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Vorwort
Die vorliegende Dokumentation über die Aktivitäten der Mitgliedsschulen im Verbund der familien-
freundlichen Schule bezieht sich auf die Schuljahre 2015/16 und 2016/17. 

Insgesamt gilt auch für diese Dokumentation: Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zwischen Schu-

le, Familie, Jugendhilfe und weiteren Partnern kann gelingen, ist aber kein Selbstläufer. Dennoch, die 

Anstrengungen und der Aufwand sind es wert! Wir alle leisten damit einen gesellschaftlich wichtigen 

Beitrag, damit Bildungs- und Teilhabechancen allen Kindern und Jugendlichen gleichermaßen offen 

stehen. 

Die Dokumentationen der jeweiligen Schulen dienen wie immer als Nachweis für die Mitgliedschaft 

im Verbund der familienfreundlichen Schule. Zudem ersetzt die Dokumentation das vom Bayerischen 

Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst (StMBW) geforderte Konzept zur 

Bildungs- und Erziehungspartnerschaft. 

Für die Inhalte der Dokumentationen der einzelnen Mitgliedsschulen sind die jeweiligen Schulleitun-

gen verantwortlich. 

Jede Mitgliedsschule beschreibt ein oder zwei Aktivitäten ausführlich und ordnet weitere den fünf 

Qualitätsstandards zu. Die hier angeführten Kennziffern (K1/K2/K3) geben an, ob eine Maßnahme zum 

ersten Mal (K1) oder seit mehreren Jahren (K2) durchgeführt wird oder im Schulalltag implementiert 

ist (K3). Mittlerweile ist vieles im Schulalltag etabliert, wie die Verweise auf K3 zeigen. Dies zeugt von 

Kontinuität und Ausdauer in den Mitgliedsschulen. 

Die Reihenfolge in dieser Gesamtdokumentation entspricht der Dauer der Mitgliedschaft der einzel-

nen Schulen. Die Dokumentation beginnt mit dem langjährigsten Mitglied, der Birkenwald-Schule (seit 

Schuljahr 2005/06) und endet mit der Paul-Moor-Schule, die im Schuljahr 2016/17 dazugekommen ist 

(daher entfällt hier die Dokumentation). 

Vielen Dank an alle für das hohe Engagement. 

Dabei gilt unser Dank auch den zahlreichen Kooperationspartnern, die durch ihre Angebote zur Um-

setzung der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft maßgeblich beitragen. 

Wir wünschen allen eine anregende Lektüre! 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Nachahmen erwünscht ist. Bei Fragen dürfen die Mitglieds-

schulen und die Koordinationsstelle direkt kontaktiert werden. 

Michaela Schmetzer M.A., Dipl.-Sozialpädagogin (FH) 

Leitung des Programms Die familienfreundliche Schule – 
Erziehungs- und Bildungspartnerschaft in Nürnberg, 

Koordinationsstelle familienfreundliche Schule 

und

Sandra Nausner Dipl.-Sozialpädagogin (FH) 

Pädagogische Mitarbeiterin, 

Koordinationsstelle familienfreundliche Schule Juni 2017
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Qualitätsstandards der 
familienfreundlichen Schule

Die familienfreundliche Schule stärkt durch Erziehungs- und Bildungspartner-

schaft die Chancen aller Kinder auf Bildung und Teilhabe an der Gesellschaft. 

Grundgedanken
• Die Schule ist Lern-, Lebens- und Erfahrungsraum und öffnet sich nach innen und außen.

• Es wird eine Kultur des Miteinanders gelebt, die von Respekt und Wertschätzung geprägt ist.

• Den Eltern werden Möglichkeiten der Teilhabe und Mitwirkung am Schulleben eröffnet.

• Die Familien erhalten Unterstützung durch gut verankerte Erziehungs-, Bildungs- und Bera-

tungsangebote.

• Die pädagogischen Mitarbeiter/-innen bilden sich im Sinne der Qualitätsstandards fort.

• Die Inhalte und die Umsetzung der Qualitätsstandards werden im Team erarbeitet und transpa-

rent an alle Beteiligten weitergegeben.

• Die Umsetzung der Qualitätsstandards liegt in der Verantwortung der einzelnen Schule.

Präambel

Qualitätsstandards der 
familienfreundlichen Schule

Familienfreundlicher
Lebensraum

Beteiligung und 
Mitwirkung der Eltern

Öffnung der Schule –
Kooperation und 

Vernetzung

Familienbildung: 
Fortbildung und

Qualifizierung für alle 
Eltern

Lehrerfortbildung und 
Qualifizierung für alle an 
Erziehung und Unterricht 

Beteiligten

3
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1. Familienfreundlicher Lebensraum
Die Schule zeichnet sich durch eine Willkommenskultur und eine gewaltfreie Atmosphäre aus. Alle 

Beteiligten engagieren sich für die Gestaltung eines Miteinanders und Füreinanders in Respekt und 

gegenseitiger Wertschätzung aller Kulturen im Lern-, Lebens- und Erfahrungsraum Schule. Jeder 

Mensch ist in seiner Individualität willkommen. Die Schulgemeinschaft ist bei der Gestaltung des 

Lebensraums Schule eingebunden. Den Eltern werden Möglichkeiten der Beteiligung und Mitwir-

kung eröffnet.

2. Öffnung der Schule – Kooperation und Vernetzung
Die Schule ist nach innen und außen für Kooperation und Vernetzung geöffnet. Die Beteiligten ge-

stalten Vernetzung und Kooperation in einem gemeinsamen Prozess. Die Eltern wirken aktiv mit. 

Dies geschieht in einem partnerschaftlichen Miteinander der Schulgemeinschaft. Die Schule öffnet 

sich dem Gemeinwesen. Sie arbeitet mit den im Stadtteil vertretenen Institutionen und Gruppen 

konstruktiv zusammen. Kooperationseinrichtungen werden als außerschulische Erfahrungsräume 

und Lernorte in den Bildungs- und Erziehungsprozess aller Beteiligten einbezogen. Das vernetzte 

Arbeiten bündelt die Angebote vor Ort und erschließt sie allen. Elternbildungs- und Elternbera-

tungsangebote im Netzwerk unterstützen den Aufbau der Elternbildung und Erziehungspartner-

schaft. Die Mitgliedsschulen vernetzen sich untereinander.

3. Beteiligung und Mitwirkung der Eltern
Die Schule arbeitet mit den Eltern vertrauensvoll und konstruktiv zusammen. Sie sieht diese Zusam-

menarbeit als Voraussetzung für eine erfolgreiche Erziehung und Bildung der Kinder. Grundlage 

des Zusammenwirkens ist eine wertschätzende, offene und partnerschaftliche Kommunikation. 

Eltern und Elternbeiräte bringen sich aktiv in das Schulgeschehen ein. Ihre Teilhabe und Beteili-

gung wird seitens der Schule gefördert und unterstützt. Die Beteiligten identifizieren sich mit ihrer 

Schule. Die unterschiedlichen Bedürfnisse der Eltern werden berücksichtigt, ihre Ressourcen einbe-

zogen und ihr Expertenwissen genützt. Die rechtlichen Grundlagen werden von allen respektiert.

4. Familienbildung: Fortbildung und Qualifizierung für alle 
Eltern
Die Schule ist Lernort für Kinder und Erwachsene. Die elterlichen Erziehungs- und Bildungskompe-

tenzen werden gestärkt und weiterentwickelt. Die Familienbildungsveranstaltungen sind auch für 

Lehrer/-innen, pädagogische Mitarbeiter/-innen, Ehrenamtliche und auch für Mitarbeiter/-innen 

kooperierender Einrichtungen offen. Die Schule bietet bedarfsgerechte Angebote zu erziehungs- 

und bildungsrelevanten Themen an. Die Anliegen und Bedürfnisse der Eltern werden einbezogen. 

Die Veranstaltungen werden evaluiert und sind im Allgemeinen für die Eltern kostenfrei.

Qualitätsstandards 
der familienfreundlichen Schule
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5. Lehrerfortbildung und Qualifizierung für alle an Erziehung 
und Unterricht Beteiligten
Die an der Schule tätigen Fachkräfte sowie Ehrenamtliche und Kooperationspartner bilden sich für 

die Umsetzung der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft fort. Sie haben den Fortbildungskatalog 

der familienfreundlichen Schule im Blick. Darüber hinaus können die Mitgliedsschulen weitere 

Fortbildungen für die Umsetzung der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft eigenverantwortlich 

durchführen.
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Schuljahre 2015/16 und 2016/17

Birkenwald-Schule
Grundschule  
Herriedener Straße 25
90449 Nürnberg

Telefon 09 11 / 2 31-6 80 60
E-Mail gs@birkenwald-schule.de
Internet www.birkenwald-schule.de

Schulleitung:  Claudia Hylla, Rektorin
 Petra Fischer, Konrektorin

Lehrkräfte insg.: 27

Jugendsozialarbeit 
an Schulen (JaS):  1

Schüler/-innen insg.:  2015/16: 339
 2016/17: 340

Klassen insgesamt:  2015/16: 16
 2016/17: 17

Besonderheiten
• Mittagsbetreuung bis 15:30 Uhr

• Hort und Zentralhort neben der Schule

• Offene Jahrgangsverbände

• Übergangsklassen

• Elternlotsen für schulische Bildung (Nürnberger 

Elternbüro Schulerfolg und Teilhabe – NEST)

• Bildungspatenschaften für Schüler/-innen

• Lesepaten für Schüler/-innen

• AG-Angebote: Streitschlichter, Schulgarten, Chor, 

Kunst, Leseclub, Computer, Schach, Mathe-PLUS;

• Kooperation mit den Kindergärten und Horten

• Kooperation mit einem 

Sportverein

• Kooperation mit MIKADO: 

Buchkinder-Projekt und 

Leseclub

• Eigene Bücherei

• Elterncafé 

• Projekt: brotZeit seit 

2015/16 – kostenloses Früh-

stück für alle Kinder

• Preisträger des i.s.i. 2012  

– Innere Schulentwicklung Innovationspreis
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Öffnung der Schule – Kooperation und Vernetzung 
Familienfreundlicher Lebensraum

brotZeit – gemeinsame Zeit am Morgen!

Ausgangssituation

Seit dem Schuljahr 2015/16 gibt es an der Birkenwald-

Schule das Projekt „brotZeit“. Laut Untersuchungen 

kommt jedes vierte Grundschulkind ohne Frühstück in 

die Schule. Der Hunger verursacht Konzentrationspro-

bleme. Das Projekt „brotZeit“ beinhaltet ein ganz-

heitliches Konzept: „Brot und Zeit geben“. Die Kinder 

erhalten kostenlos ein ausgewogenes Frühstück und 

finden Gesprächspartner in den ehrenamtlichen Hel-

fern. Die bei uns im Sprengel überwiegend berufstäti-

gen Eltern werden durch die Angebotszeit ab 7.30 Uhr 

entlastet. Eltern mit Schichtdienst bzw. frühem Arbeits-

beginn können den Morgen mit den Kindern stress-

freier beginnen, da Zuhause kein Frühstück zubereitet 

werden muss. Sie wissen ihre Kinder gut versorgt. Nach 

dem Frühstück an der Schule starten die Kinder motiviert in den Schulalltag, denn sie konnten ihre 

ersten Erlebnisse des Tages in Gesprächen verarbeiten.

Ziele

• kostenloses Frühstück für alle Schüler/-innen

• soziales Miteinander fördern

• soziale Kompetenzen im Miteinander beim Frühstück erwerben

• motivierter, konzentrierter Unterrichtsbeginn

• Einführung zu gesundem Frühstück

• Austausch mit Mitschülerinnen und Mitschülern

• Sprachbarrieren zwischen Regel- und Übergangsschülern überwinden helfen

Planung

Als erstes wurde von der Schulleitung Kontakt zu dem Verein „brotZeit“ aufgenommen, nachdem der 

Bedarf für die Birkenwald-Schule bei Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrkräften geklärt war. 

Nach der erfolgreichen Bewerbung wurden überwiegend aus unserem Sprengel Eltern und ehren-

Darstellung von Aktivitäten der aktuellen Schuljahre
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amtliche Helfer/-innen, teilweise auch durch Mundpropaganda, angeworben. Dies hat überwiegend 

der Verein brotZeit übernommen. Die Räumlichkeiten in der Schule wurden vorbereitet, so dass eine 

Frühstücksmöglichkeit für die Kinder mit Küche entstand. Eine Einweisung der Ehrenamtlichen erfolg-

te durch eine Mitarbeiterin des Vereins „brotZeit“. Die Bestellungen der Lebensmittel erfolgt durch die 

Ehrenamtlichen und die Schulleitung.

Beschreibung

Das Frühstück ist für alle Grundschulkinder zugänglich. Zu Schuljahresbeginn wurde für jede Klasse eine 

Einführung über Regeln und Verhalten gemacht. Das Angebot wird auf dem Buffet bereit gehalten.

Jeweils zwei Ehrenamtliche bereiten ab 7.00 Uhr ein abwechslungsreiches Buffet vor. Ab 7.30 Uhr kön-

nen montags bis freitags Schüler/-innen zum Frühstücken kommen – durchschnittlich sind das täglich, 

jedoch durchaus wechselnd, 40 Schüler/-innen. Eingeladen sind alle Kinder, niemand muss sich vorher 

anmelden. 

Die Schüler/-innen treffen die Auswahl selbst. Waren, die für Schüler/-innen aus religiösen Gründen 

nicht akzeptabel sind, werden nicht angeboten. Die Schüler/-innen können ihren Frühstücksplatz frei 

wählen und die Unterhaltung mit Ehrenamtlichen und Mitschülerinnen und Mitschülern ist erwünscht. 

Die Kinder werden zu dieser Zeit von den ehrenamt-

lichen Helferinnen betreut. Im Gespräch geben unse-

re Helferinnen auch soziale Kompetenzen wie zum 

Beispiel Tischsitten oder Gesprächsregeln beim Essen 

weiter. 

Dieser Tagesbeginn ist für viele Schüler/-innen fester 

Bestandteil des Morgens geworden. 

Anschließend wird abgespült und gereinigt, damit die 

Räume ab circa 9 Uhr wieder anderweitig genutzt wer-

den können. Alle zwei Wochen werden neue Lebens-

mittel geliefert. Die Bestellung der Lebensmittel wie 

auch die Aufwandsentschädigung für die Ehrenamt-

lichen läuft über das Internet. Alles ist so organisiert, 

dass der zeitliche Aufwand für die Schule relativ gering 

bleibt. Alle Kosten, angefangen von den Lebensmittel über Reinigungsmittel bis hin zum Geschirr trägt 

der Verein „brotZeit“.

Resümee

Das Projekt „brotZeit“ in dieser Form hat sich bei den Schülerinnen und Schülern, ehrenamtlichen Hel-

ferinnen, Eltern und Kollegium der Birkenwald-Schule bewährt und wird in den kommenden Jahren 

fortgeführt. Die positive Wirkung für alle Beteiligten ist nicht von der Hand zu weisen. Die ehrenamt-

lichen Helferinnen haben Freude an dem Kontakt mit den Grundschulkindern. Ihre helfenden und 

unterstützenden Weitergaben von zum Beispiel Tischsitten schulen oft fehlende soziale Kompetenzen. 

Sprachlich schwächere Schüler/-innen, auch aus Übergangsklassen, können hier frei ins Gespräch kom-

men und ihre Deutschkenntnisse im „Alltag“ verbessern. Eltern werden oft durch die frühere Auf-

sichtszeit entlastet. Die Kinder profitieren, weil sie nun gestärkt mit einem gesunden Frühstück dem 

Unterricht folgen können.

 

So gibt es Untersuchungen, die auch die Birkenwald-Schule bestätigen kann, dass bessere Konzentra-

tion und verbessertes Sozialverhalten bei den Schülerinnen und Schülern, die zum Frühstück gehen, zu 

beobachten ist. 
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Gesamtübersicht der familienfreundlichen Aktivitäten

Familienfreundlicher Lebensraum

Willkommenskultur: „Stadt für alle“ – eine Schule für alle! (K1)

Das 2,5x10m großes Kunstwerk an der Außenfassade unseres Schulhauses, von circa 100 Schulkindern 

gefertigt, zeigt Häuser aus allen Ländern der Welt. Dies symbolisiert, dass an der Birkenwald-Schule 

jeder willkommen ist und hier einen Ort der Anerkennung und Fürsorge vorfindet.

Neu seit 2016 steht am Eingang der Schule der Name „Birkenwald-Schule“ in großen Mosaikbuchsta-

ben, so dass diese von der Straße leicht zu erkennen ist.

Der Schule ein Gesicht geben (K2)

Eine von Schülerinnen und Schülern gestaltete Wand vor dem Sekretariat gibt Informationen zur Schu-

le: Lehrerporträts, Anzahl der Klassen, Aktivitäten und besondere Ereignisse.

Eine umfangreiche Homepage bietet zudem Einblick in Aktionen und Angebote der Schule. Sie ist mit 

der Homepage der familienfreundlichen Schule verlinkt.

Lesetafel für Eltern (K3)

Eine weitere Schautafel stellt die Presseartikel zur Schule aus. Die Beschilderungen in den Gängen mit 

Nord und Süd erleichtern Eltern die Orientierung im Schulhaus.

W.I.R.-Projekt (K2)

Die Initialisierung erfolgte im Schuljahr 2013/14 in drei Klassen. Im Schuljahr 2015/16 wurden zwei wei-

tere Klassen einbezogen. In dem Projekt geht es um Werte, Gefühle und den Umgang mit Konflikten. 

Zu den Einheiten für Schüler/-innen findet für die Eltern dieser Klassen ein Informationsabend statt, der 

sie mit den Inhalten vertraut macht und sie befähigt, diese in den häuslichen Alltag mit einzubauen. Im 

Schuljahr 2016/17 hat die nächste Projektrunde mit den 1. Klassen gestartet. Die Übergangsklassen der 

Schule sollen zukünftig mit einbezogen werden. (geplant)

Offenes Elterncafé der Jugendsozialarbeit an Schulen (K2)

Im unregelmäßigen Turnus findet ein Elterncafé statt, bei dem die Eltern in gemütlicher Atmosphäre in 

Kontakt und Austausch mit anderen Eltern kommen.

Kinderbetreuung bei Sprechabenden und Informationsabenden (K3)

Schülerinnen und Schüler der Mittelschule bieten bei diversen Veranstaltungen Kinderbetreuung an. 

Damit wird Eltern die Teilnahme an Veranstaltungen besser ermöglicht.

Betreuung am Buß- und Bettag (K1)

Für Kinder, die am Buß- und Bettag nicht von den Eltern betreut werden können, gibt es seit dem 

Schuljahr 2013/14 die Möglichkeit, in der Schule beaufsichtigt zu werden. 

brotZeit – gemeinsame Zeit am Morgen! (K1)

Beschreibung siehe S. 8.
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Öffnung der Schule – Kooperation und Vernetzung

Offener Jahrgangsverband (K3)

Im offenen Jahrgangsverband arbeiten die Klassenlehrkräfte sehr intensiv zusammen. Bei der Vermitt-

lung von Basiskompetenzen werden z.T. klassenübergreifende homogene Gruppen gebildet, um die 

Kinder möglichst passgenau zu fördern. In den anderen Unterrichtseinheiten profitieren die Schüler/ 

-innen von der Vielfalt der Begabungen der Kinder. In offenen Unterrichtsphasen haben die Kinder 

häufig freie Wahl bezüglich Unterrichtsinhalten, Klassenraum und Lernpartnern.

Ehrenamtliche Bildungs- und Lesepaten (K3)

Ehrenamtliche Senioren betreuen als Bildungspaten Kinder am Nachmittag bei den Hausaufgaben. Sie 

geben ihnen Tipps zur Selbstorganisation und üben den Lernstoff, der noch nicht gefestigt ist.

Um die Lesekompetenz der Schüler/-innen zu steigern, üben ehrenamtliche Lesepaten mit einzelnen 

Kindern in allen Jahrgangsstufen. Teilweise wird dabei das digitale Lesekonzept des „Lesekochs“, 

ebenfalls einem ehrenamtlichen Gönner, genutzt. 

Elternlotsen für schulische Bildung (K3)

Eine russische und griechische Elternlotsin für schulische Bildung vom Nürnberger Elternbüro für Schu-

lerfolg und Teilhabe (NEST) leisten einen erheblichen Beitrag zur Elternarbeit. Sie begleiten Infoaben-

de, übersetzen in den Übergangsklassen bei den Lernentwicklungsgesprächen und unterstützen den 

Austausch zwischen den Eltern und den Lehrkräften.

Kunstprojekt an der Robert-Bosch-Mittelschule zusammen mit der Birkenwald-Schule (K1)

In diesem Projekt arbeiten jüngere und ältere Schüler/-innen aus der ganzen Welt zusammen. Auf le-

bendige, kreative und spannende Weise bringen sie ihre eigenen persönlichen Geschichten mit. Es ent-

stehen große Holztafeln mit den 10 Kinderrechten und eine Tafel zum Projekt. Insgesamt ein Konzept, 

bei dem Grund- und Mittelschule über eine längeren Zeitraum miteinander kreativ und dynamisch 

wirken können. Einander zuhören, gemeinsam Ideen entwickeln, sich kreativ einbringen. Der Parcours 

wird zunächst im Schulhof und später im nahegelegenen Birkenwald (=öffentlicher Park) ausgestellt. 

(zeitnah geplant)

Übergänge gestalten (K2)

In Kooperationstreffen mit den umliegenden Kindertagesstätten werden Erfahrungen und Konzepte 

ausgetauscht. Ein Eltern-Kind-Lehrer-Nachmittag, eine Kennenlernstunde für die neuen Erstklässler/-

innen und der Besuch einer Schulstunde hilft Ängste abzubauen. 

Schule im Umfeld (K3)

Zu außerschulischen Einrichtungen im Stadtteil pflegen wir regen Kontakt. Regelmäßige Besuche beim 

Aktivspielplatz zeigen den Kindern den Weg zur einer sinnvollen Freizeitgestaltung. Außerschulische 

Lernorte wie Besuche in Museen sind ebenso fester Bestandteil, wie die intensive Zusammenarbeit mit 

dem Kinder- und Jugendhaus MIKADO. Im Schuljahr entstand eine enge Kooperation mit dem Projekt 

„Leseclub“ von Mikado wie zum Beispiel Planung und Durchführung gemeinsamer Leseabende, Besuch 

von Klassen in der neu aufgebauten Bibliothek des Kinderhauses mit Buchausleihe, gegenseitiger Aus-

tausch von Büchern mit Themenschwerpunkten, Bücherprojekt in den 3. Klassen.
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Sportangebot am Nachmittag (K1)

Durch die Kooperation mit einem Sportverein gibt es nun die Möglichkeit, dass die Schüler/-innen aller 

Jahrgangsstufen sich in ihrer Freizeit sportlich in unserer Turnhalle betätigen können. 

Eine Handball-AG wurde für die Schüler/-innen aus den Übergangsklassen über Sport nach 13 Uhr ins 

Leben gerufen.

Klassenübergreifende Sozialziele (K3)

In Zusammenarbeit mit beiden Horten hat das Kollegium begonnen, auf der Grundlage der beste-

henden Schulordnung und unter Berücksichtigung der Dringlichkeit einzelner Handlungsfelder einen 

Sozialziele-Katalog zu erstellen. Es wird monatlich ein Ziel formuliert, das klassenübergreifend und in 

den Horten besprochen und eingeübt wird. Die Eltern werden hierüber über die Homepage informiert 

und können so die Erziehungsarbeit der Schule auch zu Hause unterstützen.

Beteiligung und Mitwirkung der Eltern

Schulfest (K1)

Das Schulfest im Schuljahr 2015/16 stand unter dem Motto: Spiele aus aller Welt. Die angebotenen 

Spiele wurden zum Teil von Eltern, die in einem anderen Land aufgewachsen sind, gehalten. Für das 

Buffet brachten die Familien landestypische Speisen aus ihrem Herkunftsland. Der Elternbeirat küm-

merte sich um alles Organisatorische rund um die Verpflegung.

Schulfruchtprogramm unter Mitwirkung der Eltern (K2)

Seit dem Schuljahr 2014/15 waschen, schnipseln und verteilen Eltern das Obst, das einmal pro Woche 

über das Schulfruchtprogramm angeliefert wird. So können die Früchte spezifisch auf Wunsch der Klas-

sen hergerichtet werden, ohne dass Schülerinnen und Schüler während der Unterrichtszeit mithelfen 

müssen. 

Begleitung auf Ausflügen (K2)

Seit dem Schuljahr 2013/14 unterstützen uns Eltern, indem sie bei Unterrichtsgängen und Ausflügen 

die Klassen begleiten und die Kinder mit beaufsichtigen.

W.I.R.-Projekt für Übergangsklassen (K1)

Das Konzept des W.I.R.-Projekts wurde auf die Bedingungen in den Übergangsklassen angepasst. Die 

Eltern der Flüchtlingskinder werden in zwei Einheiten einbezogen.

Vorleseabende mit Eltern (K3)

Eltern beteiligen sich an den traditionellen Vorleseabenden, indem sie bei den Vorbereitungen hel-

fen, den Kindern vorlesen und im Anschluss an die Vorlesestunde ein passendes Bastelangebot für die 

Kinder bereitstellen. So begeistern sie die Schüler/-innen immer wieder von Neuem und fördern ihre 

Lesefreude.

Lernentwicklungsgespräche anstatt eines Zwischenzeugnisses (K1)

Im Schuljahr 2016/17 wurden Lernentwicklungsgespräche für die Klassen 1 bis 3 und in den Übergangs-

klassen 1 bis 3 mit Dolmetschern eingeführt. Dieses Gespräch ersetzt das Zwischenzeugnis. Es nehmen 

die Klassleitungen, die Schüler/-innen und die Erziehungsberechtigten daran teil. 
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Familienbildung: Fortbildung und Qualifizierung für alle Eltern

Mehrsprachige Elternabende – ein wichtiger Baustein zur Integration 
anderssprachiger Eltern (K2)

Seit 2013/14 gibt es an der Birkenwald-Schule Übergangsklassen. Die Klassleitungen informieren zu 

Schuljahresbeginn mit Hilfe von Dolmetschern über die Übergangsklassen und über wesentliche Inhal-

te zur Schulorganisation im Allgemeinen und der Birkenwald-Schule im Besonderen.

Medienerziehung (K2)

Mit Beispielen zeigt die Referentin in einem Elternabend den Eltern Chancen, aber auch potentielle 

Risiken der neuen Medien auf. Themen wie soziale Netzwerke und deren Gefahren werden an einem 

Schulvormittag in kindgemäßer Weise auch in allen 4. Klassen erarbeitet.

Kinder lernen mit Lust und Laune (K1)

In einem Infoabend für Eltern stellte der Referent Techniken vor, unter anderem aus dem NLP – Neuro-

lingustisches Programmieren, die zu Hause von den Eltern umgesetzt werden können um ihre Kinder 

besser zum Lernen zu motivieren.

Orientierung für zugewanderte Familien: ankommen – zurechtkommen  
– vorankommen (K1)

In einer dreiteiligen Veranstaltungsreihe erhalten zugewanderte Familien Informationen für die best-

mögliche Bildung und Erziehung. Themen sind: Geschichte Deutschlands und Gesetzgebung, Schule in 

Deutschland, Kindheit und Jugend in Deutschland. Die Einladungen sind in mehrere Sprachen über-

setzt und Übersetzer/-innen von ZAB, bzw. NEST-Elternlotsen unterstützen an den Informationsaben-

den. Für die Kinder gibt es eine Kinderbetreuung.

Diese Kursreihe war für Eltern der Schüler/-innen aus den Übergangsklassen ausgeschrieben und stieß 

auf sehr großes Interesse. 

Leseabend für Eltern (K1)

Eine erfahrene Lehrkraft gibt Tipps für Eltern, wie sie das Leseverhalten ihrer Kinder positiv beeinflus-

sen können und wie sie Lesestrategien unterstützend zur Verbesserung der Lesefähigkeit einsetzen 

können. 

Lehrerfortbildung und Qualifizierung für alle an Erziehung und  
Unterricht Beteiligten

W.I.R.-Projekt – Werte-Integration-Resilienz in der Grundschule (K2)

Zahlreiche Lehrkräfte und die Jugendsozialarbeiterin nahmen an den Fortbildungstagen zum W.I.R.-

Projekt teil. Das W.I.R.-Projekt ist seit dieser Implementierung im Schuljahr 2014/15 nun fester Bestand-

teil in der Schule. Weiterhin finden regelmäßige Lehrercoachings statt, die insbesondere für unsere 

Lehrkräfte wichtig sind, die neu an der Schule sind. So kann das Projekt weiterhin in den Klassen 

umgesetzt und in Elterngesprächen weitergegeben werden.
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W.I.R.-Projekt – Projekt für Übergangsklassen (K1)

Zu diesem Projekt, das speziell für Übergangs- und integrative Regelklassen konzipiert wurde, fin-

den Lehrercoachings statt. In dem Projekt geht es um die Wahrnehmung von Gefühlen sowie um den 

Umgang mit Gewalt und Konflikten. Schwerpunkt der Lehrercoachings sind die Wahrnehmungen von 

Klassenthemen und die Unterstützung bei der Einbeziehung der Eltern. Geplant für Mai 2017.
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Schuljahre 2015/16 und 2016/17

Reutersbrunnenschule 
Grundschule  
Reutersbrunnenstraße 12
90429 Nürnberg

Telefon 09 11 / 26 32 25
E-Mail schulleitung@reutersbrunnenschule.de
Internet www.reutersbrunnenschule.de

Schulleitung: Maria Forster, Rektorin 
 Gudrun Kirschner-Fleischmann, 
 Konrektorin

Lehrkräfte insg.: 33

Jugendsozialarbeit 
an Schulen (JaS):  1

Schüler/-innen insg.:  2015/16: 387
 2016/17: 423

Klassen insgesamt:  19

Besonderheiten
• Unser Leitziel: 

UNSERE VIELFALT – UNSERE STÄRKE

• Lage im bunten und sehr gut vernetzen Stadt-

teil Gostenhof

• Vierstöckiges Schulhaus aus der Jahrhundert-

wende im neugotischen Baustil

• Schulspielhof

• Mathematik-Lernwerkstatt

• Schülerbücherei

• Computerraum

• 33 Sprachen sind an der Schule beheimatet

• 13 Deutsch-Vorkurse für Vorschulkinder

• 5 Deutsch-Förderklassen

• 2 Kooperationsklassen

• 9 kooperierende Kindergärten im Stadtteil

• 10 kooperierende Horte 

• 2 Mittagsbetreuungsgruppen 

• Enge Zusammenarbeit mit dem Familienzent-

rum Reutersbrunnenstraße

• Langjährige Kooperation mit dem Rummelsber-

ger Stift St. Lorenz

• Kooperation mit dem Dürer-Gymnasium

• Kooperation mit der Geschwister-Scholl-Real-

schule

• Kooperation mit dem Sonderpädagogischen 

Förderzentrum An der Bärenschanze
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Beteiligung und Mitwirkung der Eltern

Bauen, Türmen, Konstruieren – Baumeister gesucht!

Ausgangssituation

Da im neuen LehrplanPLUS der Grundschule mathemati-

sche Kernkompetenzen im Bereich Bauen und Konstruie-

ren einen wichtigen Stellenwert einnehmen, ergab sich im 

Kollegium und dem Elternbeirat der Wunsch nach einer 

handlungsorientierten und spielerischen Veranstaltung, 

in deren Rahmen man neue Materialien in diesem Bereich 

kennenlernen und erproben konnte.

Ziele

• Förderung mathematischer Kernkompetenzen im 

Bereich Bauen und Konstruieren durch handlungsorien-

tierten Umgang mit vielfältigen Spielen und Materialien

• Beteiligung und Mitwirkung der Eltern am Schulleben 

durch gemeinsame Fortbildung, Planung und Durch-

führung des Projektes

• Stärkung der Eltern-Kind-Beziehung durch gemeinsa-

mes Spielen, Bauen und Konstruieren

• Förderung der Schulgemeinschaft durch das handelnde 

Miteinander von Lehrkräften, Eltern und Kindern

• Qualifizierung der Eltern im Bereich mathematische 

Spiele durch eine gemeinsame Fortbildung und Beteili-

gung am Projekt

Planung

Es fanden mehrere gemeinsame Planungsgespräche statt, 

an denen Mitglieder des Elternbeirates, Lehrkräfte des 

Teams Familienfreundliche Schule und dem Referenten 

beteiligt waren. Eine Fortbildung zum Thema, Projektin-

halte und -durchführung wurden gemeinsam vorberei-

tet. Ebenso wurde intensiv darüber nachgedacht wie die 

Eltern in das Projekt eingebunden werden können.

Beschreibung

Vorbereitend fand eine Fortbildung zur Thematik durch 

den Referenten für die Lehrkräfte, die Mitglieder des 

Elternbeirates und die Mitarbeiter/-innen der Horte statt. 

Dabei wurde den Teilnehmenden Grundlagen der Spielpädagogik näher gebracht. Außerdem konnten 

die eingesetzten Spiele und Materialien erprobt werden.

Unsere Turnhalle wurde durch das Vorbereitungsteam und weitere Eltern in eine große „Spiel-Baustel-

le“ mit 15 Spielstationen zum Bauen und Konstruieren sowie einem Spiele-Bazar verwandelt.  

Darstellung von Aktivitäten der aktuellen Schuljahre

16
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An zwei aufeinanderfolgenden Projekttagen konnten jeweils zwei Klassen immer für 45 Minuten ihre 

Baukünste unter Beweis stellen und vielfältige Spiele ausprobieren. Die Eltern aller Klassen waren 

zur Teilnahme eingeladen und nahmen auch rege teil. Dem Referenten gelang es, Kinder und Eltern 

durch zusätzliche Anregungen und Spielideen zu einer noch intensiveren Auseinandersetzung mit den 

Materialien zu führen. Alle Beteiligten waren begeistert bei der Sache und waren nach 45 Minuten 

enttäuscht, dass die Spiel- und Bauzeit schon zu Ende war.

Resümee 

Eltern, Lehrkräfte und Kinder waren vom Projekt begeistert. Alle, auch sonst sehr schwierige Kinder, 

waren über den gesamten Zeitraum äußerst intensiv ins Spielen und Bauen vertieft. Die oben genann-

ten Ziele konnten alle erreicht werden. In der Reflexion wurde lediglich die Kürze der Spielzeit als 

Mangel benannt.

Ausblick

Für die kommenden Schuljahre wurde eine jährliche Wiederholung des Projektes in abgewandelter 

Form beschlossen, die die Spielzeit der einzelnen Klassen erhöhen soll. Die Dauer des Projektes von 

zwei Tagen soll beibehalten werden. Jedoch werden im Wechsel in einem Schuljahr nur die 3. und 4. 

Klassen teilnehmen, im folgenden Jahr dann die 1. und 2. Klassen. So kann für jede Klasse die Spielzeit 

auf 90 Minuten erhöht werden und jedes Kind kann im Laufe der Grundschulzeit mit den Eltern zwei-

mal am Projekt teilnehmen.

 

Im Schuljahr 2016/17 wurde dieses Vorhaben zum ersten Mal mit großem Erfolg umgesetzt und soll in 

den folgenden Schuljahren weiter geführt werden. 

Familienfreundlicher Lebensraum

W.I.R.-Projekt als Schulprogramm

Ausgangssituation

Vor einigen Jahren beobachteten die Lehrkräfte in den Pausen und in den Klassen, dass unsere 

Schüler/-innen immer häufiger ihre Streitigkeiten mit Fäusten klärten anstatt ihre Auseinandersetzun-

gen mit Worten zu lösen. Als familienfreundliche Schule lernten wir das W.I.R.-Projekt des Fränkischen 

Bildungswerks für Friedensarbeit e.V. (FBF) kennen. 

Ziele

Dieses Projekt für Grundschulen hat das übergeordnete Ziel, positive und nachhaltige Veränderungen 

in der Klassengemeinschaft zu bewirken. Die Abkürzung W.I.R. steht für: Werte verstehen und sich 

dafür einsetzen, Integration praktizieren und Ausschluss vorbeugen und Resilienz, d.h. die eigenen 

Stärken erkennen.

Die Kinder sollen durch das Projekt

• lernen, ihre positiven wie auch ihre negativen Gefühle wahrzunehmen, zuzulassen und diese auf 

geeignete Weise zum Ausdruck zu bringen

• lernen, eigene Stärken und Schwächen wahrzunehmen und eigene Grenzen auszudrücken

• erkennen, was für eine gute Gemeinschaft notwendig ist und eine Methode erlernen, um Konflikte 

zu verstehen und friedlich zu lösen
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Planung

Das W.I.R-Projekt findet an unserer Schule schon seit sechs Jahren statt. Das Besondere daran ist, dass 

es nicht nur in einer Klasse, sondern in allen fünf Parallelklassen der zweiten Jahrgangsstufe durch-

geführt und in den dritten und vierten Klassen weiter geführt wird. Die Planung des Projekts findet 

mittlerweile nach einer eingespielten Vorgehensweise statt. 

Zu Beginn des Schuljahres treffen sich alle Klassenlehrkräfte der zweiten Klassen mit unserer Sozial-

pädagogin und einer Lehrerin aus dem Kollegium, die beide dem schulinternen Team Familienfreund-

liche Schule angehören, und dem/der externen W.I.R.-Trainer/in des FBF. Bei diesem Treffen wird 

entschieden, wer in welcher Klasse das Projekt übernimmt. Dabei übernimmt der/die W.I.R-Trainer/in 

eine Klasse, die Sozialpädagogin (JaS) zwei Klassen und die Lehrerin eine Klasse. Ebenso werden die 

Termine für die Durchführung des Projekts in den einzelnen Klassen, die zwei Termine für das Lehrer-

Coaching sowie der Termin für den Elternabend vereinbart. Bei Bedarf werden neue Kolleginnen mit 

dem W.I.R.-Projekt und mit den damit verbundenen Materialien vertraut gemacht. Die Durchführung 

des Projekts beginnt in der Regel im November und endet im Januar. 

Beschreibung

Das W.I.R.-Projekt wird auf drei Ebenen durchgeführt.

1. Ebene: Die Kinder

Das Projekt besteht aus drei Einheiten. In jeder Einheit erhalten die Kinder Besuch von einem Tier. 

Jedes Tier setzt im Rahmen der Anbahnung sozialer Kompetenzen einen eigenen Schwerpunkt. In der 

ersten Einheit stellt sich Cäsar, der Affe, vor. Er ist der Experte für Gefühle. In dieser Einheit geht es da-

rum, eigene Gefühle wahrzunehmen, sie zulassen zu dürfen und Gefühle angemessen auszudrücken. 

Als Ausdrucksmöglichkeit für Gefühle basteln die Kinder ein Gefühlsrad. Dieses bleibt zur tägliche 

Übung im Klassenzimmer.

In der zweiten Einheit besucht Arno, der Adler, die Klasse. Er ist der Spezialist für den scharfen Blick 

und erkennt Stärken und Schwächen sowie Grenzen bei Menschen. Arno bringt den Kindern bei, dass 

jeder Stärken und Schwächen hat, dass, wenn eine Grenze überschritten wird, man dies an den eige-

nen Gefühlen merkt und dass jeder seine Grenzen zum Ausdruck bringen darf. Hierfür wird die Stopp-

Hand eingeführt. Jedes Kind, dessen Grenze von einem anderen überschritten wird, darf deutlich 

„Stopp“ sagen und dies mit einer entsprechenden Handbewegung unterstreichen. In der dritten Ein-

heit kommt Slonni, die Elefantendame, zu Besuch. Sie ist die Expertin für die Gemeinschaft und bringt 

den Kindern bei, auf eine gute Klassen-

gemeinschaft zu achten, auf Konflikte 

zu schauen, sie zu verstehen und sie 

zu lösen. Slonni führt die Elefanten-

runde als Methode der Konfliktbear-

beitung ein. Die Elefantenrunde soll 

in jeder Klasse ein festes Ritual zur 

friedlichen Lösung von Streitigkei-

ten werden.

Zwischen den einzelnen Einheiten 

liegen circa drei Wochen. In die-

ser Zeit führt die Klassenlehrerin 

Spiele und Übungen, sogenann-

te Brückenmodule, mit den 

Kindern durch, die das jeweils 

Erlernte weiter festigen sollen.
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Damit die erlernten Inhalte und Strategien in der dritten und vierten Klassen weiter zum Tragen kom-

men können, führt die Sozialpädagogin zu Beginn der dritten Jahrgangsstufe eine Wiederholungsein-

heit durch.

2. Ebene: Die Lehrkräfte

Um die Klassenlehrkräfte bei der Durchführung des W.I.R-Projekts zu unterstützen, finden während 

der Einheiten zwei Lehrer-Coachings statt. Hier werden mit dem/der W.I.R.-Trainer/in des FBF evtl. 

entstandene Schwierigkeiten oder Besonderheiten in den einzelnen Klassen besprochen und Lösun-

gen erarbeitet. Ebenso wird überlegt, mit welchen Brückenmodulen auf spezielle Klassenbedürfnisse 

reagiert werden kann.

3. Ebene: Die Eltern

Zwischen der ersten und zweiten Einheit findet ein Elternabend zum W.I.R.-Projekt statt, der von dem/

der W.I.R.-Trainer/in durchgeführt wird. Die Eltern werden an diesem Abend ermutigt, sich mit den 

Werten und einer konstruktiven Konfliktbearbeitung auseinanderzusetzen. Dieser Elternabend wird 

im Durchschnitt von 20 bis 30 Eltern besucht. 

Resümee 

Schüler/-innen und Lehrkräfte erleben eine positive Entwicklung in der Klassengemeinschaft. Die 

meisten Kinder reagieren empathischer auf das Verhalten anderer Kinder und gehen rücksichtsvoller 

miteinander um. Vor allem mit der „Elefantenrunde“ verfügen die Klassen über eine Methode, Strei-

tigkeiten zu verstehen ohne anzuklagen und den Konflikt konstruktiv zu lösen. Schwierig ist der häu-

fige Wechsel im Kollegium, da die neuen Kollegen/-innen das W.I.R.-Projekt noch nicht kennen. Daher 

ist jedes Schuljahr eine gründliche Einführung der neuen Lehrkräfte in die Thematik für das Gelingen 

des W.I.R.-Projekts sehr wichtig. 

Ausblick

Uns ist aufgefallen, dass die Übertragung der W.I.R.-Inhalte in die dritten und vierten Klassen noch zu 

wenig gelingt. Daher ist geplant, ein nachhaltiges Konzept mit dem Ziel zu entwickeln, die Lehrkräfte 

der dritten und vierten Klassen über das W.I.R.-Projekt fortzubilden und die erlernten Inhalte bei den 

Kindern durch Unterrichtsbesuche aufzufrischen. Besonderer Schwerpunkt dabei soll die Weiterfüh-

rung des Gefühlsrads sowie die weitere feste Verankerung der „Elefantenrunde“ in der Klasse sein. Die 

Eltern sollen wieder durch einen Elternabend einbezogen werden. 

Gesamtübersicht der familienfreundlichen Aktivitäten

Familienfreundlicher Lebensraum

Elternfreundliche Gestaltung des Eingangsbereichs (K2)

Eine Sitz- und Leseecke mit künstlerischem Mobiliar und Kunstobjekten lädt die Eltern zum Verweilen 

ein und fördert die Kommunikation in der Schulfamilie. 

Sozialziele (K3)

Ein Sozialziele-Haus umfasst sieben Sozialziele, die jeweils circa sechs Wochen in allen Klassen verfolgt 

werden. Sie sind sichtbar im Schulhaus und den Klassenzimmern aufgehängt, sodass auch die Eltern 

einen Einblick in das derzeit aktuelle Sozialziel haben. Die aktuellen Monatsziele werden auch auf der 

Homepage veröffentlicht und an die Horte weitergeleitet. 
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Elternabende mit Kinderbetreuung (K3)

Kinderbetreuung durch Studentinnen ermöglichen Eltern die Teilnahme an den Veranstaltungen.

Willkommenskultur zum Schulanfang (K3)

Es gibt einen Informationsabend zum Kennenlernen der Schule mit einer Schulhausführung durch 

Viertklässler und Kinderbetreuung. Schülerinnen und Schüler, Elternsprecher und Familienzentrum 

kommen bei dieser Veranstaltung auch zu Wort. Die kooperierenden Horte und die Mittagsbetreuung 

sind mit Infoständen vertreten.

Der Elternbeirat bietet bei der Schulanmeldung, dem Infoabend und am ersten Schultag mit einem 

Elterncafé Möglichkeit zum Dialog und Austausch, der Förderverein ist jeweils mit einem Infostand 

vertreten.

Vorschulkinder und Erzieherinnen und Erzieher besuchen den Unterricht der ersten und zweiten Klas-

sen. 

Schulfest als gemeinsame Aktion der Schulgemeinschaft (K3)

Schuljahr 2015/16: Adventsfeier, Tanzwettbewerb, Schulfest „Reise um die Welt“

Schuljahr 2016/17: Adventsfeier, Frühlingsbasar, Tanzwettbewerb, Schul-Sportfest

An Planung und Durchführung waren Kinder, Lehrkräfte, Elternbeirat, Eltern, Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Kooperationseinrichtungen Familienzentrum Reutersbrunnen, Mittagsbetreuung und 

Rummelsberger Stift St. Lorenz beteiligt.

Elterncafé (K3)

Zusammen mit den Elternlotsen für schulische Bildung (Institut für Pädagogik und Schulpsychologie 

– IPSN) finden regelmäßig für Eltern Elterncafés im Eingangsbereich der Schule statt. Sie werden mit 

Flyern und Standtafeln beworben, die der Elternbeirat gestaltet hat. Bei Kaffee, Tee und Gebäck kann 

man ins Gespräch kommen. Leider werden nur geringe Besucherzahlen verzeichnet.

