
einen spezielle Themen mit den Eltern zu besprechen und zum anderen um den 
Eltern die Mög-lichkeit zu geben, sich untereinander in einem kleineren Kreis 
auszutauschen. Von den Lehrkräften der ersten Klassen wurde das brisante Thema 

e Buchhändlerin informierte die Eltern der zweiten 

Viertklasselte  Dabei ging es vor 
allem um die Stressbewältigung bei Hausaufgaben und Noten. Für alle Eltern folgte 

 
 
 
Elternbeiratsinformation 
 

-
beirats. Darüber informierte Frau Hein, Vorsitzende des Nürnberger Elternverbandes, 
unsere Elternbeiräte. Diese waren zu diesem Termin sehr zahlreich (15) erschienen 
und nahmen sehr interessiert die Tipps und Hinweise auf, was sich positiv auf die Zu-
sammenarbeit mit der Schulleitung auswirkte. 
 
 

 
Elternworkshops  Eltern-Kind-Workshops 
 

Nachmittagen auch für Eltern Workshops an, die begeistert angenommen wurden. Vor 
allem Eltern-Kind-Workshops waren sehr gefragt. Ein ehemaliger Mitarbeiter der 
Schule informierte Eltern und Kinder praxisbezogen über das Fotografieren. Mutter 
und Kind gestalteten gemeinsam unter Anleitung einer Nürnberger Künstlerin 
Landschafts- und Meerescollagen. Auch das miteinander Töpfern von Familien-
mitgliedern, ebenfalls unter der Regie einer Künstlerin, wurde gerne angenommen. 
Eine Schüleroma leitete für Eltern einen Workshop zur Bildbearbeitung. Lediglich der 

mitbringen konnten. 
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Auch die anderen Stadtteileinrichtungen, wie AWO-Hort und Kindergarten, der Hort 
und Kindergarten der evangelischen Kirche und das Stadtteilhaus FiSch schlossen 
sich den Aktionen an. Sie waren in der Projektwoche sowohl Gast in der Schule als 
auch Gastgeber für unsere Schüler. Den Abschluss unseres Schuljahresprojekts bil-
dete eine große Vernisage in der Schule. Anschließend ging es in einem gemeinsa-
men Stadtteilrundgang mit Eltern und Kindern in die einzelnen Stadtteileinrichtungen. 
Das Fest endete im AWO-Hort mit einer großartigen Versteigerung gemeinsam erstell-
ter Kunstwerke.  
 

 
 
Einbindung und Beteiligung von Ehrenamtlichen/Eltern 
 
Schulgartenarbeit 
Auch in diesem Schuljahr beteilig-
ten sich die Eltern in großer Anzahl 
wieder an dem Frühjahrs- und 
Herbstputz unseres großen Schul-
gartens. Mit großem Einsatz und 
teilweise selbst mitgebrachten Ge-
räten wurde das Gelände wieder 
auf Vordermann gebracht. Dabei 
konnten viele private Gespräche 
geführt werden, bei denen sich 
Eltern und Lehrer auch einmal von 
einer anderen Seite kennenlernen 
konnten. Ohne die tatkräftige Un-
terstützung durch Eltern wäre die 
Arbeit mit den Kindern nicht zu 
leisten. Weiterhin werden am Muttertag die ersten selbst gezogenen Pflänzchen und 

ihre Eltern weiterzuleiten und finanziert zudem die Schulgartenarbeit.  
 
Auch in diesem Schuljahr ist es uns gelungen, die Produkte aus unserem Schulgarten 
einschließlich der Gaben von unserem Erntedanktisch zu leckeren Suppen zu verar-
beiten, die den Kindern im Winter einmal in der Woche zum Kauf angeboten werden. 
Hierbei gab es wie immer großen Andrang. 
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Voll in Form 
Eifrig helfen unsere Mütter bei der AG Voll in Form mit. Sie unterstützen die Kinder 
beim Schneiden und Schnippeln der jeweiligen gesunden Zutaten für die verschie-
densten leckeren kleinen Mahlzeiten. So konnte unsere WTG-Lehrerin sehr entlastet 
werden und der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt. 
 
 
Hausaufgabenbetreuung, Förderung der Lesekompetenzen 
In der Hausaufgabenbetreuung werden täglich etwa 8-10 Kindern von Ehrenamtlichen 
aufgenommen. Sie begleiten die Kinder bei ihren Hausaufgaben und leisten, wenn 
nötig auch Hilfestellung. 
 
Die Antolin-Bücherei betreuen zweimal wöchentlich 3 Mütter eigenverantwortlich.  
Sie kümmern sich um die Buchausleihe und organisieren die Nachbestellung von 
Büchern. 
 
Ebenso beglei -
gemischten Klassen. Sie lassen sich von den Kindern vorlesen und das Gelesene 
nacherzählen oder stellen kurze Fragen zum Text, um das Leseverständnis sicher zu 
stellen.  
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Friedrich-Wanderer-Schule 
Grundschule 
Wandererstraße 170 
90431 Nürnberg 
Tel. (0911) 31 46 80 
E-Mail: 
friedrich-wanderer-
schule@web.de 
www.friedrich-wanderer-
schule.de 

 

 
 

 
 

 
 
 
Bausteine für eine familienfreundliche Schule  
 
 
Arbeit an gemeinsamen sozialen Zielen: 
Die Friedrich-Wanderer-Schule und ihre angegliederten Betreuungseinrichtungen 
vernetzen sich und beziehen die Eltern mit ein 
 
Sozialerziehung und Persönlichkeitsbildung der Kinder sind neben der Vermittlung der Kultur-
techniken wichtigster schulischer Auftrag - darüber waren sich alle im Kollegium der Friedrich-
Wanderer-Schule einig; 
 

kam da genau passend. Ziel war es, den Kindern fließende Übergänge zwischen den einzelnen 
Lebenswelten zu ermöglichen. Im Schuljahr 2008/09 nahmen Lehrkräfte (5) der 1. Jahrgangs-
stufe sowie die Beschäftigten von der angegliederten Horte (3) und Kindergärten (2) teil. 
Gegenseitige Einblicke in die Strukturen und Arbeitswelten ermöglichte die Zusammenarbeit, 
schuf gegenseitige Nähe und Vertrautheit mit den Mitarbeiterinnen der anderen Einrichtungen, 
was, so der Wunsch aller Teilnehmenden, auch nach Ablauf des Projektes unbedingt 
beibehalten werden sollte. 
 
Das Begonnene sollte unbedingt weiterentwickelt werden. Hierzu war die Erarbeitung und 

Weiterführung und Implementierung in der gesamten 
Schule das genau passende Instrumentarium. 
 
Nach einem pädagogischen Tag für alle Lehrkräfte und möglichst vielen Mitarbeiterinnen der 
Betreuungseinrichtungen starteten wir an der Schule und in den Einrichtungen mit der 
konkreten Arbeit an den Sozialzielen. In inhaltlichen Diskussionen wurden für das Schuljahr 
2010/ 11 Ziele ausgewählt, welche besonders im Fokus der sozialerzieherischen Arbeit und der 
Selbstwahrnehmung der einzelnen Kinder und Klassen bzw. Gruppen stehen sollten.  
 
Die 2-3wöchigen Phasen, die für jeweils ein Sozialziel vorgesehen waren, mussten nach dem 

Jedoch gestaltete sich die Erarbeitung der Zielinhalte 
mit den Kindern als weitaus zeit- und energieaufwändiger, sowohl in den Klassen als auch in 
den Einrichtungen. Und auch die notwendigen Zeiträume zur Internalisierung der Verhaltens-
weisen bei den Kindern, erwiesen sich als deutlich länger, als zunächst vermutet. Daneben 
bedurfte es intensiver weiterer Beachtung der bereits erarbeiteten Ziele, um diese in ihrer 
Nachhaltigkeit nicht zu gefährden. Eine klare Erkenntnis für alle beteiligten Lehrkräfte und 
Erzieherinnen war die Tatsache, dass die Kinder erwünschte und unerwünschtes Verhalten in 
kurzer Zeit wohl aufzählen und benennen konnten, dass die eigene Verhaltensregulierung 
jedoch sehr schwer fällt und des ständigen Trainings in kleinen bis kleinsten Schritten bedarf. 
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In einer Projektvorstellung wurden die die Eltern, Elternbeiräte und Klassenelternsprecher 
informiert. Sie sollten, die Informationen ihrerseits die Elternstammtische und ähnliche Eltern-
zusammenkünfte weitertragen. 
 