Eltern helfen durch Spenden (K1)

Der Elternbeirat rief innerhalb der Elternschaft zu Spenden von Schulmaterialien auf, um zugezogenen 

Flüchtlingsfamilien, aber auch anderen bedürftigen Familien zu helfen. Es entstand im Keller ein um-

fangreiches Materiallager, das vom Bleistift über Schulheft bis zu Schulranzen und Sportkleidung alle 

Schulmaterialien umfasst. Lehrkräfte können nach eigenem Ermessen bedürftige Kinder damit ausstat-

ten. Elternbeirat und Förderverein unterstützen zusätzlich durch Geldspenden die Materialsammlung 

und kümmern sich um eine Aktualisierung des Bestandes.

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

Das Projekt fördert durch verschiedene Module die soziale Kompetenz und die Selbstbehauptung und 

soll zu Vermeidung von Grenzverletzungen und (sexueller) Gewalt führen. In verschiedenen Modulen, 

die von Fachkräften des Kinderschutzbundes durchgeführt werden, geht es zunächst darum Grenzen 

wahrzunehmen, zu setzen und zu akzeptieren. Weitere Inhalte sind Freundschaft, Liebe, Sexualität, 

neue Medien Aufklärung über sexuelle Gewalt, Schutz und Hilfe. Vorbereitet wird das Projekt durch 

eine Lehrerfortbildung und einen Elternabend. Abgeschlossen wird es mit einer Sprechstunde, in der 

die Kinder eigene Probleme ansprechen können. Der Förderverein unserer Schule unterstützt das Pro-

jekt finanziell, sodass es regelmäßig für zwei Klassen der Schule angeboten werden kann.
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Öffnung der Schule – Kooperation und Vernetzung

Gemeinsame Gestaltung der Übergänge (K3)

Bereits vor der Einschulung kooperieren wir durch die Vorkurse mit den umliegenden Kindertagesein-

richtungen. Regelmäßig besuchen wir vor den Einschulungsuntersuchungen die Vorschulkinder aller 

Kitas in unserem Sprengel oder führen – mit Erlaubnis der Eltern – informative Gespräche mit den 

Erzieherinnen und Erziehern über unsere zukünftigen Schulkinder. 

Mit dem Familienzentrum in der Reutersbrunnenstraße veranstalten wir gemeinsame Fortbildungen 

und Aktionen.

Lehrkräfte des Dürer-Gymnasiums führen einen Vorbereitungskurs Im Bereich Deutsch und Lernen 

lernen für zukünftige Gymnasiastinnen und Gymnasiasten unserer Schule durch.

Eine Lehrkraft unserer Schule ist als Realschullotsin das ganze Jahr für einige Stunden an der Realschu-

le eingesetzt.

Neue Maßnahmen zur Gestaltung der Übergänge (K1)

Die Schülerinnen und Schüler des Dürer-Gymnasiums bereiten eine Informationsveranstaltung für die 

Viertklässler unserer Schule vor, die ans Gymnasium wechseln werden. Die zukünftigen Realschüler 

dürfen einen Tag den Unterricht an der Geschwister-Scholl-Realschule besuchen. Mit den Lehrkräften 

der Geschwister-Scholl-Realschule besteht eine gegenseitige Hospitation.

Regelmäßige Kooperationstreffen mit den Kindergärten und Horten  
im Schulsprengel (K3)

Arbeitskreis Schule-Kindergärten

Es besteht ein Arbeitskreis Schule-Kindergärten, der dreimal jährlich tagt. Gemeinsam wird geplant, 

reflektiert und einmal jährlich gibt es ein Fortbildungsthema, das abwechselnd von Seiten  

der Schule oder der Kitas gestaltet wird (zum Beispiel „Hengstenberg-Turnen“, „Arbeit in der Lern-

werkstatt Mathematik“ ...).

Arbeitskreis Schule-Horte

Viermal im Jahr tagt der Arbeitskreis Schule-Horte, dem Mitarbeitende der Schule und aller im Spren-

gel beheimateten Horte angehören, reihum in den Einrichtungen. Hier können Dinge vorgestellt, dis-

kutiert und gemeinsam entwickelt werden. Auch die kritische Reflexion und die Suche nach Lösungs-

möglichkeiten stehen auf dem Programm. 

Lese- und Hausaufgabenpatinnen und -paten (K3)

Die Lese- und Hausaufgabenpatinnen und -paten engagieren sich ehrenamtlich und kommen einmal wö-

chentlich in eine oder mehrere Klassen, um Kinder beim Lesen zu fördern oder ihnen bei den Hausaufga-

ben zu helfen. Die Koordination übernimmt die Lesebeauftragte der Schule. Der Elternbeirat unterstützt 

dieses Projekt durch Werbemaßnahmen. Am Ende des Schuljahres findet mit den Lese- und Hausaufga-

benpatinnen und -paten und den von ihnen betreuten Kindern ein gemeinsamer Ausflug statt.

Beteiligung am Bildungstag im Nürnberger Westen (K3)

Beteiligung am Bildungstag im Nürnberger Westen. Zwischen Plärrer und Stadtgrenze – Bildungsorte – 

Bildungstouren – Bildungstag. Die Schule präsentierte sich auf der Bildungstour.

Im Schuljahr 2015/16 übernahmen es Kinder der vierten Klasse den Teilnehmenden der Bildungstour 

die Schule zu präsentieren.
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Förderpläne (K1)

In dieser Fortbildung wurde Lehrkräften und Erzieherinnen gezeigt, wie für Kinder mit sonderpädago-

gischem Förderbedarf, die dem Regelunterricht in den Hauptfächern nicht folgen können, Förderplä-

ne erstellt werden können. In den Förderplänen werden die individuellen Lernziele definiert und die 

Lerninhalte festgelegt. 

Vernetztes Arbeiten der Lehrkräfte (K3)

Es finden regelmäßige Jahrgangsstufenkonferenzen teilweise auch mit Erzieherinnen der Kitas statt. 

Die gemeinsamen Sitzungen erleichtern nicht nur die schulische Arbeit, sondern sind auch ein wich-

tiger Baustein für eine gewinnbringende Kooperation mit den Horten und ermöglichen es zudem, 

gemeinsam Probleme zu lösen. Auch den Kindern und Eltern kommt dies zu Gute. 

Regelmäßige kollegiale Hospitationen innerhalb der Lehrerschaft unterstützen ein voneinander Lernen 

und miteinander Entwickeln.

Fortbildungsveranstaltungen für Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher (K3)

Die Kolleginnen und Kollegen der Horte erhalten den Fortbildungsplan der Schule und werden zu den 

Fortbildungen eingeladen. 

Stattgefunden hat:

• im Schuljahr 2015/16: „Sexualpädagogik“, „Bauen, Türmen, Konstruieren – Baumeister gesucht“, 

„Nutzung einer Gesprächskartei bei schwierigen Elterngesprächen“.

•  im Schuljahr 2016/17: „Förderpläne“, „Kompetenz argumentieren im Mathematikunterricht“.

Beteiligung und Mitwirkung der Eltern

Elternbeirat (K3)

Der Elternbeirat wird über die Arbeit der Schule durch die Schulleitung regelmäßig umfassend infor-

miert. Er ist in Projekte mit eingebunden und an Entscheidungen beteiligt. Zudem werden in Koopera-

tion mit der Schule diverse Veranstaltungen gestaltet und gemeinsam durchgeführt. 

Förderverein (K3)

Im Schuljahr 2011/12 gründete sich aus Eltern und Lehrkräften ein Förderverein für die Schule. Zum 

Wohle der Kinder werden finanzielle Mittel aufgetan und damit Projekte finanziert und notwendige 

Unterstützung geleistet.

Eltern-Kind-Kurs: Eltern-Kind-Zirkus (K3)

Unter Anleitung einer Zirkuspädagogin haben Kinder und Eltern an fünf Samstag Vormittagen ge-

meinsam Spaß bei Akrobatik, Jonglieren, Clownereien und Fakirkünsten. Die Zirkustruppe erfreut mit 

ihren Auftritten bei Schulveranstaltungen immer wieder die Schulgemeinschaft und auch die Senioren 

unseres Kooperationspartners Rummelsberger Stift St. Lorenz.

Eltern-Kind-Kurs: Kreative Lesung Dürer & Klexi (K3)

Die Autorin und Grafikerin des Kinderbuches „Dürer und Klexi“ las nicht nur aus ihrem Buch, sondern 

animierte Kinder und Eltern selbst am digitalen Zeichenboard oder auch mit Pinsel und Farbe gemein-

sam kreativ zu werden. Das Besondere daran: Alle fünf zweiten Klassen, sowie deren Eltern, nahmen 

gemeinsam in der Schulturnhalle daran teil. Alle Beteiligten sind weiterhin begeistert. 



23

Gemeinsames Frühstück (K3)

Jede Klasse veranstaltet einige Male pro Schuljahr ein gemeinsames, gesundes Frühstück im Klassen-

zimmer, das zum größten Teil durch Sponsoren finanziert wird und durch Mithilfe der Eltern zubereitet 

wird. 

Projekt: Bauen, Türmen, Konstruieren – Baumeister gesucht (K1)

Beschreibung siehe S. 16. 

Regelmäßige Elternrundbriefe (K3)

Dreimal im Schuljahr erscheint ein Eltern-Rundbrief, in dem die Eltern wichtige Informationen erhal-

ten. Schulleitung, Elternbeirat und Förderverein berichten über schulische Aktionen und Neuigkeiten.

Lernentwicklungsgesprächen statt Zwischenzeugnisse (K1)

Im Schuljahr 2016/17 ersetzten wir zum ersten Mal die Zwischenzeugnisse durch Lernentwicklungsge-

spräche. Voraus gingen Information, Diskussion und Abstimmung im Elternbeirat und im Lehrerkollegi-

um. Mit einem Elternabend für alle Klassen wurden die Eltern umfassend informiert. Die Lernentwick-

lungsgespräche fanden zwischen jedem Kind und dessen Klassenlehrerin im Beisein der Eltern statt. 

Vorbereitend füllten Kinder und Lehrkräfte einen Einschätzungsbogen in den Bereichen Lernverhalten, 

Sozialverhalten und den einzelnen Schulfächern aus, der dann als Grundlage für das Gespräch dien-

te. Zum Abschluss jedes Gespräches trafen Kind und Lehrkraft eine Zielvereinbarung für das weitere 

Schuljahr. Eine anschließende Evaluation bei Lehrkräften, Eltern und Kindern zeigte, dass alle Beteilig-

ten von den Lernentwicklungsgesprächen sehr angetan waren. Die Eltern lobten den wertschätzenden 

Umgang mit den Kindern und fühlten sich umfassender informiert. Die Kinder genossen die persönli-

che Zuwendung durch ihre Klassenlehrerin und waren im Anschluss in der Lage, das Besprochene auch 

in ihrem Verhalten umzusetzen. Das persönliche Gespräch mit dem Kind fanden die Lehrkräfte wert-

voller als das Schreiben eines unpersönlichen Zeugnistextes am Computer.

Familienbildung: Fortbildung und Qualifizierung für alle Eltern

Elternabend zur Einschulung – Gemeinsamer Elternabend Schule und Hort (K3)

Im Mai findet gemeinsam mit den Horten des Schulsprengels ein Elterninformationsabend für die 

neuen Schulanfänger statt. Die Eltern werden von den Lehrkräften der 1. und 2. Klassen über wichtige 

Dinge, wie zum Beispiel Was ist besonders wichtig für Schulanfängerinnen und Schulanfänger? Was 

muss mein Kind können, wenn es in die Schule kommt? Wie kann ich mein Kind fördern? Informatio-

nen zur Büchertasche und Schultüte, informiert. Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen bieten 

für Eltern und Schulanfängerinnen und Schulanfänger Schulhausführungen an. Die Horte beteiligen 

sich an der Vorbereitung, der Präsentation und sind mit Infotischen zu ihren Einrichtungen vertreten.

Elternabend für die Vorkurs-Eltern (K3)

„Wie lernt mein Kind Deutsch?“ für Eltern von Vorschulkindern.

Themen-Elternabende für den Bereich Übertritt (K3)

• „Bildungswege in Bayern“ für Eltern der 3. Klassen

• „Informationsabend zum Übertritt“ für Eltern der 4. Klassen
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W.I.R.-Projekt für die Eltern der 2. Klassen (K3)

Beschreibung siehe S. 17.

Elternabend Achtung Grenze! (K3)

Vorbereitend auf das Projekt „Achtung Grenze“ in den Klassen wird das Projekt vorgestellt und Ge-

walt und sexualisierte Gewalt an Kindern thematisiert. Zudem erhalten die Eltern Tipps für präventive 

Erziehung im Alltag.

Regelmäßige Elternfortbildungen (K3)

Der Elternbeirat entscheidet stellvertretend für die Elternschaft, welche Fortbildungen aus dem Ange-

botskatalog der Familienfreundlichen Schule für die Eltern der Schule angeboten werden sollen.

Für das Schuljahr 2015/16 waren das die Veranstaltungen „Wertvolle Bücher – Bücher voller Werte“ 

und „Erziehung ohne Strafe – geht das überhaupt?“

Im Schuljahr 2016/17 waren es die Themen „Lernentwicklungsgespräche statt Zwischenzeugnisse“, 

„Die Stärken der Kinder stärken“ und „Medien in der Familie: Infoabend für Eltern von 6- bis 10-Jähri-

gen“

Lernbriefe für Eltern (K2)

Eltern erhalten in regelmäßigen Abständen sogenannte Lernbriefe, in denen von den Lehrkräften an-

schaulich beschrieben wird, wie die Eltern in verschiedenen Bereichen mit ihren Kindern üben und sie 

unterstützen können.

Lehrerfortbildung und Qualifizierung für alle an Erziehung und  
Unterricht Beteiligten

Bauen, Türmen, Konstruieren – Baumeister gesucht (K1)

Diese Fortbildung fand vorbereitend auf das Projekt „Bauen, Türmen, Konstruieren – Baumeister 

gesucht“ für Lehrkräfte, die Mitglieder des Elternbeirates und die Mitarbeiter/-innen der Horte statt. 

Dabei wurden den Teilnehmenden die Grundlagen der Spielpädagogik näher gebracht. Außerdem 

konnten die eingesetzten Spiele und Materialien erprobt werden, die dann bei Kindern und Eltern 

zum Einsatz kamen. 

Nutzung einer Gesprächskartei bei schwierigen Elterngesprächen (K1)

Im Schuljahr 2013/14 erlernten die Kolleginnen unter fachkundiger Begleitung eines Schulpsychologen 

an mehreren Nachmittagen die Technik der kollegialen Fallberatung. Daraus gründete sich eine Lehrer-

Arbeitsgemeinschaft, die sich ab dem Schuljahr 2014/15 regelmäßig zur kollegialen Fallberatung trifft.

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

Zu diesem Projekt fand die Fortbildung „Sexualpädagogik“ statt. 
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Schuljahre 2015/16 und 2016/17

Sonderpädagogisches 
Förderzentrum 
An der Bärenschanze  
Sielstraße 15
90429 Nürnberg

Knauerstraße 20
90443 Nürnberg

Telefon 09 11 / 31 77 43, 2 31-30 19
E-Mail foerderzentrum.sielstrasse@t-online.de, 
 sfz.knauerstraße@web.de
Internet www.sfz-baerenschanze.de

Schulleitung:  Gertrud Oswald, Sonderschulrektorin
 Karin Miotke, Sonderschulkonrektorin
 Dieter Linnert, Sonderschulkonrektor 

Lehrkräfte insg.: 66

Jugendsozialarbeit 
an Schulen (JaS):  1 GS, 1 MS

Schüler/-innen insg.:  2015/16: 370
 2016/17: 402

Klassen insgesamt:  2015/16: 31 + 4 SVE Gruppen
 2016/17: 32 + 4 SVE Gruppen 

• Klassen mit einer stark heterogenen Kompe-

tenz im sozial-emotionalen und kognitiven 

Bereich

• Mittagsbetreuung bis 15.50 Uhr

• AG-Angebote: Streitschlichter, Juniorhelfer, 

Ballsportarten, Chor & Orchester für Schülerin-

nen und Schüler der 2. bis 5. Klasse

• Gebundenes Ganztagsangebot für Schülerin-

nen und Schüler in den Klassen 5 bis 9

• Schulvorbereitende Einrichtung (SVE): vier 

Gruppen an zwei Standorten

• Mobiler Sonderpädagogischer Dienst bzw.  

Mobile Sonderpädagogische Hilfe 

• Einsatz von Sonderpädagogen in Kooperations-

klassen an mehreren Grund- und Mittelschulen

• Einsatz von Sonderpädagogen im Rahmen des 

„Alternativen Schulischen Angebots“ (AsA) an 

zwei Mittelschulen

• Projekt brotZeit – kostenloses Frühstück für 

täglich 35 Schüler/-innen mit Unterstützung von 

insgesamt neun ehrenamtlichen Helferinnen 

• Teilnahme am Schulfruchtprogramm

• Angebote zur beruflichen Orientierung: Praxis-

tag, Betriebspraktika, Berufsorientierungscamp

• Teilnahme am Angebot KulturRucksack für die 

Jahrgangsstufen 3/4 und 5 bis 7

Besonderheiten
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Beteiligung und Mitwirkung der Eltern

Auf die Spiele, fertig, los! Die Wichtigkeit des Spielens in der Familie

Ziele

• Schaffung von gemeinsamen Erfahrungen für Eltern 

und Kind durch das miteinander Spielen 

• Förderung der Bereitschaft in der Schule gemeinsam 

und mit innerer Freude zu spielen

Planung

Durch die zeitnahe Absprache zwischen dem Spielepä-

dagogen und der Schulleitung wurden zuerst organi-

satorische Belange umfassend geklärt: Raumbelegung 

der Turnhalle, zeitliches Nacheinander der jeweils vier 

Klassen auf drei Zeitebenen verteilt, Einteilung des Rau-

mes in unterschiedliche Aktivitätszonen, Aufstellung des 

Mobiliars. Für die Fortbildung der Lehrkräfte und der 

pädagogischen Fachkräfte erfolgte ebenso eine termin-

liche und inhaltliche Festlegung. Aus jeder Klasse nahm 

entweder die Klassenleitung oder eine Fachlehrkraft teil. 

Am Spieletag nutzte jede Klasse der Jahrgangsstufe 3-8 

ihr Zeitfenster von 90 Minuten aus, auffällige Schüler 

wurden – nach Absprache – „in Ruhe gelassen“ oder 

in einer Gastklasse beaufsichtigt. Mit Unterstützung 

vieler Schüler/-innen erfolgten sowohl der Aufbau des 

Mobiliars, als auch die Räumung der Turnhalle nach 

fünf Stunden Spielezeit. Alle Eltern wurden durch einen 

Einladungsbrief – mit Rückmeldezettel – informiert und oft durch persönliche Anfrage der Lehrkraft 

angeregt, sich zu beteiligen und beim eigenem Kind mitzuspielen.

Beschreibung

Der Spielepädagoge belegte alle Tischgruppen in der 

Turnhalle (=Inseln) mit verschiedenen Spielen: Tisch-, 

Aufmerksamkeits-, Koodinations-, Gemeinschaftsspiele. 

Schülerinnen und Schüler erarbeiteten sich an jeder Insel 

ein Spiel unter Anleitung der Lehrkraft / des Spielepä-

dagogen. Ein Wechsel von Insel zu Insel erfolgte nach 

Bedarf.

Bei Spielen mit großen Elementen wiesen großformati-

ge Farbbilder auf das Ziel der Beschäftigung hin. Auch 

hierbei unterstützten Lehrkraft / Referent. Diese hielten 

Spielprozesse oder Ergebnisse auch im Farbbild fest. 

Besonders bei den Aufbau- oder Konstruktionsspielen 

arbeiteten größere Schülergruppen aus den Jahrgangsstufen 3-8 zusammen.

Darstellung von Aktivitäten der aktuellen Schuljahre
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Einen hohen Anreiz tätigte das „Spiel des Lebens“, das 

unser Referent unermüdlich demonstrierte. Mutter 

und Vater spielten aufmerksam mit dem Kind, wechsel-

ten den Spieleort und ließen sich gerne fotografieren, 

wenn beide ein Ziel des Spiels gerade erreichten. Nach 

90 Minuten endete die gemeinsame Spielezeit.

Resümee

Unsere Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgangs-

stufen 3-8 spielten mit Freude, Neugier und auch 

Ausdauer an den verschiedenen Spieleorten. Sie ließen 

sich bereitwillig einweisen und hielten ihre Anspan-

nung aufrecht.

Eltern und Kind sammelten gemeinsame Erfahrungen 

und blieben die Zeit über eine Gemeinschaft. Die vor-

gesehene Zeitdauer von 90 Minuten werden wir beim 

nächsten Anlass auf 75 Minuten vermindern. Gerade 

ältere Schüler fielen zuletzt weniger angenehm auf. 

Viele Schülerinnen und Schüler halfen bereitwillig 

beim Leerräumen der Turnhalle. Der Referent baute 

immer wieder Kontakt zu den Kindern auf und begeis-

terte diese für verschiedene Spiele. Dies gelang auch 

gegenüber den Lehrkräften bei der SchiLF.

Ausblick

Auch im kommenden Schuljahr werden wir einen gro-

ßen Spieletag durchführen – dann für die Klassen der Diagnose- und Förderschüler/-innen. 

Gesamtübersicht der familienfreundlichen Aktivitäten

Familienfreundlicher Lebensraum

Schulverfassung (K3)

Die vom Lehrerkollegium, den Schülerinnen und Schülern, sowie dem Elternbeirat gemeinsam entwi-

ckelte Schulverfassung ist im Schulalltag verankert. Neue Schüler/-innen werden von der Schulleitung 

zu Beginn des Schuljahres in die Ziele eingeführt. 

W.I.R.-Projekt (K3)

Die Schüler/-innen der Grundschulklassen erlernen nach einem Konzept den Umgang mit Gefühlen, 

Werten und Konflikten. Geleitet wird dieses Klassentraining durch Lehrkräfte, die darin ausgebildet 

sind, dieses Konzept umzusetzen. Die Klassenleitung nimmt beobachtend teil. Den Eltern-Informati-

onsabend leitet ebenso das Trainerteam mit den Klassenleitungen. Zusätzlich wird für die Lehrkräfte 

ein Coaching angeboten. 
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Willkommenskultur (K3)

Elternlotsen des Nürnberger Elternbüro Schulerfolg und Teilhabe (NEST) unterstützen Eltern mit Mig-

rationshintergrund zum Beispiel bei Elternsprechabenden und Gesprächen mit der Lehrkraft zu Erzie-

hung und Unterricht, zur beruflichen Orientierung und bei Lernentwicklungsgesprächen. 

brotZeit (K2)

Die Schule stellt Frühstücksräume, eine Schulküche und Aufsichtspersonen zur Verfügung, um bis zu 35 

Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen DFK 1 bis 6 ein kostenloses Frühstück zu ermöglichen. 

Die Finanzierung erfolgt über eine Stiftung. Diese stellt auch die ehrenamtlichen „Frühstückshelfer/-

innen“ zur Verfügung und unterweist die Ehrenamtlichen für diese unterstützende Tätigkeit. 

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

Dieses Präventionsprojekt wird seit vielen Jahren an unserer Schule durchgeführt. Es sind Schüler/-

innen, Lehrkräfte und Eltern beteiligt. In Workshops werden Kindern Handlungsmöglichkeiten bei 

(sexuellen) Übergriffen aufgezeigt, Eltern werden für das Thema sensibilisiert und Lehrkräfte nahmen 

an einer Fortbildung zu diesem Thema teil. 

Öffnung der Schule – Kooperation und Vernetzung

Beteiligung am Bildungstag im Nürnberger Westen (K3)

Die Schule beteiligt sich an der Förderung der Vernetzung im Stadtteil mit einer Präsentation ihrer 

Einrichtung. Mehrere Lehrkräfte lernen Einrichtungen im Stadtteil kennen und multiplizieren diese 

Informationen in den Stufenteams des Kollegiums. 

Schul-Homepage (K3)

Die Internetseite informiert über aktuelle Angebote und das Schulprofil der Schule. Die Schulhome-

page ist mit der Homepage der familienfreundlichen Schule verlinkt. 

Einsatz von Sonderpädagoginnen in Kooperationsklassen an einigen  
Grundschulen (K3)

An drei Grundschulen im Westen unterstützen, fördern und beraten Sonderpädagoginnen die Klassen-

lehrkraft bei der Förderung von Grundschülerinnen und Grundschülern mit hohem sonderpädagogi-

schem Förderbedarf. Ziel ist die lernzielgleiche oder -differente Beschulung dieser Kinder mit Beratung 

der Eltern nach diagnosegeleiteten Entscheidungen über Lerninhalte und -umfang für diese Schüler 

und Schülerinnen. 

Kooperationen mit Einrichtungen (K2)

Eine Kontaktlehrerin ist Mitglied im Arbeitskreis „Übergang vom Kindergarten in die Grundschule“ im 

Stadtteil Gostenhof. Wir unterstützen und befördern die Vernetzung der Horte, Kindertagesstätten 

und Grundschulen zur sachgemäßen Erziehung und Förderung der Kinder mit und ohne MIgrations-

hintergrund beim Übergang. 
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Beteiligung und Mitwirkung der Eltern

Mitwirkung des Elternbeirats (K2)

Der Elternbeirat wählte Elternveranstaltungen aus dem Grundschulbereich mit aus. Über die anderen 

Veranstaltungen wurde das Gremium in Kenntnis gesetzt. 

Auf die Spiele, fertig, los! Die Wichtigkeit des Spielens in der Familie (K1)

Schüler/-innen, Eltern, Lehrkräfte und Mitarbeiter/-innen einer Firma probieren gemeinsam Bewe-

gungs- und Konzentrationsspiele in der Turnhalle und in der Schule aus. 

Beschreibung siehe S. 25.

Spieletag (K1)

Schüler/-innen, Eltern, Lehrkräfte und Mitarbeiter/-innen einer Firma probieren gemeinsam Bewe-

gungs- und Konzentrationsspiele in der Turnhalle und in der Schule aus. 

Familienbildung: Fortbildung und Qualifizierung für alle Eltern

Wie unterstütze ich mein Kind im deutschen Schulsystem? (K1)

Türkischsprachige Eltern werden über die Bedeutung der Schule, die Aufgaben der Schule in Deutsch-

land, die schulischen Erwartungen an die Eltern und darüber, wie sie ihr Kind unterstützen können, 

informiert. Sie werden darin bestärkt, sich umfassend und regelmäßig für die schulische Entwicklung 

des Kindes zu interessieren. 

Elternschule (K1)

Eltern von Schülerinnen und Schülern aus den ersten drei Lernjahren werden über die Bedeutung und 

Durchführung der neu eingeführten Lernentwicklungsgespräche informiert.

W.I.R.-Projekt – Elternabend (K2)

Die Eltern der Schülerinnen und Schüler, die von den W.I.R.-Trainern des SFZ unterrichtet wurden, diese 

Konfliktvermeidungsstrategie in der Klasse anzuwenden, werden über die Ziele und Vorgehensweise 

informiert. Die Berücksichtigung dieser Maßnahmen im familiären Alltag wird ebenso vermittelt. 

TanzPartner (K2)

Geplant für Frühjahr 2017. 

Achtung Grenze! – Gewalt beginnt, wenn Grenzen überschritten werden: Elternabend 
zum Projekt (K2)

Den Eltern der Förderstufe IV werden Inhalte dieser Präventionsmaßnahme beschrieben und Mög-

lichkeiten, diese in die familiäre Erziehungsarbeit einzubinden, erläutert. Die Eltern werden von den 

Referenten über Verhaltensweisen und erzieherische Ziele in Kenntnis gesetzt, die Kindern und Ju-

gendlichen helfen, sich in bedrohlichen Situationen zu behaupten bzw. diese erfolgreich zu vermeiden. 

Fragen der Eltern werden kompetent und auf den Erfahrungshorizont der Eltern bezogen beantwor-

tet. 
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Spielen bildet (K1)

Eltern lassen sich zeigen, wie sie mit ihren Kindern einfache Spiele durchführen, selbst gestalten und 

auch mit veränderten Regeln spielen können. 30 Minuten vor Beginn der Veranstaltung sind die Eltern 

zu einem kostenfreien Frühstück eingeladen. Eine Lehrkraft begrüßt die Eltern und hält während der 

gemeinsamen Zeit Kontakt durch einfache Gespräche. Im Anschluss stößt der Referent hinzu. 

Jonglieren für Schüler/-innen und Eltern (K1)

Geplant für Frühjahr/Sommer 2017.

Kreative Lesung Dürer & Klexi (K1)

Geplant für Frühjahr/Sommer 2017.

Lehrerfortbildung und Qualifizierung für alle an Erziehung und  
Unterricht Beteiligten

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

Lehrkräfte, deren Klassen nach der Methode aus dem W.I.R.-Projekt arbeiten, werden über die Durch-

führung, Bedeutung und Schwierigkeiten der „Elefantenrunde“ informiert und in solchen Situationen 

geschult. 

Achtung, Grenze! – Gewalt beginnt, wo Grenzen überschritten werden:  
Sexualpädagogik (K1)

Fortbildung zum Projekt. Lehrkräfte informieren sich über die Durchführung dieses Projekts nach sexu-

alpädagogischen und didaktischen Konzepten. 

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

Lehrkräfte lassen sich ausbilden, um am SFZ das W.I.R.-Projekt an den Grundschulklassen durchzu-

führen und weitere Lehrkräfte darin zu schulen. Dazu werden sie von den bisherigen W.I.R.-Trainern 

begleitet und können in den Grundschulklassen hospitieren. 

Wer spielt – gewinnt! Erfolgreich in und mit Gruppen spielen (K1)

Die Lehrkräfte probieren vor dem Spieletag neue Spiele für die Gruppe aus. Der Referent führt in die 

Spielepädagogik ein und stellt eine inhaltliche Zusammenfassung zur Verfügung. 

Zusammenarbeit von Schule und Jugendamt-Umsetzung des Kinderschutzes  
nach § 8a SGB VIII in der Schule (K1)

Anzeichen für Kindeswohlgefährdung, Reaktionen und Hilfsmöglichkeiten wurden anschaulich und 

strukturiert aufgezeigt, Probleme und Schwierigkeiten erklärt. Die rechtlichen Aspekte wurden erläu-

tert. 

Zum Nachlesen über Reaktions- und Handlungsmöglichkeiten sowie über Beratungs- und Kooperati-

onsmöglichkeiten wurden Informationsblätter zur Verfügung gestellt, die während der Fortbildung die 

Sachverhalte verdeutlichten. 
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Schuljahre 2015/16 und 2016/17

Grundschule Paniersplatz  

Paniersplatz 37
90403 Nürnberg

Telefon 09 11 / 2 31- 46 57
E-Mail grundschule-paniersplatz@web.de
Internet www.gs-paniersplatz.de 

Schulleitung:  Siglinde Bartel, Rektorin
 Sieglinde Kiemer, Konrektorin

Lehrkräfte insg.: 26

Jugendsozialarbeit 
an Schulen (JaS):  0

Schüler/-innen insg.:  230

Klassen insgesamt:  12

Besonderheiten
• Schulprofil: Bewegung und Sport

• Zwei jahrgangskombinierte Eingangsklassen

• Vier multinationale Übergangsklassen

• Kooperation mit Kindertageseinrichtungen  

und Gymnasium

• Kooperation mit Hort und Mittagsbetreuung

• Hausaufgabenbetreuung

• AG-Angebote: Theater, Streitschlichter

• Leseförderung

• Schulbibliothek

• Schulhund

• Mama lernt Deutsch 

• Alternatives schulisches Angebot (AsA-Ü)

• Literanauten

• 100-Jahr-Feier im Schuljahr 2015/16
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Familienfreundlicher Lebensraum 
Familienbildung: Fortbildung und Qualifizierung für alle Eltern 

Auf die Spiele, fertig, los! – Die Wichtigkeit des Spielens in der Familie

Ausgangssituation

Seit einigen Jahren gibt es bei uns an der Schule einen Spielenachmittag am Sonntag. Diesen orga-

nisiert der Elternbeirat und unterstützt werden wir von einem Spielepädagogen. Nachdem wir vier 

Übergangs-Klassen (Ü-Klassen) am Haus haben, wollten wir diesmal insbesondere diese Kinder und 

deren Eltern erreichen. 

Ziele

• Kennenlernen und Ausprobieren neuer Spiele

• Aktive Freizeitgestaltung von Eltern und Kindern in der Schule

• Förderung sozialer Kompetenzen 

• Integration der Ü-Klassen Kinder und Eltern 

• Freude am Spielen

Beschreibung

Wie schon in den vergangenen Jahren organisierte unser Elternbeirat einen Spielenachmittag mit 

einem Spielpädagogen. Kinder und Eltern waren eingeladen, am Sonntagnachmittag unsere Schule 

zu besuchen. Die Besucher/-innen konnten ihre eigenen Spiele mitbringen und lernten zugleich neue 

interessante Spiele kennen. Unter der Leitung eines Spielpädagogen, der wie immer mit tollen Spielen, 

ansteckend guter Laune und einem unermüdlichen Spieltrieb brillierte, erlebten die Teilnehmenden in 

verschiedenen Räumen, welche unterschiedlichen Spielarten es gibt und wie sie funktionieren. Groß 

und Klein machten sich mit den üppigen Angeboten verschiedener Spielsortimente wie zum Beispiel 

Würfel-, Brett- oder Kartenspiele vertraut. Durch die Erklärungen des Spielpädagogen wurde Kindern 

und Eltern geholfen, kooperativ miteinander umzugehen. Viele Angebote steigerten das logische Den-

ken, die Gedächtnisleistung und das Selbstvertrauen der Kinder. Wegen der gut verständlichen Spiel-

regeln fanden auch ausländische Schüler/-innen leichten Zugang und erfreulicherweise fanden viele 

Familien aus den Übergangsklassen den Weg in die Schule und spielten gemeinsam mit anderen. 

Eltern und Kinder lernten beim gemeinsamen Spielen, Entscheidungen zu treffen und unerwartete 

Situationen zu meistern. Sie erlebten, dass beim Spielen nicht nur gewonnen, sondern auch verloren 

werden kann. Spielen verbindet alle miteinander. Somit entwickelt sich auch ein starkes WIR- Gefühl.

Darstellung von Aktivitäten der aktuellen Schuljahre
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Es zeigte sich, dass es für alle Teilnehmenden persönli-

che Lieblingsspiele gab. Je nach Temperament, Geduld 

und Ausdauer eigneten sich einzelne Spiele mehr oder 

weniger. Jeder wählte nach seinem Geschmack, Kön-

nen und Interesse ein Spiel aus. Alt und Jung genossen 

die angenehme Atmosphäre und hatten wie schon die 

letzten Male sehr viel Spaß.

Resümee

Der Elternbeirat erfreute mit perfekter Organisation, 

hoher Beteiligung, leckerer Verköstigung und bester 

Stimmung.

Besonders zahlreich waren Familien aus unseren 

Übergangsklassen vertreten. Damit ist es uns spielend 

gelungen, interkulturell zu arbeiten und Familien 

aus anderen Kulturkreisen mit anderen Spieltraditio-

nen- und verhalten zu erreichen. Als besonders positiv 

erwies es sich, dass die Veranstaltung schon zum wie-

derholten Mal an einem Sonntag stattgefunden hat. 

Somit konnten die Kinder mit beiden Elternteilen den 

Nachmittag verbringen.

Gesamtübersicht der familienfreundlichen Aktivitäten

Familienfreundlicher Lebensraum

Gesundes Pausenbrot (3)

Eltern der Grundschule verkaufen einmal pro Woche gesunde Pausenbrote. Damit wird bei den Kin-

dern früh das Bewusstsein für gesunde Ernährung geweckt.

Schulfruchtprogramm (K3)

Jede Klasse bekommt einmal in der Woche eine kostenlose Obstkiste mit saisonalen Früchten.

Leseförderung (K3)

Unsere reich ausgestattete Schulbibliothek steht den Kindern zweimal in der Woche offen. Sie bietet 

Lesestoff für jeden Geschmack. Durch die finanzielle Beteiligung des Elternbeirats und durch Bücher-

spenden der Eltern können wir das Angebot an Büchern ständig erweitern. Autorenlesungen, Vorlese-

wettbewerbe und Bücherflohmärkte steigern zusätzlich die Freude am Lesen.

Patenschaften zwischen Übergangsklassen und Regelklassen (K2)

Übergangsklassen treffen sich regelmäßig zum gemeinsamen Vorlesen, Singen, Turnen, Spielen und 

Frühstücken. Gespielte Theaterstücke fördern den Kontakt der Kinder untereinander. Die eingelade-

nen Eltern der Übergangsklassen kamen gerne.
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Streitschlichter (K3)

Schüler/-innen der dritten und vierten Jahrgangsstufe werden zu Streitschlichtern ausgebildet und 

haben ihren Einsatz besonders in den Pausen.

Schülerversammlung (K1)

Alle Kinder der Schule treffen sich, um miteinander zu singen oder sich gegenseitig Klassenprojekte 

vorzustellen. Zum Beispiel werden Vorträge von selbstgeschriebenen Geschichten, Gedichte, Lieder von 

den Klassen vorgetragen. So wird das Gemeinschaftsgefühl der Kinder unterstützt und gefördert.

Schulhund (K1)

Der Schulhund wird als Klassenhund eingesetzt. Von der Anwesenheit des Hundes profitieren insbe-

sondere traumatisierte Kinder. Für Kinder mit Migrationshintergrund ist der Schulhund ein emotiona-

ler Anker. Er bietet ihnen Sicherheit im Schulalltag. Aber auch die Schüler/-innen in den Regelklassen 

lernen den richtigen Umgang mit Hunden und Haustieren im Allgemeinen. Die damit verbundenen 

Pflichten und die Verantwortung, die man übernimmt, werden thematisiert.

Fit für den Übertritt (K2)

Für die Kinder der 4. Klassen werden Kurse angeboten, die den Schülerinnen und Schülern Schlüssel-

kompetenzen zu Lernstruktur, Zeitmanagement sowie hilfreiche Strategien bei Prüfungsangst und 

Entspannung vermitteln. 

Öffnung der Schule – Kooperation und Vernetzung

Mama lernt Deutsch (K3)

Zum Erlernen der deutschen Sprache bietet die Schule für die Mütter den Kurs „Mama lernt Deutsch“ 

an. Mit viel Eifer und Freude erlernen die Mütter an zwei Vormittagen in der Woche die deutsche Spra-

che. Dadurch werden sprachliche Barrieren gezielt abgebaut. Zusätzlich wird ein intensiver Kontakt zur 

Schule aufgebaut.

Unterstufenarbeitskreis (K3)

Lehrkräfte der dritten und vierten Klassen treffen sich regelmäßig mit den Unterstufenlehrkräften des 

benachbarten Gymnasiums und tauschen ihre Erfahrungen aus. Dadurch wird ein wichtiger Baustein 

für den fließenden Übergang von der Grundschule in das Gymnasium gelegt. Außerdem findet dort 

regelmäßig ein Schnuppertag für die Viertklässler statt.

Öffentlichkeitsarbeit mittels Homepage (K3)

Die vielen Veranstaltungen werden auf der Homepage dokumentiert. Alle, die an unserem Schulleben 

teilnehmen wie zum Beispiel Elternbeirat, Hort, Mittagsbetreuung, Förderverein stellen sich hier vor. 

Wichtige Termine werden angekündigt. Diese Informationsweitergabe an die Eltern ermöglicht auch 

eine sinnvolle Terminplanung.

Aktionen im Schulumfeld (K3)

Fußballspiele im Rahmen unseres Schwerpunktes „Bewegung und Sport“ finden in regelmäßigen Ab-

ständen zwischen den benachbarten Grundschulen sowie dem nahegelegenen Gymnasium statt. Alle 

Beteiligten haben einen Riesenspaß daran, ihre spielerischen Qualitäten miteinander in fairen Spielen 

zu messen.
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Hausaufgabenbetreuung durch Ehrenamtliche (K3)

Sehr erfolgreich ist der Einsatz der Ehrenamtlichen bei der Hausaufgabenbetreuung an unserer Schule. 

Von Montag bis Donnerstag werden täglich am Nachmittag die Kinder bei ihren Hausaufgaben qualifi-

ziert unterstützt.

Kooperationen mit außerschulischen Partnern (K3)

Regelmäßige Treffen mit benachbarten Kitas ermöglichen so regen Informationsaustausch zwischen Kitas 

und Schule. Lehrkräfte und Erzieher/-innen besuchen gemeinsam Fortbildungen. Am Schnuppertag und 

bei gemeinsamen Kooperationstreffen sammeln die Vorschulkinder erste Erfahrungen in der Schule.

Speed 4 (K2)

Deutschlands größte Bewegungsinitiative für Grundschulkinder als Impulsgeber für regelmäßiges 

Sporttreiben war bereits zum wiederholten Male zu Gast an unserer Schule und hat alle Beteiligten 

begeistert und motiviert. Viele der Kinder nehmen auch am Stadtfinale teil, das außerhalb der Schul-

zeit stattfindet.

Literanauten (K2)

Das Projekt ist eine Maßnahme für die Migrationskinder. Unter dem Motto: „Kultur macht stark“ 

bereiten Gymnasiasten unter anderem Kinderbücher auf. Mit szenischen Spielen werden die Teilneh-

menden für die deutsche Sprache sowie für den Inhalt des Buches sensibel gemacht. Zugleich steht 

auch die Leseförderung der Schüler/-innen aus den multinationalen Übergangsklassen auf dem Plan. 

Ein Schauspieler wird eingeladen, um erste Kontakte mit den Teilnehmern zu knüpfen und mit ihnen 

zu arbeiten.

Beteiligung und Mitwirkung der Eltern

Elternexpertenkurse (K3)

Viele Eltern bringen als Externe unseren Schülerinnen und Schülern Expertenwissen bei. Die Dritt- und 

Viertklässler können aus dem stets interessanten und vielfältigen Angebot einen Kurs wählen wie zum 

Beispiel einen Koch, Computer- oder Kunstkurs. Dadurch wird abseits des Lehrplans neigungsorientiertes 

und lustbetontes Lernen geweckt. Mit großer Begeisterung besuchen die Kinder die Angebote der Eltern.

Elternkartei für Übersetzungen (K2)

Der Elternbeirat erstellt als Hilfe für Lehrkräfte eine Kontaktdatenliste für Eltern, die bei Übersetzungs- 

und Verständigungsproblemen von Eltern mit Migrationshintergrund in Anspruch genommen werden 

kann.

Infobrief (K3)

Die Eltern werden über Neuigkeiten an unserer Schule und über wichtige Themen mehrmals im Jahr 

durch einen Brief der Schulleitung informiert.

Brainflow – Schnupperkurs für Kinder und deren Eltern (K3)

Um das Konzentrationsvermögen und das Hörverständnis sowie das Kurz- und Langzeitgedächtnis 

zu verbessern, lernen und üben die Kinder zusammen mit ihren Eltern spezielle Bewegungen. Alle 

Teilnehmer/-innen beteiligen sich am Training. Die praktischen Übungen machen den Kindern und 

Eltern riesigen Spaß. Die Bewegungen erfreuen nicht nur, sondern beleben auch die Kommunikation 

unter den Schülerinnen und Schülern und steigern ihre sozialen Fähigkeiten.
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Elternbeirat (K3)

Der Elternbeirat organisiert verschiedene Aktivitäten wie Spiele-Sonntagnachmittage, Nikolaus, Fa-

schingsfeiern, Mitwirkung an Schulfesten. Weiterhin übernimmt er den Empfang der Eltern und Kinder 

am Schulanmeldetag. Der Beirat finanziert zum Beispiel Spielgeräte, mit denen sich die Schulkinder in 

den Pausen beschäftigen können und Bücher für die allgemeine Schülerbücherei.

Elterncafé (K1)

Eltern treffen sich in der Schule in regelmäßigen Abständen, um sich näher kennen zu lernen und aus-

zutauschen. Plakate und Flyer weisen auf das Elterncafé im Schulhaus hin und laden dazu ein. Durch-

geführt und organisiert wird das Elterncafé von Elternlotsen des Nürnberger Elternbüro Schulerfolg 

und Teilhabe (NEST), die zugleich Ansprechpartnerinnen für Themen sind, welche die Besucher bewe-

gen. Bei Kaffee, Tee und Gebäck werden die Eltern willkommen geheißen. Eine sehr wichtige Säule 

beim gemeinsamen Treffen ist der Mama-lernt-Deutsch-Kurs.

Auf die Spiele, fertig, los! – Die Wichtigkeit des Spielens in der Familie (K3)

Beschreibung siehe S. 32.

Familienbildung: Fortbildung und Qualifizierung für alle Eltern

Gemeinsamer Elternabend im Kindergarten (K2)

Lehrkräfte der Schule und Erzieherinnen der benachbarten Kindertagesstätte veranstalten einen 

gemeinsamen Elternabend im Kindergarten für die Eltern der zukünftigen Erstklasskinder. Sie geben 

gezielte Tipps, um das letzte Kindergartenjahr effektiv zu nutzen.

Schwerpunkt „Internet“ – Infoveranstaltung für Eltern von 6 bis 10-Jährigen (K2)

Die Teilnehmer/-innen werden umfassend über die enormen Gefahren bei der Nutzung des Internets 

durch 6 bis 10-Jährige informiert. Das sehr anschauliche und umfangreiche Material gibt allen Besu-

chern konkrete Hilfen und Unterstützung bei diesem Thema.

So begleite ich mein Kind erfolgreich durch die Grundschulzeit (K1)

Eltern-Kind-Kurs mit einführenden Elternabend. Der Elternabend hat bereits stattgefunden. Eltern 

erhielten Tipps zu den Themen Zeitplanung, Lernplanung und Entspannung. Nach den Osterferien 

startet die vierteilige Kursreihe. Hier sollen die Kinder zusammen mit ihren Eltern, Tages und Wochen-

pläne erstellen um daraus einen persönlichen Lernplan zu entwickeln. Entspannungsübungen runden 

die Einheiten ab und können als Lernpausen in den individuellen Lernplan eingebaut werden.