- -Elternbrief einbezogen, mit der Aufforderung, 
auch im häuslichen Bereich in der Umsetzung des jeweiligen Zieles mitzuwirken. 
 
Die Implementierung der Sozialziele in den Schulalltag ist noch nicht abgeschlossen, wir 
werden daher wir im nächsten Schuljahr weitermachen.  
 
 
Starker Start  gemeinsam von der Kita in die Schule 
 
Ziel des unseres gemeinsamen Projektes mit dem Jugendamt, Fachstelle BEP und den mit der 
Schule kooperierenden Kindertagesstätten ist es, den Schulanfängern und deren Eltern einen 
starken, angstfreien Start in die Schule zu ermöglichen. 
 
Lehrkräfte der Jahrgangsstufen 1 und 2 und Erzieherinnen der Kitas arbeiten zum Übergang 
zwischen Kindertagesstätte und Schule eng zusammen, um konkrete Angebote für Kinder und 
Eltern abzustimmen oder gemeinsam zu entwickeln. 
 
In den Kindertagesstätten treffen sich nun Eltern, Kinder, Erzieherinnen und die Kooperations-
lehrerin der Schule zu gemeinsamen Spiele  Nachmittagen.Thematische Schwerpunkte sind 
die sprachliche, mathematische und wahrnehmungsbezogene Beschäftigung und Förderung 
der Kinder auf dem Weg in die erste Klasse. Eltern erhalten hierzu zusätzliche Informationen. 
Im Mittelpunkt aber steht das gemeinsame Handeln mit viel Spiel und Spaß. Die Eltern waren 
dankbar für so manche praktische Anregung. 
 
 
Projekttage an der Friedrich-Wanderer-Schule 
 
An 2 Tagen im Juni 2011 fanden, wie alle 2 Jahre, die Wanderer-Projekttage statt. D.h. 
Lehrkräfte und Eltern ermöglichen den Kindern in und außerhalb der Schule 2 ungewöhnliche 
Tage, an denen diese in Gruppen außerhalb ihres Klassenverbandes verschiedene Angebote 
wahrnehmen können.  
 
So starteten die Kinder zu einer Reise ins Weltall, stellten Schmuck aus Perlen und Filz her, 
begaben sich auf eine Schatzsuche durch Nürnberg, tauchten in die Welt der Indianer oder 
Detektive ein, töpferten mit Ton, konnten Actionpainting ausprobieren, darüber nachdenken was 
glücklich macht und was jeder zum eigenen Glück braucht, Minigolf spielen und ihr Können in 
einem kleinen Turnier unter Beweis stellen, eine neue Sportart  Bosseln- kennen lernen, für 
den Geschmackssinn so allerlei herstellen und genießen und noch Vieles mehr.  
 
Viele Aktionen wurden von Lehrkräften angeboten hatten in eigener 
Verantwortung Haarstyling beim Friseur, Backen am Kiosk, Mosaikbilder aus Glitzersteinen , 
Yoga und Entspannungstraining u.a. durchgeführt.  
 
Frohe Kindergesichter, begeisterte Erzählungen vom Erlebtem und stolze Vorstellungen von 
Kunstproduktionen gaben den Lehrkräften und Eltern die Gewissheit, dass die nicht 
unkomplizierte und recht aufwändige Organisation des Unternehmens sich in jedem Fall 
gelohnt hatte. 
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Voll in Form: Gesunde Ernährung  
 
konnten wir in diesem Schuljahr aus Gründen wegen äußerst umfangreicher Baumaßnahmen, 
die uns räumlich noch immer massiv beschneiden in Schule und Hort nur stark ausgedünnter 
Form innerhalb einer Arbeitsgemeinschaft und klassenintern, ohne aktive Beteiligung von Eltern 
vor Ort, praktizieren. 
 