Elternabend „Notengebung“ mit allen Lehrkräften (K2)

Zu Beginn des Schuljahres wurden die Eltern der 3. und 4. Klassen an einem Elternabend über die Kri-

terien der Notengebung und die Formen der Leistungserhebung informiert. Darüber hinaus erhielten 

sie viele Tipps, wie sie ihre Kinder beim Lernen unterstützen können. Den Elternabend gestalteten die 

Lehrkräfte der 3. und 4. Klassen, wobei die Lehrkräfte der 1. und 2. Klassen ebenfalls anwesend waren, 

um zu demonstrieren, dass die Formen der Leistungsmessung an der Schule ein durchgängiges Prinzip 

darstellen. 
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Lehrerfortbildung und Qualifizierung für alle an Erziehung und  
Unterricht Beteiligten

Projekt Faustlos (K1)

In der eintägigen Fortbildung wurde ein Überblick über das Curriculum gegeben und die Ziele des 

Programms erläutert. Zentraler Bestandteil der Fortbildungsveranstaltung war das praktische Erproben 

einzelner Lektionen zur Gewaltprävention in Form von Rollenspielen und intensiver Kleingruppenar-

beit. Fast das gesamte Kollegium nahm an der Veranstaltung teil.

Lernentwicklungsgespräche (K1)

Im Mittelpunkt mehrerer schulhausinterner Fortbildungen standen die Vorbereitung, Durchführung 

und Reflexion der Lernentwicklungsgespräche. Auch die vier Übergangsklassen haben sich im Schuljahr 

2016/17, in modifizierter Form, dieser Art der Rückmeldung über den Leistungsstand angeschlossen.
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Konrad-Groß-Grundschule
Konrad-Groß-Mittelschule  

Schulleitung:  Gunther Reiche, Rektor
 Annett Henkel, Konrektorin

Lehrkräfte insg.: 55 

Jugendsozialarbeit 
an Schulen (JaS):  1 GS, 1 MS

Schüler/-innen insg.:  2015/16: 346
 2016/17: 454

Klassen insgesamt:  23

Oedenberger Straße 135
90491 Nürnberg

Telefon 09 11 / 2 31-33 00
E-Mail schulleitung@konrad-gross-schule.de
Internet www.konrad-gross-schule.de 

Besonderheiten

Schuljahre 2015/16 und 2016/17

• Durchgängig gebundener Ganztageszug von 
der 1. bis 9. Jahrgangsstufe

• Kooperationen im gebundenen Ganztag 
mit der Evangelische Jugend Nürnberg (ejn). 
Ganztagsbetreuung über den lehrplanmäßigen 
Stundenplan hinaus: gemeinsame Feste, Musi-
cals, AGs, Workshops, Ferienangebote)

• Die Ganztagesklassen der 5. und 6. Jahrgangs-
stufe sind „Bandklassen“ im Rahmen des FAU-
Projekts „Klasse.im.Puls“

• Schuleigene Imkerei im Rahmen des Ganz-
tagsangebots der ejn

• Musikalische Grundschule (Jahrgangsstufen 1 
bis 4) in Kooperation mit der Nürnberger Mu-
sikschule

• MUBIKIN (Musikalische Bildung für Kinder 
und Jugendliche in Nürnberg): Alle Kinder der 
Klassen 1 und 2 erhalten eine intensive musika-
lische Grundausbildung

• Regelmäßige Teilnahme am Nürnberger Kultur-
Rucksack (Klassen der 3. Jahrgangsstufe)

• Die Konrad-Groß-Mittelschule gehört zum Mit-
telschulverbund Nürnberg-Nord

• Seit dem Schuljahr 2016/17 sind drei Über-
gangsklassen im Haus: Ü5/6, Ü7/8 und Ü8/9

• Lernunterstützung durch ehrenamtliche Helfer 
organisiert durch die EJN in den Räumen der 
Schule

• Enge Vernetzung mit allen relevanten Institu-
tionen im Stadtteil Nordostbahnhof: Jugend-
kirche Lux, Seniorennetzwerk, Seniorenheim 
Hephata, Kirchen, Kindergärten, Horte, nob 
Kinder- und Jugendhaus der ejn, wbg Nürn-
berg, Joseph-Stiftung Bamberg, Betriebe, 
Nachbarschulen

• Unterstützung durch den Förderverein „Freun-
de der Konrad-Groß-Schule e.V.“

• Großzügiges, campusartiges Schulgelände mit 
viel Bewegungsmöglichkeiten
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Familienfreundlicher Lebensraum 
Öffnung der Schule – Kooperation und Vernetzung

Projekt „aid-Ernährungsführerschein“

Ziele

Der Ernährungsführerschein ermöglicht Kindern und deren 

Eltern in entspannter Atmosphäre beim gemeinsamen Tun 

Wissenswertes über Ernährung unter verschiedenen Aspek-

ten zu erfahren. Das Projekt begeistert für das eigenver-

antwortliche Arbeiten in der Küche. Gleichzeitig wird das 

Bewusstsein für den sensiblen Umgang mit Lebensmitteln 

gestärkt und der Stellenwert für gemeinsame Rituale erhöht.

Beschreibung

Seit dem Schuljahr 2015 / 2016 bietet die Konrad-Groß-Schule 

(KGS) das Projekt „aid-Ernährungsführerschein“ für Kinder 

der 3. Klassen an. Nach einer Einweisung durch eine aid-Fach-

kraft, führt eine Mitarbeiterin der Evangelischen Jugend Nürnberg (ejn), die Kursangebote selbständig 

durch. 

Pro Schuljahr werden drei bis vier Kursangebote für jeweils maximal acht Schüler/-innen der dritten 

Regel- sowie Ganztagsklassen und deren Eltern angeboten. Im Schuljahr 2016/17 wurden bisher zwei 

Kurse abgeschlossen, ein drittes Angebot steht noch an. 

Kinder üben unter Anleitung von Eltern und der ejn-Mitarbeiterin den praktischen Umgang mit 

Lebensmitteln und Küchengeräten. Es werden die Lebensmittelgruppen in der „aid-Ernährungspyra-

mide“ kennen gelernt sowie kleine Gerichte selbstständig zubereitet. Hierbei unterstützt auch Kater 

Cook die Kleinen. Ebenso erfahren Kinder und Eltern Wichtiges zum Thema Hygienemaßnahmen und 

die Vorbereitung des Arbeitsplatzes. Zudem ist die Gestaltung einer ansprechenden Essatmosphäre ein 

zentrales Element. 

Darstellung von Aktivitäten der aktuellen Schuljahre
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Das Projekt endet mit einer schriftlichen und praktischen Prüfung. Mit dem Bestehen der Prüfung er-

halten die Teilnehmer/-innen den „Ernährungsführerschein“. Zur Abschlussprüfung und der Übergabe 

sind alle Eltern der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler eingeladen. Der beste Prüfling erhält ein 

kleines Rezeptbuch überreicht.

Ergebnis

Das Angebot wird von allen Schülerinnen und Schülern begeistert angenommen. Sie fühlen sich ge-

stärkt, mehr Eigeninitiative zu zeigen und haben Spaß am gemeinsamen Zubereiten der Speisen. Die 

teilnehmenden Kinder bestehen zum Ende des Kurses bislang alle die Prüfung und nehmen das Be-

wusstsein und die Sensibilisierung für die erlernten Elemente mit in den Alltag, wovon auch die Eltern 

profitieren. Die Rückmeldung der teilnehmenden Eltern fiel ebenso positiv aus. Allerdings stellte sich 

heraus, dass das Angebot im Schuljahr 2015/16 aufgrund einer früheren Uhrzeit (14.00 bis 16.00 Uhr) 

besser angenommen wurde als im laufenden Schuljahr 2016/17 (15.45 bis 17.45 Uhr). Fazit: im kom-

menden Schuljahr wird das Angebot nach Möglichkeit wieder zeitlich angepasst.

Öffnung der Schule – Kooperation und Vernetzung
Beteiligung und Mitwirkung der Eltern

Musicalprojekt „Rotasia“ im Schuljahr 2015/16

Ziele

Neben dem Einstudieren von Liedern, Choreographien und Theaterszenen sind bei der Planung und 

Durchführung eines Musicals sowohl Kreativität, Kostüm- und Bühnendesign, aber auch planerische 

Fähigkeiten gefragt. Zudem war es ein Ziel, die Kinder und Eltern bezüglich der Kernaussage des Mu-

sicals zu sensibilisieren: Angst und Vorurteile vor dem Fremden zu überwinden und das Selbstbewusst-

sein zu stärken. Die Kinder lernen im Team zu arbeiten und aufeinander Rücksicht zu nehmen, sich 

gegenseitig zu unterstützen und gemeinsam mit den Eltern an einem Ergebnis zu arbeiten.

Beschreibung

Im Schuljahr 2015/16 gab es an der Konrad-Groß-Schule in Kooperation mit der Evangelischen Jugend 

Nürnberg (ejn) erneut ein Angebot eines Musicalprojekts, diesmal für Kinder der Ganztagsklassen der 

Jahrgangsstufen 3 bis 6 und dem Kinderchor „Notenjäger“ der evangelischen Melanchthongemeinde 

Ziegelstein.

17 Schüler/-innen der Klassen 3g + 4g und 11 Schüler/-innen der Klassen 5g + 6g entschieden sich im 

Oktober 2015 freiwillig, an dem Angebot Musical-AG „Rotasia“ (Musical von S. Engelhardt und M. 

Schulte) teilzunehmen. Der Kinderchor beteiligte sich mit 12 Kindern. Gleichzeitig wurden Eltern ange-

fragt am Projekt mitzuwirken.

Zwei Aktionstage (27. und 28.05.2016) boten die Möglichkeit, die in Gruppen einstudierten Elemente 

unter professioneller Anleitung zusammenzuführen. Eltern waren mit eingeladen, um mitzuhelfen, 

Bühnenelemente zu gestalten und Kostüme zu nähen. Ebenso nahmen Eltern aktiv an den Aktions-

tagen und der Generalprobe teil. Neben der kreativen Gestaltung und der Unterstützung der Kinder 

waren sie auch verantwortlich für das leibliche Wohl aller Beteiligten auf und hinter der Bühne.

Am 03.06.2017 gab es zwei Aufführungen in der LUX-Kirche mit 40 Kindern auf der Bühne:

• um 11.30 Uhr für zehn angemeldete Schulklassen

• um 16.30 Uhr für die Öffentlichkeit

41
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Eltern organisierten den Auf- und Abbau, nahmen Spendengelder entgegen und kümmerten sich zu-

sätzlich auch noch um die Verpflegung mit Kaffee und selbstgemachten Kuchen.

Ergebnis

Die Eltern brachten sich voller Eifer und Engagement in die Vorbereitungen und Durchführung ein. 

Jeder konnte seine vorhandenen Kompetenzen einbringen, sei es bei der Planung, an Kreativität oder 

beim Kochen und Backen. Die Kinder führten voller Stolz im Beisein ihrer Eltern das Theaterstück auf. 

Das Projekt wurde sowohl von den Teilnehmenden als auch der Öffentlichkeit sehr positiv bewertet. 

Die Ziele wurden erreicht. Erwähnenswert ist, dass die Kinder unterschiedlicher Herkunft und Jahr-

gangsstufen durch die Zusammenarbeit gelernt haben, rücksichtsvoll miteinander umzugehen und sich 

als Team wahrzunehmen.

Gesamtübersicht der familienfreundlichen Aktivitäten

Familienfreundlicher Lebensraum

Sozialziele (K3)

Projekt, welches die Stärkung des friedlichen und sozialen Miteinanders fördern soll. Jedes Ziel wird 

(in der Mittelschule quartalsweise, in der Grundschule monatlich) gemeinsam mit den Kindern erar-

beitet, positive sowie negative Aspekte des Ziels besprochen und tageweise mit den Schülerinnen und 

Schülern reflektiert. Die Eltern erhalten einen Informationsbrief, in dem das Ziel formuliert und genau 

erklärt ist. Außerdem bekommen die Eltern Tipps, wie sie auch zu Hause die Ziele umsetzen können. 

Durch die täglichen Reflexionsbögen der Kinder erhalten die Eltern zusätzlich Rückmeldung über die 

Umsetzung der Ziele in der Schule. 

Elterncafé für die Grundschule der Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) (K3)

Einmal monatlich stattfindendes Elterncafé im JaS-Büro. Angeboten von der Jugendsozialarbeit der 

Grundschule. Hierbei können sich Eltern, Lehrkräfte und die Elternlotsinnen von NEST bezüglich ak-

tueller Themen oder Fragen austauschen und in ungezwungener Atmosphäre ein vorbereitetes Früh-

stück genießen. 

Angebot der Kinderbetreuung bei schulischen Veranstaltungen (K3)

Zu Kinderbetreuern ausgebildete Schüler-/innen der Mittelschule ermöglichen Eltern die Teilnahme an 

den Veranstaltungen.

Willkommenkultur (K2)

Ganzjährig wird das Schulhaus von Lehrkräften und Kindern gemeinsam jahreszeitlich mit eigenen 

Arbeiten der Kinder dekoriert. 

An den Eltern(sprech)abenden wird regelmäßig Kinderbetreuung angeboten. 

Am ersten Schultag und zur Schuleinschreibung wird zudem ein zusätzliches Elterncafé angeboten, um 

mit anderen Eltern und Lehrkräften in Kontakt zu kommen. 

Im Eingangsbereich befindet sich eine Infotafel, in der aktuelle Neuigkeiten und Termine sowie ein 

Foto des Kollegiums aushängt.
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Bildung und Teilhabe durch Lernförderung und Hausaufgabenunterstützung (K3)

Nachhilfeprojekt, bei dem in Absprache mit den Lehrkräften finanziell schwächer gestellten Kindern 

und Jugendlichen Nachhilfe in der Schule angeboten wird.

Elterninfobriefe (K1)

Die erweiterte Schulleitung verfasst regelmäßig einen Elterninfobrief, in dem alle anstehenden Termi-

ne der Schule bzw. Klassen im Überblick aufgelistet sind. Der Elterninfobrief wird ausgedruckt über die 

Lehrkräfte an die Schüler/-innen verteilt, die diesen dann an ihre Eltern weitergeben. 

Frühstück in der Mensa (K1)

Ab 7.00 Uhr morgens wird in der Mensa Frühstück für alle Schüler/-innen der Klassen 1-9 angeboten, 

die zu Hause keine Möglichkeit eines gesunden Frühstücks haben. Das Angebot wird sehr gut ange-

nommen und stellt vor allem für einkommensschwache Familien eine große Entlastung dar.

Jahresplaner (K2)

In Kooperation mit einer Grafikerin haben Lehrkräfte und Schüler/-innen gemeinsam einen speziell auf 

die Bedürfnisse der Konrad-Groß-Schule ausgelegten Jahresplaner entworfen, der sowohl Hausaufga-

ben-, Kontakt- und Mitteilungsheft ist. Jede Schülerin/jeder Schüler der Klassen 1-9 erhält zu Beginn 

des Schuljahres diesen Planer, der sowohl von Eltern als auch Lehrerkräften und Schülerinnen/Schülern 

sehr gut angenommen und genutzt wird. Zum Ende des Schuljahres gibt es immer einen Malwettbe-

werb für das Cover des kommenden Planers.

Öffnung der Schule – Kooperation und Vernetzung

Zusammenarbeit mit den Elternlotsen des Nürnberger Elternbüro Schulerfolg und 
Teilhabe (NEST) (K3)

Elternlotsen für schulische Bildung nehmen an den Elterncafés und den thematischen Elternabenden 

der Schule teil. Sie informieren und unterstützen Eltern mit Migrationshintergrund bei schulischen 

Fragen und Problemen. Gerade für Elterngespräche werden zunehmend Elternlotsen als Übersetzer/-

innen benötigt und eingesetzt.

Gemeinsame Sitzungen des Elternbeirats und der Schule (Grund- und Mittelschule) (K3)

In den gemeinsamen Sitzungen der Schulleitung, einer Lehrkraft und des Elternbeirats werden aktuelle 

Informationen ausgetauscht und Planungen vorgenommen. 

Eltern-Lehrer-Stammtisch (K1)

Eltern und Lehrkräfte treffen sich außerhalb der Schule in ungezwungenem Rahmen in einem Lokal 

zum gemeinsamen Essen und informellen Austausch. Dies kann die Kooperation und Kommunikation 

auch im Schulalltag verbessern.

Unterstützung durch ehrenamtlich engagierte Menschen (K3)

An zwei Tagen in der Woche liest eine ehrenamtliche Lese-Oma mit Kindern der Konrad-Groß-Grund-

schule. In den Klassenstufen 1 und 2 liest sie vor oder übt mit kleinen Gruppen der Klassenstufen 3 und 

4 das sinnerfassende Lesen.
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Lehrercafé (K1)

Einmal im Monat bietet die Jugendsozialarbeit an der Grundschule ein Lehrercafé für alle Lehrkräfte 

der Schule an. Hier können aktuelle Themen besprochen werden und die Kolleginnen und Kollegen 

kommen im ungezwungenen Rahmen bei Kaffee und Kuchen zusammen.

Orgamappe (K2)

In der sogenannten Orgamappe sind alle wichtigen Informationen rund ums Schulleben enthalten: 

Kontaktadressen des Kollegiums, wichtige Ansprechpartner/-innen für alle Belange oder die Schulhaus-

regeln. Diese Mappe wird jährlich von einem Lehrerteam aktualisiert. 

Wíllkommensmappe für neue Mitarbeiter/-innen (K1)

Zusätzlich zur Orgamappe wurde vom Kollegium eine Mappe erstellt, in der zum Beispiel Zugangs-

daten, wichtige Anlaufstellen und Internas (Wo finde ich den Turnhallenschlüssel? An wen wende ich 

mich in welchem Notfall? Wann dürfen die Schüler/-innen auf die Toilette?) aufgelistet sind.

Aktion Schulzeug (K3)

Im Rahmen der Aktion „Schulzeug“ führt die Evangelische Jugend Nürnberg in Kooperation mit dem 

Kinder- und Jugendhaus nob in den Räumen der Konrad-Groß-Schule einmal pro Quartal den Verkauf 

von günstigem Schulmaterial durch. Eltern mit geringem Einkommen haben hier die Möglichkeit, ver-

billigt Markenware einzukaufen. Zudem findet speziell für Eltern, deren Kinder eine Übergangsklasse 

besuchen, zeitgleich ein Elterncafé statt.

Beteiligung und Mitwirkung der Eltern

Eltern-Kind-Basteln (K3)

Alle ein bis zwei Monate findet eine Eltern-Kind-Bastelaktion in der Mensa statt. Die Mitarbeiter/-

innen der Evangelischen Jugend Nürnberg (ejn) geben die Anleitung für die Bastelarbeiten, die im 

Anschluss zum Beispiel am Adventsbasar verkauft werden oder mit nach Hause genommen werden 

dürfen. Kinderbetreuung wird parallel angeboten.

Adventsbasar (K3)

Gemeinsam organisiert und durchgeführt durch die ejn, dem Elternbeirat, den Lehrkräften und den 

Schülerinnen und Schülern findet jedes Jahr der Adventsbasar an der Schule statt. Hier wird Selbstge-

basteltes verkauft. Eltern und Lehrkräfte bieten Kreativangebote an. Der Elternbeirat organisiert den 

Kaffee- und Kuchenverkauf.

Sommerfest: Europameisterschaft (K1)

Jedes Jahr findet ein Sommerfest an der Schule statt, an dem die ganze Schulfamilie aktiv ins Gesche-

hen eingebunden ist. Dieses Jahr stand das Fest unter dem Motto „EM“. Eltern und Lehrkräfte boten 

gemeinsam verschiedene Kreativ- und Spielstationen an. Der Auf- und Abbau wird in Kooperation mit 

dem Elternbeirat organisiert.

Niederschwelliges Elternbildungsangebot – Eltern-Kochkurse an der Grundschule (K3)

Eltern kochen gemeinsam mit einer Mitarbeiterin der Jugendsozialarbeit an Schulen in der Schulküche 

gesunde und preiswerte türkische Speisen. Dabei gibt es wertvolles Wissen über gesunde Ernährung, 

Anregungen und zahlreiche praktische Tipps. 
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Lesenacht Abschlussfest für Zweitklässler mit Eltern (K3)

Die Parallelklassen der Jahrgangsstufe 2 veranstalten zum Ende des Schuljahres eine Lesenacht. Lehre-

rinnen und Schüler/-innen übernachteten im Anschluss im Klassenzimmer. Als runder Abschluss finden 

sich am darauffolgenden Morgen die Eltern der Kinder in der Schule mit ein und bringen diverse Bei-

träge zu einem gemeinsamen Abschlussbuffet mit. 

Lichterzug (K3)

Gemeinsam mit den Eltern, Geschwisterkindern und Lehrkräften nahmen alle Klassen der Jahr-

gangsstufen 3 und 5 am traditionellen Nürnberger Lichterzug teil. Die Laternen hierfür wurden im 

WG- (Werken und Gestalten) Unterricht gebastelt, die Nachfrage am Lichterzug war sehr gut und die 

Reaktionen darauf überaus positiv.

Musicalprojekt „Rotasia“ (K2)

Beschreibung siehe S. 41.

Familienbildung: Fortbildung und Qualifizierung für alle Eltern

Elterninformationsabend zur Berufsorientierung in der Mittelschule (K1)

Zum Halbjahr findet in der 7. Klasse ein Elterninformationsabend statt, in dem die Eltern über ver-

schiedene Maßnahmen der Berufsorientierung informiert werden. Zudem werden die Fächer Technik, 

Soziales und Wirtschaft vorgestellt und erklärt, welche Rolle diese Fächer beim Qualifizierenden Mit-

telschulabschluss und in der Arbeitswelt spielen.

Elterninfoveranstaltung Soziales Kompetenz- und Entspannungstraining (K1)

Für eine 4., zwei 5. bzw. eine 8. Klasse wurde ein soziales Kompetenztraining bzw. ein Kurs zum Um-

gang mit neuen Medien angeboten. Anlässlich eines Elternsprechabends stellten sich die Trainer den 

Eltern und die Inhalte des Programms persönlich vor.

Bildungswege in Bayern für die 3. Jahrgangsstufe (K2)

Informationsabend für Eltern von Schulkindern der 3. Jahrgangsstufe, an dem das bayerische Schulsys-

tem, die verschiedenen Schularten und Bildungswege erklärt und aufgezeigt werden. Der Elternabend 

wird von einer Beratungslehrkraft in Kooperation mit Grundschullehrkräften durchgeführt.

Elterncafé speziell für Eltern der Übergangsklassen (K1)

Die Jugendsozialarbeit an der Grundschule bietet seit dem Schuljahr 2016/17 auch spezielle Elterncafés 

für die Eltern der Übergangsklassen an. Hier sind auch die NEST-Elternlotsen, die Jugendsozialarbeit 

der Mittelschule und die Integrationslotsin der ejn beteiligt. Die Integrationslotsin kümmert sich um 

die Elterninformation der Übergangsklassen im persönlichen Gespräch.

Spielenachmittag für Eltern, Lehrkräfte und Kinder (K1)

Aufbauend auf das Jahresmotto „Spiele“ im Jahr 2014/15 fanden 2015/16 gemeinsam mit einem Spie-

lepädagogen zwei Spielenachmittage für die Grundschule und einer für die Mittelschule statt. Hier 

konnten Eltern gemeinsam mit ihren Kindern neue Spielideen kennenlernen und ausprobieren.
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Informationsabend über die Bildungswege nach der 9. Jahrgangsstufe (K2)

Zum Ende der 9. Klassen findet für alle Schülerinnen und Schüler und deren Eltern eine Informationsver-

anstaltung mit folgenden Themen statt: Wiederholer, Berufsorientierungsklasse, V 9+2-Klasse, M 10-Klas-

se, Möglichkeiten an der Berufsschule und Unterstützungsmöglichkeiten durch die Agentur für Arbeit.

Lernen lernen (K1)

Der Elternbeirat organisierte eine interessante Fortbildung, zu der Eltern der Grundschule eingeladen 

wurden. Der Schwerpunkt lag darauf, wie Kinder beim sinnvollen Lernen unterstützt werden können.

Infoveranstaltung durch Lehrkräfte der 7. Jahrgangsstufen und Fachlehrkräfte  
zur Fächerwahl in der 8. Klasse (K2)

Zum Ende der 7. Jahrgangsstufe führen die Klassenleitungen eine Infoveranstaltung für interessierte 

Eltern und deren Kinder durch, bei der über die verschiedenen Wahlfächer in der 8. Klasse informiert 

werden, um die Entscheidungsfindung zu erleichtern und den richtigen Weg auch für eine künftige 

Berufswahl zu legen.

Lehrerfortbildung und Qualifizierung für alle an Erziehung und  
Unterricht Beteiligten

Zusammenarbeit von Schule und Jugendamt/Allgemeiner Sozialdienst (ASD) (K3)

Informationsveranstaltung über die Aufgaben, Arbeitsprinzipien und Organisation des Allgemeinen 

Sozialdienstes (ASD) und wie die Kooperation gelingen kann. 

Pädagogisches Wochenende (K3)

Für das gesamte Kollegium, inklusive Kooperationspartner Evangelische Jugend Nürnberg (ejn) und 

Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) findet zweijährig ein pädagogisches Wochenende (Freitag und 

Samstag) in Pottenstein statt. Inhalte sind zum Beispiel Vorschläge für die Nutzung der schulischen 

Räumlichkeiten und ein allgemeines Feedback darüber, was an der Schule gut läuft und was verbessert 

werden soll. Auch stetige Umsetzung der Evaluationsergebnisse ist Gegenstand des pädagogischen 

Wochenendes.

Inklusion für die Mittelschule (K1)

Verpflichtende Lehrerfortbildung durchgeführt von Sonderpädagoginnen, Beratungslehrkräften und die 

Schulpsychologie für alle Mittelschullehrkräfte. Die Lehrkräfte wurden informiert über Abläufe, Ansprech-

partner, Zuständigkeiten und konnten Fragen zu bestimmten Einzelfällen und Unklarheiten stellen.

mebis (K1)

Lehrerfortbildung über die Online-Plattform mebis, über die sich Lehrkräfte digital Informationen rund 

um das Thema Bildung und Pädagogik beschaffen können und Arbeitsmaterialien und Medien herun-

ter laden. Die Fortbildung wurde angeboten von einer medienpädagogischen-informationstechnischen 

Beratungslehrkraft.
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Mittelschule Neptunweg 

Schulleitung:  Bernd Grässler, Rektor 
 Martina Mönius-Toro, Konrektorin

Lehrkräfte insg.: 26

Jugendsozialarbeit 
an Schulen (JaS):  1

Schüler/-innen insg.:  2015/16: 186
 2016/17: 191

Klassen insgesamt:  10

Neptunweg 19
90471 Nürnberg

Telefon 09 11 / 8 14 86 76
E-Mail msneptun@web.de
Internet www.mittelschule-neptunweg.de

Besonderheiten
• Gebundener Ganztagszug von Klasse 5 bis 9 mit Catering-Partner kitafino

• Eine Übergangsklasse Ü 7a mit 20 Kindern

• Mittelschulverbund mit Mittelschule Altenfurt, Bertolt-Brecht-Mittelschule,  

Adalbert-Stifter-Mittelschule, Georg-Ledebour-Mittelschule

• Kooperation mit Evangelischer Jugend Bayern

• Seit drei Jahren Teilnahme am Projekt Klasse.impuls mit einer Bandklasse in der Jahrgangsstufe 5/6

• Kooperationspartner Ganztag ist „Firma SCHULHAUS Forchheim“

• AG-Angebote: Basteln, Garten & Schulhausgestaltung, Theater, Kunst 1 und 2, Fitness, Ballspiele,  

Fußball, Streitschlichter, Neptunweg ist bunt

• Coolrider-Ausbildung seit 2016

Schuljahre 2015/16 und 2016/17
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Familienfreundlicher Lebensraum
Beteiligung und Mitwirkung der Eltern

Auf die Spiele, fertig, los! – Die Wichtigkeit des Spielens in der Familie

„Auf die Spiele, fertig, los!“ So lautete das Motto der Spieleparty am Neptunweg für die Schulfamilie, 

das heißt für alle zehn Klassen, deren Familien und Lehrkräfte. 

Ziele

• Beteiligung und Mitwirkung der Eltern am Schulleben 

• Stärkung der Eltern-Kind-Beziehung durch gemeinsames Spielen

• Förderung der Schulgemeinschaft durch das handelnde Miteinander von Lehrkräften, Eltern und 

Kindern

• Schaffen von gemeinsamen Erfahrungen für Eltern und Kind durch das miteinander Spielen 

• Impulse geben für eine gemeinsame Freizeitgestaltung zuhause 

Vorbereitung

Schon in der Vorbereitungsphase, in der Lehrkräfte und der Spielpädagoge die Inhalte und den Ablauf 

vorbesprachen, wurde den beteiligten Lehrkräften schnell klar, mit wie viel Herzblut und Liebe zum 

Detail eine Spieleveranstaltung organisiert und durchgeführt werden kann. Die Begeisterung fürs Spie-

len übertrug sich daher recht schnell auf alle Beteiligten.

Durchführung

Nach einem zweistündigen Aufbau avancierten die Turnhalle und alle Klassenzimmer rasant zur „Hall 

of Fame“: Die Schüler/-innen bauten Türme in die Höhe, erschufen Bauwerke aus Kork, balancierten 

Schweine und Raben zu kunstvollen Gebilden und bewiesen dabei unglaublich viel Eigeninitiative und 

Kreativität, die immer wieder zum Staunen brachten. 

Besonders erfreulich war es, dass der Funke auch auf die Eltern übersprang. Oft war kein Altersunter-

schied der Spielenden zu spüren und sprachliche Barrieren wurden durch Spiele schnell überwunden.

Das absolute Highlight des Festes aber war das Sport Stacking, bei dem Becher, sogenannte Cups, in 

einer bestimmten Reihenfolge aufgestapelt und wieder abgebaut werden müssen und das natürlich 

auf Zeit. Dabei bildete sich im Laufe der Veranstaltung ein harter Kern heraus, der nicht aufgab, sich in 

relativ kurzer Zeit schnell optimierte und sich dabei immer wieder selbst übertraf. Dafür waren Fähig-

keiten wie Geschicklichkeit, Koordination und Konzentration gefragt, die so ganz nebenbei trainiert 

werden und natürlich auch für das schulische Lernen eine große Bedeutung spielen.

Dass Spielen und Lernen keine Gegensätze sind, sondern sich auf optimale Weise ergänzen und vervoll-

ständigen können, ist damit einmal mehr bewiesen.

Das Catering des Elternbeirats machte alle hungrigen Spieler glücklich. 

Resümee

Das Spielefest hat nicht nur unheimlich viel Spaß und Freude bereitet, es wirkte generationsübergrei-

fend und außerordentlich familienfreundlich und brachte viele Familien durch Spielen zum Spielen. 

Die Begeisterung bei Jung und Alt war groß. Ein rundum gelungenes Projekt, das vom Team der famili-

enfreundlichen Schule und seinem Spielepädagogen ins Leben gerufen wurde.

Darstellung von Aktivitäten der aktuellen Schuljahre
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Familienfreundlicher Lebensraum 
Das Wurzelprojekt

Ausgangslage

Die Schülerinnen und Schüler der neuen 5. Ganztagesklasse am Neptunweg im Schuljahr 2016/17 

haben ihre familiären Wurzeln in vielen Ländern dieser Erde, auch wenn sie selbst vielleicht in Deutsch-

land geboren sind. Leider war dies zu Schuljahresbeginn immer wieder Thema bei Streitigkeiten unter 

den Schülerinnen und Schülern. Sie beleidigten sich gegenseitig wegen ihrer Hautfarbe und Herkunft. 

Dies nahmen die Lehrkräfte der Klasse zum Anlass, ein Projekt zum besseren Kennenlernen zu starten: 

Das Wurzelprojekt.

Ziel

Das Ziel des Projektes war und ist: Wer sich gut kennt, streitet weniger! Die Schüler/-innen lernen Res-

pekt und Toleranz untereinander. 

Beschreibung

Die Schüler/-innen sollten sich bei ihren Eltern über das Herkunftsland ihrer Familie informieren und 

dieses Wissen dann in Form von Referaten und Plakaten in der Klasse vorstellen. Die Inhalte des Re-

ferats wurden im Unterricht erarbeitet und in einem Cluster festgehalten. Die Schüler/-innen interes-

sierten sich unter anderem für folgende Punkte und erfuhren im Gespräch mit ihren Eltern so manch 

Neues:

• Grund und Zeitpunkt für das Verlassen des Heimatlandes

• Genaue Lage des Heimatortes und dortige Besonderheiten

• Wie wuchsen die Eltern auf?

• Besondere Traditionen oder Feste des Herkunftslandes und ob diese in Deutschland gefeiert würden

• Können die Mitschüler/-innen die Sprache des Herkunftslandes sprechen/verstehen/lesen und wie 

spricht die Familie zuhause?

• Wie ist das Schulsystem im Herkunftsland?

• Gibt es besondere Speisen und wie wird zuhause gekocht?

Viele dieser Punkte gaben Anlass, dass die Schüler/-innen dazu mit ihren Eltern ins Gespräch kamen 

und diese gleichsam interviewten, um ihre familiären Wurzeln den Mitschülerinnen und Mitschülern 

im Referat vorzustellen.
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Zusätzlich zu den Plakaten schrieben die Schüler/-innen die Inhalte als fortlaufende „Ich-Texte“, die in 

einer Klassenzeitung veröffentlicht werden sollen (siehe Ausblick). 

So wurden Lehrplaninhalte fächerübergreifend in Deutsch und GSE (Geschichte, Sozialkunde, Erdkun-

de) mit wichtigen Sozialzielen verbunden und im Unterricht behandelt.

Im Rahmen der Schülerversammlung stellte die Klasse das Projekt der ganzen Schule kurz vor, indem 

zwei Schüler/-innen kurz Inhalt und Ziel beschrieben. Anschließend zeigte jede Schülerin/jeder Schüler 

ihr/sein Plakat und stellte sich in der jeweiligen Herkunftssprache vor. Diese Projekt-Zusammenfassung 

wurde auch auf einem „Jahresabschlussfest(essen) der Nationen“ den eingeladenen Eltern gezeigt. Au-

ßerdem wurde dies als Beitrag gefilmt und im Rahmen der Nürnberger Wochen gegen Rassismus auf 

der Homepage zusammen mit den Beiträgen der anderen teilnehmenden Schulen hochgeladen und 

auf der Schulhomepage verlinkt.

Aufgrund der vielen Religionen in der Klasse wurde auf ein traditionelles Weihnachtsfest verzichtet. Statt-

dessen feierten die Schüler/-innen zusammen mit den eingeladenen Eltern und Geschwistern das Jahres-

ende und ließen sich mitgebrachte traditionelle Speisen aus den unterschiedlichsten Ländern schmecken. 

Gemeinsam mit einigen (Groß-)Eltern nahm die Klasse beim Sternmarsch Schüler gegen Rassismus – 

Schüler zeigen Gesicht mit etwa 20 anderen Nürnberger Schulen teil. 

Resümee

Das Projekt hat Konflikte in der Klasse gelöst, gemeinschaftsbildendes soziales Miteinan-

der angebahnt und stolze Eltern und Schüler/-innen hervorgebracht, was besonders auf dem 

Jahresabschlussfest(essen) der Nationen erkennbar und spürbar wurde. 

Ausblick

Als (vorläufiger) Abschluss des Projektes ist eine Klassenzeitung geplant. In dieser werden die von den 

Schülerinnen und Schülern geschriebenen Ich-Texte, in denen sie noch einmal alles Wichtige über ihr 

Herkunftsland formuliert und aufgeschrieben haben, gemeinsam mit einem Foto von ihnen veröffent-

licht. So haben alle Mitschüler/-innen der Klasse sowie deren Eltern eine Erinnerung an das Projekt. 

Gesamtübersicht der familienfreundlichen Aktivitäten

Familienfreundlicher Lebensraum

Dem Neptunweg ein Gesicht geben (K2)

Im Eingangsbereich hängt ein Schaukasten mit einem Organigramm der an der Schule tätigen Mit-

arbeitenden. Aushänge, Flyer und Elternbriefe informieren über aktuelle Angebote. In drei Vitrinen 

werden permanent Ergebnisse unserer schulischen Aktivitäten und Kooperationen präsentiert und 

regelmäßig aktualisiert. Bei schulischen Veranstaltungen werden individuelle Leitsysteme installiert.

Schülervollversammlungen als demokratisches Element des Schullebens (K2)

Vor über einem Jahr wurden Schülervollversammlungen vor jeden Ferien installiert, sodass wir sechs 

Termine erreichen. Unter Leitung und Moderation wechselnder Jahrgangsstufen präsentieren alle 10 

Klassen ein frei wählbares Thema aus dem Schulleben. Die Ausgewogenheit und Vielfalt der Themen 

beweisen das Interesse der Schülerinnen und Schüler an diesem wichtigen demokratischen Element der 

Schule. An einigen Versammlungen sind auch Elternvertreter/-innen geladen, wenn es um Themen der 

Schulfamilie geht. 
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Angebot der Kinderbetreuung bei Informationsabenden, Eltern(Sprech)abenden, 
sonstigen schulischen Veranstaltungen (K2)

Zur Kinderbetreuung ausgebildete Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Neptunweg ermöglichen 

Eltern eine stressfreie Teilnahme an Veranstaltungen unserer Schule. Unsere Kinderbetreuer/-innen 

sind mit großer Begeisterung bei der Sache und kommen bei den zu betreuenden Kindern und deren 

Eltern sehr gut an. 

Der Neptunweg ist bunt (K1)

Seit über einem Jahr stellen wir uns wie alle Schulen gerne der Aufgabe, Kinder aus Bürgerkriegslän-

dern und Konfliktstaaten aufzunehmen und ihnen eine schulische Betreuung in der neuen Heimat zu 

ermöglichen. Nachdem an unserer Schule bereits ein sehr hoher Migrationshintergrund vorhanden ist, 

stellt uns dies vor neue Bewährungsfelder. 

Der Kooperation der evangelischen Kirche ist es zu verdanken, dass uns eine Unterstützung gewährt 

werden kann. Im Projekt „Neptunweg ist bunt“ sollen Grenzen überwunden, Toleranz und Respekt 

zwischen den verschiedenen Religionen gefördert und spielerische Akzente gesetzt werden.

In der ersten Phase ist zunächst geplant, für alle Schülerinnen und Schüler endlich einen gemütlichen 

Aufenthaltsbereich zu schaffen. Unsere Kinder verbringen als Ganztagsschüler mehr Zeit in der Schule 

als zu Hause und die 20 Kinder der Ü-Klasse möchten oft gar nicht nach Hause gehen. Wir schaffen da-

her Raum, der es ihnen erlaubt, zusammenzusitzen, sich auszutauschen oder zu lesen. Dazu gehört auch 

ein Atrium, das dringender Renovierung bedarf und lange Zeit ungenützt war. Geplant für Mai 2017.

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

In einer fünften Klasse wurden in Workshops Formen von Gewalt an Kindern erarbeitet und Hand-

lungsmöglichkeiten bei (sexuellen) Übergriffen aufgezeigt. Zusätzlich gab es für die Schülerinnen und 

Schüler noch die Möglichkeit mit den Referenten des Deutschen Kinderschutzbundes Themen, die sie 

diesbezüglich bewegen, in Einzelgesprächen zu klären oder Fragen und Probleme zu besprechen. Die 

Eltern werden in einem Elternabend für die Thematik sensibilisiert. Die Lehrkräfte erhalten eine Fort-

bildung.

Das Wurzelprojekt (K1)

Beschreibung siehe S. 49.

Auf die Spiele, fertig los! – Die Wichtigkeit des Spielens in der Familie (K2)

Beschreibung siehe S. 48.

Öffnung der Schule – Kooperation und Vernetzung

Schulhomepage (K2)

Die Internetseite informiert über aktuelle Angebote (inklusive der Angebote zur Elternbildung), unser 

erweitertes Schulprofil und das Konzept der Schule. Die Schulhomepage ist mit der Homepage der 

familienfreundlichen Schule verlinkt.

 „Berufe erleben“ in Kooperation mit Handwerkskammer (HWK) und  
Industrie- und Handelskammer (IHK) (K2)

Seit zwei Jahren organisiert unsere Schule in Kooperation mit der IHK und HWK eine neuartige Berufs-

orientierungsmaßnahme, die in diesem Schuljahr dem gesamten Schulverbund Südost zur Verfügung 
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gestellt werden konnte. Zwölf namhafte Ausbildungs-

betriebe Nürnbergs stellten ihre Firma, ihre Produkte 

und ihre Ausbildungsberufe vor. Dabei wurden die 

Schülerinnen und Schüler von Ausbildern und Auszu-

bildenden über Ausbildungsberufe informiert, konn-

ten Kontakte knüpfen und abschließend ein Betriebs-

praktikum vereinbaren.

Im ersten Teil der Veranstaltung konnten die Schüler/-

innen den Azubis ihrer Gruppe alle möglichen Fragen 

rund um den Ausbildungsberuf stellen. Anschließend 

durften die Schüler/-innen typische Tätigkeiten ihrer 

gewählten Berufe ausführen. Zum Abschluss versam-

melten sich alle Schüler/-innen in der Turnhalle und die 

einzelnen Gruppen stellten ihren Beruf vor. Interessierten Eltern war es selbstverständlich möglich, an 

der Veranstaltung teilzunehmen. 

Kultur weckt Talente (K2)

Dieses Projekt wird in Kooperation mit der IHK und dem Kunst- und Kulturpädagogischen Zentrum der 

Museen in Nürnberg (KPZ) durchgeführt. Ziel ist es, die eigene Persönlichkeitsentwicklung der Mittel-

schülerinnen und Mitschüler der 7. Jahrgangsstufe durch kulturelle Impulsveranstaltungen zu fördern 

und zu unterstützen. In verschiedenen Modulen haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, 

sich und ihre Fähigkeiten in verschiedenen Sparten der Kultur (Bildende Kunst, Musik, Theater,Tanz, 

Literatur) zu entdecken und auszuprobieren – auch im Hinblick auf ihre beruflichen Orientierung. In 

einem abschließenden Intensivierungskurs über drei Tage können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

ihre Erfahrungen des letzten halben Jahres einbringen und vertiefen. Dabei rückt die Berufsorientie-

rung stärker in den Vordergrund. 

Elternbeiräte kooperieren (K2)

Im Rahmen der Verbundausschusssitzungen lernen sich die Elternbeiräte kennen. Eine Kooperation 

und Vernetzung erfolgt im Verbund.

Beteiligung und Mitwirkung der Eltern

Grundlagen für den Elternbeirat (K1)

Der neue Elternbeirat (EBR) erhielt von einer Vertreterin des Nürnberger Elternverbands (NEV) ei-

nen Einblick in rechtliche und schulische Grundlagen der EBR-Arbeit und die Vernetzung des EBR in 

Nürnberg. Weiterhin wurden beispielhafte Aktionen und Projekte anderer Elternbeiräte vorgestellt. 

Dadurch wurde der neue Elternbeirat zu zahlreichen gemeinschaftlichen Aktivitäten und schulischen 

Projekten angeregt, die in der folgenden Zeit mit großem Elan umgesetzt wurden. 

Mitwirkung des Elternbeirats (K1)

Der Elternbeirat wählt aus dem Angebotskatalog der familienfreundlichen Schule Veranstaltungen aus 

und bewirbt diese. In diesem Schuljahr ist es die Bildungsveranstaltung „Kinder lernen mit Lust und 

Laune“.

Der Elternbeirat organisierte außerdem ein großes Osterfest für die gesamte Schulfamilie.



53

Spielenachmittag Auf die Spiele, fertig, los! – Die Wichtigkeit des Spielens  
in der Familie (K1)

Beschreibung siehe S. 48.

Familienbildung: Fortbildung und Qualifizierung für alle Eltern

Mediennutzung von 10-14-Jährigen: Soziale Netzwerke und Cybermobbing (K2)

Eltern erhielten einen interessanten und fachkundigen Einblick in verschiedene Soziale Netzwerke und 

setzten sich mit den Gefahren des Cybermobbings auseinander. Die Veranstaltung stand unter dem 

Motto Verständnis – Verantwortung und Kompetenz, praktische Tipps, wie man sein Kind im Umgang 

mit dem Internet begleiten und unterstützen kann.

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

Gewalt an Kindern und Jugendlichen im Umgang mit Gleichaltrigen und Älteren sollte kein Tabuthema 

mehr sein und gerät immer wieder in die Diskussion. Die Wahrnehmung von Bedürfnissen der Anderen 

ist die Grundlage, um allgemein anerkannte Grenzen im Umgang durchzusetzen. Am thematischen 

Elternabend wurde ein Grundlagenwissen vermittelt, Wege aufgezeigt, um bei Verdacht auf sexuelle 

Gewalt angemessen vorzugehen und ein reger Informationsaustausch mit dem Experten vollzogen. 

Lese- und Rechtschreibschwäche verändern (K1)

Können Augenbewegungsmuster verraten, welche Rechtschreibstrategie ich verfolge? Diese Kernfrage 

stand im Mittelpunkt der Informationsveranstaltung zum Thema „Lese-und Rechtschreibschwächen 

verändern“.

Das enorme Interesse an der Veranstaltung zeigte, wie sehr das Problem Eltern als auch Lehrkräfte 

beschäftigt und im Alltag gegenwärtig ist. Dem Kommunikationstrainer gelang es, Eltern wie Lehrkräf-

ten, die Schwierigkeiten mancher Schüler/-innen mit der richtigen Schreibweise von Wörtern unmittel-

bar „vor Augen zu führen“. Letztlich, so sein Fazit, beruhen die Probleme hauptsächlich darauf, dass 

sich betroffene Kinder an eine „falsche Strategie“ erinnern. Er demonstrierte sogleich auch mögliche 

Lösungsansätze.

Der Referent überzeugte durch seine spannende Vortragsweise und praktischen Demonstrationen. Be-

sonders überzeugte sein „Trainingsprogramm für zu Hause“, das vielleicht nicht kurzfristig, aber sicher 

mittelfristig bei konsequenter Durchführung zum gewünschten Erfolg führen wird.

Kinder lernen mit Lust und Laune (K1)

Dieser Elterninformationsabend wird Ende Mai an der Mittelschule Neptunweg stattfinden. Da die 

Veranstaltung „Lese- und Rechtschreibschwäche verändern“ bei den Eltern so großen Anklang fand, 

wählte der Elternbeirat die Veranstaltung, „Kinder lernen mit Lust und Laune“, die derselbe Referent 

anbietet, aus. 

Informationsabende (K1)

Für unsere Eltern finden verschiedene thematische Informationsveranstaltungen statt. Themen sind

• Informationen zur Ganztagsklasse

• Wahl der berufsorientierenden Zweige

• Übertrittsmöglichkeiten 

• Vorbereitung auf die Qualiprüfung
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Lehrerfortbildung und Qualifizierung für alle an Erziehung und  
Unterricht Beteiligten

Unkonzentriert oder ein ADHS-Kind? (K1)

Scheinbar treten bei immer mehr Schülerinnen und Schülern Konzentrations- und Aufmerksamkeitsstö-

rungen auf. In dieser Lehrerfortbildung, die sehr rege Nachfrage fand, wurde von der Referentin die 

Abgrenzung vom Krankheitsbild ADS und ADHS aufgezeigt. 

Für eine fundierte Diagnostik wurden Fachleute und Institutionen genannt, ebenso die passenden Stel-

len, die auch eine umfassende Beratung und Behandlung für die betroffenen Schülerinnen und Schüler 

und Eltern gewährleisten können. 

Im praktischen Teil wurden Strukturhilfen im Umgang mit ADHS-Kindern im Klassenzimmer vorgestellt 

und wertvolle Tipps für den Umgang mit betroffenen Eltern gegeben. 

Neuerungen zur Lese- und Rechtschreibschwäche (K2)

Lehrkräfte wurden in dieser Fortbildung von der Beratungslehrkraft über die vielen grundlegenden 

Neuerungen bei Lese- und Rechtschreibschwäche informiert. Dabei wurde unter anderem über die 

Aspekte rechtliche Grundlagen, Beantragung der Diagnostik, Feststellung der unterschiedlichen Abstu-

fungen und Möglichkeiten des Nachteilsausgleichs referiert. 

Wer spielt – gewinnt! Erfolgreich in und mit Gruppen spielen (K1)

In dieser Lehrerfortbildung setzten wir uns unter Leitung des Referenten mit innovativen, aber auch 

bekannten und bewährten Spielen auseinander. Es ging um den Sinn des Spielens, Spielregeln, Her-

stellung von eigenen Spielen und die Einbindung des Spielens in die tägliche Arbeit mit Kindern. Die 

Veranstaltung war sehr abwechslungsreich und lebendig, da der Referent viele Spiele mitbrachte, die 

gleich ausprobiert werden konnten.

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

Schwerpunkt der Lehrerfortbildung war das Thema „Sexuelle Übergriffe unter Kindern und Jugendli-

chen“. Nach Grundlageninformationen zum Thema „sexualisierte Gewalt unter Kindern und Jugend-

lichen“, Definition und Abgrenzung zu normaler sexueller Entwicklung setzten sich die Teilnehmer/-

innen in arbeitsteiliger Gruppenarbeit mit verschiedenen Fallbeispielen auseinander. 
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Schuljahre 2015/16 und 2016/17

Grundschule Bismarckstraße 

Bismarckstraße 20
90491 Nürnberg

Telefon 09 11 / 55 14 52
E-Mail kontakt@gh-bismarck.de
Internet www.bismarck-schule.de

Schulleitung:  Susanne Kaufmann, Rektorin
 Martina Greschner-Duwel, Konrektorin

Lehrkräfte insg.: 38

Jugendsozialarbeit 
an Schulen (JaS):  1

Schüler/-innen insg.:  2015/16: 353
 2016/17: 351

Klassen insgesamt:  19

Besonderheiten
• Jahrgangsmischung 1/2 und 3/4

• Offener Jahrgangsverband auf 1/2

• Umweltschule

• Sinus-Schule

• Musikalische Grundschule

• Unterstützung durch ehrenamtliche Helfer im 

Unterricht und bei den Hausaufgaben

• Schule gegen Rassismus, Schule mit Courage

• Kooperation mit Kindertageseinrichtungen und 

weiterführenden Schulen

• Vorkurse

• Praktikumsschule

• Projekt: Achtung Grenze

• W.I.R.-Projekt

• Schulpartnerschaft mit der Igihozo St. Peter´s 

Secondary School in Ruanda

• Schülerbücherei

• Schulprofil Inklusion seit Schuljahr 2016/17

• Hortklasse seit Schuljahr 2016/17

• Förderverein
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Beteiligung und Mitwirkung der Eltern

„Eltern spielend erreichen“ – mit der Mobilen Lernwerkstatt – ein beliebter Dauer-
brenner

Ausgangssituation

Mit dem Eintritt in die Grundschule beginnt für Kinder und ihre Familien ein neuer Lebensabschnitt. 

Obwohl Eltern bereits eigene schulische Erfahrungen aus ihrer Lernbiografie mitbringen, sind sie oft 

unsicher oder überfordert, wie sie ihre Kinder bestmöglich auf deren Schulanfang vorbereiten können. 

In der Folge fallen immer häufiger bereits Vorschulkinder mit Defiziten in Grob- und Feinmotorik oder 

bei der phonologischen Bewusstheit auf. Darüber hinaus weisen Familien mit Migrationshintergrund 

teilweise wenige Kenntnisse über das bayerische Bildungssystem auf und scheuen oftmals den Kontakt 

mit den an Schule beteiligten Personen. Um den Übergang Kindergarten – Schule möglichst gleitend 

zu gestalten, sollen Eltern schon früh, also noch vor Beginn der eigentlichen Schulzeit, als Bildungsbe-

gleiter ihrer Kinder gewonnen werden.

Ziele

• Gestaltung eines gleitenden Übergangs vom Kindergarten in die Grundschule

• Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit Eltern von Anfang an

• Frühzeitige Gewinnung von Eltern als Bildungspartner ihrer Kinder

• Kompetenzen der Kinder und Eltern hinsichtlich der Einschulung fördern und Ängste abbauen

Planung

Zur Realisierung der Zielsetzung sollten im Laufe des letzten Kindergartenjahres verschiedene Lern- 

und Spielenachmittage für die Familien der Vorschulkinder angeboten werden. Zu diesem Zweck 

wurden in gemeinsamen Sitzungen von Grundschullehrkräften und Erzieherinnen zunächst thema-

tische Schwerpunkte auf die Bereiche „Sprache“, „Mathematik“ und „Schulische Voraussetzungen 

allgemein“ gelegt, um anschließend daraus zentrale Basisfertigkeiten abzuleiten und entsprechende 

Übungsmöglichkeiten festzulegen. Neben der konzeptionellen Ausarbeitung der Nachmittage (Ablauf-

planung, Handreichungen für Eltern, etc.) wurde bei der Auswahl der Materialien und Spiele darauf 

geachtet, dass diese verständlich und somit zu Hause einfach umsetzbar, sowie bei Interesse der Eltern 

gegebenenfalls auch leicht finanzierbar waren. Auch am Tag der Schulanmeldung standen die oben 

beschriebenen Materialien den Eltern und Kindern nochmals zur Verfügung. 

Beschreibung

Bereits vor einigen Jahren wurde an der Grundschule Bismarckstraße eine „Mobile Lernwerkstatt“ 

eingerichtet und erprobt. Sie besteht aus einer Sammlung unterschiedlicher Arbeits- und Spielmateria-

lien, die in Kooperation der beteiligten Fachkräfte aus Kindertageseinrichtung und Schule zusammen-

gestellt wurde. Im Rahmen von drei thematischen „Lern- und Spielenachmittagen“ erhalten die Eltern 

während des gemeinsamen Spiels mit ihrem Vorschulkind durch das pädagogische Personal praktische 

Anregungen, Tipps und Übungsbeispiele, wie sie dessen Entwicklung zu einem Schulkind im Alltag 

unterstützen können. Hierbei steht besonders der handelnde Umgang mit den Materialien im Vorder-

grund. Durch das gemeinsame Erproben von Übungen und Spielen an den Nachmittagen in der Schule 

sollen die Eltern Sicherheit gewinnen, um diese auch später immer wieder zu Hause durchzuführen.

 

Darstellung von Aktivitäten der aktuellen Schuljahre
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Die Inhalte befassen sich dabei mit drei grundlegenden Schwerpunkten:

Mathematik: Unter dem Motto „Mathematik liegt auf der Straße“ werden verschiedene Stationen zu 

den Bereichen „Wahrnehmung“, „Arithmetische Vorkenntnisse“ sowie „Farben und Formen“ angebo-

ten. Dazu gehören beispielsweise neben Einkaufsspielen oder Aufgaben zum Legen von Mustern mit 

Alltagsmaterialien genauso Zählaufgaben oder Knobelspiele. 

Sprache: Getreu dem Motto „Sprache ist der Schlüssel zur Welt“ werden Möglichkeiten der Sprach-

förderung im Alltag sowie die Bedeutung phonologischer Bewusstheit aufgezeigt. Gemeinsam wird 

gereimt, Wörter werden in Silben zerlegt und Anlaute gehört.

Schule: Im Rahmen einer Schulhausralley erforschen die Kinder gemeinsam mit ihrem Eltern das neue 

Gebäude und gewinnen so Sicherheit und Orientierung für die ersten Schulwochen. Gleichermaßen 

wird der Blick auf zentrale Basisfertigkeiten der „Schulfähigkeit“ gelenkt: Mit kleinen Übungen wie ei-

nen Stift spitzen oder einen Ball werfen und fangen, erhalten die Eltern einen Überblick, was ihr Kind 

schon kann und was bis zum Schulbeginn noch geübt werden soll.

Resümee

Durch die kleine Gruppengröße von vier bis sechs Familien pro thematischem Nachmittag war stets in 

all den Jahren eine individuelle Betreuung und Beratung möglich. Auf Fragen oder Ängste der Eltern 

zum Schuleintritt konnte intensiv eingegangen werden und im zwanglosen Gespräch mit Erzieherin-

nen oder Lehrkräften geklärt werden. In diesem Zusammenhang ist es angedacht, in den folgenden 

Schuljahren zusätzlich einige Erstklasseltern als „Experten“ zu den Nachmittagen einzuladen. Sowohl 

die Spielangebote als auch die jeweils auf die Thematik angepasste „Hausaufgabe“ nahmen die Kinder 

mit Freude entgegen. Gleichermaßen zeigten die Eltern großes Interesse an den Handreichungen, die 

eine Übersicht über die Spiele, Übungen und Tipps aus der Lernwerkstatt darstellte. Dennoch wurden 

auf Grund von sprachlichen, motivationalen und zeitlichen Gründen noch nicht alle Eltern erreicht, für 

die das Angebot eine Bereicherung hätte darstellen können.

Ausblick 

Durch die Umsetzung der „Mobilen Lernwerkstatt“ profitiert die pädagogische Arbeit in Grundschu-

le und Kindergarten. Der fachliche und persönliche Dialog und Austausch zwischen Lehrerinnen und 

Erzieherinnen wird gestärkt und vertieft. Die Sammlung der ausgewählten Spiele und Übungen wird 

als Ergänzung der pädagogisch-didaktischen Arbeit in den Vorkursen Deutsch 240 sowie dem An-

fangsunterricht genutzt. Für die künftige Weiterarbeit wird überlegt, wie die Kooperation auf weitere 

Sprengelkindergärten ausgebaut und der Austausch von Materialien umgesetzt werden kann. Darüber 

hinaus besteht die Möglichkeit, die Anzahl der Nachmittage um weitere Themenschwerpunkte – wie 

zum Beispiel die motorische Förderung – zu erweitern.

57
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Familienbildung: Fortbildung und Qualifizierung für alle Eltern

Drei informative Elternabende: Hilfe (bei den) Hausaufgaben!? – Wie unterstütze ich 
mein Kind im deutschen Schulsystem? – Lernen mit Lust und Laune 

Ausgangssituation

Gerade als Familienfreundliche Schule ist es uns ein großes Anliegen, nicht nur unsere Schüler/-innen 

so gut wie möglich während ihrer Schulzeit zu begleiten, sondern auch alle Eltern zu unterstützen. Da 

unsere Schule mit über 40 verschiedenen Nationen einen sehr hohen Migrationsanteil aufweisen kann 

und in den letzten Monaten auch noch Flüchtlingsfamilien in unseren Sprengel zugezogen sind, sahen 

wir zunehmend die Notwendigkeit gegeben, gerade auf diese Eltern zuzugehen und ihnen einen 

Zugang zu unserem Schulsystem und den Abläufen in einer bayerischen Schule zu ermöglichen. Die be-

sondere Herausforderung hierin bestand, dieses Elternklientel überhaupt von der Notwendigkeit und 

dem Nutzen dieser Elternabende zu überzeugen. 

Wir haben uns im Vorfeld für drei in unseren Augen maßgeblichen Themen entschieden und jeweils 

einen Elternabend dazu angeboten. Das erste Thema widmete sich dem Feld „Hausaufgaben“, der 

zweite Abend informierte darüber, wie man sein Kind im deutschen Schulsystem unterstützen kann, 

und der dritte Block wird Tipps zum Thema „Lernen mit Lust und Laune“ vermitteln.

Ziele

• Umfassende Informationen für Eltern und Mitarbeiter/-innen der Horte/ Mittagsbetreuung zum 

Thema Hausaufgaben

• Überblick über das deutsche Schulsystem und Möglichkeiten der Unterstützung seitens der Eltern an 

die Kinder

• Steigerung und Erhaltung der Lernfreude bei den Schülern/-innen

Planung

In Zusammenarbeit mit den Kindertageseinrichtungen in unserem Sprengel vereinbarten wir die 

Themen der Elternabende und bereiteten diese gemeinsam vor. Plakate wurden in allen beteiligten 

Institutionen ausgehängt. So konnten die Eltern noch einmal in einem persönlichen Gespräch auf 

die geplanten Veranstaltungen angesprochen und aufmerksam gemacht werden. Die Uhrzeit wurde 

jeweils so gewählt, dass es einem Elternteil möglich sein konnte teilzunehmen.Gerade berufstätige Er-

ziehungsberechtigte wünschen sich meist einen Beginn am frühen Abend, sodass unter Umständen die 

Kinder auch mitkommen könnten, sofern niemand auf sie aufpassen kann. Die schriftliche Einladung 

erfolgte über die Schule für die Klassen 1 bis 6 mit der Bitte um eine verbindliche Anmeldung. Alle Ver-

anstaltungen wurden schulartübergreifend angeboten. Hinzu kam, dass wir zu jeder Thematik einen 

Fachreferenten engagieren konnten. Die Bereitstellung eines geeigneten Raumes in Abhängigkeit von 

der Teilnehmerzahl und die nötige mediale Ausstattung wurden stets im Vorfeld gewährleistet.

Beschreibung

Der erste Elternabend stieß auf großes Interesse sowohl seitens der Eltern als auch seitens der betreu-

enden Nachmittagseinrichtungen. Folgende Fragen wurden umfassend beleuchtet: Wie bringe ich 

mein Kind dazu, selbstgesteuert und konzentriert seine Hausaufgaben zu erledigen? Wie schaffe ich 

als Elternteil/Erzieher/-in den Sprung zum stillen Begleiter im Hintergrund? Wie wichtig sind Hausauf-

gaben überhaupt? Welche Erwartungen haben alle Beteiligten? Diverse Fragen wurden diskutiert und 

es entwickelte sich eine spannende Diskussion. 
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Der zweite Elternabend beleuchtete die Rolle der Schule in Deutschland und die Rolle der Eltern bei 

der Erziehung. Hierbei wurden Möglichkeiten und Wege aufgezeigt, wie Eltern ihre Kinder im deut-

schen Schulsystem unterstützen können. Bei dieser Veranstaltung konnten auch Fragen in türkischer 

Sprache beantwortet werden.

Der dritte Abend widmet sich dem Bereich „Kinder lernen mit Lust und Laune“. Dieser Vortrag bein-

haltet auch Techniken aus dem NLP – dem Neurolinguistischen Programmieren. Zentrales Thema ist: 

Eltern helfen ihren Kindern beim Lernen – doch manchmal wird man es leid, die Kinder immer wieder 

zum Lernen anzuspornen. An diesem Abend werden Techniken erlernt, die sofort umsetzbar sind, um 

den Teufelskreis „Ansporn – Lernfrust – schlechter Zustand für Eltern und Kinder“ zu durchbrechen. 

Des weiteren werden Tipps vermittelt, wie man die Lernfreude der Kinder steigern und erhalten kann. 

Die wertvollen Hinweise zur Gestaltung der Hausaufgabenzeit und eine Darstellung über die verschie-

denen Lerntypen runden diesen Abend ab.

Resümee

Der rege Zuspruch aller Beteiligten zeigt uns als Schule, dass wir in jedem Fall Kernthemen getroffen 

haben, die viele Eltern interessieren. Einige vertiefende Gespräche im Anschluss an die jeweiligen 

Abende zeugen von großer Zufriedenheit über das Dargebotene. Die Eltern erhalten an jedem dieser 

Abende praktikable und realisierbare Hinweise und Tipps.

Ausblick

In einem zweijährigen Turnus soll diese Elternabend-Trilogie ihre Fortführung finden.

Gesamtübersicht der familienfreundlichen Aktivitäten

Familienfreundlicher Lebensraum

Der Schule ein Gesicht geben (K3)

Der Schaukasten im Eingangsbereich des Haupt- und Nebengebäudes in der Schule enthält Namen und 

Bilder der Mitglieder der Schulfamilie. Wichtige Räume sind über ein neu überarbeitetes Leitsystem in 

jedem Stockwerk ausgeschildert. Sowohl mit dem Internetauftritt (Link zur familienfreundlichen Schu-

le) als auch mit Aushängen, Flyern und Elternbriefen wird über aktuelle Angebote und Projekte, das 

Schulprofil, das Konzept und das Leitbild der Schule informiert.

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

Im Rahmen des zweitägigen Workshops wird mit den Schülerinnen und Schülern das Thema Gewalt 

an Kindern erarbeitet und Handlungsmöglichkeiten bei (sexuellen) Übergriffen aufgezeigt. Die Eltern 

werden für die Thematik sensibilisiert und erhalten Hilfen zum Umgang mit dem eigenen Kind bei 

Erfahrungen von Gewalt. Die Lehrkräfte erhalten eine Fortbildung, in der sie sich mit der Thematik 

eingehend beschäftigen.

Gesundes Frühstück (K2)

Der Wert einer gesunden Ernährung für die körperliche und geistige Entwicklung der Schülerinnen 

und Schüler wird in den Klassen thematisiert, in die Familien getragen und durch gemeinsame Früh-

stücksaktionen gelebt. Im Rahmen des kostenlosen EU-Ernährungsprogrammes unterstützen wöchent-

liche Obst- und Gemüsekisten diese Zielsetzung. Darüber hinaus wird den Schüler/-innen täglich ein 

Frühstück – gefördert vom Förderverein – in der Schule vor dem Unterricht angeboten.
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Elterncafé – Elternfrühstück der Jugendsozialarbeit an Schulen (K2)

In regelmäßigen Abständen sind die Eltern der Kinder zu einem Elterncafé/Elternfrühstück eingeladen. 

Neben der Möglichkeit sich auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen, wird immer wieder ein 

Input aus den Bereichen Bildung und Erziehung angeboten.

Feste feiern (K2)

Um unser neues Schulprofil „Inklusion“ und das damit verbundene Leitbild „miteinANDERSein“ auch 

den Eltern zugänglich zu machen, öffnen die Grund- und Mittelschule gemeinsam an einem Nachmit-

tag ihre Türen und zeigen anhand verschiedener Spiel- und Aktionsstationen, sowie künstlerischer 

und musikalischer Darstellung wie Inklusion verstanden wird und miteinander gelingen kann. Eltern, 

Lehrkräfte und Schulleitung planen und gestalten dieses Fest gemeinsam.

Zum zweiten Mal findet auch die „Bismarck Summernight“ statt. In diesem Rahmen haben kleine 

(Schüler/-innen) und große Künstler (Eltern und Lehrer/- innen) die Möglichkeit ihr Können im musika-

lischen Bereich zu präsentieren und dabei miteinander ins Gespräch zu kommen.

Beide Veranstaltungen werden durch Aushänge und Einladungen – zum Beispiel an Sprengelkinder-

gärten und -horte – für den Stadtteil geöffnet. Geplant für Sommer 2017.

Schulverfassung (3)

Die von Lehrkräften, Elternbeirat, Schülerinnen und Schülern erarbeitete Schulverfassung wird regel-

mäßig auf den Prüfstand gestellt und entsprechend überarbeitet. Alle Neuerungen werden im jeweili-

gen Klassenverband bzw. für neue Eltern am ersten Elternabend besprochen.

W.I.R.-Projekt (K2)

In diesem Projekt geht es um Werte, Gefühle und den Umgang mit Konflikten. Zu den Einheiten für 

die Schüler/-innen findet ein Elterninformationsabend statt. Die Lehrkräfte erhalten ein Coaching, so 

dass sie das Thema im Schulalltag weiterführen können.

Friedvolles Miteinander fördern (K3)

Regelmäßige, jahrgangsübergreifende Sozialziele werden mit den Schülerinnen und Schülern themati-

siert und über einen bestimmten Zeitraum hinweg besonders beachtet, zum Beispiel „Rücksichtsvolles 

Verhalten im Schulhaus“.

Öffnung der Schule – Kooperation und Vernetzung

Elternbeiräte der Grund- und Mittelschule, Schulleitung, Lehrer- und Schülervertreter 
kooperieren miteinander (K1)

Um die Zusammenarbeit und den Austausch zwischen Grund- und Mittelschule wieder neu zu aktivie-

ren und zu intensivieren, finden in regelmäßigen Abständen gemeinsame Treffen der Schüler-, Lehrer- 

und Elternvertreter/- innen statt. Es werden aktuelle Themen besprochen sowie gemeinsame Veranstal-

tungen geplant.

Übergänge gestalten: Kindergarten – Grundschule (K3)

Bei regelmäßigen Arbeitstreffen zwischen Lehrkräften und pädagogischem Fachpersonal der vorschuli-

schen Einrichtungen findet ein Austausch zu aktuellen Themen statt, zum Beispiel sprachliche Förderung, 

Übergang Kindergarten-Grundschule. Neben dem Austausch werden gemeinsame Veranstaltungen 

geplant.
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Kooperation mit Kindertageseinrichtungen: Nachmittagsbetreuung – Horte (K1)

Mit dem Schuljahr 2016/17 wurde eine sogenannte „Hortklasse“ eingerichtet. Eine erste Klasse unserer 

Schule kooperiert mit einem dem Schulsprengel zugehörigen Hort. Die Klassenlehrkraft und eine Hor-

terzieherin arbeiten intensiv miteinander. So gibt es mehrmals pro Woche eine gemeinsam betreute 

Hausaufgabenzeit, aber auch Ausflüge und Elterngespräche werden zusammen geplant und durchge-

führt.

Ziel ist es, durch diese enge Kooperation eine umfassendere Betreuung und intensiveren Austausch zu 

ermöglichen und somit das Dreieck Eltern-Schule-Kind zu stärken.

Musik verbindet – Grundschulkinder singen im Seniorenheim (K3)

Bereits seit einigen Jahren öffnet sich die Bismarckschule als musikalische Grundschule nach außen mit 

dem Ziel, stärker in den Stadtteil hineinzuwirken. So gehen in regelmäßigen Abständen Klassen der 

einzelnen Jahrgangsstufen in ein nahe gelegenes Altenheim, um dort die Bewohner/-innen mit jahres-

zeitlichen Liedern zu unterhalten und erfreuen. 

Übergänge gestalten: Grundschule – weiterführende Schulen (K1)

In den jährlich stattfindenden Kooperationstreffen mit den weiterführenden Schulen wurde das Ver-

langen nach einer engeren Zusammenarbeit immer deutlicher, gerade auch im Hinblick auf die Einfüh-

rung des neuen Lehrplan PLUS in den weiterführenden Schularten.

So wurden für die Lehrkräfte neben dem intensivem Austausch gegenseitige Hospitationsangebote 

vereinbart. Für die Schüler/-innen wurden Kurse unter der Leitung von zum Beispiel Gymnasiallehrkräf-

ten ins Leben gerufen, um sie auf den Übertritt in die jeweilige Schulart gut vorzubereiten.

Projektwoche Ruanda (K1)

Seit Oktober 2012 gibt es eine offizielle Schulpartnerschaft der Grund- und Mittelschule Bismarckstra-

ße mit der Secondary School St. Peter Igihozo in Ruanda. Mit dem Ziel, das Land der Partnerschule 

näher kennen zu lernen, den globalen Blick zu schärfen und die Vorfreude auf den im Oktober 2016 

geplanten Schüleraustausch zu steigern, wurde im Oktober 2015 bereits eine RUANDA-Projektwoche 

durchgeführt. Je eine Grund- und Mittelschulklasse fanden sich zusammen und beleuchteten mit den 

dazugehörigen Lehrerteams einen bestimmten Bereich des Landes, wie zum Beispiel Sprache, Geogra-

phie, Essen, Musik, Politik, etc. Alle Ergebnisse wurden am Ende der Woche von den Schülergruppen in 

der Aula präsentiert. Darüber hinaus fanden am Nachmittag und am Abend für Eltern, Schüler/ -innen 

und Lehrer/- innen noch zusätzliche Veranstaltungen zum Thema Afrika statt.

Ehrenamtliche unterstützen (K3)

Vor allem in den ersten und zweiten Klassen unterstützen ehrenamtliche Helfer/-innen sowohl leis-

tungsschwächere Kinder als auch Migrations- und Flüchtlingskinder. Es wird gemeinsam gelesen, 

gerechnet, gesprochen und geschrieben. Das regelmäßige Üben wird dadurch garantiert, großen Wis-

senslücken wird entgegen gearbeitet und die Lehrkräfte werden regelmäßig unterstützt.

Schön – Schöner – Schoppershof (K2)

Schülerinnen und Schüler der Grund- und Mittelschule befreien jedes Jahr straßenzügeweise den 

Stadtteil von Müll. Diese Aktion soll die Kinder zu einem nachhaltigen Umweltbewusstsein anregen 

und die Schule, als Institution, bei den Bewohnern des Stadtviertels in ein positives Licht rücken.
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Beteiligung und Mitwirkung der Eltern

Willkommenskultur für neue Schüler/-innen (K3)

Der Elternbeirat lädt die Eltern der Schulanfänger/-innen am Tag der Schuleinschreibung zu Kaffee 

und Kuchen ein, um ein erstes Kennenlernen und einen Austausch zu ermöglichen. Schüler/-innen der 

vierten Klasse führen die neuen Familien durch das Schulhaus und zeigen wichtige Räume, wie Turn-

halle, Aula, Lehrerzimmer oder verschiedene Klassenzimmer. Am ersten Schultag werden die neuen 

Erstklässler/-innen und ihre Familien in einem feierlichen Rahmen begrüßt. Auch hier wird den Eltern 

die Wartezeit während der ersten Schulstunde mit einer kleinen Verköstigung durch den Elternbeirat 

verkürzt.

Markt der Kulturen (K2)

Da wir eine multikulturelle Schule sind, gibt es bei uns an der Schule keinen Weihnachtsmarkt. In 

einem zweijährigen Turnus findet in der Vorweihnachtszeit der „Markt der Kulturen“ statt. Eltern und 

Kinder aller bei uns in der Schule vertretenen Nationen bringen landestypische Speisen und Getränke 

mit und bieten diese den Besuchern an. Ebenso werden auf freiwilliger Basis von Schülerinnen und 

Schülern und deren Eltern Lieder oder Musikstücke aus den Heimatländern dargeboten.

Schülerbücherei (K3)

Seit einigen Jahren ist unsere Schülerbücherei in den Räumen des Hermann-Keesten-Hauses unterge-

bracht. Dem Engagement unserer Schülereltern ist es zu verdanken, dass unsere Schüler/-innen wö-

chentlich Kinder- und Jugendliteratur ausleihen können. 

Nikolaus-Aktion (K3)

Seit vielen Jahren findet, initiiert und organisiert durch die Mitglieder unseres Elternbeirats, am 6. 

Dezember eine Nikolaus-Aktion für unsere Schüler/-innen statt. Hierbei werden die einzelnen Grund-

schulklassen von einem Nikolaus (Schüleropa) besucht, es wird gesungen oder erzählt und abschlie-

ßend erhält jede Klasse ein Geschenksäckchen mit einer süßen Kleinigkeit für jedes Kind und einem 

Geschenk für die Klassengemeinschaft, zum Beispiel ein Spielgerät für den Pausenhof.

„Eltern spielend erreichen“ – mit der Mobilen Lernwerkstatt (K3)

Beschreibung siehe S. 56.

Familienbildung: Fortbildung und Qualifizierung für alle Eltern

Elternabend zum Thema Hausaufgaben (K1)

Die Sprengelhorte und die Mittagsbetreuung haben sich gemeinsam mit Lehrkräften der einzelnen 

Jahrgangsstufen auf den Weg gemacht, Eltern bei dem Thema „Hausaufgaben“ zu unterstützen. 

Moderiert durch einen Schulpsychologen werden die Bedeutung der Hausaufgaben beleuchtet und die 

Erwartungen aller Beteiligten hinsichtlich dieses Themas aufgezeigt. Es werden aber auch Tipps gege-

ben, wie Kinder selbst gesteuert und konzentriert Hausaufgaben erledigen können und Eltern dabei 

zunehmend zum stillen Begleiter werden.

Beschreibung siehe S. 58.
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Wie unterstütze ich mein Kind im deutschen Schulsytem? (K1)

Eltern mit Migrationshintergrund, aber auch andere interessierte Eltern werden über die Rolle der 

Schule in Deutschland, die schulischen Erwartungen an die Eltern und darüber, wie sie ihre Kinder 

unterstützen können, informiert.

Beschreibung siehe S. 58.

Moderierter Elternabend zum Thema „Kinder lernen mit Lust und Laune“ (K1)

Eltern erfahren, welche Lerntypen es nach wissenschaftlichen Erkenntnissen gibt und wie sie heraus-

finden können zu welchem Lerntyp ihr eigenes Kind gehört. Sie erhalten Tipps, wie sie die Lernfreude 

ihrer Kinder steigern und erhalten können.

Beschreibung siehe S. 58.

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

Ergänzend zu den Workshops in den dritten Klassen wird jährlich ein thematischer Elternabend durch-

geführt. Neben grundlegenden Informationen erhalten die Eltern Tipps für eine präventive Erziehung 

im Alltag.

W.I.R.-Projekt (K2)

Ergänzend zu den Unterrichtseinheiten in den Klassen wurden die Eltern eingeladen um aufzuzeigen, 

wie Werteerziehung im häuslichen Umfeld gelingen und eine Erziehungspartnerschaft zwischen Schule 

und Elternhaus umgesetzt werden kann. Darüber hinaus konnten einzelne Übungen aus dem Unter-

richt handelnd erprobt werden.

Lehrerfortbildung und Qualifizierung für alle an Erziehung und  
Unterricht Beteiligten

Lernentwicklungsgespräche mit Schülerinnen, Schülern und deren Eltern (K2)

Bereits im zweiten Jahr wird das Zwischenzeugnis in den Jahrgangsstufen 1 bis 3 durch ein dokumen-

tiertes Lernentwicklungsgespräch ersetzt, an dem die Klassenleiterin/der Klassenleiter, die Schülerin/der 

Schüler und die Erziehungsberechtigten teilnehmen. Der Einführung der Lernentwicklungsgespräche 

war eine intensive Auseinandersetzung im Kollegium vorausgegangen, bei der es um die Entwicklung 

des Fragebogens und der Umsetzung der Gespräche ging. Dieses Gespräch basiert auf einer Kombina-

tion von Selbst- und Fremdeinschätzung durch Schüler/-in und Lehrkraft. Dies dient zum einen der Ver-

besserung der Reflexionsfähigkeit bezüglich des eigenen Lernens und Könnens und zum anderen zur 

Ableitung von gezielten Fördermaßnahmen durch die Lehrkraft und eventuell durch das Elternhaus.

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

Im Rahmen der Lehrerfortbildung fanden zu „Achtung Grenze“ Fortbildungen statt. Themen waren  

„Sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen“ und „Sexualpädagogik“. 

W.I.R.-Projekt (K2)

In diesem Projekt geht es um Werte, Gefühle und den Umgang mit Konflikten. Zu den Einheiten für 

die Schüler/-innen erhalten die Lehrkräfte ein Coaching, so dass sie das Thema im Schulalltag weiter-

führen können. In Elterngesprächen wird versucht den Transfer ins Elternhaus herzustellen.
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Fortbildungen zur Thematik Inklusion (K1)

Um sich auf das angestrebte Schulprofil Inklusion vorzubereiten, haben sich die Lehrkräfte der Bis-

marckschule bereits im Vorfeld auf die unterschiedlichste Art und Weise mit dieser Thematik auseinan-

dergesetzt. Ein großer Teil der Lehrerschaft hat neben den üblichen theoretischen Fortbildungen auch 

Hospitationsangebote anderer Schulen mit dem Schulprofil Inklusion oder der Förderzentren wahrge-

nommen, um Ideen, Anregungen und vor allem Erfahrungswerte zu erhalten. Ebenfalls von Interesse 

waren Veranstaltungen, zum Beispiel zur Thematik Schulbegleitung.

Fortbildungen im Bereich Deutsch als Zweitsprache (DaZ) (K1)

Auf Grund der Tatsache, dass auch der Bismarckschule Flüchtlingskinder zugewiesen wurden, haben 

unsere Lehrer/-innen schnell reagiert und einen DaZ-Kurs für diese Schüler/-innen ins Leben gerufen. 

Parallel hierzu besuchten die Lehrkräfte Fortbildungen, um sich mit der Flüchtlingssituation, aber auch 

mit den für uns neuen Fremdsprachen auseinanderzusetzen. In kurzer Zeit wurde ein Materialfundus 

sowohl für den Unterricht, als auch für die Kommunikation mit den Eltern erstellt.
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Schuljahre 2015/16 und 2016/17

Michael-Ende-Schule
Grundschule

Schulleitung:  Tanja Klieber, Rektorin
 Stefanie Lamprecht, Konrektorin

Lehrkräfte insg.: 48

Jugendsozialarbeit 
an Schulen (JaS):  2

Schüler/-innen insg.:  2015/16: 398
 2016/17: 432

Klassen insgesamt:  20

Michael-Ende-Straße 20
90439 Nürnberg

Telefon 09 11 / 2 31-7 83 50
E-Mail info@ganzleo.de
Internet www.ganzleo.nuernberg.de

Besonderheiten
• Flexible Grundschule

• Integrierte Ganztagsschule

• Hochbegabtenförderung

• Schule mit dem Schulprofil Inklusion

• Jahrgangsmischung in allen Klassen der Jahr-

gangsstufe 1 und 2

• Sprachlernklassen

• AG Pause

• AG Tagesgestaltung

• AG Neue Autorität

• Alternatives schulisches Angebot (AsA) – Hilfen 

für Kinder mit Förderschwerpunkt emotionale 

und emotionale Entwicklung

• 1 Übergangsklasse

• Kooperation mit Kindergärten und Horten  

des Schulsprengels

• Deutsch-Vorkurse für Vorschulkinder
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Öffnung der Schule – Kooperation und Vernetzung

Anbahnung und Implementierung der Zusammenarbeit von Schule und Hort

Ausgangssituation

Um das Konzept der integrierten Ganztagsbildung an der neuen Michael-Ende-Schule zu verwirkli-

chen, mussten im Vorfeld eine Reihe von Maßnahmen ergriffen werden, um das Personal von Schule 

und Hort einander näher zu bringen.

Das Konzept der integrierten Ganztagsbildung sieht eine enge Zusammenarbeit von Schule und Hort 

vor, wie zum Beispiel: 

• Lehrkräfte und Erzieher/-innen sind in der ersten und zweiten Klasse gemeinsam für zwei Stunden in 

der Klasse, in der dritten und vierten Klasse für eine Stunde

• Angebote am Nachmittag

• Gemeinsame Gestaltung der Studierzeit im Anschluss an die Mittagspause

• Gemeinsame Elterngespräche

Zudem sollen Institutionen aus dem Stadtteil wie Theater, Museum, Bibliothek eng mit der Schule zu-

sammenarbeiten und Angebote enger verzahnt werden.

Ziele

• Überwinden von Grenzen und Abbau von Vorurteilen

• Verständnis für die jeweils andere Profession

• Verständigung auf gemeinsame Ziele hinsichtlich Bildung und Erziehung der Schulkinder sowie Er-

ziehungs- und Bildungspartnerschaft mit Eltern

• Entstehen einer tragfähigen Kommunikation

• Implementierung von Kontakten zwischen den Lehrkräften, Erzieherinnen und Erziehern

• Entwickeln eines gemeinsamen Konzepts integrierter Ganztagsbildung

• Akzeptanz im Stadtteil

Beschreibung

Da beide Professionen unter unterschiedlichen Bedingungen (Personal- und Betreuungsschlüssel, 

Betreuungsangebote, Einsatz) arbeiten war es wichtig, Kenntnisse und Verständnis für und über den 

jeweils anderen zu erwerben. Bereits zwei Jahre vor der Eröffnung der neuen Schule begannen wir mit 

zahlreichen Aktionen und Maßnahmen, um die oben genannten Ziele zu erreichen:

• Kennenlernabende im Hort

• Gemeinsame Wanderung und anschließendes Abendessen

• Ganztägige Fortbildung zum Thema „Die Neue Autorität“ nach Haim Omer

• Workshops mit dem Architekten hinsichtlich des Raumplanungskonzepts

• Gemeinsame Planungstreffen und Kooperationstreffen mit der Stadtteilkoordination, der Jugendso-

zialarbeit an Schulen (JaS), dem Hort und Einrichtungen im Stadtteil

• Gründung von Arbeitsgemeinschaften (AG), die sich alle 14 Tage trafen:

Darstellung von Aktivitäten der aktuellen Schuljahre
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• AG zum gemeinsamen Tagesablauf

• AG zur Stundenplanung

• AG zur Neuen Autorität

• AG zur Öffentlichkeitsarbeit 

• Zahlreiche Termine zum gegenseitigen Austausch 

der einzelnen AGs

Resümee

Durch diese exakte Vorbereitung und die Vielzahl von 

Aktivitäten gelang es uns, einen relativ reibungslosen 

Start in der Michael-Ende-Schule hinzulegen.

Es finden regelmäßige Treffen von Hort- und Schullei-

tung statt sowie gemeinsame Treffen der Mitarbeiter/ 

-innen aus Schule und Hort.

Die Verzahnung von Hort und Schule läuft immer besser. Probleme werden offen angesprochen und 

das gegenseitige Vertrauen wächst. Auf dieser Basis lässt sich das Konzept kontinuierlich weiter entwi-

ckeln.

Ausblick

Geplant ist eine interne Evaluation der Zusammenarbeit von Schule und Hort um bestehende Stolper-

steine zu beseitigen und die Qualität der Kooperation stetig zu verbessern. 

Gesamtübersicht der familienfreundlichen Aktivitäten

Familienfreundlicher Lebensraum

Schulhausgestaltung (K3)

Der Elternbeirat unterstützt das jahreszeitliche Schmücken der Schule.

Ich-Heft (K2)

Jedes Kind legt ein sogenanntes Ich-Heft an, das individuell gestaltet wird. In dieses Heft tragen auch 

die Eltern und Lehrkräfte die Stärken und die zu erreichenden Ziele des jeweiligen Kindes ein. Auch 

die Kinder selbst können dieses Heft als Lerntagebuch, Sozialtrainingsheft oder Methodenheft nutzen 

und ihre individuellen Entwicklungsschritte festhalten.

Freche Früchtchen (K2)

Schüler/-innen der Mittelschule verkauften einmal wöchentlich gesunde Obstbecher auch an die 

Grundschulkinder. Damit wird bei den Kindern früh das Bewusstsein für gesunde Ernährung geweckt.

Kinderbetreuung (K3)

Bei Elternveranstaltungen bieten wir in Kooperation mit der Mittelschule St. Leonhard Kinderbetreu-

ung an.
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Der Schule ein Gesicht geben (K3)

Übersichtstafel mit Fotos und Erklärungen aller im Schulhaus relevanten Personen hängt im Eingangs-

bereich aus.

brotZeit (K1)

Ab April 2017 wird es in der Schule das Projekt brotZeit geben, das Kindern täglich ein gesundes Früh-

stück bietet. Dank des Engagements vieler Ehrenamtlicher ist die Umsetzung dieses Angebots möglich.

Offenes Elterncafé der Jugendsozialarbeit an Schulen (K1)

Im zweimonatlichen Turnus findet ein Elterncafé statt, bei dem die Eltern in gemütlicher Atmosphäre 

in Kontakt und Austausch mit anderen Eltern kommen. Auf Wunsch der Eltern oder je nach Anlass 

werden auch externe Referentinnen und Referenten zu Themen eingeladen. 

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

Im Rahmen des zweitägigen Workshops werden mit den Schülerinnen und Schülern Formen von 

Gewalt an Kindern erarbeitet und Handlungsmöglichkeiten bei (sexuellen) Übergriffen aufgezeigt. 

Die Eltern werden in einem Elternabend für die Thematik sensibilisiert. Die Lehrkräfte erhalten eine 

Fortbildung.

Öffnung der Schule – Kooperation und Vernetzung

Öffentlichkeitsarbeit (K2)

Eine übersichtlich angelegte und umfangreiche Homepage bietet einen Über- und Einblick in die 

Angebote, Termine, das Schulkonzept und das Profil unserer Schule. Die Schulhomepage ist mit der 

Homepage der familienfreundlichen Schule verlinkt.

Beratungsteam (K3)

Monatlicher Austausch von Schulpsychologin, ASA -Team (ASA = alternatives schulisches Angebot), 

Sonderschulpädagogin, Beratungslehrerin, Schulleitung und Jugendsozialarbeiterinnen (JaS).

Kooperation mit der Mittelschule St. Leonhard (K3)

• in Kinderbetreuung geschulte Schüler/-innen betreuen (Grundschul-)Kinder an Elternabenden

• Übergang Grundschule-Mittelschule

Anbahnung und Implementierung der Zusammenarbeit von Schule und Hort (K1)

Beschreibung siehe S. 66.

Kooperation mit den Kindertageseinrichtungen im Stadtteil (K3)

• Übergänge gestalten: Sehr enge Kooperation mit den Kindergärten, um einen angenehmen und 

reibungslosen Übergang zu ermöglichen. (Gestaltung der Vorkurse, gemeinsame Elternabende und 

Ausflüge, Vorlesen der Zweit- und Drittklässler/-innen in den Kitas)

• Austausch mit den Horten im Stadtteil
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Kooperation im Stadtteil (K3)

• Mitarbeit im Stadtteilarbeitskreis und Netzwerk für Kinder

• Stadtteilfeste

• Gemeinsames Informationssystem zu den Elternangeboten im Stadtteil in Kooperation mit der 

Stadtteilkoordinatorin

Kooperation mit dem Zentrum Aktiver Bürger (ZAB) und dem Nürnberger Elternbü-
ro Schulerfolg und Teilhabe (NEST) des Instituts für Pädagogik und Schulpsychologie 
Nürnberg (IPSN) (K2)

Ehrenamtliche Übersetzer/-innen von ZAB und Elternlotsen für schulische Bildung von NEST unterstüt-

zen bei Elterngesprächen und bei der Schuleinschreibung.

Enge Kooperation mit dem Hort an der Schule (K1)

Mit dem Bezug des Neubaus der Michael-Ende-Schule und der Umsetzung des Konzepts integrierte 

Ganztagsbildung arbeiten Erzieher/-innen und Lehrkräfte eng zusammen, wie zum Beispiel zu Unter-

richtszeiten, am Nachmittag, in gemeinsamen Projekten.

Beteiligung und Mitwirkung der Eltern

Lernentwicklungsgespräche (K2)

Unsere Schule führt seit diesem Schuljahr nicht nur in den jahrgangsgemischten, sondern auch in den 

Regelklassen der Jahrgangsstufen 1 bis 3 Lernentwicklungsgespräche durch. An diesem von den Eltern 

ausgewählten Termin setzen sich die Lehrkraft, das Kind und dessen Eltern zusammen, um den aktu-

ellen Entwicklungsstand des Kindes zu besprechen und Ziele und Maßnahmen für die weitere Unter-

richtsarbeit festzulegen.

Mitwirkung der Eltern in Klassen (K2)

In einzelnen Klassen finden Aktionen wie Ausflüge, gemeinsames Backen oder Basteln statt, bei denen 

die Eltern einbezogen werden.

Elternbeirat (K2)

Der Elternbeirat ist in die Jahresplanung der Schule einbezogen und hat die Möglichkeit, Angebote 

aus dem Angebotskatalog der familienfreundlichen Schule auszuwählen.

Schnupperkurs Schach (K1)

Eltern mit ihren Kindern der Jahrgangsstufe drei und vier lernten an drei Nachmittagen die Grundzüge 

im Schach kennen. 

Kreative Lesung Dürer & Klexi (K1)

Geplant für Mai 2017.
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Familienbildung: Fortbildung und Qualifizierung für alle Eltern

Streit im Kinderzimmer (K1)

Anhand von Fallbeispielen wurde mit den Eltern erarbeitet, wie sie mit den Streitigkeiten zwischen 

den Geschwistern umgehen und wie Eltern Kraftquellen im Alltag finden können.

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

Ergänzend zu den Workshops in den vierten Klassen fand ein Elternabend statt, an dem die Eltern für 

die Thematik sensibilisiert und aufgezeigt wurde, wie Kinder vor sexualisierter Gewalt geschützt wer-

den können. 

Futter fürs Gehirn (K1)

Im Rahmen des Elterncafés wird die Referentin Grundlagen einer gesunden Ernährung erläutern und 

aufzeigen, wie mit geringem (Kosten-)aufwand gesunde Ernährung im Alltag umgesetzt werden kann. 