 

  
 
Eine Theaterproduktion und -aufführung, erarbeitet mit Schülern unserer Schule in Kooperation 
mit dem Don-Bosco Jugendwerk/Kinderhort Bartolino und dem Theaterpädagogen. Finanziert 
wurde das Projekt durch die Stadt Nürnberg/ Stab Familie und Stadtteilkoordination Muggenhof. 
Im Vorfeld haben junge Erwachsene ihre persönliche Erfahrungen, ihre Schamgefühle und ihre 
Ausweichtaktiken geschildert. Fazit war die Schuld und Verantwortung ausschließlich beim 
Staat und den Kommunen zu suchen bringt nicht weiter. Armut kann nur gemeinsam bekämpft 
werden. In der Aufführung wird das Publikum aufgefordert selbst Stellung zu beziehen und zu 
werten, welche Kaufwünsche der Protagonisten erfüllt und welche nicht erfüllt werden sollen. 
Die Resonanz im Eltern-Publikum war geprägt von Betroffenheit und Nachdenklichkeit. 
 
 
Eine  steht uns in der Schule helfend zur Seite  
 
Unsere 2. Elternbeiratsvorsitzende ist als ausgebildetete Elternlotsin an unserer Schule tätig. 
Neben regelmäßig angebotenen Sprechstunden im Schulhaus bereitet sie die Eröffnung eines 
Elterncafes vor. Sie betreut hilfesuchende Eltern in Hinblick auf Sprachkurse, Integrationskurse, 
und begleitet diese wenn gewünscht zu Gesprächen mit den Lehrkräften oder der Schulleitung. 
Gemeinsam mit einer Lehrkraft organisiert sie den Einsatz der ehrenamtlichen Hausauf-
gabenbetreuer in Zusammenarbeit mit dem Zentrum aktiver Bürger (ZAB). 
 
Bei nahezu allen Elternabenden, Informations- und Bildungsveranstaltungen der Schule 
unterstützt sie durch Dolmetschen. 

bereits von ihr in Eigenregie durchgeführt und zusammen 
mit anderen sprachkundigen Elternlotsen vorbereitet. So hatten die Eltern die Möglichkeit, sich 
gründlich über die Übertrittsmodalitäten zu informieren und ihre offenen Fragen zu klären. 
 
Als Lesemutter liegt ihr die Lese- und Sprachförderung der Erstklasskinder am Herzen. In 
gemütlicher Atmosphäre liest sie nun jeden Donnerstag in deutscher und ab und zu in 
türkischer Sprache einer kleinen Gruppe von Kindern aus Kinderbüchern vor. 
 
 
Bildungsangebote für Eltern 
 
Wertvolle Bücher  Bücher voller Werte 
In dieser Veranstaltung wurde Eltern vorgelesen und tauschten sich in entspannter Atmosphäre 
über ihre eigenen Wertvorstellungen und Ziele aus. Dabei genossen sie es in die Geschichten 
einzutauchen und mit den Akteuren mitzuleben. Tipps für gute Bücher, die noch dazu 
pädagogisch wertvoll sind, fanden großen Anklang, zumal die Wahl aus dem breiten 
Bücherangebot schwer fällt. Der Themenabend wurde auch von den Elternlotsinnen in 
verschiedenen Sprachen unterstützend begleitet.  
 
Eine Weiterentwicklung und Vertiefung des Themas ist von der Referentin in Planung und 
werden wir gerne ins Programm aufnehmen. 
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Vielfalt des bayrischen Schulsystems 
Für die 3. Klassen zum Kennenlernen des bayrischen Schulsystems und der verschiedenen 
Wege in die Berufswelt fand ein Informationsabend statt. Der Elternabend war sehr gut besucht 
und wurde von den Eltern zu vielfältigen Fragen bezüglich der möglichen Bildungswege ihrer 
Kinder genutzt, diese informierten sich darüber, wie es für ihr Kind nach der Grundschule 
weitergehen kann. Die Elternlotsin war auch hier anwesend. 
Die Rückmeldungen waren positiv. 
 