Geplant für Mai 2017.

Erziehung ohne Strafen – geht das überhaupt? (K2)

Geplant für Juli 2017. 

Lehrerfortbildung und Qualifizierung für alle an Erziehung und  
Unterricht Beteiligten

Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) informiert (K2)

Die Jugendsozialarbeiterinnen informierten über die Arbeitsweise der Jugendsozialarbeit an Schulen 

(JaS) und über die Kooperationsmöglichkeit vor Ort an der Schule. Thema war zudem die Vorgehens-

weise bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung.

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

In dieser Basisfortbildung I im Rahmen des Projekts „Achtung, Grenze!“ werden grundlegende Infor-

mationen zum Thema sexualisierte Gewalt gegeben. Anhand von Fallbeispielen werden Möglichkeiten 

der Intervention aufgezeigt. 

Arbeitskreis Inklusion (K1)

Alle an der Inklusion Beteiligten treffen sich regelmäßig, um aktuelle Entwicklungen zu diskutieren.
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Schuljahre 2015/16 und 2016/17

Dr.-Theo-Schöller-Grundschule 

Schulleitung:  Sigrun Hippelein, Rektorin 
 Silvia Schmidt, Konrektorin 

Lehrkräfte insg.: 25

Jugendsozialarbeit 
an Schulen (JaS):  1

Schüler/-innen insg.:  2015/16: 313
 2016/17: 327

Klassen insgesamt:  15

Schnieglinger Straße 38
90419 Nürnberg

Telefon 09 11 / 33 43 69
E-Mail 
schulleitung@theo-schoeller-grundschule.de
Internet 
www.theo-schoeller-grundschule.de

Besonderheiten
• Deutsch-Vorkurse für Vorschulkinder 

• Jahrgangsgemischte Eingangsklassen alternativ 
neben Regelklassen

• Vier Mittagsbetreuungsgruppen, Hort im Haus, 
Haus für Kinder und ein Zentralhort

• Mobile Mathematik-Lernwerkstatt und Mobile 
Lernwerkstatt Heimat- und Sachunterricht

• Gesundheitsprojekt „Fit ist der Hit“ mit den 
Schwerpunkten gesunde Ernährung, Bewegung 
und Entspannung

• „Gemeinsam leicht starten“: Übergangsma-
nagement vom Kindergarten in die Grundschule

• Intensives Übergangsmanagement von der 
Grundschule in die weiterführenden Schulen

• AGs und SAGs im Schuljahr 2015/16: Theater, 
Chor, Übertrittskurs, Cheerleading, Tierschutz, 
Fit für den nächsten Schritt, Schach, Klettern, 
Basketball

• AGs und SAGs im Schuljahr 2016/17: Übertritts-
kurs, Cheerleading, AG Tierschutz, Fit für den 
nächsten Schritt, Schach, Klettern, Basketball

• Enge Kooperation mit dem Kinder- und Ju-
gendhaus Wiese 69: AG Tanz mit Teilnahme am 
Kinder-Dance-Festival, Eltern-Kind-Workshops 
Akrobatik, Filmprojekt „3-2-1 – Action“ mit Teil-
nahme am Mittelfränkischen KinderFilmFestival 
und Theater-Tanz-Projekt „Mirrorworld“

• Bewerbung für „Kultur macht stark“ in Koope-
ration mit der Wiese 69, der Tafelhalle und der 
Dr.-Theo-Schöller-Mittelschule

• Kooperation mit einer Firma: Projekttage 
„Werkzeug und deren Gebrauch“  
(2. Jahrgangsstufe) sowie „Einzelfertigung und 
Massenproduktion“ (4. Jahrgangsstufe) 
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Darstellung von Aktivitäten der aktuellen Schuljahre

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

Projektwoche „Die Welt bei uns“

Ziele

Unser Ziel der Projektwoche war es, den Kindern und deren Familien alle Länder, die in unserer Schul-

gemeinschaft auch tatsächlich präsent sind, vorzustellen, Fragen zu beantworten und eventuelle Vor-

urteile abzubauen. Die Projektwoche sollte in einem interkulturellen Sommerfest enden, an dem alle 

Nationalitäten teilhaben, sich kennen lernen und austauschen.

Planung

Es wurde eine Liste mit allen Ländern unserer 

Kinder erstellt und jede Lehrkraft konnte sich ein 

Land aussuchen. Vertreten waren die Türkei, Russ-

land, Griechenland, Italien, Spanien, Frankreich, 

Kroatien, USA, Asien, Afrika, Tschechien, Polen, 

Großbritannien, Irland, Australien, Neuseeland 

und auch Deutschland. Jedes Kind durfte sich vier 

verschiedene Länder aussuchen. Das Projektteam 

teilte dann alle Grundschüler/-innen in jahrgangs-

übergreifende Gruppen ein. So waren in vielen 

Ländern Gruppen mit Kindern von der 1. bis zur 4. 

Jahrgangsstufe eingeteilt, was sich sehr positiv auf 

die Motivation der Kinder auswirkte.

Beschreibung

Die Lehrkräfte bereiteten Informationen zu den gewählten Ländern so auf, dass die Kinder jeweils 

einen Vormittag lang Verschiedenes über ein Land lernen, erfahren, ausprobieren, basteln, backen 

und vieles mehr konnten. Auch die Eltern unserer Schülerinnen und Schüler waren herzlich eingela-

den, sich einzubringen. So hatten wir unter anderem eine Mutter in der Gruppe „Tschechien“, die 

Geschichten aus ihrem Land vorgelesen hat oder eine Mutter aus Asien, die eine Station in der Asien-

Gruppe betreute und Fragen beantwortete. Alle Eltern brachten zum Abschluss-Fest Köstlichkeiten aus 

ihrem Heimatland für ein großes internationales Buffet mit. In den einzelnen Klassenzimmern waren 

alle Stationen und Ergebnisse der Projektwoche ausgestellt, so dass sich alle Familien über die Inhalte 

informieren und selbst einzelne Versuche oder Basteleien zu den Ländern ausprobieren konnten, wie 

zum Beispiel in Italien einen Vulkanausbruch zu versuchen, eine venezianische Maske zu basteln, den 

schiefen Turm von Pisa aus Playmais nachzubauen oder wie der Künstler Arcimboldo aus Mailand ein 

Obst- und Gemüsebild zu entwerfen. 

Resümee

Die Rückmeldungen zu unserer Projektwoche waren von den Schülerinnen und Schülern, den Eltern, 

sowie auch von den Lehrkräften selbst durchweg positiv. Alle berichteten, viel Neues erfahren und aus-
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probiert zu haben und fanden den offenen und jahrgangsübergreifenden Unterricht sehr bereichernd 

und motivierend. Die Eltern empfanden es als sehr einladend und wertschätzend, dass sie sich ein-

bringen konnten und teilhaben durften. Besonders schön war es für viele, dass sie einmal zusammen 

mit ihren Kindern bzw. umgekehrt mit ihren Eltern die Angebote der einzelnen Länder ausprobieren 

konnten.

Ausblick

In einer abschließenden Evaluation des Kollegiums, welche das PRO-Team unserer Schule vorbereitet 

und ausgewertet hat, war das Ergebnis, dass sich unser Kollegium eine derartige Projektwoche mit 

abschließendem Schulfest öfter wünscht. Da auch Sportfeste an unserer Schule schon häufig durchge-

führt wurden und sehr beliebt sind, ist nun das Abstimmungsergebnis so ausgefallen, dass ein Sport-

fest und eine Projektwoche mit Schulfest im 2-jährigen Wechsel erfolgen sollen. 

Gesamtübersicht der familienfreundlichen Aktivitäten

Familienfreundlicher Lebensraum

Schulverfassung (K2)

Die Schulverfassung wurde im SJ 2004/05 erstellt und im SJ 2005/06 initialisiert. Sie wurde in Kooperati-

on von Lehrkräften, Schülerinnen, Schülern und Eltern erstellt. Im SJ 2014/15 fand eine Überarbeitung 

statt. Jeden Monat steht eines von elf Sozialzielen im Mittelpunkt, die von der Schulfamilie gemeinsam 

erarbeitet wurden und im Schulhaus visualisiert werden. Jeden Monat stellt eine Klasse ein Sozialziel 

der Schule vertieft vor. In diesem Schuljahr ist nun neu, dass jeden Monat die Klasse ausgestellt und per 

Durchsage besonders gelobt wird, welche das Monatsziel am besten erreicht haben.

Willkommenskultur zum Schulanfang (K3)

Informationsabend zum Kennenlernen der Schule. Der Elternbeirat bietet sowohl bei der Schulanmel-

dung als auch am ersten Schultag mit einem Elterncafé Möglichkeit zum Dialog und Austausch. Das 

Projekt „Gemeinsam leicht starten“ wird in Kooperation mit den Kindergärten im Sprengel durchge-

führt und bereitet Vorschulkinder und deren Eltern auf die Schule vor. Die Vorschulkinder und Erzie-

her/innen besuchen die Klassen. Ältere Schülerinnen und Schüler unterstützen die Schulanfänger in Pa-

tenklassen. Neue Schüler/-innen in den höheren Klassen sowie deren Eltern können bereits im Vorfeld 

ihres Schulwechsels die Schule kennenlernen.
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Der Schule ein Gesicht geben (K3)

Im Eingangsbereich der Grundschule wurden von Kinderhand gemalte Porträts aufgehängt, die die 

Mitglieder der Schulgemeinschaft vorstellen und ihre Zuständigkeit und Verortung zeigen. 

Durchführung verschiedener Projekte und Aktionen mit Schülerinnen und Schülern 
sowie Eltern (K3)

„Achtung Grenze“, „KörperWunderWerkstatt“, „Trau dich“, Eltern-Kind-Kochkurse, Elternabende „Kinder 

brauchen Grenzen“, „Kind 2.0“, „Kreative Lesung mit Dürer & Klexi“, „Klanglabor – Lesung mit Musik“

Öffnung der Schule – Kooperation und Vernetzung

Kooperationen mit außerschulischen Partnern (K3)

Jugendsozialarbeit (JaS), Hort Schnieglinger Straße (zum Beispiel Mitarbeit im Gesundheitsprojekt, 

gegenseitige Raumnutzungen), Hort Dorfäcker Straße, Integratives Haus für Kinder Frauenholzstraße, 

Mittagsbetreuung (regelmäßige Absprachen), Kitas (zum Beispiel regelmäßige Treffen, gemeinsame 

Planungen zur Einschulung, Besuche in den Klassen, „Gemeinsam leicht starten“), Kinder- und Jugend-

haus Wiese 69, Dr.-Theo-Schöller-Mittelschule, Peter-Vischer-Schule, Dürer-Gymnasium (regelmäßige 

Treffen zum Austausch der Lehrkräfte), ASD (zum Beispiel „runde Tische“ bei Problemfällen, Lehrer-

fortbildung), Stadtteilarbeitskreis Kinder und Jugend in St. Johannis (zum Beispiel Mitarbeit und Mit-

gestaltung des Kinder- und Jugendfestes in der DESI), Stadtteilarbeitskreis St. Johannis.

Lesepaten durch „Großeltern stiften Zukunft“ (K3)

Lesepaten, vermittelt durch den Verein „Großeltern stiften Zukunft“, unterstützen Schulkinder wö-

chentlich beim Lesen, bei Projekten und Ausflügen. Zweimal im Jahr treffen sich die Lesepaten mit den 

Lehrkräften zum Austausch.

Kooperation mit einer Nürnberger Firma (K1)

In Kooperation fanden unter Einbezug von Auszubildenden insgesamt vier Projekttage zu dem Thema 

„Werkzeug und deren Gebrauch“ (2. Jahrgangsstufe) statt. Dafür wurden uns KiTecKisten mit einer 

entsprechenden Grundausstattung gespendet. Die 4. Jahrgangsstufe besuchte das Werk der Firma zu 

dem Thema „Einzelfertigung und Massenproduktion“.

Mitwirkung an Stadtteilfesten (K3)

Eine Lehrkraft und die Sozialpädagogin (JaS) beteiligen sich im Arbeitskreis Kinder und Jugend in  

St. Johannis an der Planung und der Durchführung des Kinder- und Jugendfestes in der Desi. Kinder der 

Schule treten dort ebenso wie beim Stadtteilfest St. Johannis im kulturellen Rahmenprogramm auf. Für 

das Stadtteilfest 2016 bemalten die Schüler und Schülerinnen die Kaffeetassen getreu dem Motto des 

Festes „Hallo Nachbar!“.

Projekt „Gemeinsam leicht starten“ (K3)

In Kooperation mit den vier interessierten Kindergärten im Schulsprengel führen Lehrkräfte mindes-

tens zwei Eltern-Kind-Nachmittage pro Einrichtung zu den Themenbereichen Mathematik – Wahrneh-

mung – Bewegung – sprachliche Bildung – Alles rund um die Schule durch.



75

Öffentlichkeitsarbeit mittels Schulhomepage und Elternbriefe (K3)

Präsentation aller relevanten Informationen durch die Schulfamilie und umfassende aktuelle Doku-

mentation aller Veranstaltungen auf der Schulhomepage. Regelmäßige Elternbriefe der Schulleitung 

zu den aktuellen Themen.

Projekt „Fit für den nächsten Schritt“ (K3)

In zwölf Einheiten, die alle von einer Sozialpädagogin professionell begleitet und von einem Sponsor 

finanziert wurden, setzten sich die 15 teilnehmenden Viertklässler mit folgenden Themen auseinander: 

Lernen lernen (Grundlagen und Techniken des Lernens), Anforderungen meistern (Stress, Stressbewäl-

tigung, Entspannung, Zeitmanagement), Leistung zeigen (Präsentationstechniken) und Planung (Orga-

nisation eines Abschlussabends). 

Beteiligung an der Kinderversammlung (K2)

Kinder unserer vierten Jahrgangsstufe nahmen an der Kinderversammlung am 8. März 2017 teil. Die 

vorgebrachten Wünsche waren gut durchdacht, vorbereitet und überzeugend präsentiert. Ein Anlie-

gen der Kinder war es, dass die Ruhezone überdacht wird, damit diese nicht nur an schönen Tagen als 

Pausenhof benutzt werden kann. Das zweite Anliegen war die Sicherung einer viel befahrenen Kreu-

zung, die bei vielen Kindern einen Teil des Schulwegs darstellt.

Beteiligung und Mitwirkung der Eltern

Elternbeirat (K3)

Der Elternbeirat wird über die Arbeit der Schule durch die Schulleitung regelmäßig umfassend infor-

miert. Er ist in Projekte mit eingebunden und an Entscheidungen beteiligt, zum Beispiel bezüglich der 

Einführung der Lernentwicklungsgespräche oder der Beibehaltung von Zwischenzeugnissen. Zudem 

werden in Kooperation mit der Schule diverse Veranstaltungen gestaltet und gemeinsam durchgeführt 

(Schulanfang, Schulfest). Bei Elternabenden und der Schuleinschreibung stellt sich der Elternbeirat vor.

Förderverein (K2)

Im Juli 2011 gründete sich aus Eltern und Lehrkräften ein Förderverein für die Schule. Unterstützt wur-

de diese Gründung durch den Gesamtelternbeirat. Zum Wohle der Kinder werden finanzielle Mittel 

aufgetan und damit Projekte finanziert und notwendige Unterstützung geleistet.

Eltern-Kind-Kochkurse (K3)

Im Schuljahr 2015/16 fanden drei Eltern-Kind-Kochkurse statt. Hier erlernen Kinder und Eltern gemein-

sam die Grundlagen gesunder Ernährung und kochen gemeinsam. 

Schulentwicklung (K1)

Sowohl die Erarbeitung des Schulleitbildes als auch die des Schulentwicklungsprogramms fand unter 

Einbezug des Elternbeirats statt

Weihnachtstruck (K3)

Organisiert von den Klassenelternsprechern und unter Führung des Elternbeirats nahm die Schule in 

der Adventszeit an der Spendenaktion eines großen Wohlfahrtsverbandes teil.
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Familienbildung: Fortbildung und Qualifizierung für alle Eltern

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

Elternabend zum Projekt „Achtung Grenze“, um die Eltern für das Thema (sexualisierte) Gewalt zu 

sensibilisieren. 

Trau dich (Prävention von sexualisierter Gewalt) (K3)

Ein themenbezogener Elternabend zum Theaterbesuch der Schüler/-innen. Die Eltern wurden über 

Aufbau und Inhalte informiert.

Informationsabende zum Übertritt (K1)

Es wurde in zwei Elternabenden über das Bayerische Schulsystem und die schulischen Möglichkeiten im 

Anschluss an die vierte Klasse informiert. Als Experten waren neben der Beratungslehrerin Vertreter/-

innen der verschiedenen Schularten anwesend.

KörperWunderWerkstatt – Werteorientiertes sexualpädagogisches Präventions- 
programm (K1)

Elternabend für die 4. Klassen. Ein themenbezogener Elternabend zum Projekt als Ergänzung der Modu-

le für die Schüler/-innen. Die Eltern werden über Aufbau und Inhalte der einzelnen Module informiert.

Elternabend „Kinder brauchen Grenzen“ (K1)

Die Referentin führte viele alltägliche Erziehungsmuster an, zeigte dabei anhand zahlreicher Praxis-

beispiele auf, was zwischen Eltern und ihren Kindern schief gehen kann und wie alle Beteiligten in 

diesen Situationen denken. Es wurden verschiedene Möglichkeiten diskutiert, wie Kindern Grenzen 

gesetzt werden können und man als Eltern hier immer ruhig und selbstreflektiert bleiben kann. Trotz 

sehr allgemeiner Eltern-Kind-Situationen wurde immer darauf geachtet, auch auf die exemplarischen 

Probleme der Teilnehmer-Eltern einzugehen. 

Elternabend „Kind 2.0“ (K1)

Es war eine grundlegende Informationsveranstaltung über soziale Netzwerke wie Facebook oder 

Whatsapp, über Chatten und Smartphones. Es wurde über die positiven wie auch negativen Eigen-

schaften der digitalen Medien referiert und am Ende wurden Tipps gegeben, wie Eltern ihre Kinder 

unter dem Aspekt Sicherheit im Internet begleiten können.

Erziehung ohne Strafen – geht das überhaupt? (K1)

Die Referentin erklärte grundsätzliche Muster diverser Erziehungssituationen und an welchen Stellen 

hierbei Missverständnisse zwischen Eltern und Kindern entstehen können. Es wurden verschiedene 

Möglichkeiten diskutiert, wie Erziehung ohne Strafen funktionieren kann und man als Eltern hier im-

mer ruhig und selbstreflektiert bleiben kann. Es wurden auch „echte“ Alltagsbeispiele der Teilnehmer-

Eltern diskutiert. So konnten wertvolle Tipps ausgetauscht werden, mit denen die Eltern auch direkt 

etwas anfangen konnten. Insgesamt eine sehr wertvolle Veranstaltung, die einen zum Nachdenken 

und Selbstreflektieren brachte.

Futter fürs Gehirn – mit der richtigen Ernährung fit durch den Schulalltag (K3)

In der Veranstaltung wird der Frage nachgegangen, wie die Ernährung während eines langen Schulta-

ges aussehen soll, um die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit optimal zu erhalten.
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Lehrerfortbildung und Qualifizierung für alle an Erziehung und 
Unterricht Beteiligten

Zusammenarbeit von Schule und Jugendamt/Allgemeiner Sozialdienst (ASD) (K1)

Fortbildung zu den Aufgaben des Allgemeinen Sozialdienstes mit Einladung an alle Lehrkräfte sowie 

die Mitarbeiter/-innen der Horte und Mittagsbetreuung. Die Mitarbeiter/-innen des Jugendamtes stell-

ten sich und ihre Tätigkeiten genau vor und gaben Tipps, wie man bei Problemen innerhalb der Klasse 

vorgehen kann.

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

Fortbildung im Rahmen des Projektes. Sensibilisierung für und Wahrnehmen von sexueller Gewalt im 

Schulalltag und Möglichkeiten des Umgangs.

Wer spielt – gewinnt! Erfolgreich in und mit Gruppen spielen (SchiLF) (K1)

Der Referent stellte uns zahlreiche Spiele vor, von Brett-, Karten- und Würfelspielen über Gruppen-

spiele, die allesamt in den verschiedenen Jahrgangsstufen als auch im Kontakt mit Eltern und bei 

Elternabenden einsetzbar sind. Es wurde nach jeder Spielrunde gemeinsam überlegt, wie das jeweilige 

Anforderungsniveau eines Spieles variiert werden könnte. Es gab auch viele Tipps zur kostengünstigen 

Herstellung der vorgestellten Spiele, sowie einige hilfreiche Kontaktadressen.

Unkonzentriert oder ein ADHS-Kind? (SchiLF) (K1)

Im ersten Teil wurde dem Kollegium eine Zusammenfassung der Diagnose Aufmerksamkeitsdefizitsyn-

drom (ADHS) vorgestellt. Es wurde auch darauf eingegangen, welche Fachleute und Institutionen Dia-

gnostik anbieten und wo es Beratungsmöglichkeiten für Betroffene gibt. Im zweiten Part konnten sich 

die Lehrkräfte über ihre Erfahrungen mit ADHS-Kindern und über die Zusammenarbeit mit den Eltern 

austauschen und Anregungen erhalten. Die Referentin betonte hier die wichtige Bedeutung elementa-

rer Unterrichtsprinzipien für ADHS-Kinder für deren schulischen Erfolg.

Trau dich! (K1)

Fortbildung im Rahmen des Projektes. Sensibilisierung für und Wahrnehmen von sexueller Gewalt im 

Schulalltag und Möglichkeiten des Umgangs.

Emotions-Coaching – Türöffner für ein gelungenes Elterngespräch (K3)

Die Erfahrung zeigt: Eltern erleben Kritik am Verhalten des Kindes häufig als Kritik an sich selbst. Sie 

fühlen sich schuldig und schützen sich. Hier lohnt sich das beziehungsorientierte Gespräch, um Wider-

stand abzubauen und Schuldgefühle zu reduzieren. Interesse, Akzeptanz, Entlastung signalisieren im 

Elterngespräch: die Lehrkraft meint es gut mit meinem Kind. Dadurch entstehen Vertrauen und die 

Bereitschaft zur Zusammenarbeit.

Vernetztes Arbeiten der Lehrkräfte (K3)

Regelmäßige Jahrgangsstufensitzungen, kollegiale Hospitationen, AK Kollegiale Beratung, Steuer-

gruppe „PRO-Team“, jahrgangsübergreifende Projekte, Gesundheits-Team, Sport-Team, Kriseninter-

ventionsteam, Leseteam, Team Übergang Kindergarten – Schule, Team Übergangsmanagement.
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Schuljahre 2015/16 und 2016/17

Grundschule Insel Schütt

Schulleitung:  2015/16:  Andrea Zweifel, Rektorin
 2016/17: Andrea Zweifel, Rektorin
  Arthur Eichner, Konrektor

Lehrkräfte insg.: 27

Jugendsozialarbeit 
an Schulen (JaS):  0

Schüler/-innen insg.:  2015/16: 225
 2016/17: 229

Klassen insgesamt:  12

Hintere Insel Schütt 5
90403 Nürnberg

Telefon 09 11 / 2 31-48 88
E-Mail info@gs-inselschuett.de
Internet www.gsinselschuett.de

Besonderheiten
• Gebundener Ganztagesbetrieb im zehnten 

fortlaufenden Jahr, pro Jahrgangsstufe eine 

gebundene Ganztagesklasse

• An zwei Nachmittagen Angebot verschiedener 

Neigungsgruppen für die Schüler/-innen aus 

den Ganztagesklassen und Schüler/-innen der 

Mittagsbetreuung

• Spätbetreuung von 15.30 bis 16.30 Uhr als 

Zusatzangebot

• Vier pädagogische Mitarbeiter/-innen sowie 

eine Küchenkraft im Ganztagesbetrieb 

• Drei Mittagsbetreuungsgruppen

• Mittagessen der Mittagsbetreuung sowie der 

Ganztagesklassen im schulhausinternen Essens-

raum (Inselrestaurant), Lieferung des Essens 

durch ein Cateringunternehmen

• Gemeinsame Nutzung einiger Räume durch die 

sich im gleichen Haus befindliche Mittelschule 

Insel Schütt und die Grundschule Insel Schütt

• Raumnutzung durch die „petite école française“ 

(französische Schule des UFF = l‘Union des Fran-

çais de Franconie e.V.) am Freitag Nachmittag

• Großer, moderner, neu gestalteter und auch 

von der Öffentlichkeit nutzbarer Spielhof

• Kooperation mit dem UFF und anderen franzö-

sischen Vereinen, Angebote zur französischen 

Kultur

• Projektarbeit (Deutsch-Französischer Chor, 

Deutsch-Französische Tanzgruppe)

• Umweltschule (unter anderem Teilnahme am 

Programm KEIM der Stadt Nürnberg)

• Kooperation mit vier Kindergärten
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Familienfreundlicher Lebensraum 
Beteiligung und Mitwirkung der Eltern

Deutsch-Französischer Tag

Ausgangssituation

Am 22. Januar 1963 wurde vom damaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer und vom damaligen fran-

zösischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle ein deutsch-französischer Freundschaftsvertrag („Élysée-

Vertrag“) unterzeichnet. Da Französischunterricht und die deutsch-französische Freundschaft auch an 

der Grundschule Insel Schütt seit vielen Jahren eine wichtige Rolle spielen, wird jedes Jahr an einem 

Freitag im Januar der Deutsch-Französische Tag mit der gesamten Schulfamilie (Schüler/-innen, Eltern, 

Lehrkräfte) gefeiert. Alle zwei Jahre werden zusätzlich verschiedene Honoratioren zu den Feierlichkei-

ten eingeladen.

Ziele

• Sensibilisierung für den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag

• Kennen lernen des Nachbarlandes und Sensibilisierung für die französische Kultur

• Erleben der deutsch-französischen Freundschaft

• Stärkung des europäischen Gedankens

• Aktivierung und Motivierung der Eltern, Schule aktiv mitzugestalten

• Zusammenwachsen der Schulfamilie (Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte) 

Planung und Vorbereitung

Der Deutsch-Französische Tag wird in Absprache und enger Zusammenarbeit von Elternbeirat, Schullei-

tung und Kollegium geplant (zum Beispiel Ablauf, Stationenangebot, Einladungsschreiben für Eltern und 

Honoratioren) und vorbereitet (zum Beispiel Dekorieren der Aula). Der Elternbeirat organisiert zum Bei-

spielein französisches Frühstück für alle Klassen und das Backen von Crêpes für alle Kinder. Die (Klassen-)

Lehrkräfte bereiten eine Station (zum Beispiel „Zaubertränke“) vor, die sie am Deutsch-Französischen 

Tag in ihrem Klassenzimmer anbieten möchten und entwerfen einen Laufzettel. Am Donnerstag vor dem 

Deutsch-Französischen Tag dekorieren Eltern und Lehrkräfte am Nachmittag gemeinsam Aula und Schul-

haus, zum Beispiel mit deutschen und französischen Fähnchen, Girlanden und Willkommensschildern.

Beschreibung

8.00 Uhr - 9.15 Uhr: Die Klassenlehrkräfte stimmen sich gemeinsam 

mit ihren Schülerinnen und Schülern auf den Deutsch-Französischen 

Tag ein, indem sie das Klassenzimmer deutsch-französisch dekorie-

ren, eine Station (zum Beispiel „Boule einmal anders“) aufbauen 

und den Ablauf des Tages besprechen. Der Elternbeirat versorgt 

jede Klasse mit einem französischen Frühstück (zum Beispiel ein 

Croissant für jedes Kind) und schminkt die Kinder (deutsche und 

französische Flagge auf der Backe). 

9.30 Uhr - 10.30 Uhr: Schüler/-innen, Eltern, Lehrkräfte und Honora-

tioren kommen in der Aula zum offiziellen Festakt zusammen.  

Darstellung von Aktivitäten der aktuellen Schuljahre
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Das abwechslungsreiche Programm umfasst Reden (Schulleitung und Honoratioren), französische Lie-

der, Gedichte und Mitmachspiele (Französischklassen) und ein deutsch-französisches Musical (Neigungs-

gruppen Chor und Tanz).

10.30 Uhr - 12.30 Uhr: Die Schüler/-innen besuchen, teilweise gemeinsam mit Eltern oder Honoratioren, 

verschiedene Stationen (zum Beispiel „Pariser Modenschau“, „Matisse-Werkstatt“, „Kämpfen wie Aste-

rix und Obelix“, „Lauf der Kellner“). In ihrem Klassenzimmer (teilweise auch in der Turnhalle) betreuen 

die (Klassen-)Lehrkräfte eine Station und belohnen nach erfolgreicher Absolvierung die Kinder mit 

einem Stempel auf dem Laufzettel. In einem „Petit Café“ versorgt der Elternbeirat Eltern und Honora-

tioren mit Kaffee, Kuchen und Erfrischungsgetränken und schafft damit eine angenehme Atmosphä-

re, um miteinander ins Gespräch zu kommen. An einer weiteren Station versorgt der Elternbeirat die 

Kinder mit leckeren Crêpes.

12.30 Uhr - 13 Uhr: Jede Klasse trifft sich mit ihrer Lehrkraft zu einem gemeinsamen Ausklang des 

Deutsch-Französischen Tages im Klassenzimmer.

Resümee

An der Grundschule Insel Schütt ist der Deutsch-Französische Tag nicht mehr wegzudenken. Seit vielen 

Jahren ist er für Schüler/-innen, Eltern und Lehrkräfte ein wunderbares Gemeinschaftserlebnis und 

stärkt den Zusammenhalt der Schulfamilie.
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Familienfreundlicher Lebensraum

Bastelnachmittag im Advent und Adventsbasar

Ausgangssituation

Seit vielen Jahren wird an der Grundschule Insel Schütt am 1. Elternsprechabend ein Adventsbasar 

veranstaltet, an dem jede Klasse selbst gebastelte Sachen (zum Beispiel mit buntem Transparentpapier 

beklebte Kerzengläser, Weihnachtskarten), die an einem vorausgegangenen Bastelnachmittag im Ad-

vent gemeinsam von Kindern, Eltern und Klassenlehrkraft gebastelt werden, verkauft. Der Verkaufser-

lös kommt der jeweiligen Klassenkasse zugute.

Ziele

• Aktivierung und Einbeziehung der Eltern

• Zusammenwachsen der Schulfamilie (Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte)

• Förderung eines positiven Schulklimas

Planung

Sowohl Planung (zum Beispiel Was wird gebastelt? Welche Materialien braucht man dafür?) und Vor-

bereitung (zum Beispiel Terminvereinbarung mit der Klassenlehrkraft, Einladung der Eltern zum Bas-

telnachmittag per Elternbrief oder Email, Materialbeschaffung, Einteilung der Verkaufsschichten am 

Adventsbasar) als auch Durchführung des Bastelnachmittags (zum Beispiel Vorbereitung des Klassen-

zimmers, Demonstration der Vorgehensweise, Bereitstellung von Kaffee, Kinderpunsch und Plätzchen) 

und des Adventsbasars (zum Beispiel Auf- und Abbau der Verkaufsstände) liegen nahezu ausschließlich 

in der Hand des Elternbeirates und der Klassenelternsprecher, erfolgen jedoch stets in enger Absprache 

mit Schulleitung und Klassenlehrkraft.

Beschreibung

Bastelnachmittag im Advent: Die Klassenelternsprecher bereiten das Klassenzimmer vor, zeigen Eltern, 

Kindern und Lehrkraft, was gebastelt wird (zum Beispiel Christbaumschmuck aus Korken) und demons-

trieren die Vorgehensweise. Im Anschluss basteln Kinder, Eltern und Lehrkraft fleißig für den Advents-

basar. Es wird an diesem Nachmittag viel gelacht und fleißig geschafft. Auch der kulinarische Aspekt 

kommt dank Kaffee, Kinderpunsch und leckeren Plätzchen nicht zu kurz. Zwischendurch bietet sich für 

Eltern und Lehrkraft immer wieder die Möglichkeit zum zwanglosen Austausch, was das Vertrauens-

verhältnis stärkt. Zum Schluss räumen alle gemeinsam auf und sind stolz auf sich und ihre selbst gebas-

telten Sachen.

Adventsbasar am 1. Elternsprechabend: Elternbeirat, Klassenelternsprecher und andere engagierte 

Eltern bauen im Glasdurchgang der Schule gemeinsam mit den Kindern die Verkaufsstände für den  
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Adventsbasar auf. Für das leibliche Wohl stellt der Elternbeirat Kaffee und, von einzelnen Eltern aus 

den Klassen gebackene, Kuchen bereit. Während die Lehrkräfte im Klassenzimmer Elterngespräche 

führen, werden an den hübsch dekorierten Verkaufsständen von Kindern und Eltern die selbst gebas-

telten Sachen fleißig verkauft und gekauft. Eltern kommen miteinander ins Gespräch. 

Resümee

Bastelnachmittag und Adventsbasar wirken sich positiv auf das Verhältnis und die Zusammenarbeit von 

Eltern untereinander und Eltern und Lehrkräften aus. Vor allem durch eine entspannte Atmosphäre bei 

beiden Aktionen wird der Zusammenhalt der Schulfamilie (Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräf-

te) gestärkt. 

Gesamtübersicht der familienfreundlichen Aktivitäten

Familienfreundlicher Lebensraum

Der Schule ein Gesicht geben (K2)

Im Eingangsbereich der Schule hängt eine Vitrine mit einer Zuordnung der an der Schule Tätigen mit 

Namen und Bild.

Willkommen an der Grundschule Insel Schütt! (K2)

Der Elternbeirat bietet am Schulanmeldungs- und am Einschulungstag mit einem Elterncafé die Mög-

lichkeit zu Dialog und Austausch (mit Kinderbetreuung). Am Informationstag für die Eltern der neuen 

1. Klassen übernimmt der Elternbeirat einen Part, aus ihrer Sicht Schule, Regelklassen und Ganzta-

gesklassen vorzustellen.

Aktivität des Fördervereins (K2)

Viele Eltern und Lehrkräfte sind Mitglied im Förderverein der GS Insel Schütt. Gesammelte Spendengel-

der und Mitgliedsbeiträge kommen der gesamten Schule bzw. einzelnen Klassen in vielerlei Hinsicht 

zu Gute, zum Beispiel bei Materialanschaffungen für die gesamte Schule bzw. einzelne Klassen, bei 

der Durchführung von Projekten in den Klassen und bei Bedarf in Form der finanziellen Unterstützung 

sozial schwacher Familien. Der Vorstand setzt sich aus Eltern der GS sowie der Schulleitung zusammen.

Spätbetreuung (K2)

Der Unterricht endet für Ganztagesschüler an der Grundschule Insel Schütt um 15.30 Uhr. Bei Bedarf 

können Eltern morgens im Rektorat für den betreffenden Tag eine Spätbetreuung (15.30 - 16.30 Uhr) 

für ihr Kind buchen. 
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Lernentwicklungsgespräche (K1)

In enger Absprache entschieden Elternbeirat, Kollegium und Schulleitung, dass im Schuljahr 2016/17 in 

den 1. bis 3. Klassen Lernentwicklungsgespräche als pädagogisch wertvolle Alternative zum klassischen 

Zwischenzeugnis durchgeführt werden sollten. Das Kollegium entwarf in Teams für jede Jahrgangsstu-

fe einen Fragebogen als Gesprächsgrundlage. An einem Informationselternabend wurden Eltern der  

1. bis 3. Klassen das Konzept wie auch die Fragebögen vorgestellt und es gab regen Austausch zwi-

schen Lehrkräften und Eltern. Im Dezember 2016 wurden die Fragebögen von Kindern und Lehrkräf-

ten ausgefüllt und mit den Eltern Termine für die Gespräche vereinbart. Im Januar/Februar 2017 führ-

ten die Klassenlehrkräfte der 1. bis 3. Klassen die Lernentwicklungsgespräche mit den Kindern durch. 

Die Eltern nahmen als stille Beobachter und Zuhörer teil. Die Durchführung der Lernentwicklungsge-

spräche stärkte die Zusammenarbeit und intensivierte das Vertrauensverhältnis zwischen Lehrkräften 

und Eltern.

Öffnung der Schule – Kooperation und Vernetzung

Nürnberger Schulkulturtage (K2)

Die Neigungsgruppen Chor und Tanz sowie einzelne Klassen nehmen an der Veranstaltung teil. 

Urban Gardening Projekt Sebalder Hofgärtchen (K2)

Der BUND Naturschutz Nürnberg hat mit dem Sebalder Hofgärtchen nun ein Gartenprojekt in der 

Nürnberger Altstadt, bei dem auch Schülerinnen und Schüler tatkräftig dazu beitragen können, dass 

die Innenstadt in ihrer unmittelbaren Umgebung grüner wird. Neben Nachbarn und anderen interes-

sierten Bürgerinnen und Bürgern bepflanzen die Kinder unter der Anleitung von Eltern und Lehrkräf-

ten mehrere Hochbeete innerhalb des Gärtchens und sind (auch in ihrer Freizeit) für die weitere Pflege 

zuständig. 

Unicef-Lauf (K2)

Die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Insel Schütt laufen einmal pro Schuljahr für Unicef. 

Eltern unterstützen ihre Kinder beim Unicef-Lauf sowohl beim vorherigen Sponsoring als auch bei der 

Durchführung des Laufes, indem sie die Strecke abstecken, dort Getränke ausgeben, Laufkarten ab-

stempeln, die Kinder anfeuern und vielfach mitlaufen.

Kooperationen mit Kindertageseinrichtungen (K3)

Regelmäßig finden Kooperationstreffen mit den Kitas im Schulsprengel statt.

Für die zukünftigen Erstklässler veranstalten Schülerinnen und Schüler der 3./4. Klassen eine Schulhaus-

rallye. Der Elternbeirat versorgt die anwesenden Eltern mit Kaffee und Kuchen und steht mit Rat und 

Tat zur Seite.

Unterstützung durch Firmen aus der unmittelbaren Umgebung (K2)

Ein in der Innenstadt befindliches Kaufhaus stellt dem deutsch-französischen Chor und der AG Tanz 

mehrfach im Jahr eine Bühne für Auftritte in der Fußgängerzone zur Verfügung und unterstützt zu 

Weihnachten Kinder aus Familien mit geringerem Einkommen. Der Kontakt entstand vor einigen Jah-

ren bei einem Auftritt des Chores zur Eröffnung des Dt.-Frz.-Marktes. Eine in der Umgebung ansässige 

Firma versorgt die Schülerinnen und Schüler kostenlos mit Mineralwasser.
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KISS- Projekt (K2)

KISS ist ein sportartübergreifendes Bewegungsangebot für Kinder, das mit seinen Inhalten zielgerich-

tet und altersgerecht auf die Bedürfnisse und Entwicklungsstufen von Kindern eingeht und ihnen die 

notwendigen Lernhilfen für ihre Bewegungsentwicklung bietet. Die Kinder werden von ausgebildeten 

Sportlehrerinnen und Sportlehrern zweimal wöchentlich in ihren motorischen Fähigkeiten und Fertig-

keiten spielerisch und kindgerecht geschult und gefördert. Dies beinhaltet zwei Stunden Schwimm-

training und eine Stunde Sportförderung in verschiedenen Disziplinen (dabei werden die Kosten für 

den Bus durch eine ansässige Firma finanziert). Ziel ist unter anderem auch, dass Eltern selbst Mitglied 

des Vereins werden, da der Verein als familienfreundlicher Verein Sportangebote für die ganze Familie 

und Kinderbetreuung für die Zeit in der Eltern selbst trainieren möchten, bietet.

Neigungsgruppe „Fußball“ (K2)

An zwei Nachmittagen pro Woche trainieren Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Neigungsgrup-

pe „Fußball“ (getrennt nach 1./2. Klasse und 3./4. Klasse) mit professionellen Trainern der Fußballschule 

Nürnberg bzw. der Kickfabrik. Besonders talentierte Kinder bekommen zudem die Möglichkeit ein 

Zusatztraining in der Kickfabrik zu absolvieren. 

Neigungsgruppen „Ballschule“, „Basketball“ und „Rübeturnen“ (K2)

An einem Nachmittag pro Woche bietet der Post SV im Schulhaus Schülerinnen und Schülern der 1. 

und 2. Klassen die Möglichkeit, an der Neigungsgruppe „Ballschule“ als Vorbereitung für die Nei-

gungsgruppe „Basketball“ (Angebot für die 3./4. Klassen) teilzunehmen.

Freitags findet um 13 Uhr „Rübeturnen“ statt. Dieses zusätzliche Sportangebot der Stadt Nürnberg 

können auf freiwilliger Basis Schüler/-innen aller Jahrgangsstufen wahrnehmen.

Beteiligung und Mitwirkung der Eltern

Schulausflug zum Huckepackhof (K2)

Kinder, Eltern und Lehrkräfte der Grundschule Insel Schütt machen einmal im Schuljahr einen Ausflug 

zum Huckepackhof. Dieser Tag steht ganz im Zeichen der Landwirtschaft. So erfahren Kinder, Eltern 

und Lehrkräfte viel Interessantes rund um das Thema Landwirtschaft und dürfen auf den Feldern bzw. 

in den Gewächshäusern Obst und Gemüse ernten. Die Eltern fungieren dabei als zusätzliche Begleit-

personen und unterstützen bei der Verarbeitung der Ernte im Klassenzimmer (zum Beispiel Zuberei-

tung eines Salates).

Bastelnachmittag im Advent und Adventsbasar (K2)

Beschreibung siehe S. 82.

Unicef-Lauf (K2)

Eltern unterstützen ihre Kinder beim Unicef-Lauf sowohl beim vorherigen Sponsoring als auch bei der 

Durchführung des Laufes, indem sie die Strecke abstecken, dort Getränke ausgeben, Laufkarten ab-

stempeln, die Kinder anfeuern und vielfach mitlaufen.

Schulkonzerte (K2)

An den jährlich zweimal stattfindenden Schulkonzerten (Weihnachtskonzert, Sommerkonzert) der 

Grundschule Insel Schütt unterstützen Eltern ihre Kinder beim Einüben von Gesangs- bzw. Instrumen-
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talstücken und bieten teilweise gemeinsam mit ihrem Kind ein Stück dar. Beim etwas länger dauern-

den Sommerkonzert organisiert und übernimmt der Elternbeirat für die Pause nach dem ersten Teil des 

Konzerts das Besorgen und Verkaufen von Erfrischungsgetränken und Brezeln.

Deutsch-Französisches Projekt (K2)

An diesem jährlich einmal stattfindenden Schulentwicklungstreffen zum Thema „Nürnberg lernt Fran-

zösisch“ nehmen französische Eltern, Leiter französischer Neigungsgruppen, die Schulleitung sowie 

Lehrkräfte teil. 

Neigungsgruppe Tanz (K2)

Bei diesem Nachmittagsangebot werden Schülerinnen und Schüler (gemischt aus den Jahrgangsstufen 

1 bis 4) in vielerlei Hinsicht kreativ. Unter der Leitung einer ehemaligen und der Schule immer noch 

treu bleibenden Schülermutter (Tänzerin und Tanzpädagogin) tanzen, improvisieren und experimen-

tieren sie mit ihrem Körperbewusstsein und kreieren Vorstellungen für die Bühne.

Deutsch-Französischer Tag (K2)

Beschreibung siehe S. 80.

Familienbildung: Fortbildung und Qualifizierung für alle Eltern

Entspannung und Körperwahrnehmung (K1)

Eltern lernen verschiedene Entspannungsübungen sowie auch Ruhe- und Bewegungsspiele kennen 

und erproben diese, um sie im Alltag mit ihrem Kind anwenden und damit die Körperwahrnehmung 

ihres Kindes schulen zu können.

Kinder im Netz – aber sicher (K2)

Bewusst machen der Gefahren des Internets und Vermittlung von Strategien für einen möglichst siche-

ren Umgang mit dem Internet.

Rituale in der Familienerziehung (K1)

Eltern lernen verschiedene Rituale kennen und erfahren, wie sie diese sinnvoll in den Familienalltag 

einbauen können, um das Zusammenleben zu erleichtern. Es bleibt auch Raum für Gedankenaustausch 

und Diskussion.

Informationselternabend zur Einschulung (K2)

Eltern zukünftiger Erstklässler werden in einem allgemeinen Teil von der Schulleitung über die Grund-

schule Insel Schütt informiert (zum Beispiel Besonderheiten, Konzept) und erfahren im pädagogischen 

Teil von Lehrkräften, welche Voraussetzungen ihr Kind für einen erfolgreichen Start in die 1. Klasse 

mitbringen sollten und wie sie diese spielerisch bis zur Einschulung mit ihrem Kind trainieren können.

Informationselternabend Mittagsbetreuung (K2)

Mitarbeiterinnen der Mittagsbetreuung informieren Eltern über Abläufe in der Mittagsbetreuung, 

zum Beispiel Hausaufgabenbetreuung, Neigungsgruppen am Nachmittag, Prozedere bei der Essensbe-

stellung.
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Kinder brauchen Grenzen (K1)

Anhand von Praxisbeispielen erhalten Eltern wertvolle Tipps, wie Kinder im Alltag das Einhalten von 

Regeln und Grenzen erlernen und einüben können.

Die Stärken der Kinder stärken (K1)

Loben und positiv verstärken ist für Kinder wichtig, um ihre Fähigkeiten und Stärken bewusst wahrzu-

nehmen und dadurch Selbstvertrauen zu gewinnen. Eltern erhalten in diesem Kurs Anregungen, wie 

sie ihr Kind dabei unterstützen können.

Lehrerfortbildung und Qualifizierung für alle an Erziehung und  
Unterricht Beteiligten

Zusammenarbeit und Grenzen – Den eigenen Weg finden zwischen Einmischung und 
Nichtstun (K1)

Möglichkeiten und Grenzen sowie rechtliche Grundlagen der Zusammenarbeit zwischen Schule und 

Elternhaus werden vorgestellt, diskutiert und reflektiert.

Gewaltfreie Kommunikation (K1)

Kennen lernen und trainieren der Gewaltfreien Kommunikation (GFK) nach Marshall B. Rosenberg, um 

Respekt und einen wertschätzenden Umgang im Klassenzimmer und im Kontakt mit Eltern zu veran-

kern. Geplant Mail 2017. 