 
Informativer Elternabend zu Sexuellem Missbrauch 
der durch die Kriminalpolizei, Frauenbeauftragte, angeboten wurde. Trotzdem er für alle 
Klassen angeboten war wurde das Angebot von einem kleineren interessierten Kreis genutzt. 
Die anwesenden Eltern haben von den fundierten Informationen und Anregungen profitiert.  
 
 

Familiengesundheitsförderung: Lauf dich fit! 
 
Im dritten Jahr laufen in den drei Wochen nach den Pfingstferien Kinder und ihre Eltern, die 
Lust dazu haben während der pädagogischen Vorviertelstunde von 7.30 -7.55 Uhr ihre Runden 
um den Sportplatz. 
 
 lz ist einen 
Laufpunkt im Lauf-Pass. Wenn Eltern mitmachen gibt es einen Familienlauf-Pass.  
 

-dich-fit-
eine kleine Ehrung und einen Preis (Kinogutschein oder Tiergartenkarten), für die Familie mit 
dem höchsten Punktekonto winkt als Preis eine Familienkarte.  
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Holzgartenschule 
Grundschule 
Holzgartenstraße 14 
90461 Nürnberg 
 
Tel.: 0911/ 4 62 53-13 
Mail: leitung@holzgartenschule.de 
Homepage: www.holzgartenschule.de 
 

 
 
 
 

Bausteine für eine familienfreundliche Schule 
 
  
Fortführung der Aktion des kostenlosen Frühstücks für bedürftige 
Kinder 
 
Täglich erhalten bedürftige Kinder vor der ersten Pause ein kostenloses 
Frühstück. Finanziell ermöglicht wird dies durch „Lobby für Kinder“ und 
„Sternstunden“. Das Frühstück besteht in der Regel aus einem belegten Brot 
und einem Stück Obst oder Gemüse, dazu gibt es ein Mineralwassergetränk. 
   Zubereitet wird es durch Mitglieder des Elternbeirats, die ehrenamtlich und 
täglich für mindestens zwei Stunden uns unterstützen. Sie kaufen ein, 
streichen Brote und stellen Obst und Gemüse für die Kinder bereit. Das 
Frühstück ermöglicht so Kindern, die sonst ohne Essen oder mit wenig 
Nahrhaftem oder gar mit Süßigkeiten in die Schule kommen würden, einen 
wertvollen Energieschub. Nicht nur das nahrhafte Frühstück, sondern auch 
die tägliche Kommunikation zwischen den Eltern, die das Frühstück 
zubereiten und den Kindern, die es bei ihnen abholen, ist als positiv zu 
bewerten. 
 
Die Elternbeiratsvorsitzende beim Zubereiten des Frühstücks 
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Musikerziehung an der Holzgartenschule 
 
 
Eltern, Lehrer und Schüler schätzen das erweiterte Musikangebot an der 
Holzgartenschule.  
   Neben dem musikalischen Pflichtunterricht haben die Holzgartenschüler die 
Möglichkeit, wöchentlich für zwei Schulstunden in einer Chor-
Arbeitsgemeinschaft mitzuwirken sowie am Nachmittag in Instrumentalkursen 
ein Instrument (Gitarre und Flöte) zu erlernen. Die Organisation und 
Betreuung des Instrumentalunterrichts übernimmt der Elternbeirat. Dieses 
Musikangebot erfreut sich großer Beliebtheit und wird von Eltern und Kindern  
sehr geschätzt. Etwa 90 Kinder haben sich freiwillig für dieses erweiterte 
Musikangebot entschieden. 
   Einmal jährlich findet ein Frühlingskonzert statt, bei dem sich dann alle 
Kinder der Musikgruppen öffentlich vor einer großen Zuhörerschaft 
präsentieren können.  
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Fahrradcheck im Frühjahr – eine gemeinsame Aktion von Eltern, 
Lehrkräften, Kindern und einem Kooperationspartner 
 