Leichte Sprache (K1)

Die Teilnehmenden erfahren Grundlegendes über Verständnisbarrieren verschiedener Zielgruppen und 

lernen Prinzipien kennen, Informationen und Mitteilungen so zu formulieren und zu gestalten  

(zum Beispiel mit Bildern und Symbolen, größere Schrift), dass sie von allen leicht verstanden werden 

können. 
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Schuljahre 2015/16 und 2016/17

Grundschule Zerzabelshof  

Viatisstraße 270 
Siedlerstraße 37
90480 Nürnberg

Telefon 09 11 / 2 31-7 81 80
E-Mail viatis.siedler@googlemail.com
Internet www.viatis-siedler-grundschule.de

Schulleitung:  Sabine Wolf, Rektorin
 Anita Schwaiger, Konrektorin

Lehrkräfte insg.: 39

Jugendsozialarbeit 
an Schulen (JaS):  0

Schüler/-innen insg.:  2015/16: 372
 2016/17: 395

Klassen insgesamt:  2015/16: 16
 2016/17: 17

Besonderheiten
• Förderung: 6 Vorkurse, 2 Deutschförderstun-

den, 3 Deutschförderklassen in der Jahrgangs-

stufe 1 und 2, Deutschförderklassen in der 

Jahrgangsstufe 2, ab Jahrgangsstufe 2 Lesemo-

dularisierung eine Stunde pro Woche

• Mittagsbetreuungen: Viatisstraße: 1 Gruppe 

bis 14.00 Uhr und 14.30 Uhr, 1 Gruppe bis 15.30 

Uhr; Siedlerstraße: 3 Gruppen bis 14.00 Uhr und 

14.30 Uhr, 1 Gruppe bis 15.30 Uhr; Anmietung 

der Räume „Arche“ in der Kötztingerstraße 

• 5 Horte: Urbanstraße, Regensburger Straße, 

privater Hort Champini, Zentralhort Veilhof-

straße, Viatistraße 

• Arbeitsgemeinschaften an der Schule: AG Streit- 

schlichter, AG Juniorhelfer, AG KreAkiv, vom 

Elternbeirat organisierte Kurse in Französisch 

und von der Mittagsbetreuung Flöten 

• Kooperationen: mit 10 Kindertageseinrichtun-

gen aus dem Sprengel und 5 Horten und den 2 

Mittagsbetreuungen 

• Inklusion 2 Schüler – Einzelinklusion 
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Familienfreundlicher Lebensraum 
Beteiligung und Mitwirkung der Eltern 

Bunt wie die Welt – Kunst verbindet

Ausgangssituation

Nachdem unsere Kinder im Rahmen einer Nutzerbeteiligung der Stadt 

Nürnberg ihre Wünsche für Spielgeräte, Bolzplatz, Spiellandschaften 

und Rückzugsräume nach ihren Bedürfnissen gemalt und beschrieben 

hatten, wurden diese durch die Landschaftsarchitektin in die naturnahe 

Außenflächengestaltung an der Viatisstraße eingearbeitet. Es ergab sich 

auch die Möglichkeit, mit unseren Schulkindern gemeinsam, Flächen der 

Hauptzugangsachse mit Motivplatten/Motivbändern kreativ und kind-

gemäß zu gestalten. So hatten viele Klassen der Viatisstraße und Siedler-

straße bereits 2013 begonnen, kleine Mosaiksteinchen in gemeinsamer 

Arbeit herzustellen und begeisterten sich für dieses nachhaltige Vorha-

ben unserer Schulgemeinschaft. Schon damals freuten wir uns, gemein-

sam mit unseren Schülerinnen und Schülern ein buntes, schulverbinden-

des, freundliches und lebendiges Mosaikbild daraus zusammenzusetzen. 

Auch an unserer Siedlerstraße wollten wir ein verbindendes Kunstprojekt 

zum Thema „Pausenhofgestaltung“ starten. So kam es dann auch, dass 

am Samstag, den 15. Oktober 2016, sich Eltern, Kinder und Lehrkräfte 

versammelten, um gemeinsam die Bemalung auf den Teerflächen des 

Pausenhofes mit Hüpf-, Lern- und Bewegungsspielen zu erneuern, neu zu 

gestalten und zu restaurieren. 

Ziele

• Einbeziehen elterlicher Ressourcen

• Intensivierung der Zusammenarbeit von Eltern, Lehrkräften und Schü-

lerinnen und Schülern

• Motivierung von Eltern zur aktiven Teilnahme an der Mitgestaltung 

des Schulumfeldes ihres Kindes

• Stärkung des sozialen Miteinanders an der Schule

• Vermittlung von künstlerischen Fertigkeiten

Beschreibung

Nachdem unser neuer Pausenspielhof langsam Formen annahm, be-

klebten und verfugten wir im Rahmen einer Projektwoche vom 10.10. 

bis 14.10.2016 mit unseren Schülerinnen und Schülern Pflastersteine mit 

selbstgefertigten kleinen Mosaiksteinchen. Zusätzlich benötigten wir 

aber auch die Mithilfe der Eltern, damit diese Steine im März 2017 in 

eine vorinstallierte Fläche auf dem Pausenhof als verbindendes Element 

und Gemeinschaftsprojekt zur Schulhausgestaltung (Pausenspielhofge-

staltung) eingelassen werden. Unter Anleitung einer Künstlerin luden 

Darstellung von Aktivitäten der aktuellen Schuljahre
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wir darum Eltern, Kinder und Lehrkräfte zu einem gemeinsamen „Eltern-Kind-Kreativabend“ ein, um 

diese Pflastersteine fertig zu gestalten. Begeistert wurde das Angebot angenommen. Es kamen gleich 

so viele „Mitgestalter“, dass wir in mehreren Arbeitsgruppen sehr viele Steine fertigstellen konnten. 

Bei etwa 200 fleißigen Helferinnen und Helfer waren schon an diesem Abend fast alle Steine belegt, so 

dass nun an den folgenden Unterrichtsvormittagen unsere Klassen mit dem Verfugen und Polieren der 

Steine beginnen konnten. 

Zeitgleich zu unserem Mosaikprojekt an der Viatisstraße entstand durch die vielen helfenden Hände 

ein farbenfroher Pausenspielhof an der Siedlerstraße. Der Samstagvormittag „verstrich“ im wahrsten 

Sinne wie im Fluge. Einige Unverdrossene harrten noch länger aus und „verstrichen“ auch noch die 

kleinsten Farbreste, so dass auch die Unebenheiten optimal mit Farbe versorgt wurden.

Bei der gesamten Aktion wurden 12 Eimer (je 2,5l) Straßenbelagsfarbe für die Teerfläche und 6 Dosen 

Holzfarbe (je 1l) für die Balancierstifte mit circa 80 Pinseln verarbeitet. Das klingt enorm, doch wer die 

Flächen kennt und daran mitgearbeitet hat, weiß das Ergebnis mit den wunderschönen leuchtenden 

Farben erst so richtig zu schätzen. Am darauffolgenden Montag standen unsere Grundschülerinnen 

und Grundschüler bereits vor 8.00 Uhr im Pausenhof, um das Wiederbelebte und Neu-Entstandene zu 

bewundern. Die strahlenden Gesichter waren der schönste Lohn für die Arbeit. Beide Pausenhofergeb-

nise können sich wirklich sehen lassen!

Resümee 

• „Es macht Spaß zusammen etwas herzustellen.“

• „Auch ich hinterlasse eine Spur von mir in Form vieler kleiner Mosaiksteinchen und Bilder.“ 

•  Wir können später einmal sagen: „Das habe ich auch mitgestaltet, da war ich dabei.“

... so war einstimmig die Meinung der Beteiligten. Gemeinsame Projekte oder Veranstaltungen mit 

Eltern, Kindern und Lehrkräften finden an unserer Schule immer große Resonanz. Jeder profitiert in 

vielerlei Hinsicht von der „Schule als Lebensraum“. Man lernt sich in einem anderen Kontext und bei 

einer ungezwungenen und offenen Atmosphäre besser kennen und schätzen.
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Öffnung der Schule – Kooperation und Vernetzung 
Beteiligung und Mitwirkung der Eltern

Nur der Coole „geht“ zur Schule – „Zu Fuß zur Schule“ ein Beitrag des Elternbeirates 
der Grundschule Zerzabelshof 

Ausgangssituation

Mit verschiedensten Aktionen kämpft jahrein und jahraus unsere Schule und der Elternbeirat darum 

(Elternbriefe, Appelle, Kinder sprechen Autofahrer an, verteilen Informationszettelchen, Einbindung 

der Jugendverkehrsbeamten der Polizei, ...), dass die Kinder nicht mit dem Auto bis zum Eingang des 

Schulgebäudes gebracht werden. Ihr Wunsch, die Kinder damit vor Verkehrsunfällen zu bewahren, ist 

damit nicht zu erfüllen. Dagegen sprechen die Aussagen und Untersuchungen der Verkehrssicherheits-

Experten, die eindringlich auf die negativen Auswirkungen der „Eltern-Taxis“ aufmerksam machen. 

Jedoch sind die Ängste vor dem Verkehr bzw. vor Verkehrsunfällen nicht von der Hand zu weisen, wie 

es die Unfallstatistik belegt. Die Konsequenz, die daraus gezogen wird: „Dann bringe ich mein Kind 

mit dem Auto zur Schule – dann weiß ich, dass es sicher ankommt.“ Aber was enthalte ich dadurch den 

Kindern vor? Zum Beispiel :

• Sich eigenständig in der Wohngegend bewegen

• Die nähere Umgebung selbstständig, unmittelbar zu erkun-

den und 

• Natürlich die vielen kleinen und großen Erlebnisse auf dem 

Schulweg (Gespräche mit Mitschülerinnen und Mitschülern) 

• Selbstvertrauen und Selbstwert steigern sich

Ziele
• Stärken des sozialen Miteinanders und Füreinanders

• Entwicklung von Präventionsstrategien für Kinder und 

Eltern

• Verankerung der Inhalte im Schulalltag und im Elternhaus

• Gemeinsamer Ansatz Wirken von Eltern und Schule

• Installieren eines Elternprojektes in Zusammenarbeit mit der Schule

• Stärken der Gemeinschaft

Beschreibung 

Ab Schuljahr 2014/15 haben wir uns für eine Implementierung einer Sicherheitswoche zum Thema 

„Verkehrserziehung und Schulwegsicherheit“ entschieden. Neben der Sicherheitswoche, die von den 

Lehrkräften der Grundschule Zerzabelshof in Anlehnung an das Konzept „Mobile Kids“ (eine Initiative 
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von Daimler, Stuttgart 2013) ausgearbeitet und an die 

Situation in unserem Stadtteil Zerzabelshof angepasst 

wurden, erfährt die Sicherheitswoche eine Fortführung 

bzw. eine weitere praktische Umsetzung durch Elter-

neinbindung, in das, ab dem Schuljahr 2016 laufende, 

Projekt „Nur der Coole geht zu Fuß zur Schule“ (ange-

regt durch das Aktionsbündnis – zu Fuß zur Schule). 

Wir können die Kinder nicht aus allem Verkehrsgesche-

hen heraushalten, indem wir sie überall hin chauffieren 

und somit den Verkehr und die damit verbundenen Gefahren und Ängste einfach als unabänderlich 

hinnehmen. Wir möchten das Verkehrsgeschehen thematisieren und gute Lösungen und Verhal-

tensweisen anbieten, deshalb lohnt es sich und ist uns sehr wichtig, sich mit dem Schulweg und dem 

Verhalten als „Verkehrsteilnehmer“ der Kinder auseinanderzusetzen. Dieses gemeinsame Engagement 

und die Vernetzung von Schule und Eltern trägt in besonderem Maße zur Verbesserung der Verkehrssi-

cherheit bei, da es spiralig angelegt ist und so eine langfristige Auseinandersetzung der Kinder mit der 

Thematik sichert. 

Mit der Verknüpfung der Projekte „Sicherheitswoche“ und „Nur der Coole „geht“ zu Fuß zur Schule“, 

organisiert und umgesetzt durch den Elternbeirat und engagierten Eltern unserer Schule, wollen wir 

gemeinsam unsere Kinder stärken und das Bewusstsein über eigenes Verhalten, auch das der Erwachse-

nen, schärfen. Wir wollen ihnen helfen, fit und sensibel zu werden, damit sie auf das Verkehrsgesche-

hen und schwierige Gefahrensituationen angemessen reagieren können. Präventionsarbeit ist unser 

großes gemeinsames Anliegen zwischen Elternhaus und Schule! Hierfür möchten wir uns besser vernet-

zen und aufstellen. 

Im gleichen Zeitraum der „Sicherheitswoche“ sollten alle Schüler/-innen zu Fuß in die Schule kommen. 

Für jeden Tag, konnten sie dafür einen Stempel auf ihrer Stempelkarte sammeln. Zum Schluss gab 

es natürlich auch eine kleine Belohnung in Form von leckeren Fruchtgummifüßen und jeweils einer 

Urkunde – höchstpersönlich durch den Elternbeirat überreicht. Eltern sprachen Eltern an, wenn sie ihr 

Kind mit dem Auto vor die Schule brachten, und Kinder mahnten ihre Eltern an, sie doch bitte zu Fuß 

zur Schule gehen zu lassen. 

Resümee 

Diese Aktion war ein voller Erfolg und den Kindern hat das Laufen in die Schule richtig Spaß gemacht, 

so konnten sie gleich morgens frische Luft schnappen und sich mit ihren Freunden austauschen. Da-

bei ist vielen Schülerinnen und Schülern aufgefallen: „In diesen zwei Wochen haben nur ganz wenige 

Autos an der Schule geparkt!“ und „Das könnten wir doch noch ein paar Wochen länger machen!“ 

Dafür reichten unsere Ressourcen noch nicht ganz aus, aber genau diese Aktion möchten unsere Eltern 

mindestens zwei mal im Jahr wiederholen.

Gesamtübersicht der familienfreundlichen Aktivitäten

Familienfreundlicher Lebensraum

Der Schule ein Gesicht geben (K3)

Im Eingangsbereich unserer Schulhäuser sind jeweils ein großes Plakat mit Bildern und Namen aller an 

unserer Schule beschäftigten Personen und zusätzlich Aushänge über Angebote wie Arbeitsgemein-

schaften, Kurse, Elternsprechstunden, Kurse und aktuelle Informationen zu finden. Zusätzlich gewäh-
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ren wir den Eltern einen Einblick in Aktionen und Angebote der Schule durch Aushänge und unsere 

Homepage. Sie ist auch mit der Homepage der familienfreundlichen Schule verlinkt.

Willkommensveranstaltungen zur Schuleinschreibung und dem 1. Schultag im Sep-
tember für unsere Erstklässler (K3)

Unser Elternbeirat organisiert zu diesen beiden Veranstaltungen ein Elterncafé mit Kuchen, Gebäck, Kaffee 

und Getränken. So bietet sich unseren Elternvertretern eine gute Möglichkeit ihre Arbeit vorzustellen und 

für eine aktive Elternmitarbeit zu werben. Es findet dabei immer ein reger Austausch und Dialog statt.

Thematische Informationselternabende für künftige Erstklasseltern (K3)

Schon vor dem Schuleintritt laden wir zu thematischen Informationselternabenden für unsere neuen 

Erstklasseltern mit den Themen „Was soll mein Kind alles können?“, „Phonologische Bewusstheit, was 

ist das?“ und „Unsere Schule stellt sich vor“ ein. Hier erfahren die Eltern alles, was sie für den Über-

gang ihres Kindes von der Kindertageseinrichtungen in die Schule wissen wollen und sollen.

Schulhausordnung (K2)

Es war geschafft! Über zwei Schuljahre arbeiteten Lehrkräfte, Eltern, Schülerinnen und Schüler an 

einer neuen gemeinsamen Schulhausordnung. Es entstand ein Flyer, der nicht nur geltende Regeln an 

unserem Schulhaus, sondern gleichzeitig auch Umgangsformen zum friedvollen Miteinander enthält. 

Diese „Schulhausordnung“ wird sowohl von den Kindern als auch von den Eltern unterschrieben, so 

dass die gewünschten Verhaltensweisen auch von zu Hause mit unterstützt werden.

Bunt wie die Welt – Kunst verbindet (K1)

Beschreibung siehe S. 90.

„Hau ab – Gewaltprävention und sexuelle Übergriffe“– interaktive Theaterprojekte (K3)

Ziel ist die enge Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung von Elternhaus und Schule im Rah-

men der Präventionsarbeit. Das interaktive Stück befasst sich sowohl mit dem „bösen Fremden“, als 

auch mit familiären Grenzüberschreitungen und will den Kindern konkrete Handlungsmöglichkeiten 

aufzeigen. Das Vertrauen in ihr inneres Gefühl soll gestärkt werden, sie sollen lernen sich zu trauen, 

sich zu wehren, Nein zu sagen und Hilfsmöglichkeiten anzunehmen. Zielsetzung ist es, die Kinder stark 

zu machen, Tabus aufzubrechen, sie über Hilfsmöglichkeiten zu informieren und Anregungen zu bie-

ten, die richtigen Worte zu finden und über dieses Thema zu sprechen. Das Stück wird in gewohnter 

Umgebung der Schüler/-innen im Klassenzimmer vor und mit zwei Klassen gespielt. Als Kulisse dienen 

Schultafel und Pult.

Öffnung der Schule – Kooperation und Vernetzung

Kooperationen mit Kindertageseinrichtungen, Horten und Mittagsbetreuungen  
des Schulsprengels (K3)

10 Kindertageseinrichtungen und 2 Mittagsbetreuungen und 5 Horte gehören zu unserem Schulspren-

gel. Jährlich finden mit diesen Einrichtungen Kontaktbörsen statt, in denen die Form der Zusammen-

arbeit zwischen unserer Schule, Elternhaus und Einrichtung geplant wird. Durchgeführt werden zwei 

Informationselternabende für Eltern unserer zukünftigen Erstklasskinder, ein Elternabend für Eltern 

unserer Vorkurskinder Deutsch 240, gemeinsame Projekte, Aktionen, Angebote und gegenseitige Besu-

che. Für den Erfahrungsaustausch ist pro Kita eine Lehrkraft Ansprechpartnerin und je zwei Botenkin-

der aus einer Klasse sind Kontaktkinder für Hort und Mittagsbetreuung.
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Patenklassen (K3)

Jede Klasse unserer Schule hat eine „Patenklasse“. Einige Klassen pflegen auch mit Klassen anderer 

Schulen einen engen Kontakt. So helfen zum Beispiel die „Großen“ den „Kleinen“, sich schnell im 

Schulalltag zurechtzufinden. Gemeinsame Veranstaltungen wie Wandertage, Briefkontakte, Weih-

nachtsbäckerei, Bastelnachmittage aber auch gegenseitige Unterrichtsbesuche bis hin zu Schulland-

heimfahrten stärken das Gemeinschaftsgefühl, die Akzeptanz und Toleranz.

Lesepaten aus unserer Elternschaft (K3)

Unter dem Motto „Gesucht!“ wendeten sich einzelne Klassen mit einem Aufruf an die Eltern, um mit 

den Kindern wöchentlich zu lesen oder ihnen vorzulesen. 

Homepage (K3)

Wir haben eine aktuell erstellte Homepage, auf der sich alle an unserer Schule Interessierten umfang-

reich über Termine, Angebote, Projekte, Aktivitäten und Klassenaktionen informieren können.

Nur der Coole „geht“ zur Schule – „Zu Fuß zur Schule“ ein Beitrag des Elternbeirates 
der Grundschule (K2)

Elternbeirat und Grundschule kooperieren zu einem Projektthema. Beschreibung siehe S. 92. 

Weihnachtstrucker (K3)

Schon seit mehreren Jahren beteiligt sich die Schule an dieser Weihnachtsaktion. Angestoßen wird dies 

immer durch einen Elternbrief. Entweder packen die Familien eigene Pakete nach den vorgegebenen 

Packlisten oder die Kinder dürfen jeweils eine Kleinigkeit für ein Klassenpaket mitbringen, das dann 

gemeinsam gepackt und verpackt wird. Oftmals gestalten die Kinder noch den Karton mit weihnachtli-

chen Motiven. Bevor die Reise der Pakete nach Ost- bzw. Südeuropa beginnt, belädt immer eine Klasse 

den Sprinter mit allen unseren gespendeten Paketen.

Beteiligung und Mitwirkung der Eltern

Lichterzug durch den Stadtteil (K3)

Jedes Jahr im November findet ein gemeinsamer Lichterzug durch den Stadtteil Zerzabelshof statt. Kin-

der, Freunde, Eltern und Verwandte sind herzlich dazu eingeladen, in der Auferstehungskirche Laternen-

lieder zu singen, am Laternenzug teilzunehmen. Inzwischen haben wir auch eine Elternband, die unsere 

Laternenlieder in der Kirche instrumental tatkräftig begleitet. Anschließend können bei Punsch, Lebku-

chen und Leberkäsbrötchen Eltern, Lehrkräfte und Kinder zwanglos miteinander ins Gespräch kommen.

Elternbeirat und Elternvertreter gemeinsam (K3)

Immer wieder traten Probleme bei wichtigen Entscheidungen und Absprachen, bei der Weitergabe 

von Informationen oder bei der Planung und Mitwirkung von Schulveranstaltungen auf. Um die vielen 

Aufgaben und die Mitwirkung bei der Gestaltung des Schullebens auf eine breitere Basis zu verteilen, 

wurden und werden alle Elternsprecherinnen, Elternsprecher, Stellvertreterinnen und Stellvertreter 

zusätzlich zum gewählten Elternbeirat zu den Sitzungen eingeladen. Seit dem Schuljahr 2011/12 gibt 

es nun auch in diesem erweiterten Elternbeirat feststehende Arbeitskreise. Nun weiß jeder, wo sein 

Aufgabengebiet ist und wer die Ansprechpartner sind (zum Beispiel „Festkomitee“, „Schulwegsicher-

heit“, „Neubau und bauliche Veränderungen und Sanierungen“, „Homepage des Elternbeirats“, …).
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Finanzielle Unterstützung vieler Projekte durch den Elternbeirat (K3)

Die Verpflegungs- und Fahrtkosten für die Arbeitsgemeinschaft „Streitschlichter“ bei ihrer Abschluss-

aktion mit Schulhausübernachtungund eine Belohnung für unsere „Juniorhelfer“ werden vollständig 

finanziert. Des Weiteren ergänzt der Elternbeirat immer wieder Softbälle und Kleinspielgeräte für 

unsere Spielekisten und den Pausenhof.

Kontaktwege zwischen Elternhaus und Schule (K3)

Bei Bedarf trifft sich der Arbeitskreis „Hausaufgaben“ mit Elternvertreterinnen und -vertretern, um 

über Bewährtes oder über Veränderungswünsche im selbst entwickelten Hausaufgabenheft zu disku-

tieren. Zusätzlich gibt es schon seit drei Jahren eine „Elternmappe“, in der nur Elternmitteilungen und 

Schulbriefe (Kontaktmappe) enthalten sind. So gibt es eine klare Trennung von „Hausaufgabenmap-

pe“ für Schülerinnen und Schüler und „Elternmappe“ für Eltern. Eine „Gute Besserungsmappe“ ist 

für erkrankte Kinder bestimmt. Alles, was in der Schule an Lernstoff erarbeitet wurde, wird über ein 

Kontaktkind mitgeschickt. So können Eltern entscheiden, wann dieser Lernstoff nachgearbeitet wer-

den soll.

Lesen aus dem Karton (K3)

Abwechselnd mit einer Autorenlesung gestalten Eltern das 90-minütige Projekt zum Welttag des 

Buches. Sie gestalten einen Schuhkarton mit wichtigen Figuren des Buches, das sie vorstellen möch-

ten oder eine kleine Szene daraus. Dieses Ausstellungsobjekt hilft den Kindern sich für eine Aktion zu 

entscheiden. Dazu bekommen die Schüler/-innen für die gewählte Buchvorstellung eine Eintrittskarte, 

sodass alle Kinder wissen, was auf sie zukommt. Die hochmotivierten Eltern lesen nicht nur Passagen 

vor, sondern gestalten auch mit den Kindern etwas, lassen sie selbst aktiv werden, machen kleine Zeit-

reisen, ... Unsere Lesebeauftragten übernehmen die Organisation und das restliche Kollegium unter-

stützt die Eltern tatkräftig. Am Ende des Projektes treffen sich alle Beteiligten bei Kaffee und Kuchen 

zur Stärkung und zu einem Austausch, bevor der Bücherflohmarkt beginnt. 

Kochen für unsere Streitschlichter (K3)

Nachdem die Arbeitsgemeinschaft „Streitschlichtung“ immer direkt an den Unterricht anschließt und 

die Kinder bei den Blockveranstaltungen noch drei Stunden durchhalten, sich engagiert einbringen 

und noch viel lernen bzw. einüben müssen, war schnell klar, dass dies mit leerem Magen nur schwer 

machbar ist. Deshalb wurde die Idee der Mittagsversorgung geboren. Bei den Kindern fand dies gro-

ßen Anklang, aber auch die Eltern stellten ihre Kochkünste begeistert zur Verfügung. Die Auswahl des 

Essens erfolgte stets mit Absprache des eigenen Kindes, sodass wir stets „Lieblingsgerichte“ gekocht 

bekommen. Oft blieben die „Köchinnen“ noch beim Essen mit dabei, sodass sie auch eine direkte Wür-

digung ihrer Kochkunst erfuhren. Diese wunderbare gemeinsame Aktion stärkt den Zusammenhalt 

innerhalb der Streitschlichtergruppe und alle Kinder freuen sich den ganzen Schulvormittag auf das 

gemeinsame Essen. Noch einige Nebeneffekte lassen sich beobachten: gemeinsames Tisch decken und 

abräumen, eigenverantwortlicher Umgang mit Essen und kaum Fehlzeiten in der Arbeitsgemeinschaft.

Elternexpertentag und Sommerfest (K3)

Der Elternexpertentag und das schulische Sommerfest sind alle zwei Jahre wiederkehrende Aktionen. 

Beim Elternexpertentag schlüpfen Eltern in die Rolle der Lehrkraft und geben ihr Wissen weiter an in-

teressierte Kinder, denn an diesem Tag dürfen die Schüler/-innen wählen, was sie lernen möchten. Mit 

großem Eifer bereiten Eltern ihre Aktion vor. Thematisch haben die Eltern die freie Wahl.

Sommerfeste haben immer ein Motto, wie zum Beispiel „Auf die Spiele, fertig, los!“ oder „Vielfältig 

und bunt miteinander verbunden“, an dem die Angebote ausgerichtet werden. In diesem Jahr hat das 

Sommerfest noch einen weiteren Schwerpunkt, nämlich die Eröffnung unseres Neubaus an der Viat-
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isstraße. Deshalb möchten wir auch zurückblicken auf die Veränderung der Schulgebäude im Stadtteil 

Zerzabelshof und auch einen Blick auf Klassen und Unterrichtsmethoden werfen. Dazu helfen uns 

Eltern als Zeitzeugen, als Unterstützer der Klassenaktionen, als Versorgungsteam für alle Besucherin-

nen und Besucher des Sommerfestes, als Organisationsteam für den Ablauf des Nachmittags und bei 

Vielem mehr, denn nur gemeinsam können wir diese „Großaktionen“ stemmen. 

Eislaufen – Begleitung (K3)

Eislaufen ist wunderschön, wenn man es kann und wenn man Hilfe beim Schnüren der festen Schuhe 

hat. Das war der Ausgangspunkt. Da lag es nahe, um helfende Hände in der Elternschaft zu bitten. 

Dadurch waren unsere Schüler/-innen der 1. und 2. Klassen ruck-zuck auf dem Eis und wenn es zu ei-

nem Sturz auf dem Eis kam, waren immer liebevoll tröstende Väter und Mütter zur Stelle, die unseren 

kleinen Eisprinzessinnen und -prinzen wieder auf die Beine halfen. Während die Kinder sich auf dem 

Eis bewegten ergaben sich viele nette Gespräche zwischen Eltern und begleitenden Lehrkräften.

Familienbildung: Fortbildung und Qualifizierung für alle Eltern

„Hau ab – Gewaltprävention und sexuelle Übergriffe“– interaktive Theaterprojekte (K3)

Ziel ist die enge Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung von Elternhaus und Schule im Rah-

men der Präventionsarbeit. Siehe auch „Familienfreundlicher Lebensraum“.

Elternabende zum Übertritt (K3)

• Bildungswege – Jahrgangsstufe 3

• Übertrittsbedingungen in den verschiedenen Schularten – Jahrgangsstufe 4 

Elternabend zu Lernentwicklungsgesprächen in den Jahrgangsstufen 1-3 (K3)

Wir informieren über:

• Begründung – Zwischenzeugnis Lernentwicklungsgespräch

• Ablauf und Umsetzung eines Lernentwicklungsgesprächs 

• Vorstellen eines Einschätzungsbogens/Lernentwicklungsgesprächsbogens

• Weiterarbeit und Zielvereinbarungen

• Fragen zur Organisation, Terminvereinbarung, Gesprächsdauer, Teilnehmer, Dokumentation

Kinder im Netz – aber sicher (K3)

Es gehört zu den grundlegenden Erziehungsaufgaben der Gegenwart, Kinder und Jugendliche zu 

einer sachgerechten, umsichtigen und verantwortungsbewussten Mediennutzung zu befähigen und 

ihnen somit das zu vermitteln, was wir Heute gemeinhin als „Medienkompetenz“ bezeichnen. Die Ver-

mittlung dieser Medienkompetenz ist dabei als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu verstehen, welche 

die Einbindung aller Verantwortlichen, also auch der Eltern, erfordert. 

Doch nur wer selber Wissen hat und über grundlegende Informationen verfügt, kann diese Medien-

kompetenz auch weitergeben. Neben den Projekttagen in der Jahrgangsstufe 4 findet zum gleichen 

Thema ein Elternabend statt.

Leistungsmessung und Beurteilung (K2)

Schon seit drei Jahren bieten wir einen thematischen Elternabend zum Thema: „Lernprozess und Leis-

tung“ an. Gerade im Zuge des Neuen Lehrplans wurde diese Informationsveranstaltung von den Eltern 

bisher immer gut besucht. Neben den gesetzlichen Grundlagen, wurde der Begriff Kompetenz näher 
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erläutert und neue Formen der Leistungsbeurteilung aufgezeigt. Es wurde erklärt, dass erst die indivi-

duelle Lernausgangslage der Kinder mit Hilfe von standardisierten Verfahren ermittelt wird. Außerdem 

bekamen die Eltern Einblick in die verschiedenen Formen der Dokumentation, wie zum Beispiel das 

Führen eines Lerntagebuchs. Rückmeldung über den aktuellen Leistungsstand der Kinder erhalten die 

Eltern unserer Schule zum Halbjahr über ein Lernentwicklungsgespräch. Zum Schluss wurde über die 

Leistungsbewertung informiert. Hier begeisterten vor allem die alternativen Formen der Leistungsfest-

stellung, wie zum Beispiel Referate, Portfolios, Plakate… unsere Zuhörer. 

Lehrerfortbildung und Qualifizierung für alle an Erziehung und  
Unterricht Beteiligten

Eltern in Evaluierungen einbinden (K3)

Nach der Durchführung von Lernentwicklungsgesprächen (LEG) in den Jahrgangsstufen 1 bis 3 führten 

wir an unserer Schule eine Prozessevaluierung durch. Der Evaluationsbogen durch Eltern, Schülerinnen 

und Schüler soll helfen prozessorientiert und im Hinblick auf die kommenden LEGs die LEG- Bögen zu 

optimieren. Die Evaluationsbögen der Eltern, Lehrkräfte und Schüler/-innen ergaben folgende Überar-

beitungsschwerpunkte:

• Eltern sollten sich genügend einbringen können oder ins Gespräch einbezogen werden 

• Die Formulierungen im Beobachtungsbogen sollten klarer und verständlicher sein; … auch die der 

Fachlehrkräfte 

• Kinder sollten sich in ihren Stärken und Schwächen noch besser reflektieren und erfassen können

• Es beteiligten sich über 200 Eltern aus 10 Klassen. Wir werden dranbleiben!

Erste Hilfe Kurs (K3)

Diesmal stand ein ausführlicher Erste-Hilfe-Kurs für alle Lehrkräfte an. Durch die Größe des Kollegiums 

hatten wir die Wahl entweder das Notwendige kompakt an einem Samstag aufzufrischen oder an zwei 

Nachmittagen unser Wissen zu reaktivieren und Neues hinzuzulernen. Durch viel konkrete Beispiele 

und Aktivierung der Beteiligten verging die Zeit wie im Flug. Außerdem hatten wir auch immer wie-

der die Möglichkeit ganz konkret nachzufragen, um mehr Sicherheit als Ersthelfer im Schulalltag zu 

bekommen. Unsere vielen Fragen fanden stets offene und kompetente Ohren, sodass wir uns wieder 

sicherer im Umgang mit Notfällen fühlen können.

Fortbildung zum Lernentwicklungsgespräch (LEG) (K2)

Um den Anforderungen des neuen Lehrplans gerecht zu werden, haben wir uns gemeinsam dafür 

entschieden, in den Jahrgangsstufen 1 bis 3 Lernentwicklungsgespräche durchzuführen. Dafür haben 

wir Referentinnen und Referenten eingeladen, die uns in einer Fortbildung ihre Erfahrungen und Tipps 

präsentierten, um die LEG’s erfolgreich und vor allem zielführend umsetzen zu können. Daraus resul-

tierten natürlich auch viele Gespräche innerhalb der Schule und vor allem innerhalb der Jahrgangsstu-

fen, so dass wir die Lernentwicklungsgespräche zum Anlass nahmen, an zwei pädagogischen Tagen un-

ser bisheriges Konzept zu entwickeln, zu reflektieren und anzupassen. Um auch die Eltern bestmöglich 

zu informieren, luden wir alle Eltern zu einem thematischen Elternabend ein. Dieser wurde sehr gut 

angenommen und so gelang es uns, Ängste zu beheben und Freude auf die bevorstehenden Lernent-

wicklungsgespräche zu wecken. 
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Schuljahre 2015/16 und 2016/17

Georg-Paul-Amberger-Schule
Grundschule

Schulleitung:  2015/16: Claudia Hirsch, Rektorin  
  Claudia Schwegler, Konrektorin
 2016/17: Claudia Hirsch, Rektorin
  Angelika Kehr, Konrektorin 

Lehrkräfte insg.: 32

Jugendsozialarbeit 
an Schulen (JaS):  1

Schüler/-innen insg.:  2015/16: 339
 2016/17: 321

Klassen insgesamt:  15 

Ambergerstraße 25 
90441 Nürnberg

Telefon 09 11 / 66 20 35 
E-Mail 
schulleitung@ambergerschule-nuernberg.de
Internet www.ambergerschule-nuernberg.de

Besonderheiten
• Zertifizierung als ‚Musikalische Grundschule‘

• Erweiterter Musikunterricht

• AG-Angebote: Streitschlichter, Chor, Percussion, Zirkus, Film 

• Sinneswerkstatt

• Lernwerkstatt Mathematik

• Computerraum

• 8 Vorkurse

• Offener Ganztag an der Schule mit einer Kurzgruppe und einer langen Gruppe

• Sport nach 1

Georg-Paul-Amberger-
Schule
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Familienfreundlicher Lebensraum

Auf die Spiele, fertig, los! – Die Wichtigkeit des Spielens in der Familie

Ausgangssituation

Die Mitglieder des Elternbeirats wünschten sich bei unserer Planungssit-

zung das Thema ‚Spielen‘ aus dem Angebotskatalog der familienfreund-

lichen Schule. Ausschlaggebend war der Gedanke, dass die Eltern gerne 

etwas gemeinsam mit ihren Kindern in der Schule erleben wollten. 

Auch im Kollegium war die Zustimmung groß, da wir die Hoffnung 

hatten, mit der großen Spielauswahl Eltern und Kinder gemeinsam an 

einen Tisch zu bringen und Impulse für das gemeinsame Spiel zu Hause 

zu geben. 

Ziele

• Kennenlernen neuer Gesellschaftsspiele

• Eltern in das Geschehen mit einbeziehen

• Auch Eltern mit nichtdeutscher Muttersprache die Teilnahme durch 

sprachfreie Spiele ermöglichen

• Durch gemeinsames Erleben eine positive Stimmung erzeugen

Planung

Im ersten Gespräch mit dem Spielepädagogen kamen wir zu dem Schluss, 

dass die Teilnehmerzahl noch gut zu handhaben ist, wenn wir eine 

komplette Jahrgangsstufe zum Spielen einladen. Unsere Wahl fiel auf die 

zweiten Klassen, da diese schon in der Lage sind, selbstständig kleine Anleitungen zu erlesen. Darüber 

hinaus sind in dieser Altersstufe auch die Eltern noch eher für das Thema ‚Spielen‘ zu gewinnen als in 

höheren Jahrgangsstufen, wenn es schon sehr Richtung Übertritt geht.

Mit den Klassenlehrkräften, der Mitarbeiterin der Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) und der Schullei-

tung wurde dann gemeinsam mit dem Spielepädagogen die Auswahl der Spiele und die Raumplanung 

besprochen. ‚Bauen und Konstruieren‘ wurde als roter Faden für die Spielepräsentation auserkoren, so 

dass gleichzeitig auch ein Bezug zum neuen Lehrplan hergestellt werden konnte. 

In der Aula stellten wir aus Schülertischen 24 ‚Spieleinseln‘ auf, an denen jeweils eine Spielstation auf-

gebaut war. im Aulavorraum gab es die Möglichkeit, mit großen Bausteinen zu bauen.

Beschreibung

Am Spieletag baute der Spielepädagoge mit Hilfe einiger Kolleginnen die Spiele an den Stationen auf, 

so dass ein sehr einladendes Ambiente entstand. 

Von 10 bis 12 Uhr hieß es dann ‚Auf die Spiele, fertig, los!‘ 

Das Material hatte für die Kinder einen hohen Aufforderungscharakter und war zum großen Teil 

selbsterklärend. Einige Spiele kannten die Kinder schon, aber auch an neue Spiele wagten sie sich ger-

ne heran. 

Darstellung von Aktivitäten der aktuellen Schuljahre



101

Vor allem die Materialien, die zum Bauen anregten, übten eine hohe Anziehungskraft aus. Große 

Korkbausteine, bunte Bausteine oder Holzschweine luden zum grenzenlosen Bauen in Höhe und Breite 

ein. Davon ließen sich auch die Erwachsenen anstecken. 

Etwa 15 Eltern informierten sich über das Angebot. Fast alle Anwesenden setzten sich auch zu den 

Kindern und ließen sich in das Spielgeschehen miteinbeziehen. 

Resümee

Die Kinder waren begeistert von dem großen Spieleangebot. Vieles 

konnten sie nach Herzenslust ausprobieren und lernten dabei noch, 

miteinander zu kooperieren und sich an Regeln zu halten. Dazu kamen 

Freude und Stolz, wenn ein Elternteil sich die Zeit genommen und sich 

mit an den Tisch zum Spielen gesetzt hat.

Die anwesenden Eltern nahmen das Angebot gerne wahr und ließen sich 

zum Mitspielen verführen. Viele erkundigten sich bei dem Spielepädago-

gen nach einzelnen Spielen, um sie für zu Hause anzuschaffen.

Ausblick

Die Veranstaltung kam beim ersten Mal so gut bei allen Beteiligten an, 

dass wir gemeinsam mit dem Elternbeirat beschlossen haben, sie jedes 

Jahr für die 2. Jahrgangsstufe durchzuführen. So kommt jedes Amberger-

schulkind einmal in den Genuss des Angebots.

Gesamtübersicht der familienfreundlichen 
Aktivitäten

Familienfreundlicher Lebensraum

Der Schule ein Gesicht geben (K3)

Im Eingangsbereich hängt ein Plakat mit Zuordnung der an der Schule Tätigen mit Namen und Bild. 

Ein Wegweiser zeigt die wichtigsten Räume an.

Aushänge und Elternbriefe informieren über aktuelle Angebote. Eine umfangreiche Homepage bietet 

zudem Einblick in Aktionen und Angebote der Schule. Sie ist mit der Homepage der familienfreundli-

chen Schule verlinkt. 

Willkommenskultur zur Schulanmeldung (K3)

Zur Schulanmeldung lädt der Elternbeirat in die Schulküche ein zu einem Austausch bei Kaffee und 

Kuchen.

Schulfest für die ganze Familie (K3)

Jedes Jahr im Sommer findet ein Schulfest statt. Verschiedene Spielstationen sorgen für die Unterhal-

tung der Familien. Um das leibliche Wohl der Gäste kümmert sich der Elternbeirat.
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Motto des Monats (K3)

Um den Umgang miteinander zu verbessern, gibt es für jeden Monat ein Motto, auf das alle Men-

schen, die in der Schule zusammenkommen, besonders achten.

Monatsfeier (K3)

Vor den Ferien findet in der Aula immer eine kleine Feier statt, in der jede Klasse oder Gruppe die 

Möglichkeit hat, etwas vorzuführen. Die Eltern sind dazu eingeladen und nehmen diese Möglichkeit 

verstärkt wahr.

Brainflow – Schnupperkurs für Kinder und deren Eltern (K2)

In diesem Kurs wird ein Bewegungskonzept zur Gehirnaktivierung vorgestellt. Kinder lernen gemein-

sam mit ihren Eltern praktische Übungen kennen, die Hilfestellung bieten und leicht im Alltag durch-

zuführen sind.

Auf die Spiele, fertig, los! – Die Wichtigkeit des Spielens in der Familie (K1)

Beschreibung siehe S. 100.

W.I.R.-Projekt (2)

Mit diesem Projekt erhalten die Schüler/-innen das Rüstzeug, in der Klasse über ihre Gefühle zu spre-

chen und mit Konflikten umzugehen. Die Mitarbeiterin der Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) und 

eine Lehrerin führen das Projekt in den 1. Klassen ein. Die Klassenleiter/Klassenleiterinnen der 2., 3. 

und 4. Jahrgangsstufen greifen regelmäßig darauf zurück.

Öffnung der Schule – Kooperation und Vernetzung

Übergänge gestalten (K3)

Mit den Kindertageseinrichtungen im Sprengel finden Kooperationstreffen statt. Neben dem Aus-

tausch werden gemeinsame Veranstaltungen geplant. Jedes Jahr werden auch Elternabende in den 

Einrichtungen durchgeführt.

Netzwerk für Kinder (K3)

Vertreterinnen und Vertreter der Schule nehmen regelmäßig an den Treffen des Netzwerks für Kinder 

in St. Leonhard/Schweinau teil.

Zusammenarbeit mit den Elternlotsinnen für schulische Bildung (Nürnberger Eltern-
büro Schulerfolg und Teilhabe – NEST) (K3)

Elternlotsinnen für schulische Bildung bieten Elterntees an. Sie informieren und unterstützen Eltern bei 

schulischen Fragen. Bei den Elternabenden zu Übertritt und Einschulung sind sie anwesend. 

An den Kooperationstreffen mit den Elternlotsinnen im Stadtteil nimmt immer auch eine Vertreterin 

der Schule teil.

Zusammenarbeit mit dem Amt für Kultur und Freizeit (KUF) (K2)

Unter der Federführung der Mitarbeiterin von JaS studiert eine Kindergruppe ‚Kunststücke‘ ein und 

beteiligt sich an der Aufführung des Gecco Kinderzirkus im Südpunkt.
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Beteiligung und Mitwirkung der Eltern

Elternbeirat organisiert Elternbildungsangebote (K3)

Der Elternbeirat wählt aus dem Angebotskatalog der familienfreundlichen Schule Veranstaltungen für 

die Eltern aus. 

Mitwirkung des Elternbeirats (K3)

• Weihnachtssingen mit anschließendem Umtrunk

• Feste

• Schulanmeldung

• Schulfest im Sommer

• Beteiligung in der Jury beim Lesewettbewerb

Vorlesewoche (K2)

Im Sommer findet eine Lesewoche statt. Eltern sind eingeladen, den Kindern in Kleingruppen vorzule-

sen und so die Lust an Büchern zu wecken. Vor allem in der 1. Jahrgangsstufe erklären sich viele Eltern 

bereit mitzuwirken. Geplant für Sommer 2017.

Familienbildung: Fortbildung und Qualifizierung für alle Eltern

Rituale in der Kindererziehung (K1)

Eltern erfahren, wann Rituale sinnvoll sind, wie Rituale eingeführt werden und an die Altersentwick-

lung der Kinder angepasst werden können.

Kinder online (K1)

Digitale Medien üben eine große Faszination auf Kinder und Erwachsene aus. Oft können sie die damit 

verbundenen Gefahren noch nicht einschätzen. Eine sachliche Information zu den digitalen Medien 

führt zu Empfehlungen zur Medienerziehung und -nutzung von Kindern.

Lehrerfortbildung und Qualifizierung für alle an Erziehung und  
Unterricht Beteiligten

Kollegiale Beratung (K2)

In regelmäßigen Abständen treffen sich acht Kolleginnen unter der Anleitung des Beratungslehrers, 

um einzelne Fälle durchzusprechen und Strategien und Lösungen für Konfliktsituationen zu finden.