 
Jährlich im Frühjahr werden einmal am Nachmittag von Eltern, Lehrkräften 
und einer im Viertel ansässigen Fahrradfirma die Fahrräder der Kinder auf 
Tauglichkeit hin überprüft. Alle helfen zusammen, um zur Verkehrssicherheit 
beizutragen: Hier wird gewartet, geputzt, geflickt und was so alles bei einer 
richtigen „Fahrradinspektion“ anfällt.  
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Jährlich mindestens ein großes Projekt unter Beteiligung von Eltern, 
Kindern und Lehrern 
 
 
In diesem Schuljahr standen sogar zwei große Projekte an: 
 
 Die Leseprojektwoche und die Beteiligung an der Jubiläumsfeier des 
Bündnisses für Familie:  
 
Die Leseprojektwoche fand Ende November und Anfang Dezember statt. 
Eine Woche lang sollte an der Schule, zu Hause, in Hort und 
Mittagsbetreuung der Schwerpunkt auf das Lesen gelegt werden. Dabei war 
uns allen, Lehrkräften, Eltern und Erzieher wichtig, den Kindern Lesen als 
etwas Motivierendes, Schönes erlebbar zu machen. 
   In Elternbeiratssitzungen, in einem gemeinsamen Treffen von Lehrkräften 
und Erziehern und in diversen Besprechungen von Lehrkräften wurden für 
diese Woche motivierende Aktionen rund um das Lesen geplant: 
Autorenlesungen, Besuchen von Buchhandlungen und dem nahe gelegenen 
Südpunkt mit seiner Stadtteilbibliothek, Tanzprojekt zu Erich Kästners „Emil 
und die Detektive“, vielerlei Aktionen in unserem Lesezimmer, Vortragen 
türkischer Literatur und vieles andere mehr. 
Schließlich veranstaltete der Elternbeirat noch zwei Elternabende zum 
Thema Bücher. Er wählte dabei das Thema „WERT-volle Bücher – Bücher 
voller Werte“ aus der Angebotsreihe der „Familienfreundlichen Schule“ aus. 
 
 
Die Jubiläumsfeier anlässlich des 10-jährigen Bestehens des Bündnisses 
fand im Bleiweißviertel, unserem Schulviertel, statt. Viele Einrichtungen, so 
auch unsere Schule beteiligten sich daran. Da gab es Kunst- und 
Musikworkshops, sportliche Aktivitäten, eine Familienbörse, Musikgruppen, 
die für Stimmung sorgten und vieles andere mehr. Der Elternbeirat unserer 
Schule sorgte mit Kuchen, kleinen Häppchen und Getränken für das leibliche 
Wohl der Gäste. Lehrkräfte und unsere Musiklehrer der Instrumentalkurse 
boten Musik- und Kunstworkshops an.  
Über ein ganzes Schuljahr hinweg dauerten die Vorbereitungen für dieses 
Jubiläumsfest, das dann im Juni stattfand. 
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Friedrich-Staedtler-Schule 
Grund- und Hauptschule 
Neunhofer Haupstraße 73 
90427 Nürnberg 
 
Tel.0911 / 301103 oder 3070705 
E-Mail:  
schulleitung@friedrich-staedtler-
schule.de 
Homepage: www.fssn.de 

 

 
 
 

 

 
 
 

Bausteine für eine familienfreundliche Schule  
 
 
Im Knoblauchsland sind wir alle vernetzt 
 
Der Arbeitskreis Jugendarbeit im Knoblauchsland hat die Lust auf Mehr geweckt.  
Das Knoblauchsland, bestehend aus 8 Stadtteilen, bietet eine lange Liste an Aktivitäten für 
Familien  da lag der Gedanke einer gemeinsamen Aktion nahe  die Knola-Rallye war 
geboren. Über die Idee sich untereinander besser kennen zu lernen, vorhandene Ressourcen 
zu nutzen und vor allem der Zielgruppe Eltern und ihren Kindern einen Überblick der Angebote 
zu geben, konnten neue Kooperationspartner gefunden werden: Kulturladen Schloss Almoshof, 
ev. Jugendarbeit Kraftshof, Firma Staedtler, Landeskirchliche Gemeinschaft Buch, TSV Buch, 
ASC Boxdorf, ev. Jugendarbeit Zum guten Hirten, Mobile Jugendarbeit Jugendamt Stadt 
Nürnberg, Rock´n´Roll Club Bubble Gum, Bogenschützen Gut Schuss Boxdorf und die 
Jugendfeuerwehr Almoshof. 
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Knola-Rallye 2011    
- Auch in diesem Jahr war es wieder soweit! KNOLA-RALLYE 2011 - 
 
Zum zweiten Mal fanden sich Anbieter von Kinder-und Jugendarbeit im Knoblauchsland 
zusammen, diesmal im Schloss Almoshof, um miteinander zu zeigen, was der Nürnberger 
Norden für Kinder und Jugendliche zu bieten hat. Beteiligt waren Elternbeirat und Jugendliche 
unserer Schule sowie unsere Kooperationspartner. 
 
Für die Altersgruppe der 10 bis 14-Jährigen wurden 15 Spiel- und Bastelstationen aufgebaut. 
Im handwerklichen Bereich konnten die Kinder Keramikfliessen mit Granulat bemalen, zusehen, 
wie ein Bleistift hergestellt wird, Armbänder und Specksteinanhänger herstellen oder mit 
eigenen Jonglierbällen, die Grundlagen des Jonglierens erlernen. Am Schminkstand, der von 
einer Schülerin der 8b betreut wurde, waren überwiegend Mädchen anzutreffen, die sich sowohl 
die Fingernägel lackieren, als auch die Wimpern tuschen ließen. 
 

  
 
 
Die Kirchweihwiese gehörte den schweißtreibenderen Aktionen. Neben diversen Geschick-
lichkeitsübungen mit Bällen und einer Torschussmessanlage, waren dort auch die Rock´n´Roll 
Tänzer und Tänzerinnen, die Juggermannschaften und eine Feuerlöschstation zu finden. Den 
Weg vom Korn zum Brot konnten die Besucher und Besucherinnen in einem Zelt des 
Elternbeirats erleben, indem auf Mahlsteinen das Korn gemahlen wurde, dann zu kleinen 
Fladen verarbeitet und auf dem Grill gebacken wurde. Wen dabei Durst und Hunger überfielen, 
konnte sich im Café des Kulturladens mit Kuchen und Getränken versorgen oder am Lagerfeuer 
sich aus Stockbrot und Würstchen den besonderen Hot Dog zubereiten. 
 
Über die Angebote konnten sich Eltern zu informieren. Zudem bot sich ihnen die Gelegenheit, 
mit den Anbietern ins Gespräch und mit den anderen Eltern in Kontakt zu kommen, weitere 
Eltern im schattigen Biergarten des Schlosses näher kennen zu lernen und sich auszutauschen.  
 
Aufgrund des positiven Feedbacks und dem Spaß beim Planen und Durchführen sehen wir mit 
den Eltern und unseren Kooperationspartner freudig einer 3. Knola-Rallye im nächsten Jahr 
entgegen. 
 
 
Jahresthema 2010/11  :  Soziale Kompetenz 
Die Friedrich-Staedtler hat sich für das Schuljahr 2010/11 die Förderung sozialer Kompetenzen 
zum Thema gemacht.  
Soziale Kompetenzen sind in aller Munde, sind viel diskutiert und es gibt eine Unzahl an 
Projekten und Konzepten. 
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An der Friedrich-Staedtler-Schule werden Soziale Kompetenzen ins Bewusstsein gerufen und 
eingebettet in den Alltag geübt und vertieft. 
Beginnend in der Grundschule lernen die Schülerinnen und Schüler ihre Bedürfnisse zu äußern 
und Konflikte lösungsorientiert zu bewältigen. In der Hauptschule angekommen haben die 
Kinder und Jugendlichen dann die Möglichkeit in Form von Klassenräten ihre Themen 
einzubringen und gemeinschaftlich zu bearbeiten.  
 
W.I.R.-Projekt für die Grundschule 
W-erte I-ntegration     R-esilienz 
In Kooperation mit dem Fränkischen Bildungswerk für Friedensarbeit e.V.  
 