Aufmerksamkeitsgestörte Kinder im Unterricht (K1)

An eine Beschreibung der unterschiedlichen Erscheinungsbilder von ADHS (Aufmerksamkeits-Defizit-

Hyperaktivitäts-Störung) schließt sich die Information über Behandlungsansätze und Umgangsmöglich-

keiten im schulischen Kontext an. Wichtiger Bestandteil der Fortbildung ist auch die Elternberatung.
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Schuljahre 2015/16 und 2016/17

Friedrich-Wilhelm-Herschel- 
Grundschule

Schulleitung:  2015/16: Dr. Heike Weishart, Rektorin
  Dr. Gudula Ostrop, Konrektorin
 2016/17: Brigitte Dreykorn, Rektorin 
  Dr. Gudula Ostrop, Konrektorin 

Lehrkräfte insg.: 34

Jugendsozialarbeit 
an Schulen (JaS):  1

Schüler/-innen insg.:  2015/16: 412
 2016/17: 425

Klassen insgesamt:  2015/16: 18
 2016/17: 19

Herschelplatz 1
90443 Nürnberg

Telefon 09 11 / 2 31-25 78
E-Mail gs.herschelplatz@online.de
Internet www.herschel-grundschule.de

Besonderheiten
• Mittagsbetreuung im Haus bis 15.30 Uhr

• Kooperationen mit Kindertageseinrichtungen des Schulsprengels: Gibitzenhofer Winter, Vorkurse, 

Schuleinschreibung, Frühlingsfest, Gibitzenhofer Sommer 

• Kooperation mit zwei Gymnasien im Sprengel

• Kooperation mit der Mittelschule: Austausch, Schnuppertage für zukünftige Fünftklässler, Einsatz 

der Kinderbetreuer/-innen bei Elternabenden

• Arbeitsgemeinschaften: Chor, Schulgarten, Lesen, Schülerzeitung, Kunst, Herschel-Profis

• Gesundheitsförderung durch das Projekt Klasse 2000

• Musikalische Grundschule

• MUBIKIN (Musikalische Bildung für Kinder in Nürnberg)
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Familienfreundlicher Lebensraum

Projektwoche Starke Kinder – Starke Schule

Ausgangssituation

Bereits zu Beginn des Schuljahres 2015/16 bemerkten wir, dass es zwischen den Schülerinnen und Schü-

lern vor allem in den Pausen immer häufiger zu Auseinandersetzungen kam. Es gelang den Kindern 

dabei oft nicht, eine friedliche Lösung zu finden. Daher kam es vermehrt zu verbalen und auch körper-

lichen Übergriffen. 

Nachdem diese unbefriedigende Situation von mehreren Kolleginnen und Kollegen benannt wurde, 

wurde das Problem auch im Rahmen der wöchentlichen Kommunikationsstunde angesprochen. Dass 

diese Ausgangssituation unbedingt verändert werden musste, war uns schnell klar. Im Rahmen meh-

rerer Konferenzen einigten wir uns daher auf kurzfristige und langfristige Maßnahmen, die unter 

Einbezug der Eltern zu einem freundlichen und respektvollen Umgang der Schulkinder miteinander 

beitragen sollten. 

Die Projektwoche „Starke Kinder – Starke Schule“ war eine der kurzfristigen Maßnahmen auf dem 

Weg zu einer freundlichen und partnerschaftlichen Atmosphäre in der Friedrich-Wilhelm-Herschel-

Grundschule.

Ziele

Im Rahmen der Projektwoche sollten gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern und ihren Eltern 

basale Verhaltens- und Umgangsregeln erarbeitet oder wieder ins Gedächtnis gerufen werden. Auf 

diese Weise sollten die Schulkinder ihr Verhaltensrepertoire erweitern, um wieder rücksichtsvoller mit-

einander umgehen und freundlicher aufeinander eingehen zu können. Folgende Ziele/Inhalte wurden 

für die ganze Woche festgelegt:

Den Sinn von Gesprächsregeln sollten die Kinder wieder erkennen und ihre Notwendigkeit begreifen.

Sie sollten eine angemessene Streitkultur kennenlernen und erproben.

Wohlfühlregeln sollten erarbeitet werden, um den Sinn von Regeln in der Schule deutlich zu machen.

Die bestehenden Verhaltensregeln im Schulhaus und im Pausenhof sollten wiederholt werden. 

Zu guter Letzt sollten vor allem alle wünschenswerten Verhaltensweisen entsprechende Würdigung 

erfahren und ein Belohnungssystem erprobt werden. Auch Fehlverhalten sollte ausgiebig reflektiert 

werden, um immer wieder über alternative Verhaltensweisen nachzudenken.

Da Erziehung auch im Elternhaus stattfindet, sollten die Eltern im Laufe der Woche über bestehende 

Regeln, Werte und Verhaltensweisen informiert werden. Dies sollte durch einen Elternbrief, einen 

Elternabend und der möglichen Teilnahme an den oben genannten Unterrichtseinheiten erfolgen. 

Das gemeinsame Ziel von Eltern, Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften sind starke Kinder in 

einer starken Schule.

Planung

Die Planung der Projektwoche erfolgte ausgehend von den bereits benannten Gesprächen in der Kom-

munikationsstunde in einem vierköpfigen Team, das sich mehrmals traf und entsprechend der Aus-

gangssituation eine Projektwoche zusammenstellte. Im Laufe dieser Planungsphase wurden die Eltern 

durch einen Elternbrief umfassend informiert und zu der Projektwoche eingeladen. Explizite Einladung 

Darstellung von Aktivitäten der aktuellen Schuljahre
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erhielten die Erziehungsberechtigten außerdem für einen Elternabend. Der moderierte Elternabend 

„Acht Sachen, die Erziehung stark machen“ wurde ebenfalls für die Zeit der Projektwoche eingeplant. 

Für jeden Tag der Projektwoche wurde von der Planungsgruppe ein Inhalt festgelegt, der im Rahmen 

des Klassenverbandes behandelt werden sollte. Die Klassenlehrkräfte hatten so die Möglichkeit, die 

Projektwoche für sich passend in den Unterrichtsalltag zu integrieren. Für den Abschluss wurde eine 

gemeinsame Abschlussfeier vorgesehen. 

Beschreibung

Die Projektwoche fand in der Zeit vom 29.02.2016 

bis 07.03.2016 statt. Sie wurde täglich zum Unter-

richtsinhalt in allen Klassen. Dort wurde jeden Tag 

einer der oben genannten Inhalte (Gesprächsregeln, 

Streitkultur, Wohlfühlregeln, Verhaltensregeln im 

Schulhaus und im Pausenhof, Belohnungssystem) auf-

gegriffen. Die Art und Weise der Ausführung wurde 

jeder Klassenlehrkraft selbst überlassen. Auch die 

Eltern wurden dazu eingeladen. Meist stimmten sich 

die Kolleginnen einer Jahrgangsstufe ab und planten 

ihre Einheiten gemeinsam. In den dritten Klassen 

entstand auf diese Weise ein kleines Heft mit den 

täglichen Inhalten. Auch einige Fachlehrer griffen die 

Inhalte auf. Vor allem der Religions- oder Ethikunterricht bot sich dafür an. 

Das Thema Streitkultur war uns in der Woche besonders wichtig. Denn Streit lässt sich in einer so 

großen Schule nicht vermeiden. Meinungsverschiedenheiten sind völlig normal und gehören zum 

schulischen Alltag. Damit angemessen umzugehen, galt es zu vermitteln. Auf der einen Seite gelang 

uns das, indem relevante Regeln und ihre Notwendigkeit thematisiert wurden. Auf der anderen Seite 

gaben wir den Schüler/-innen Hilfen an die Hand, auf die sie in Zukunft zurückgreifen können, wenn 

sie in der Schule oder im Elternhaus in einen Streit geraten. Die Stopphand schuf ein deutliches Signal 

für den Bedrohten: Stopp – ich möchte das nicht. Klaros Wutformel (Klasse 2000), die den Schülerinnen 

und Schülern ein vierstufiges Verhaltensmuster zeigt, gab dagegen Hilfestellung für jedes Schulkind, 

den etwas ärgert: Die Wut des Schulkindes soll nach dieser Formel durch Innehalten, Nachdenken und 

überlegtem Handeln abgeschwächt und im besten Fall umgelenkt werden. Erfreulich war, dass viele 

Eltern durch ihre Teilnahme am Unterricht die Stopphand und die Wutformel kennenlernten. Auf diese 

Weise konnten diese Verhaltensweise auch zuhause etabliert werden. 

Da die Inhalte den Kindern im Großen und Ganzen bereits bekannt waren, konnte man im Unterricht 

wunderbar anknüpfen und mit Hilfe von Rollenspielen Verhaltensweisen durchspielen und analysieren. 

In der ganzen Woche wurde außerdem sehr stark darauf geachtet, nicht nur Fehlverhalten anzupran-

gern. Uns lag viel daran durch gemeinsame Aktionen in der Klasse, in den einzelnen Jahrgangsstufen 

oder mit allen Schulkindern und ihren Eltern erfahrbar zu machen, was Zusammenhalt bedeutet und 

was gemeinsam erreicht werden kann. Hier war unsere Jugendsozialarbeiterin (JaS) eine unverzichtba-

re Beraterin. Zahlreiche Kooperationsspiele stellte sie zur Verfügung und ermöglichte unseren Schü-

lerinnen und Schülern Zusammenarbeit zu erproben, zu reflektieren und als aufregende Herausfor-

derung zu betrachten. Der „Tower of Power“ schuf beispielsweise in der Klasse 3b Begeisterung und 

forderte die Schüler/-innen zur Kommunikation auf, um das gemeinsame Ziel zu erreichen.

Um die erwünschten Verhaltensweisen zu verstärken führten wir zudem in dieser Woche probeweise 

ein Belohnungssystem ein. Wurde eine Schülerin oder ein Schüler im Schulhaus oder auf dem Pau-

senhof bei einer guten Tat beobachtet, erhielt ihre/seine Klasse ein Sternchen. Die Sterne wurden im 

Klassenzimmer gesammelt. 
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Neben den Phasen im Unterricht fand die Projektwoche auch am Nachmittag ihren Platz. Schließlich 

hängt das Verhalten der Schüler/-innen und ihr Umgang mit Konflikten auch stark mit der elterlichen 

Erziehung zusammen. Aus diesem Grund luden wir alle Eltern am 03.03.16 zum Elternabend „Acht 

Sachen, die Erziehung stark machen“ ein. Das Interesse der Eltern war groß und der Elternabend ein 

voller Erfolg. Das lag vor allem daran, dass die Eltern und anwesenden Lehrkräfte den Abend aktiv 

mitgestalteten, gerne ihre Vorstellungen einbrachten und sich auf Diskussionen einließen.

Am Montag, den 07.03.16 wurde der Abschluss der Projektwoche gemeinsam in der Turnhalle gefeiert. 

Auch die eingeladenen Eltern nahmen gerne an der Feier teil. Nachdem die Erkenntnisse der Woche 

von einzelnen Schülerinnen und Schülern oder Klassen anschaulich vorgestellt wurden, fand hier auch 

die Ehrung der Klasse statt, die die meisten Sterne sammeln konnte. Die Klasse erklärte ausführlich, 

welche guten Taten sie im Laufe der Woche vollbracht hatte und erntete großen Applaus. Daran 

anknüpfend stellten wir den Schulkindern das Motto des Monats vor. Um auch weiterhin eine starke 

Schule zu sein, soll jeden Monat ein Motto des Monats ausgerufen werden. Es greift auch die Inhalte 

der Projektwoche noch einmal auf. Der Klasse 3d, die die meisten Sterne gesammelt hatte, wurde die 

Ehre zuteil, das erste Motte des Monats März vorzustellen. Mit einem kleinen Theater zeigten sie, dass 

sich begrüßen und verabschieden in diesem Monat von allen besonders beachtet werden sollte.

Bis Februar 2017 legte das Planungsteam folgende Mottos fest: bitte und danke; Blickkontakt halten; 

pünktlich sein; Stopphand beachten; Wir lösen Streitigkeiten mit Worten – sich entschuldigen; etwas 

verleihen; einander helfen; Teamarbeit; Miteinander spielen.

Zu Monatsbeginn darf eine Klasse mithilfe einer entsprechenden Durchsage das Motto der Schulge-

meinschaft verkünden. Die Homepage und die Elternbriefe informieren regelmäßig auch die Erzie-

hungsberechtigten über das aktuelle Monatsmotto. 

Resümee 

Erfreulicherweise gelang es uns mit Hilfe der Projektwoche, die Stimmung im Schulhaus zu verbessern. 

Bei Streitigkeiten auf dem Pausenhof konnten wir die Schüler/-innen an die erprobten Hilfestellungen 

erinnern. So fiel es leichter, Auseinandersetzungen gemeinsam mit den Kindern zu lösen. Ohne Unter-

stützung der Lehrkraft gelang dies allerdings nicht immer.

Für uns Lehrkräfte waren vor allem auch die Kooperationsspiele in den Klassen ein Gewinn, da sie 

ermöglichten, den Zusammenhalt in der Klasse zu stärken. 

Die Beteiligung der Eltern an der Projektwoche schwankte von Klasse zu Klasse. Die engagierte Teil-

nahme an dem gemeinsamen Elternabend und der Abschlussfeier sowie einzelne Gespräche mit 

Müttern und Vätern zeigten aber deutlich, dass das Thema auch den Eltern sehr am Herzen lag. Viele 

Anregungen nahmen sie dankbar an und profitierten vom gemeinsamen Austausch.

Im Rahmen der Projektwoche gelang es uns also, alle Beteiligten auf die Situation im Schulhaus auf-

merksam zu machen und sie für eine gemeinsame Verbesserung zu gewinnen.

Ausblick

Vor allem das Motto des Monats ermöglicht es, uns die bedeutenden Inhalte der Projektwoche regel-

mäßig aufzugreifen und in Erinnerung zu rufen. Die von den einzelnen Klassen ausgedachten und 

vorgetragenen Durchsagen werden bis heute mit Spannung erwartet und aufmerksam verfolgt. Seit 

Beginn des Schuljahres 2016/17 wird das Motto des Monats vom Schülerrat, in dem jede Klasse vertre-

ten ist, diskutiert und vorgeschlagen. Zukünftig sollen auch Mottovorschläge der Eltern im monatli-

chen Elterncafé gesammelt werden. Hier finden die Eltern auch weiterhin Gelegenheit sich über ihre 

Erziehung auszutauschen.
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Gesamtübersicht der familienfreundlichen Aktivitäten

Familienfreundlicher Lebensraum

Elternbrief (K3) 

In unregelmäßigen Abständen erhalten die Eltern einen Informationsbrief, dem sie wichtige Termine 

entnehmen und über geplante sowie bereits stattgefundene Ereignisse nachlesen können. Um die-

sen vor allem für unsere Eltern mit Migrationshintergrund sprachlich etwas zu entlasten, werden den 

Elternbriefen zahlreiche Fotos beigefügt.

Elterncafé (K2) 

Seit dem Schuljahr 2014/15 wird das Elterncafé von der Jugendsozialarbeit an Schulen monatlich 

durchgeführt. Die Eltern treffen sich hier, tauschen sich aus und äußern Wünsche und Bedenken. Die 

Wünsche der Eltern werden aufgegriffen und umgesetzt. So wurde zum Beispiel der neue Musikraum 

besucht und in einer musikalischen Einheit erlebt. Zu Fragen der außerschulischen Betreuung besuchte 

die Leitung des Hortes das Elterncafé. Einmal pro Schuljahr präsentiert auch eine jahrgangsgemischte 

Klasse im Elterncafé in der Funktion „Kinder als Experten“, was ihnen wichtig ist. 

Elternnachmittag im Schullandheim (K2) 

Wie bereits in vorherigen Schuljahren werden einige Klassen im Juni auf der Burg Wernfels einen ein-

wöchigen Schullandheimaufenthalt erleben. Für die mitfahrende zweite Klasse ist ein Elternnachmit-

tag vorgesehen. Die Eltern dürfen ihre Kinder besuchen und erleben mit ihnen gemeinsam einen Tag 

auf der Burg und in der Umgebung.

Kuchenbuffet des Elternbeirats zur Schulanmeldung (K3) 

Um unsere Schulanfänger/-innen mit ihren Eltern willkommen zu heißen, organisiert der Elternbeirat 

ein reichhaltiges Buffet mit Kuchen, Muffins, sowie Kaffee, Tee und kalten Getränken. Das Buffet mit 

den erfahrenen Eltern ist eine besondere Möglichkeit für unsere „neuen“ Eltern, erste Kontakte zu 

knüpfen und sich mit anderen Eltern auszutauschen. 

Frühlingserwachen (K3) 

Im März feiern wir regelmäßig mit den ersten und zweiten Klassen den Frühlingsbeginn. Selbstver-

ständlich werden alle Eltern zu diesem Ereignis eingeladen. Die Besonderheit im Schuljahr 2016/17 ist 

die Kooperation mit den Kindergärten des Sprengels. Auf diese Weise erfreuen auch die zukünftigen 

Erstklässler/-innen die Zuschauer mit ihren besonderen Beiträgen. 

Homepage (K2) 

Erst im Laufe der letzten beiden Schuljahre hat sich unsere Homepage zu einer ansprechenden Infor-

mationsplattform entwickelt. Zahlreiche Kolleginnen bzw. ihre Schüler/-innen veröffentlichen regel-

mäßig Ereignisse und Unterrichtsergebnisse und gewähren ihren Familienangehörigen auf diese Weise 

einen vielsagenden Einblick in den Unterrichtsalltag.

Teilnahme am Lichterzug (K2) 

Die vierten Klassen nehmen jedes Jahr am Nürnberger Lichterzug Teil. Dafür basteln sie im WuG-Unter-

richt Laternen. Auch die Eltern sind eingeladen an diesem besonderen Fest teilzunehmen. Jedes Jahr 
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sind sie beeindruckt von der Lichterschar, die sich den Burgberg hinaufzieht. Die begleitenden Eltern 

sind zudem eine große Unterstützung, indem sie helfen die Klasse zusammenzuhalten.

Kinderbetreuung bei Elternabenden (K1) 

In Kooperation mit der Mittelschule bieten wir seit dem Schuljahr 2016/17 bei Bedarf bei allen Eltern-

abenden und Informationsveranstaltungen eine Kinderbetreuung an. Die Eltern nehmen dieses Ange-

bot immer häufiger an.

Öffnung der Schule – Kooperation und Vernetzung

Hausaufgabenbetreuung durch das ZAB (K3) 

An vier Tagen in der Wochen betreuen Ehrenamtliche des Zentrums Aktiver Bürger (ZAB) Schüler/-

innen bei der Bearbeitung ihrer Hausaufgaben. Diese Unterstützung erweist sich vor allem bei jenen 

Kindern als besonders wertvoll, deren Eltern aus sprachlichen oder zeitlichen Gründen Schwierigkeiten 

haben, ihren Kindern zu helfen. Nach Erledigung der Hausaufgaben erhalten die Schüler/-innen Spiel- 

und Leseangebote, die sie sehr gerne in Anspruch nehmen. Lehrkräfte und Ehrenamtliche des ZAB 

stehen natürlich in direktem Austausch miteinander.

Informationstreffen der Horte und Ehrenamtlichen des ZAB mit den Lehrkräften (K2) 

In der ersten Schuljahreshälfte können sich Erzieher/-innen der Horte und die Ehrenamtlichen der 

Hausaufgabenbetreuung mit Lehrkräften aus jeder Jahrgangsstufe an einem nachmittäglichen Treffen 

über aktuelle Lerninhalte, Unterrichtsmethoden und wichtige Lerntipps austauschen. Dieses Treffen 

dient der engen Vernetzung und dem gemeinsamen Dialog zu Gunsten unserer Schüler/-innen.

Caring Day (K2) 

Die Firmenaktion „Caring Day“ hat an unserer Grundschule inzwischen schon einen traditionellen Cha-

rakter. Im Schuljahr 2015/16 unterstützte uns eine in Nürnberg ansässige Firma bei der Verschönerung 

unseres Pausenhofs und Schulgartens.

Gibitzenhofer Sommer/Winter (K2) 

Organisiert von der Stadtteilorganisationsgruppe Gibi-Ra finden der Gibitzenhofer Sommer und Win-

ter regelmäßig statt. Diese jahreszeitlichen Stadtteilfeste ermöglichen einen ungezwungenen Aus-

tausch und ein fröhliches Beisammensein aller Stadtteilbewohner und Institutionen. Unsere Schule und 

viele weitere Einrichtungen des Stadtteils nutzen dies als Möglichkeit, sich den Anwohnern zu öffnen 

und diese zum gegenseitigen Kennenlernen einzuladen. Auch in den Schuljahren 2015/16 und 2016/17 

begeisterten mehrere Klassen unserer Grundschule die Besucher durch ihre musikalischen Darbietun-

gen, die auch in Kooperation mit MUBIKIN auf die Beine gestellt wurden.

Musikprojekt mit den Nürnberger Symphonikern (K1) 

In Zusammenarbeit mit den Nürnberger Symphonikern und zwei anderen Grundschulen stellte unser 

Chor mit der „Musikalischen Reise um die Welt“ von Heinrich Hartl eine beeindruckende Vorstellung 

auf die Beine, die Eltern, Schüler/-innen und Lehrkräfte gleichermaßen in den Musiksaal der Nürnber-

ger Symphoniker lockte. Hervorzuheben ist dabei auch der Einsatz des Elternbeirats, der den reibungs-

losen Ablauf erst möglich machte.
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Treffen zwischen Kindergärten und Grundschule (K2) 

Zweimal pro Schuljahr findet zwischen den Kindergärten des Sprengels und der Grundschule ein 

Treffen statt, bei dem vor allem der Übertritt vom Kindergarten in die Grundschule thematisiert wird. 

Zu Beginn des Schuljahres werden hier auch Inhalt und Ablauf der Vorkurse vorgestellt. Die einzelnen 

Themen können auf diese Weise mit den Kindergärten abgestimmt werden, um die Kinder bestmög-

lich zu fördern.

Herschel-Profi-AG (K3) 

Die Übergangserleichterung vom Kindergarten in die Grundschule ist auch Aufgabe dieser Arbeitsge-

meinschaft. Dritt- und Viertklässler/-innen besuchten die Kindergärten des Sprengels oder luden die 

Vorschulkinder zu verschiedenen Projekten in die Schule ein (Vorlesespiel, Zahlenstationen, Schulhaus-

rallye). Ziel dieser Aktionen ist es, den Vorschulkindern den Übergang in die Schule zu erleichtern, 

indem sie mit dem Schulhaus und den schulischen Abläufen schon erste Erfahrungen machen. 

Fortbildung für Erzieher/-innen (K1) 

Während des jährlichen Kooperationstreffens äußerten einige Erzieher/-innen den Wunsch, genauer 

über den Anfangsunterricht in der ersten Klasse informiert zu werden. Es war uns eine Freude, dass wir 

diesem Wunsch nachkommen konnten und einige Erzieherinnen zu einer entsprechend geplanten und 

von zwei Kolleginnen der ersten und zweiten Jahrgangsstufe durchgeführten Veranstaltung einladen 

konnten. 

Beteiligung und Mitwirkung der Eltern

Frühstück mit Eltern (K2) 

Am 22. September 2016 fand in den Klassen 2d und 1/2A wieder ein „Elternfrühstück“ statt, zu dem 

alle Eltern eingeladen wurden. Gemeinsam wurden Speisen aller Art zu einem üppigen Buffet zu-

sammengestellt. So wurde die Gelegenheit geschaffen, dass die Eltern die Kinder im Klassenzimmer 

besuchen und sich untereinander kennen lernen und austauschen konnten. Nach dem Frühstück, bei 

dem auch gemeinsam gesungen wurde, konnten die Kinder und Eltern zusammen im Klassenzimmer 

Brettspiele spielen.

Sport- und Spielefest (K2) 

Das gemeinsame Sport- und Spielefest findet seit dem Schuljahr 2012/13 am Ende des Schuljahres auf 

dem Pausenhof statt. Jede Klasse bereitet ein sportliches Spiel vor und baut es an einer für die Klasse 

vorgesehenen Station auf. Nachdem jede Klasse die eigene Station absolviert hat, geht sie gemeinsam 

zu einem neuen Spiel. An der klasseneigenen Station bleiben ein oder mehrere Elternteile der Klasse 

zurück, die den folgenden Klassen die Station erklären und anfeuern. 

Gesundes Fingerfood Buffet (K2) 

Seit dem Schuljahr 2015/16 hat der Elternbeirat, in Kooperation mit der Jugendsozialarbeit an Schulen 

für alle 4. Klassen ein „Gesundes Fingerfood Buffet“ organisiert und durchgeführt. Die Schüler/-innen 

konnten liebevoll gestaltete Kreationen von der Gemüseeule bis hin zur Eiermaus probieren. Viele 

Kinder haben neue, gesunde Lebensmittel für sich entdeckt und auch mutig probiert. Die Begeisterung 

der Kinder hat den Elternbeirat dazu motiviert, im Schuljahr 2016/17 für jede Klasse der Grundschule 

dieses fantastische Frühstück anzubieten.



112

Spielevormittag (K1) 

Geplant für den 6. Mai 2017 ist ein Spielevormittag. Dazu werden alle Dritt- und Viertklässler/-innen 

gemeinsam mit ihren Eltern in die Turnhalle eingeladen, um gemeinsam vielfältige Spiele zu spielen. 

Vor allem Bau- und Konstruktionsspiele werden zur Verfügung stehen. Die Beteiligung der Eltern am 

Spiel soll dabei von besonderer Bedeutung sein. Am Abend findet die gleiche Veranstaltung in unserer 

Mittelschule statt.

Besuch des Neuen Museums Nürnberg (K2) 

Die Schüler/-innen der Klasse 1/2 A und 1b besuchten gemeinsam mit ihren Eltern und Geschwistern 

das Neue Museum. In Gruppen aufgeteilt wurden Kinder und Eltern gemeinsam künstlerisch aktiv. Da-

durch, dass der Besuch an einem Sonntagnachmittag erfolgte, konnten sich nahezu alle Eltern an der 

Aktion aktiv beteiligen. 

Projekt Smile (K1) 

Das Projekt „Smile – Stress-und Zeitmanagement für Schüler“ wurde in einer 4. Klasse durchgeführt. 

Begleitet wurde das Projekt von der Jugendsozialarbeiterin. „Smile“ fand nach dem stundenplanmä-

ßigen Unterricht statt und endete mit einer gemeinsamen Abschlussveranstaltung in der Schule. Hier 

wurden den Eltern die erworbenen Lerninhalte von ihren Kindern präsentiert. Beim anschließenden 

gemütlichen Beisammensein konnten die Eltern mit allen Beteiligten ins Gespräch kommen und sich 

weitere Tipps von den geladenen Fachleuten holen. Anschließend gaben die Kinder ihr Wissen als Mul-

tiplikatoren an die anderen vierten Klassen weiter.

Familienbildung: Fortbildung und Qualifizierung für alle Eltern

Erziehung ist – Acht Sachen, die Erziehung stark machen (K1) 

Passend zu unserer Projektwoche fand dieser moderierte Elternabend statt. Die Gestaltung des Eltern-

abends überzeugte besonders aufgrund der aktiven Beteiligung der Eltern. Gerne arbeiteten sie in 

Gruppen mit anderen Eltern und Lehrkräften zusammen, stellten ihre Ergebnisse vor und tauschten 

sich über die Inhalte aus. 

Trau dich (K1) 

Im Schuljahr 2015/16 wurde in Zusammenarbeit mit Wildwasser Nürnberg e.V. das Projekt „Trau dich“ 

für die 4. Klassen durchgeführt. Für die Eltern der beteiligten Kinder wurde zur Aufklärung ein El-

ternabend angeboten. Den Eltern wurden dabei Informationen über sexuellen Missbrauch vermittelt 

und Ausschnitte des anstehenden Theaterstückes „Trau dich“, welches ihre Kinder gemeinsam mit den 

Klassen besuchen sollten, gezeigt. Im Anschluss daran hatten die Eltern die Möglichkeit Fragen und 

Bedenken zu äußern.

Fortbildung für Kinder und Eltern: Kinder im Netz – aber sicher! (K1) 

Im Schuljahr 2016/17 konnten wir erfreulicherweise dieses Projekt an unserer Schule anbieten. Eine 

Polizistin informierte zunächst die Eltern an einem Elternabend eindrücklich über die Gefahren im 

Netz und gab gleichzeitig wertvolle Tipps, um die Kinder vor diesen Gefahren zu schützen. Außerdem 

führte die Beamtin daran anschließend in allen vierten Klassen eine entsprechende Unterrichtseinheit 

durch. So wurden auch die Kinder für mögliche Gefahren sensibilisiert. 
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Kinder lernen mit Lust und Laune (K2) 

Wie schon einmal im Schuljahr 2013/14 wurden die Eltern zum Elternabend „Kinder lernen mit Lust 

und Laune“ eingeladen. Die große Beteiligung zeigte wieder, dass dieses Thema für viele Eltern von 

großer Bedeutung ist. Der Referent schaffte es, die Eltern für das Thema zu begeistern und zu sensibili-

sieren. 

Lehrerfortbildung und Qualifizierung für alle an Erziehung und  
Unterricht Beteiligten

Brainflow – Schnupperkurs für Lehrkräfte (K1) 

Der Schnupperkurs fand an einem Nachmittag in unserer Grundschule statt. Eine kurze theoretische 

Einführung über die Funktionsweise des Gehirns schaffte die notwendigen Grundlagen, um den Sinn 

der folgenden praktischen Übungen zu verstehen. Diese sehr aktive Lehrerfortbildung überzeugte uns 

vor allem wegen der vielen Beispiele, die jederzeit im Unterrichtsalltag eingesetzt werden können und 

Eltern hierzu beraten zu können. Darüber hinaus bereitete das gemeinsame Erproben große Freude 

und hatte daher auch einen großen Wert für uns als Kollegium.

Trau dich (K1) 

Im Schuljahr 2015/16 wurde in Zusammenarbeit mit Wildwasser Nürnberg e.V. das Projekt „Trau dich“ 

für die 4. Klassen durchgeführt. Für die Klassenleitungen der beteiligten Klassen fand im Vorfeld eine 

Fortbildung statt, die den Lehrkräften wesentliche Informationen über das Thema sexueller Missbrauch 

bei Kindern vermittelt und Handlungsmöglichkeiten zur Vorbereitung sowie Nachbereitung des The-

aterstückes „Trau dich“ im Klassenverband aufgezeigt hat. Zudem wurden Ausschnitte aus dem Thea-

terstück präsentiert und diskutiert.

Wer spielt – gewinnt! Erfolgreich in und mit Gruppen spielen (K1) 

Zur Vorbereitung des im Mai geplanten Spielevormittags fand im November für alle Lehrkräfte eine 

Fortbildung statt. Hier erhielten die Lehrkräfte einen Einblick, welche Spiele an dem Vormittag ange-

boten werden könnten und in welcher Form die Aktion ablaufen könnte. Besonders überzeugend war 

die Fortbildung, da der Referent alle Materialien den Lehrkräften zum Ausprobieren zur Verfügung 

stellte. 
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Schuljahre 2015/16 und 2016/17

Dr.-Theo-Schöller-Mittelschule

Schulleitung:  2015/16: Siglinde Schweizer, Rektorin
  Rüdiger Fauser, Konrektor
 2016/17: Siglinde Schweizer, Rektorin 
  Silvia Schorr, Konrektorin

Lehrkräfte insg.: 52

Jugendsozialarbeit 
an Schulen (JaS):  1

Schüler/-innen insg.:  2015/16: 457
 2016/17: 432

Klassen insgesamt:  23

Schnieglinger Straße 38
90419 Nürnberg

Telefon 09 11 / 33 17 79
E-Mail schulleitung@dtsms.de
Internet www.theo-schoeller-hauptschule.de

Besonderheiten
• Seit 2001 im Netzwerk „Starke Schule“ – 

Deutschlands beste Schulen, die zur Ausbil-
dungsreife führen; 2015 – 1. Landessieger in 
Bayern und 6. Bundessieger 

• Gebundene Ganztagsschule von der 5. bis 9. 
Jahrgangsstufe, offene Ganztagsschule für 
Regelklassen und Übergangsklassen von der 5. 
bis 7. Jahrgangsstufe 

• Seit Schuljahr 2012/13 Übergangsklassen in den 
Jahrgangsstufen 5 bis 9

• Gebundener Ganztag für 5 Übergangsklassen – 
Jahrgangsstufe 5/6 – 2 Klassen, 7/8 – 2Klassen, 
8/9 – 1 Klasse. Für jede dieser Klassen sind wö-
chentlich circa 18 Stunden sozialpädagogische 
Betreuung durch Mittel des ESF möglich 

• Tägliches Angebot eines Mittagessens in Schöl-
lers Bistro für eine gebundene Ganztagsklasse

• Tägliche, niederschwellige Hausaufgabenbe-
treuung in Schöllers Bistro 

• Kostenlose Kletterkurse an drei Tagen an der 
schuleigenen Kletterwand in Zusammenarbeit 
mit dem Post SV 

• Besuch der Meisterkonzerte mit Unterstützung 
der Konzertdirektion Hörtnagel 

• Monatlicher Debattierclub in Zusammenarbeit 
mit den Wirtschafts Junioren Nürnberg 

• Schulspielhof mit Spielgeräten und Spielfeld 
für „Mensch ärgere dich nicht“ 

• Seit 2012 trägt die Schule den Titel „Schule 
ohne Rassismus – Schule mit Courage“
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Familienfreundlicher Lebensraum 

Elterncafé

Ziele

Die Information und Einbeziehung der Eltern ist stets ein großes Anliegen der Dr.-Theo-Schöller-Mittel-

schule, denn es ist für die Umsetzung der Inhalte und Konzepte der Schule sehr wichtig, dass die Erzie-

hungsberechtigten die Inhalte kennen und mittragen. Im Rahmen der externen Evaluation wurden im 

Handlungsfeld Erziehungspartnerschaft überlegt, wie im Sinne der Willkommenskultur die Einbezie-

hung der Eltern gezielt und erfolgreich stattfinden kann. Dabei entstand die Idee des Elterncafés, um 

ein zusätzliches und niederschwelliges Angebot zu installieren. 

Insbesondere die Eltern von Schülerinnen und Schülern in den Übergangsklassen waren ausschlagge-

bend, um Erziehungsberechtigte zu erreichen und zu informieren, die erst kurz in Deutschland leben 

und wenig Kenntnisse über das bayerische Schulsystem haben. Dabei steht der zwanglose Austausch 

der Eltern in netter Atmosphäre im Vordergrund.

Beschreibung

Das Elterncafé gibt es seit Januar 2014, es findet einmal im Monat, freitags von 09:00 bis 11:00 Uhr in 

Schöllers Bistro statt.

Zwei Besonderheiten zeichnen das Elterncafé aus, die für das Erreichen der Ziele und die gelingende 

Umsetzung notwendig und entscheidend sind:

Beim Elterncafé sind immer Elternlotsinnen mit den unterschiedlichsten „Muttersprachen“ anwesend. 

Sie wurden vom Institut für Pädagogik und Schulpsychologie (IPSN) als Elternlotsinnen ausgebildet. Die 

Vermittlung und Finanzierung ist durch das IPSN gesichert. 

Mit Elternbriefen und Flyern werden die Eltern jeweils zu den aktuellen Terminen informiert, gleichzei-

tig erfolgt eine Abfrage, welche Sprachen zum Übersetzen benötigt werden. Die Elternlotsinnen von 

NEST unterstützen die Arbeit. 

Inhaltlich liegt der Schwerpunkt beim Beantworten von Fragen der Eltern, sowie der zwanglose 

Austausch bei Kaffee,Tee und Gebäck. Inputs zu allgemeinen Fragen der Migration, die Vorstellung 

des Bayerischen Schulsystems durch die Schulleitung finden immer wieder statt, stehen aber nicht im 

Mittelpunkt. Schullaufbahn und die Frage, welche schulischen Wege sich nach der Übergangsklasse 

eröffnen, sind häufig Thema. 

Teilweise kommen auch Lehrkräfte dazu, wenn sie wissen, dass Eltern ihrer Schüler/-innen im Eltern-

café sind. Das fördert die Beziehung zwischen Eltern und Lehrkräften. Auch die drei Sozialpädagog/-

innen der Übergangsklassen nehmen regelmäßig teil.

Die gastronomische Gestaltung und Versorgung übernimmt eine Gruppe Schülerinnen und Schüler ei-

ner Übergangsklasse, die zu dem Zeitpunkt im Fach Soziales in der Schulküche unterrichtet werden. Sie 

bereiten das Schöllers Bistro besucherfreundlich und ansprechend vor. Dass es Schüler/-innen sind, die 

teilweise die gleiche Sprache sprechen, wie die zu Besuch kommenden Eltern, gibt diesem Treffen noch 

eine besondere Note und macht es noch intensiver und verbindender.

Vorbereitet, organisiert und moderiert wird das Elterncafé von der Jugendsozialarbeiterin der Schule. 

Der finanzielle Aufwand für Getränke und Gebäck wird von der Schule übernommen. 

Darstellung von Aktivitäten der aktuellen Schuljahre
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Resonanz

Das Elterncafé wird meist von circa 11 bis 15 Eltern/Elternteilen besucht, meist mit 5 bis 8 unterschiedli-

chen Sprachen.

Resümee

Das Elterncafé an der Dr.-Theo-Schöller-Mittelschule gibt es seit Januar 2014. Das Konzept hat sich 

bewährt und wird weitergeführt. Die Besucherzahlen sind steigend und die Erziehungsberechtigten, 

die einmal kamen, kommen meist wieder und fühlen sich von der ansprechenden und zugleich zwang-

losen Form angezogen. 

Insgesamt eine erfolgversprechende Art, Eltern den Weg und den Kontakt zur Schule zu erleichtern 

und sie letztlich auch zu erreichen. Damit ist das beabsichtigte Ziel der Schule durchaus erreicht.

Familienfreundlicher Lebensraum

Patenmodell – „kommen – will-kommen – an-kommen“

Beschreibung

Im Schuljahr 2015/16 entwickelte ein Lehrerteam in Zusammenarbeit mit der SMV ein Konzept um 

Sprachlernern, die neu an unsere Schule kommen, das Eingliedern in unseren Schulalltag zu erleichtern. 

Das Lehrerteam besteht aus Klassenleitungen aus den Bereichen Ganztag, Übergangsklassen, Regelklas-

sen und Fachlehrkräften. In Zusammenarbeit mit der SMV und freiwilligen Helfern konnten wir das Pro-

jekt „kommen – will-kommen – an-kommen“ entstehen lassen. Wie der Name schon sagt geht es um die 

Auseinandersetzung mit Wilkommenskultur. Die Idee ist, dass sich die Kulturen besser kennenlernen und 

Schüler/-innen die Unsicherheit im Umgang miteinander genommen wird und so eine bessere Integration 

der Sprachlerner/-innen stattfindet. 

Um zu zeigen, dass die gesamte Schule hinter diesem Thema steht und dies auch lebt, versammelten sich 

alle im Schulhof und bildeten mit Menschenketten das Wort Toleranz. 
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Beim Tagungswochenende der SMV stand das Thema 

„interkulturelles Lernen“ im Fokus mit den Themen: 

Die Anderen, Ich und meine Kulturen, Von Mensch 

zu Mensch begegnen. Danach konnten sich Schüler/-

innen entscheiden sich als Patin/Pate zu engagie-

ren. Für die neuen Schüler/-innen unserer Schule, 

insbesondere aus den Übergangsklassen wurden 7 

Module entwickelt: Kennenlernen, Schulhausrallye, 

Kunst und Kultur, Vorlesen aus dem schuleigenen 

Lesebuch – Forschungsreise, Sport verbindet, Spielen 

ist international, Abschlussveranstaltung. Inzwischen 

begleiten die Patinnen/Paten ihre Patenkinder über die Module hinaus im Schulalltag und helfen beim 

Ankommen in der Schule, in der Stadt und im neuen Land. Die Patinnen und Paten erhalten am Ende 

ihrer Arbeit ein Zertifikat für ihr Portfolio. 

Resümee

Das Projekt ist sehr erfolgreich implementiert und wird von allen Beteiligten mit sehr viel Engagement 

unterstützt. 

Gesamtübersicht der familienfreundlichen Aktivitäten

Familienfreundlicher Lebensraum

Leitbild (K3)

Am Anfang des Schuljahres wird es in jeder Klasse von allen Schülerinnen und Schülern unterschrieben 

und sichtbar im Klassenzimmer aufgehängt. Alle Lehrkräfte und der gewählte Elternbeirat leisten die-

se Unterschriften ebenfalls und im Sekretariat ist das Ergebnis hinter einem Bilderrahmen sichtbar.

Hausaufgabenheft (K3)

Alle Schülerinnen und Schüler kaufen das schuleigene Hausaufgabenheft. Ein einheitliches Raster 

erlaubt so den Informationsaustausch zwischen Schule und Elternhaus. Wichtige Infos über die Schule 

und die Regeln sind gut zusammengefasst. 

Kinderbetreuung (K3)

Ausbildung einer neuen Gruppe zur Kinderbetreuung für Informationsabende, Elternabende und sons-

tige schulische Veranstaltungen. Die evangelische Religionspädagogin begleitet die Ausbildung. 

Informationen (K3)

Für Beratungsangebote der Schule und das Jahresprogramm der Elternabende werden zu Schuljahres-

beginn Flyer verteilt. Sie sind während des Jahres im Sekretariat erhältlich. Elternbriefe informieren 

über aktuelle Projekte. Aushänge an der Infowand im Foyer machen Angebote und Aktuelles bekannt.

Willkommenskultur: Patenmodell – „kommen – will-kommen – an-kommen“ (K2)

Beschreibung siehe S. 117.
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Zusammenarbeit mit den Elternlotsen des Nürnberger Elternbüro Schulerfolg und 
Teilhabe (NEST) (K2)

Um den vielen Nationalitäten gerecht zu werden, setzen wir bei unseren Themenelternabenden, beim 

Elterncafé und bei Elterngesprächen die Elternlotsen zur besseren Verständigung regelmäßig ein.

Schulhausgestaltung (K1)

Im Rahmen eines Berufsorientierungsprojekts für die 8. Jahrgangsstufe wurde in Zusammenarbeit mit 

einem Malerbetrieb der Vorraum und das Treppenhaus bei der neuen Turnhalle neu gestaltet. Es ent-

stand ein ansprechender Raum, der dem Eingangsbereich neues Flair verschafft. Finanziert wurde das 

Projekt mit Mitteln der Regierung von Mittelfranken aus dem Fördertopf „Praxis an Mittelschulen“.

Die Schule trägt den Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ (K3)

Neue Schüler/-innen bekunden ebenfalls durch ihre 

Unterschrift, dass sie dabei sind.

Wir verpflichten uns in jedem Schuljahr Projekte zu 

diesem Thema durchzuführen und uns fachlich zu 

qualifizieren. Im Schuljahr 2016/17 nahm die Schule 

an den Antirassismustagen der Stadt Nürnberg teil. 

Alle Schüler/-innen schrieben auf Postkarten ihre 

Botschaften, die an mit Gas befüllte Luftballons 

gebunden wurden. Am Aktionstag versammelten 

sich alle Schüler/-innen im Wiesengrund und ließen 

die Ballons steigen. Mehrere Klassen nahmen am 

Aktionsmarsch zur Straße der Menschenrechte teil. 

Öffnung der Schule – Kooperation und Vernetzung

Neujahrsempfang (K3)

Seit 6 Jahren findet im Januar der Neujahrsempfang statt. Eingeladen sind alle Netzwerkpartner der 

Schule – Eltern, Klassensprecherinnen und Klassensprecher, Wirtschaftspartner, Sponsoren, Vertreterin-

nen und Vertreter der politischen Gremien auf kommunaler Ebene und aus dem Landtag, Kolleginnen 

und Kollegen aus den Nachbarschulen. Ziel ist die Darstellung der schulischen Arbeit und die Möglich-

keit im Netzwerk Kontakte zu pflegen. 

Kooperationen (K3)

Mit unseren Partnern im Bereich Berufsorientierung und Berufsfindung, wie Aldi, AOK, Bauindustrie-

zentrum, DB-Services, Edeka, HWK, IHK, Seniorenheim Stiftung Mittelfränkisches Blindenheim, Caritas 

Nürnberg Nord und Familienzentrum Julienstraße wird der Übergang von Schule und Beruf begleitet. 

Zahlreiche Betriebe stellen Praktikumsplätze zur Verfügung.

Vernetzung im Stadtteil (K3)

RegelmäßigeTeilnahme am Stadtteilarbeitskreis St. Johannis und dem Arbeitskreis Kinder und Jugend. 

Mitwirkung beim Stadtteilfest und beim Kinder- und Jugendfest in der Desi. Zusammenarbeit mit den 

Senioreneinrichtungen der Caritas und den Kitas im Stadtteil im Rahmen des Sozialpraktikums der 7. 

Klasse im gebundenen Ganztag.
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Zusammenarbeit mit dem Seniorenzentrum Stiftung Mittelfränkisches Blindenheim (K3)

Die Partner wollen gemeinsam dazu beitragen, die Schule und ihre Schülerinnen und Schüler mit 

einem höheren Praxisbezug zu unterrichten sowie die Ausbildungsreife der Schulabgänger zu ver-

bessern. Von der 5.- 9. Jahrgangsstufe ist im schuleigenen Curriculum zur Förderung der Berufs- und 

Lebensreife festgelegt welche Inhalte das Berufsbild „Altenpflege“ ausmacht. 

Zusammenarbeit mit dem Jugendhaus Wiese 69, Jugendtreff Johannis und  
Streetwork (K3)

Das Jugendhaus Wiese 69 bietet seit Jahren Kurse in den gebundenen Ganztagsklassen der 5./6. Jahr-

gangsstufe an, davon profitieren auch die Übergangsklassen des gebundenen Ganztags. Diese Zu-

sammenarbeit ist für alle Beteiligten ein großer Gewinn. Der Jugendtreff Johannis ist seit drei Jahren 

ebenfalls in das Kursangebot in den Ganztagsklassen eingebunden. 

Darüberhinaus arbeiten wir mit dem Jugendhaus Wiese69 auch im Bereich der kulturellen Bildung zu-

sammen. Das Format „Jugendliche fragen – Experten antworten „ findet sehr oft mit der Beteiligung 

unserer Schule statt. 

Zusammenarbeit im Mittelschulverbund Nürnberg Nord (K2)

Im Verbund treffen sich die Schulleitungen zu regelmäßigen Sitzungen und tauschen sich über die 

schulische Arbeit aus. Insbesondere im Rahmen der Berufsorientierung wird nach Möglichkeiten der 

Vernetzung gesucht. 