Die drei Freunde Affe, Adler und Wolf begleiteten die Kinder der Klasse 1a und deren Klassen-
leiterin auf ihrem Weg zu einer gelingenden Klassengemeinschaft. Die Tiere und deren beson-
deren Fähigkeiten wurden in drei Projektblöcken den Kindern erklärt und an die Hand gegeben. 
 
Der Affe ist der Spezialist für Gefühle. Er weckt mit seinen Geschichten und kleinen Übungen 
ein Bewusstsein für die eigenen Gefühle und erklärt, wieso es wichtig ist, diese auch mitzu-
teilen. Als tägliche Übung bleibt ein Gefühlsrad, an dem die aktuelle Stimmungslage der Kinder 
sichtbar gemacht wird, in der Klasse. Der Adler, als Spezialist für den genauen Blick, kümmert 
sich um Einfühlungsvermögen und Grenzen. Bei dieser Einheit ging es um die eigenen Gren-
zen, Gefühle angemessen zu äußern und sich in den anderen hineinzuversetzen. Eine Stopp-
hand zeigte, wenn Grenzen überschritten werden. Die Wölfin ist Spezialistin für die Gemein-
schaft. Sie zeigte der Klasse, wie wichtig es ist, zusammenzuhalten. Sie zeigte ihnen, was die 
Klassengemeinschaft unterstützt oder trennt, wie man sich gegenseitig helfen kann und führte 
eine Methode ein, wie die Klasse bei Schwierigkeiten eine Lösung finden kann. 

   
 
Wichtig war uns, mit einem Themenelternabend, die Eltern einzubinden, um Ihre Unterstützung 
zu gewinnen. 2/3 der Eltern nahmen den Termin wahr. Nach der Projekteinführung ging es vor 
allem um Sensibilisierung hinsichtlich der Erwartungen und der Kommunikation zwischen 
Klassenleitung und Elternschaft. Ein wesentlicher Punkt war eigene Wünsche und Erwartungen 
wahrzunehmen und zu formulieren. Die Eltern beteiligten sich rege an der Diskussion und 
nutzten die Gelegenheit um mit der Lehrkraft ins Gespräch zu kommen. 
 
Aufgrund der überaus positiven Rückmeldungen der Eltern, Schüler und Lehrkräfte der Klasse 
1a, welche die Inhalte gut in ihren Alltag integrieren konnten, möchten wir die Inhalte des 
W.I.R.-Projektes in allen Jahrgangsstufen der Grundschule implementieren. So sollen, im 
nächsten Schuljahr, eine weitere Klasse und deren Eltern, sowie das gesamte Kollegium der 
Grundschule Besuch von den drei Freunden bekommen. 
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Soziales Kompetenztraining 
 
Wie wir alle wissen, sind nicht nur gute Noten für den beruflichen Einstieg entscheidend, 
sondern auch die sogenannten Sozialen Kompetenzen. Kann ich mich gut einschätzen, kenne 
ich die gängigen Kommunikations- und Umgangsformen, wie gehe mit Konflikten um, wie ist es 
um meine Lebensplanung bestellt oder wie gut kenne ich mich mit meinen Gefühlen aus. 
Diese und viele mehr sind Inhalte des sozialen Lernens  daher haben sich die beiden 7. 
Klassen, für das Soziale Kompetenztraining entschieden. 
 
Folgende inhaltlichen Themenschwerpunkte wurden wechselnd in Gruppen- und Einzelarbeit 
mit den Schülern in Einbeziehung der Lehrkräfte bearbeitet: 
-Kennen lernen    -Konfliktbewältigung 
-Arbeiten im Team    -Umgang mit Gefühlen 
-Identifikation und Selbstbild   -Abschluss mit Zertifikat für die Portfoliomappe 
 
Die Eltern wurden per Elternbrief über die Inhalte des Projekts und den Erhalt eines Zertifikats  
informiert. 
 
Eltern engagieren sich 
 
Alljährlich finden sich in den Klassen Eltern zu Elternstammtischen zusammen, um Kontakte zu 
pflegen und Informationen auszutauschen. 
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