Übergangsmanagement Grundschule und Mittelschule (K2)

Die Zusammenarbeit mit der Dr.-Theo-Schöller-Grundschule nimmt den Übergang von der Grund- auf 

die Mittelschule in den Blick. Koordinatorinnen beider Schulen für diesen Bereich organisieren einen 

Eltern-Kind-Abend. Schüler/-innen der Mittelschule berichten aus ihrem Alltag und berichten über das 

Lernen und Arbeiten an der Dr.-Theo-Schöller-Mittelschule.

Schulhomepage (K3)

Die Internetseite informiert über das Schulprofil, das Konzept der Schule und über aktuelle Veranstaltungen.

Beteiligung und Mitwirkung der Eltern

Lange Nacht der Berufswelt (K3)

Seit neun Jahren findet alle zwei Jahre im Sommer die „Lange Nacht der Berufswelt“ statt. Die  

Dr.-Theo-Schöller-Mittelschule ist bestrebt, ihre Schülerinnen und Schüler optimal auf die Arbeits-

welt vorzubereiten. Wir arbeiten intensiv mit externen Projektpartnern zusammen, versuchen unsere 

Schüler/-innen für den Arbeitsmarkt zu qualifizieren und somit für das Berufsleben stark zu machen. 

Ausbildungsbetriebe beklagen einen Mangel an geeigneten Bewerbern und suchen nach Wegen ge-

eignete Auszubildende zu finden. Die üblichen schulischen Wege reichen oft nicht aus, um Jugendliche 

optimal über Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren und dafür zu begeistern.

Die Lange Nacht der Berufe ist seit 9 Jahren ein Leuchtturmprojekt unserer Schule. Für Eltern gibt es 

Workshops von Unternehmen zu den Themen „Bewerbung“ und „Vorstellungsgespräch“. Die Berufs-

beraterin der Arbeitsagentur ist grundsätzlich dabei und beantwortet die Fragen der Eltern. Alle Betei-

ligten – Schülerinnen und Schüler, Eltern, Betriebe und Lehrkräfte sind vom Konzept überzeugt. Es ist 

nachhaltig im schuleigenen Curriculum zur Förderung der Berufs- und Lebensreife verankert.
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THEO – das Magazin der Dr.-Theo-Schöller-Mittelschule (K2)

Im Schuljahr 2015/16 hat der Elternbeirat die Herausgabe von „THEO“ – das Magazin der Dr.-Theo-

Schöller- Mittelschule außerordentlich unterstützt. Eine Schülermutter war für das Layout verantwort-

lich. Die Werbeanzeigen wurden vom Elternbeirat akquiriert. So konnte zum Schuljahresende die 

Arbeit der Schule in einem ansprechenden Magazin dargestellt werden. Das ist auch für das Schuljahr 

2016/17 geplant und wird umgesetzt. 

Elterncafé (K3)

Beschreibung siehe S. 116.

Elternbeirat (K3)

Die Klasselternsprecherinnen und Klassenelternsprecher pflegen guten Kontakt zu den Klassenleitun-

gen. Sie unterstützen mit ihrem Engagement die Arbeit der Schule und sind im Austausch mit dem 

gewählten Elternbeirat. 

Kochen interkulturell – Eltern – Kinder – Rotarische Freundinnen und Freunde (K1)

Im Schuljahr 2016/17 wurde für die Übergangsklasse 

7/8 – sehr fortgeschrittene Sprachlernerinnen und -ler-

ner – ein Sprachförderprojekt in Zusammenarbeit mit 

dem Rotary Club Nürnberg Neumarkt entwickelt. IFU 

– „Integration frühzeitig unterstützen“ – bedeutet für 

die offene Ganztagsklasse die Ausstattung mit Laptops 

und Sprechlernprogrammen. 

Interkulturelle Kochabende sollen das Zusammen-

gehörigkeitsgefühl stärken. Mütter, Schülerinnen 

und Schüler bereiten in Zusammenarbeit mit der Klassenleitung und einer Fachlehrerin für Soziales 

das geplante Essen vor. Im Rahmen vom Kochabend wird an den Kochinseln nach den ausgewählten 

Rezepten gekocht. Das Zusammenwirken aller hat einen besonderen Erlebnischarakter. Die Mitglieder 

des Rotarischen Clubs sind auch Ansprechpartner für Anliegen der Eltern, die über schulische Fragen 

hinaus gehen. Eine gelungene Idee Willkommenskultur zu leben. 

Familienbildung: Fortbildung und Qualifizierung für alle Eltern

Themenbezogene Elternabende der einzelnen Jahrgangsstufen (K3)

Im Dialog mit den Eltern sollen die Kompetenzen der Kinder entwickelt werden. Fragen und Anregun-

gen der Eltern sind ausdrücklich erwünscht. 

Themen der 5./6. Jahrgangsstufe: „Schullaufbahn“ und „Wie lernt mein Kind richtig?“ 

Idee dieses Abends: Richtiges Lernen ist nicht nur effektiv, sondern auch abwechslungsreich und fan-

tasievoll. Eltern und Schüler/-innen erhalten wertvolle Tipps zur Organisation des Lernstoffes sowie 

zahlreiche Tricks und Strategien für die Aneignung von Lerninhalten.

Themen der 7. Jahrgangsstufe: „Berufsorientierung“ und „Medienerziehung“

Themen der 8. Jahrgangsstufe: „Stark für den Beruf“ und „Sexualerziehung- Let‘s talk about... !“ 

Inhalte des Abends: Freundschaft, Liebe, Sexualität gehören zum Menschsein und prägen uns als Mann 

und Frau. Der Weg zum Erwachsenwerden ist häufig verbunden mit Fragen, Unsicherheiten und Ängs-

ten für die Jugendlichen selbst, aber auch für die Menschen, die sie in dieser Zeit begleiten.  
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Deshalb verstehen wir Sexualerziehung als Teil der Gesamterziehung. Eltern sollen Anregungen für die 

Gespräche mit ihren Kindern erhalten und Ihre Fragen klären können. Es soll ein Bewusstsein geschaf-

fen werden, dass Sexualerziehung der Persönlichkeitsentwicklung dient. 

Themen in der 9. Jahrgangsstufe: „Schule fertig und jetzt?“ und „Prüfungsvorbereitung und Schulab-

schluss“

Dieses Programm findet seit neun Jahren an der Schule statt. Die Elternabende sollen gezielt für jede 

Jahrgangsstufe das Profil der Schule vorstellen und Eltern einbinden. Zu Beginn des Jahres werden die 

Eltern mit einem Flyer über die Inhalte informiert.

Begrüßungselternabend für Eltern und Kinder der neuen 5. Jahrgangsstufe (K3)

Eltern und Kinder können ihre neue Schule kennenlernen, dabei gibt es einen umfassenden Einblick 

in die Arbeit der Dr.-Theo-Schöller-Mittelschule. Das Schulprogramm zur Förderung der Berufs- und 

Lebensreife wird vorgestellt, sowie über die Arbeitsgemeinschaften informiert. Die Schüler/-innen kön-

nen in Schöllers Bistro einen alkoholfreien Cocktail trinken und Klassenleitungen der 5. Jahrgangsstufe 

leiten Spiele an. Idee ist das Kennenlernen und Erkunden der neuen Schule. 

Themenbezogene Elternabende (K3)

Moderierter Elternabend zum Thema „Sexualerziehung“ in der 8. Jahrgangsstufe in Zusammenarbeit 

mit Donum Vitae 

„Medienerziehung“ in der 7. Jahrgangsstufe in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Landeszentrale 

für neue Medien 

Die externen Partner wurden bewusst gewählt, denn die fachliche Expertise ist Voraussetzung für das 

Gelingen des Abends.

Lehrerfortbildung und Qualifizierung für alle an Erziehung und  
Unterricht Beteiligten

Interkulturelles Lernen (K2)

Im Rahmen der lokalen Lehrerfortbildung nahmen alle Lehrkräfte am „Deutsch als Zweitsprache Tag“ 

des staatlichen Schulamts teil.

Der Besuch unterschiedlicher Workshops sollte das Team vielfältig fortbilden. Die Workshops behandel-

ten Themen wie: „ Bildungs- und Erziehungspartnerschaft im interkulturellen Kontext“ und „Eltern-

gespräche führen, auch wenn die Sprachkompetenz der Eltern noch nicht ausreicht“. Die Inhalte der 

Workshops wurden im Kollegium ausgetauscht. 

Trauma verstehen (K1)

Eine Traumatherapeutin referierte über Grundsätze zum Thema Trauma und die Bedeutung für den 

schulischen Alltag.
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Schuljahre 2015/16 und 2016/17

Friedrich-Wilhelm-Herschel-
Mittelschule

Schulleitung:  Jan Titgemeyer, Rektor 
 Sabine Rost, Konrektorin 

Lehrkräfte insg.: 2015/16: 52
 2016/17: 57

Jugendsozialarbeit 
an Schulen (JaS):  1

Schüler/-innen insg.:  2015/16: 522
 2016/17: 543

Klassen insgesamt:  23

Herschelplatz 1
90443 Nürnberg

Telefon 09 11 / 2 31-30 43
E-Mail info@herschel-mittelschule.de 
Internet www.herschel-mittelschule.de

Besonderheiten
• Mittelschulverbund Nürnberg-Süd mit der Sperber-Mittelschule und der Georg-Holzbauer-Mittel-

schule

• Ganztags in der Schule: Gebundene Ganztagsschule in den Jahrgangsstufen 5 bis 9 (Kooperation mit 
der Gemeinde St. Ludwig) und Offene Ganztagsschule: Ganztagsbetreuung und SchulCafé CHILLI

• AG-Angebote: Fahrrad AG, AG Schulzeitung, AG Tischtennis, AG Mädchenfußball, AG Schwimmen, 
AG Gesang, AG Schulhausmannschaft, AG Schulhausgestaltung, 2 AGs Musizieren mit dem Rockinst-
rumentarium, AG Brett- und Erlebnisspiele, AG Fotografie

• Umfangreiches Beratungsangebot: Schulpsychologie und Jugendsozialarbeit an Schulen im Haus

• Individuelles Übergangsmanagement Schule-Beruf-Ausbildung, zum Beispiel Berufsorientierungsbüro

• Auszeichnung „Starke Schule“ im Schuljahr 2016/17 



124

Familienfreundlicher Lebensraum  
Beteiligung und Mitwirkung der Eltern

Auf die Spiele, fertig, los! Die Wichtigkeit des Spielens in der Familie 

Ausgangssituation

Im Umgang mit Schülerinnen und Schülern und in Gesprächen mit Eltern wurde deutlich, dass bei 

vielen Kindern unseres Sprengels und unseres Schulhauses keine oder eine nur wenig ausgeprägte 

Spielkultur im häuslichen Bereich zu finden ist. Häufig erhielten wir schon bereits bei Schülerinnen und 

Schülern der Unterstufe auf die Frage: „Welche Spiele spielt ihr zu Hause gerne?“, die überwiegende 

Antwort: „Digitale Games für PCs oder Konsolen“. Eher wenige meldeten zurück, dass sie gemeinsam 

mit ihren Eltern Zeit zum Spielen verbringen bzw. sich Eltern hierfür Zeit nehmen. Über die Gründe 

darüber kann man nur spekulieren. Mangelnde Zeit, keine Spielmaterialien, fehlende Kreativität oder 

auch Desinteresse könnten mögliche Gründe hierfür sein. 

Ziele

• Eltern und Kindern einen Raum geben, um gemeinsam zu spielen

• Spielen zu einem freudigen Erlebnis für die ganze Familie machen

• Alternativen zur digitalen Spielkultur aufzeigen

• Vorstellen von Spielen, die Konzentration, Geschicklichkeit und Kreativität fördern

Beschreibung

Bereits seit dem Schuljahr 2014/15 führen wir in Kooperation mit einem sehr erfahrenen Spielpäd-

agogen einmal im Schuljahr einen Spielenachmittag in unserer Turnhalle durch. Hierzu wurden alle 

Schüler/-innen der 5. Klassen und interessierte Eltern eingeladen. Die Kinder und anwesenden Eltern 

hatten durch das vielfältige Angebot die Möglichkeit, verschiedene Brettspiele, Aktionsspiele, Kon-

zentrationsspiele oder Geschicklichkeitsspiele auszuprobieren, was auf sehr große, rege Begeisterung 

stieß. Besonders das große Angebot unterschiedlichster Bauklötze wurde erstaunlich hoch und ausdau-

ernd frequentiert. Die Resonanz anwesender Kinder und Eltern war so gut, dass auch in den folgenden 

Schuljahren ein Spielenachmittag eingeplant wurde.

Der diesjährige Spielenachmittag 2016/17 wurde erstmalig in Kooperation mit der Friedrich-Wilhelm-

Herschel-Grundschule angeboten. Hierbei wurden die Spiele morgens in der Turnhalle aufgebaut. 

Am Vormittag durften die Grundschüler/-innen ihrer Spielfreude freuen Lauf lassen, auch hier waren 

Eltern herzlich eingeladen, mit Ihren Kindern zusammen neue Spiele zu entdecken. Ebenso galt dies 

wieder für die Schüler/-innen der 5. Jahrgangsstufe und deren Eltern für den Nachmittag. Auch hier 

Darstellung von Aktivitäten der aktuellen Schuljahre
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fanden alle Spiele großen Anklang und wurden mit Begeisterung aufgenommen. Da dieses Mal der 

Fokus mehr auf Konzentration und Geschicklichkeit liegen sollte, erweiterten wir das Spielerepertoire 

in Absprache mit dem Referenten um eine Sport Stacking-Station. Das möglichst schnelle Auf- und 

Abstapeln der Becher erfreute sich sowohl bei den Schülerinnen und Schülern, deren Eltern und auch 

bei anwesenden Lehrkräften größter Beliebtheit. Aber auch die bereits aus dem Vorjahr bewährten 

Bauklötze und Brett- oder Würfelspiele wurden kreativ und ausdauernd bespielt.

Resümee

Die Veranstaltungen stießen, wie in den vergangenen Schuljahren auch, auf ein durchweg sehr positi-

ves Feedback aller Beteiligten. Die Lust am Spielen war auch dadurch zu erkennen, dass einige Famili-

en die Zeitspanne zwischen der Vormitttags- und Nachmittagsaktion zum Weiterspielen nutzten. Die 

Begeisterung der Kinder war noch lange nach dem Nachmittag zu spüren. So fragten sie nach, wann 

denn wieder ein Spielenachmittag geplant sei. Auch die Eltern und anwesenden Lehrkräfte äußerten 

sich in vielen Nachgesprächen durchweg positiv. Auch im kommenden Schuljahr soll die erfolgreiche 

Kooperation mit der Grundschule bei diesem Spielenachmittag fortgesetzt werde. Ob das Spielverhal-

ten im familiären Bereich durch diesen Denkanstoß tatsächlich verändert wurde, lässt sich bisher nur 

bedingt nachvollziehen, allerdings brachte diese Veranstaltung allen Beteiligten viel Freude und auch 

die anwesenden Eltern erfuhren aktiv und durch Informationsgespräche mit dem Referenten, wie 

wichtig, fördernd, aber vor allem erheiternd das Spielen ist und sein kann.

Ausblick

Wir haben die Veranstaltung auch im Schuljahr 2017/18 wieder eingeplant und würden sie auch gerne 

in den kommenden Schuljahren fest an unserem Schulhaus etablieren. 

Familienbildung: Fortbildung und Qualifizierung für alle Eltern

„Erziehung ist ... – Acht Sachen, die Erziehung stark machen“ – moderierter Eltern-
abend

Ausgangssituation

In zahlreichen Gesprächen mit Eltern kommen immer wieder ähnliche oder gleiche Probleme zu Tage, 

die viele Eltern im Umgang mit ihren Kindern schilderten. Viele Eltern wünschen sich daher mehr 

Sicherheit in ihrem erzieherischen Wirken und Handeln. Um hier einen kleinen, aber wirksamen Impuls 

zu setzen und den Eltern die verschiedenen „Bausteine“ einer nachhaltig wirkenden Erziehung, die ge-

lingen kann, vorzustellen, wurde der Elternabend „Erziehung ist ... – Acht Sachen, die Erziehung stark 

machen“ an die Friedrich-Wilhelm-Herschel- Mittelschule geholt. 
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Ziele

• Austausch und Gespräche zum Thema Erziehung 

• Eltern aktiv einbeziehen 

• Ideen und Wissen für eine erfolgreiche Erziehung anhand von acht Sachen, die Erziehung stark ma-

chen, an die Hand gegeben Handlungsalternativen aufzeigen 

Beschreibung

Zu einem moderierten Elternabend zum Thema „Acht Sachen, die Erziehung stark machen“ durften 

wir Eltern aus den 5. und 6. Klassen bei uns an der Friedrich-Wilhelm-Herschel-Mittelschule begrüßen. 

Gemeinsam startete der Abend vorab mit Kaffee und Kuchen in einem offenen und ungezwungen 

Rahmen unseres Schülercafés. Dies war schon die erste Gelegenheit für viele Eltern, vorab ins Gespräch 

kommen. Im Laufe des moderierten Elternabends erarbeiteten dann die Eltern in Kleingruppen Inhal-

te und Beispiele zu den acht Säulen der Erziehung. Folgende „Bausteine“ wurden den Eltern hier in 

jeweils zwei „Paketen“ in die Gruppenarbeit mitgegeben: Gefühle zeigen, Liebe schenken, Zeit haben, 

Mut machen, Streiten dürfen, Freiraum geben, Zuhören können, Grenzen setzen. Die Referentin legte 

besonderen Wert auf praktische und gut umsetzbare Beispiele. Die einzelnen Ergebnisse und Ideen 

aus der Gruppenarbeit wurden im Anschluss durch die Eltern selbst vorgestellt und den Zuhörenden 

erläutert. Eine rege Diskussion kam so in Gang und viele weitere Ideen wurden daraus entwickelt. Eine 

der Ideen einen Baustein umzusetzen war zum Beispiel, den Baustein „Zeit haben“ direkt mit einem 

Familientag umzusetzen. Auch der Grundsatz „Streiten dürfen“ war ein intensiver Diskussionspunkt. 

Hierbei wurde durch alle Beteiligten dann festgestellt: „Streiten dürfen“ ist ganz wichtig, aber vor 

dem Schlafen gehen muss dann Zeit für Versöhnung sein.

Resümee

Erziehung stellt Eltern immer wieder vor große Herausforderungen. Der Elternabend war in allen 

Belangen eine gelungene und gewinnbringende Veranstaltung. In vielen Punkten konnten neue Ideen 

entwickelt, kennen gelernt und zum Ausprobieren mit nach Hause genommen werden. Das Ziel des 

Elternabends, mehr Sicherheit in der täglichen Erziehung zu gewinnen, wurde voll erreicht. Die Dozen-

tin ging hier sehr kompetent auf alle Fragen und Anregungen ein und bezog stets alle Eltern in ihrer 

Expertenrolle als Erziehende positiv und bestärkend mit ein.

Ausblick

Der Elternabend konnte bereits das zweite Mal an unserer Schule angeboten werden und gerne wer-

den wir den Eltern dieses Angebot auch in diesem Jahr wieder unterbreiten.

Gesamtübersicht der familienfreundlichen Aktivitäten

Familienfreundlicher Lebensraum

Der Schule ein Gesicht geben (K3)

Im 1. Obergeschoss beim Eingang zum Sekretariat hängen alle an der Schule tätigen Menschen mit Na-

men und Bild an einer Wand – zusätzlich gibt es an den beiden Haupteingängen der Schule im Erdge-

schoss jeweils noch eine weitere Orientierungsübersicht. Aushänge, Flyer und Elternbriefe informieren 

über die aktuellen Angebote.
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Kinderbetreuungskurse (K3)

Auch in den vergangenen zwei Schuljahren fanden wieder Ausbildungsdurchgänge der Kinderbe-

treuungskurse (Grundkurs und Aufbaukurs) statt. Die Schülerinnen und Schüler erlernten Kompe-

tenzen, um bei Veranstaltungen an der Schule die Kinderbetreuung zu übernehmen. Am Ende der 

dritten Kurseinheit erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat, das die erfolgreiche Teilnahme bescheinigt. 

Der nächste Aufbaukurs steht vor der Türe, sodass die ausgebildeten und die neu hinzukommenden 

Kinderbetreuer nun gemeinsam die nächsten Elternabende begleiten, um hier Erfahrungen auszutau-

schen und ein reibungsloses „Übergangsmanagement“ zu erreichen. 

Angebot der Kinderbetreuung bei schulischen Veranstaltungen (K3)

Zur Kinderbetreuung ausgebildete Schülerinnen und Schüler der Mittelschule ermöglichen Eltern die 

Teilnahme bei Veranstaltungen. In enger Kooperation mit der am Haus befindlichen Grundschule 

stehen auch hier bei Elternabenden unsere Kinderbetreuer/-innen immer wieder sehr gerne zur Verfü-

gung.

Willkommenskultur bei Elternsprechabenden (K3)

Offene Tür im SchulCafé CHILLI – die Eltern können unverbindlich vorbeischauen, eine Tasse Kaffee 

trinken und sich unter anderem über die Ganztagsangebote der Schule informieren.

Auf die Spiele, fertig, los! Die Wichtigkeit des Spielens in der Familie (K2)

Beschreibung siehe S. 124.

Informationselternabend für die Eltern der neuen 5. gebundenen Ganztagesklasse (K3)

Die Schulleitung und eine Lehrkraft organisieren diesen Elternabend, an dem ganz bewusst auch die 

zukünftigen Schülerinnen und Schüler mit eingeladen werden, um ihnen hier den Neustart zu erleich-

tern. Die Eltern erhalten Informationen zur gebundenen Ganztagesklasse. Parallel dazu erhalten die 

neuen Schüler/-innen der 5g, die ab kommendem Schuljahr unser Schulhaus besuchen werden, durch 

Schülerinnen und Schüler der laufenden Ganztagesklassen, aber auch durch Lehrkräfte und Schullei-

tung, Einblick über Ablauf und Inhalte. Die Neuen können an alle Mitglieder der Schulfamilie ihre 

Fragen richten und das Schulhaus kennenlernen. 

Öffnung der Schule – Kooperation und Vernetzung

SchulCafé CHILLI (K3)

Verbesserung der Schlüsselqualifikationen; Erhöhung der Leistungsbereitschaft und Motivation der 

Schüler/-innen durch Mitarbeit in der Schülerfirma. Öffnung der Schule nach außen, Ermöglichung von 

interkulturellem Austausch, zum Beispiel Begegnungsfrühstück für Eltern mit Migrationshintergrund, 

internationale Küche im SchulCafé. SchulCafé als zentrale Säule im Ganztagsschulkonzept (neben 

Ganztagsbetreuung und gebundener Ganztagsschule).

Öffentlichkeitsarbeit mittels Schulhomepage (K3)

Informationen über aktuelle Angebote, Schulprofil und Konzept. Alle wesentlichen Schultermine wer-

den den Eltern auf der Homepage zur Verfügung gestellt, zusätzlich alle Informationen zur familien-

freundlichen Schule, zum Beispiel Grundgedanken dieses Programms, Jahresdokumentation und vieles 

mehr. Die Schulhomepage ist mit der Homepage der familienfreundlichen Schule verlinkt.
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Offene Fahrradwerkstatt – St. Ludwig (K3)

In der offenen Fahrradwerkstatt kann jeder sein Fahrrad selbst reparieren. Geeignete Werkzeuge wer-

den dabei kostenlos zur Verfügung gestellt. Eine Lehrkraft stellt das Bindeglied zur Schule dar. Gerade 

den Kindern aus der gebundenen Ganztagesschule ist die Gemeinde St. Ludwig bekannt. Dort nehmen 

sie täglich ihr Mittagessen ein. Das Angebot der Fahrradwerkstatt wird auch bei den Eltern beworben.

Interne Vernetzung (K3)

Die Schulleitung der Friedrich-Wilhelm-Herschel-Mittelschule trifft sich mit der Schulleitung der Fried-

rich-Wilhelm-Herschel-Grundschule regelmäßig zu einem „jour fixe“. Zudem kooperieren beide Kolle-

gien, indem sie in unregelmäßigen Abständen gemeinsame (informelle) Aktionen planen und durch-

führen.

Beteiligung und Mitwirkung der Eltern

Schnuppertag der Grundschulen (K3)

Viele Schülerinnen und Schüler der Wiesenschule und der Friedrich-Wilhelm-Herschel-Grundschule, 

die ab kommendem Schuljahr voraussichtlich in die 5. Klassen an der Mittelschule eintreten werden, 

„schnuppern“ an einem Vormittag, um den Mittelschulbetrieb kennen zu lernen. Die Schulleitung und 

zwei Lehrkräfte organisieren diesen Tag. Sie fungieren zusätzlich als Kontaktlehrkräfte für die Grund-

schulen. Die Eltern der neuen Schülerinnen und Schüler sind ebenfalls herzlich eingeladen.

Morgenimpuls mit Frühstück (K3)

Im SchulCafé CHILLI jeden Donnerstag von 7.00 Uhr bis 9.00 Uhr in Kooperation mit der Pfarrgemeinde 

St. Ludwig. Im Ablauf ist eine, meist musikalische Kurzmeditation mit integriert. Freiwillige Eltern sind 

immer herzlich eingeladen, hier zu helfen und zu unterstützen.

Auf die Spiele, fertig, los! Die Wichtigkeit des Spielens in der Familie (K2)

Beschreibung siehe S. 124.

Weihnachtsfeier (K3)

Bereits im zweiten Jahr führten wir wieder eine Weihnachtsfeier für Schülerinnen und Schüler und de-

ren Eltern in unserer Turnhalle durch. Organisiert wird diese Veranstaltung immer in Eigenregie durch 

die Mitglieder unserer Schülermitverwaltung (SMV) und unseren SMV-Beauftragten, ebenso ist dazu 

der Elternbeirat immer herzlich mit eingeladen, hier im Vorfeld aktiv mitzuwirken. Auf dem Programm 

steht nicht nur Kulinarisches, sondern auch eine stimmungsvoll geschmückte Turnhalle, mit allerlei 

Beiträgen unter anderem durch unsere Schulbands und, wie in diesem Jahr, durch eine Gospelsänge-

rin oder durch kurze Filmeinspielungen des jährlich stattfindenden „Krippenspiels“, das seit bald 40 

Jahren mit unseren Schülerinnen und Schülern als Darsteller auf dem Burgberg aufgeführt wird. Viele 

Kolleginnen und Kollegen waren selbst mit ihren Familien anwesend, sodass man hier im wahrsten Sin-

ne des Wortes „die Schulfamilie Herschel“ an diesem Abend vereint sah. Die zahlreichen Teilnehmer/-

innen freuten sich sehr über tolle Gespräche und die wirklich schöne ungezwungene Atmosphäre an 

diesem gelungenen Abend.
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Familienbildung: Fortbildung und Qualifizierung für alle Eltern

„Erziehung ist ... – Acht Sachen, die Erziehung stark machen“ (K2)

Beschreibung siehe S. 125. 

Erziehung heute – kein Kinderspiel (K1)

Die Referentin veranschaulichte an alltagsnahen Beispielen, in welchen Bereichen „Erziehung heute“ 

Probleme auftreten können und bezog hierbei dann auch alle anwesenden Eltern mit ein, die ihrer-

seits ebenfalls Konfliktsituationen aus ihrem Familienalltag schilderten. Der rege Austausch brachte 

viele interessante Ansätze, Ideen und Handlungsrepertoire zu Tage, um hier zukünftig in so manchen 

(Erziehungs-) Situationen neu „zu denken und zu handeln“.

Lehrerfortbildung und Qualifizierung für alle an Erziehung und  
Unterricht Beteiligten

Zusammenarbeit von Schule und Jugendamt/Allgemeiner Sozialdienst (ASD) (K2)

Die Referentin informierte die Lehrkräfte über Aufgabenfelder und Handlungsabläufe innerhalb des 

Allgemeinen Sozialdienstes. Ziel soll sein, eine Grundlage für eine optimale Zusammenarbeit zwischen 

Schule und ASD zu ermöglichen. Sie verschaffte den Anwesenden einen transparenteren Blick auf 

Zuständigkeitsbereiche der jeweiligen Abteilungen. Lehrkräfte brachten Fallbeispiele aus der täglichen 

Arbeit ein. Anhand derer konnten exemplarisch die Vorgehensweise des ASD und seine Hilfsangebote 

bei Erziehungsfragen aufgezeigt werden. Hierbei legte die Expertin besonders auf die Kooperation 

zwischen den Institutionen „Schule, Jugendsozialarbeit an Schulen und dem Allgemeinem Sozial-

dienst“, ihren Schwerpunkt.
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Schuljahre 2015/16 und 2016/17

Mittelschule Bismarckstraße

Schulleitung:  2015/16: Peter Weidner, Rektor
 Achim Gluschke, Konrektor 
 2016/17: Peter Weidner, Rektor
 Günther Amann, Mitarbeiter der Schulleitung
 Renate Grell, Mitarbeiterin der Schulleitung

Lehrkräfte insg.: 43

Jugendsozialarbeit 
an Schulen (JaS):  2

Schüler/-innen insg.:  2015/16: 279 
 2016/17: 319

Klassen insgesamt:  16

Bismarckstraße 20
90491 Nürnberg

Telefon 09 11 / 55 14 52
E-Mail 6586@schulamt.info
Internet www.bismarck-schule.de

Besonderheiten
• Mittelschulverbund mit Konrad-Groß-Mittel-

schule, Ludwig-Uhland-Mittelschule, Dr.-Theo-

Schöller-Mittelschule und Friedrich-Staedtler-

Mittelschule

• Gebundener und offener Ganztagsbetrieb 5 bis 9

• Durchgängiger M-Zug 7 bis 10 im gebundenen 

Ganztagsbetrieb

• Kooperationsklassen 

• Umweltschule mit Schulwald und Schulgarten

• Schule ohne Rassismus

• Partnerschule in Ruanda

• AG-Angebote wie SMV, Bienen, Ballsport, 

Band, Kunst & Design, Radio, Theater,  

Skills & Fähigkeiten, Technik, Sprache & Spiel

• Berufsorientierende Zweige: Wirtschaft, Tech-

nik, Soziales

• Kooperationspartner Gesellschaft zur Förde-

rung beruflicher und sozialer Integration (gfi)

• Kooperationspartner Berufsschule

• Förderverein

• Kooperationspartner Friedrich-Alexander-Uni-

versität Erlangen-Nürnberg

• Förderverein
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Familienfreundlicher Lebensraum 
Öffnung der Schule – Kooperation und Vernetzung

Schulgarten und Schulwald

Ausgangssituation

Je früher Kinder an die Natur herangeführt werden und sie schätzen gelernt haben, desto stärker wer-

den sie sich auch später dafür einsetzen. Davon ausgehend ist es der Schule ein Anliegen, schon früh 

ein Umweltbewusstsein bei den Schülerinnen und Schülern, aber auch bei den Eltern zu schaffen. 

Ziele

• Fördern eines Umweltbewusstseins

• Für die Natur sensibilisieren

• Schaffen eines außerschulischen Lernorts zum ganzheitlichen Lernen 

• Schüler/-innen, Eltern und Lehrer/-innen arbeiten, gestalten, lernen und entwickeln gemeinsam

• Einblicke in das Ökosystem Wald gewinnen

• Schulgemeinschaft anders erleben 

• Stärken der Eltern-Kind-Beziehung 

Beschreibung

Schulgarten: Mittlerweile hat der För-

derverein der Grund- und Mittelschule 

Bismarckstraße e.V. einen Schrebergarten 

vom Kleingartenverein Oedenberger 

Straße gepachtet, der von der Schule aus 

gut zu Fuß erreichbar ist. Die geplanten 

und schon im Kleinen stattfindenden 

Aktionen bieten vor allem im Bereich 

der Umweltbildung ein vielseitiges 

Lernfeld.

Einige Schulklassen beginnen im Früh-

jahr mit dem Vorziehen von Gemüse-

pflanzen in den Klassenzimmern und 

stellen hierfür selbst Blumentöpfe 

aus Altpapier her. Bald danach setzt 

die große Aussaat im Schulgarten 

ein. Gemeinsam werden Beete 

angelegt, gejätet und gepflanzt, 

damit im Sommer und Herbst 

geerntet werden kann. Einzelne 

Klassen übernehmen Beetpaten-

schaften. Die Tier- und Pflanzenwelt kann im Jahreslauf beobachtet werden. Bei vielen Aktionen kön-

nen Eltern dazustoßen und ihre Erfahrungen und ihr Wissen weitergeben. Gemeinsam mit Eltern wird 

Darstellung von Aktivitäten der aktuellen Schuljahre
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im Frühjahr eine Wildfrüchtehecke gepflanzt, die den Grund- und Mittelschülern einen interessanten 

und lehrreichen Einblick in den Lebensraum Hecke bietet.

Im Juni findet der Tag des Schulgartens statt, an dem der Garten für die Öffentlichkeit geöffnet und 

gemeinsam mit Eltern, Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern und den Gartennach-

barn ein buntes Fest gefeiert wird. Schüler/-innen planen mit Hilfe einer Lehrkraft das Programm und 

können ihr angeeignetes Wissen an Eltern und Freunde weitergeben. Hier werden auch selbstgebaute 

Vogelhäuschen und Nisthilfen für Wildbienen vorgestellt und verkauft.

Bienen: Seit 2016 besitzt die Bismarckschule ein eigenes Bienenvolk. Dieses Jahr wird zum ersten Mal 

Honig geerntet. In der AG Schulimkerei beschäftigen sich die Schüler/-innen mit dem Leben der Ho-

nigbiene, ihren vielfältigen Aufgaben und lernen, wie wichtig die Bienen für den Kreislauf des Lebens 

(Bestäubung) sind. Sie lernen den Umgang mit den Tieren, überwinden Ängste und öffnen sich dem 

Phänomen Honigbiene. Eine Imkerei ist hier wichtiger Kooperationspartner.

Schulwald: Nahezu zeitgleich wurde uns vom Tiergar-

ten Nürnberg ein Waldstück im Erlenstegener Forst 

überlassen. Dieses Waldstück wird zweimal jährlich mit 

dem Förster gepflegt. Einmal durch die Herausnahme 

von Pflanzen, um den Wuchs der Eiche zu ermöglichen 

und zum anderen durch die Pflanzung von Jungbäu-

men. Es handelt sich hier um einen außerschulischen 

Lernort, der zu Fuß von der Schule aus zu erreichen 

ist. Viele Klassen besuchen den Wald im Rahmen eines 

regelmäßigen Aktionstages. Eltern sind hier häufig 

Begleitpersonen. Im Wald werden Geschichten erzählt, 

Geländespiele gespielt, Spuren untersucht und mittels 

verschiedener Wahrnehmungsspiele die Sinne geschult. 

Mit Kopf, Herz und Hand werden Primärerfahrungen gemacht, die die Schüler/-innen im motorischen 

und sensorischen Bereich fördern und stimulieren. 

Resümee

Auf diese Weise gelingt es uns, sowohl Schüler/-innen als auch Eltern für das Thema Natur und Um-

weltbewusstsein zu sensibilisieren. 
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Gesamtübersicht der familienfreundlichen Aktivitäten

Familienfreundlicher Lebensraum

Der Schule ein Gesicht geben (K3)

Im Eingangsbereich hängt ein Schaukasten mit Zuordnung der an der Schule Tätigen mit Namen und 

Bild. Am Schülerbrett hängen Namen und Bilder der Schülersprecher/-innen. Aushänge informieren 

über aktuelle Angebote, AGs, Projekte, Schüler/-in des Monats und Vertretungspläne. Zudem gibt es 

mittlerweile in jedem Stockwerk eines Gebäudetrakts Orientierungstafeln.

Fußballturnier und Bismarckspaß (K3)

Jährlich findet im Sommer ein Fußballturnier der 5. bis 9. Jahrgangsstufe statt. Ältere Schülerinnen und 

Schüler fungieren als Schiedsrichter. Für die daran nicht aktiv teilnehmenden Schüler/-innen wird eine 

Spaßolympiade mit verschiedenen Stationen angeboten. Schüler/-innen der 7. Jahrgangsstufe organi-

sieren dabei das Catering, wobei sie auch von Eltern unterstützt werden, die Pavillons organisieren und 

transportieren oder auch einen Beitrag zu den Essensständen liefern. Der Schulsanitätsdienst kümmert 

sich um die Verletzten. Die Eltern sind als Zuschauer immer willkommen. 

Schulfest (K2)

Im Sommer findet ein gemeinsames Schulfest der Grund- und Mittelschule mit wechselndem Motto 

statt, das von den Schulleitungen, den beiden Elternbeiräten und Lehrkräften zusammen geplant und 

durchgeführt wird. Die einzelnen Klassen bereiten dafür mit ihrer Lehrkraft verschiedenste Stationen 

vor. Teilweise werden hier auch die Eltern mit eingebunden, indem sie aktiv an den Verkaufs- und 

Spielständen mithelfen. Das Fest bietet den Eltern die Möglichkeit der informellen Kontaktaufnahme 

mit der Lehrkraft und lässt sie untereinander ins Gespräch kommen.

Schulhauscharta (K3)

Die gemeinsam von Lehrkräften, Elternbeirat sowie Schülerinnen und Schülern der Grund- und Mit-

telschule erarbeitete Schulhauscharta ist im Schulalltag fest verankert. Sie enthält wichtige verbind-

liche Regeln und darüber hinaus realisierbare Konsequenzen bei Nichtbeachtung. Zu Beginn jedes 

Schuljahres werden diese in den Klassen besprochen. Diese Schulhausregeln sind fester Bestandteil des 

Bismarck-Schülerkalenders und somit für alle Schüler/-innen sowie deren Eltern einsehbar. 

Elternecke (K2)

Neben dem Lehrerzimmer befindet sich eine Elternecke. Dort können die Eltern beim Besuch der Schu-

le Platz nehmen und so die Wartezeiten für Termine überbrücken, bis sie von der Lehrkraft abgeholt 

werden. Sie haben dabei die Möglichkeit sich über verschiedene Aktivitäten der Schule zu informieren. 

Die Spalte „Wo finde ich was“ beinhaltet die Namen der Lehrkräfte, die Klassenräume und die Eltern-

sprechstunden. Die Eltern haben die Möglichkeit sich über den Förderverein und die Mitglieder des 

Elternbeirats zu informieren. Zudem gibt es einen Infoständer, der Flyer mit Beratungsangeboten aus 

dem Bereich Erziehung zur Verfügung stellt.

Schülerkalender (K3)

Der mit dem Bismarck-Logo versehene Schülerkalender ist Hausaufgaben- und Mitteilungsheft in ei-

nem. Zudem enthält er wichtige Daten der Schule, die Schulhausregeln und Notenlisten. Der Kalender 
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wird von den meisten Schülerinnen und Schülern erworben und erleichtert den Informationsaustausch 

zwischen Schule und Elternhaus.

Bismarck-Challenge „Five to eight“ und Schüler des Monats (K1)

Um Sozialziele bei den Schülerinnen und Schülern zu fördern, wurde zunächst eine Challenge über 

sechs Wochen durchgeführt. Bei diesem Wettbewerb gewann die Klasse, in der alle Schüler/-innen fünf 

Minuten vor acht mit den benötigten Materialien an ihrem Platz saßen. 

Mittlerweile wurde der Bismarck-Taler eingeführt. Jede Lehrkraft hat ein Kontingent an Talern, die an 

Schüler/-innen vergeben werden, die sich im Schulalltag besonders positiv hervorheben, zum Beispiel 

durch immer vollständige Erledigung des Wochenplans oder der Hausaufgaben, besonders engagiertes 

Verhalten, äußerst sorgfältige Heftführung, Fairness, Übernahme von Verantwortung etc. Die Schüle-

rin/der Schüler mit den meisten Talern wird Schülerin/Schüler des Monats. Sie/er wird fotografiert und 

am Schwarzen Brett sowie auf der Homepage „veröffentlicht“. Außerdem erhält sie/er ein Zertifikat 

für das Portfolio.

Schülercafé / Kostenloses Schulfrühstück (K2)

Noch immer gibt es an unserer Schule viele Kinder, die aus verschiedenen Gründen hungrig zur Schule 

kommen. Deshalb gibt es nun wieder jeden Tag ein kostenloses und gesundes Frühstück im Schülerca-

fé, das vom Förderverein finanziert wird. 

Öffnung der Schule – Kooperation und Vernetzung

Kooperationspartner Gesellschaft zur Förderung beruflicher und  
sozialer Integration (gfi) (K3)

Die Kolleginnen und Kollegen des Trägers unterstützen uns bei der Mittagsbetreuung sowohl im 

offenen wie auch im gebundenen Ganztagsbereich. Sie betreuen die Schüler/-innen beim Mittagessen 

und bei der Freizeitgestaltung in den Mittagspausen. Außerdem bieten sie teilweise Arbeitsgemein-

schaften an und unterstützen die Lernenden beim „Betreuten Arbeiten“. In dieser Zeit werden Inhalte 

aus dem Unterricht vertieft und eingeübt. Regelmäßig finden Treffen der Ganztagslehrkräfte und gfi-

Mitarbeiter/-innen statt, um sich auszutauschen, Probleme zu besprechen und Lösungsmöglichkeiten 

zu finden.

Kinder- und Jugendhäuser (K2)

In der 5. Jahrgangsstufe werden die Kinder- und Jugendhäuser des Stadtteils erkundet. Dadurch kön-

nen die Schüler/-innen deren Örtlichkeiten und Angebote kennenlernen und in ihrer Freizeit nutzen. 

Verschiedene Ganztagsklassen besuchen mit ihrer Lehrkraft und unseren Sozialpädagoginnen regelmä-

ßig die Räumlichkeiten des Jugendhauses Mammut und auch die AG Sozialtraining findet dort wö-

chentlich statt. Hier lernen die Schüler/-innen in einem anderen Kontext grundlegende Kompetenzen 

im sozialen Bereich. 

Kooperation mit der Berufsschule (K2)

Einmal die Woche besucht die Hälfte der 5. Ganztagsklasse die Berufsschule, um mit den Schülerinnen 

und Schülern, die eine Ausbildung zur Kinderpflegerin/zum Kinderpfleger anstreben, gemeinsam zu 

essen. Danach erledigen die Mittelschüler/-innen zusammen mit ihren Berufsschul-Tutoren den Wo-

chenplan. Den Abschluss bilden gemeinsame Spiele in der Berufsschule oder im benachbarten Stadt-

park. Zum Halbjahr werden die Gruppen gewechselt.
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Kooperationen im Bereich Berufsorientierung (K3)

Hierzu gehört das Berufsorientierungscamp für die 7. Jahrgangsstufe, das von der Bietergemeinschaft 

gfi und bfz (Gesellschaft zur Förderung beruflicher und sozialer Integration/Berufliche Fortbildungs-

zentren der Bayerischen Wirtschaft) organisiert wird. Daneben steht für die 7. Klassen auch die Poten-

zialanalyse bei der Noris-Arbeit auf dem Programm, die als Grundlage für die zweiwöchige praktische 

Erprobung in der 8. Jahrgangsstufe dient. Für interessierte Schüler/-innen der 8. und 9. Jahrgangsstufe 

sowie teilweise für deren Eltern werden bedarfsorientiert zahlreiche Veranstaltungen angeboten, bei 

denen sie sich über Ausbildungsberufe informieren können. Hierzu gehören parentum Nürnberg, der 

Technik-Tag mit Ausbildungsscouts, der Gesundheitsfachtag an der Döpfer-Schule, Berufe erleben von 

Handwerkskammer (HWK) und Industrie- und Handelskammer (IHK), Sozialpflegeberufe an der Berufs-

fachschule, Speed-Dating Logistik und Verkehr in der IHK, der Girls & Boys Day und vocaticum Mittel-

franken. Unterstützt werden die Schülerinnen und Schüler von den Berufseinstiegsbegleitern.

Kultur weckt Talente (K2)

Dieses Projekt wird in Kooperation mit dem Kunst- und Kulturpädagogischen Zentrum der Museen 

in Nürnberg (KPZ) durchgeführt. Ziel ist die Förderung der eigenen Persönlichkeitsentwicklung der 

Mittelschüler/-innen der 7. Jahrgangsstufe mittels Kultur zu unterstützen. In verschiedenen Modulen 

haben die Schüler/-innen die Möglichkeit, sich und ihre Fähigkeiten innerhalb eines halben Jahres in 

verschiedenen Sparten der Kultur (Bildende Kunst, Musik, Theater, Tanz, Literatur) zu entdecken und 

auszuprobieren – auch hinsichtlich ihrer beruflichen Orientierung. Weitere Kooperationspartner sind 

das Neue Museum und die Hochschule für Musik. 

Schön-schöner-Schoppershof (K2)

Schülerinnen und Schüler der Grund- und Mittelschule befreien jedes Jahr straßenzügeweise den 

Stadtteil von Müll. Diese Aktion soll die Schüler/-innen zu einem nachhaltigen Umweltbewusstsein 

anregen und die Schule bei den Bewohnern des Stadtviertels in ein positiveres Bild rücken.

Homepage (K3)

Die Homepage informiert über das Schulprofil und bietet Einblick in Aktionen und Angebote der Schu-

le. Sie wird laufend aktualisiert. Die Eltern können sich somit ein Bild von der Schule machen und sich 

jederzeit einbringen.

Zusammenarbeit von Grund- und Mittelschule (K2)

Seit dem letzten Schuljahr arbeiten Grund- und Mittelschule verstärkt zusammen. Neben der Entwick-

lung des neuen Leitbilds wurden gemeinsam Elternbildungsveranstaltungen und Projekte geplant und 

durchgeführt. Beim Afrika-Projekt zum Beispiel verbrachten jeweils eine Mittelschulklasse und eine 

Grundschulklasse zwei Tage gemeinsam, erarbeiteten dabei Inhalte und kochten oder spielten mitein-

ander.

Beteiligung und Mitwirkung der Eltern

Willkommenskultur für neue Schüler/-innen und Eltern (K3)

Die neuen Mittelschüler/-innen der 5. und 7. Klassen werden mit ihren Eltern im feierlichen Rahmen 

beim Schulanfang von der Schulleitung und dem Elternbeirat in der Aula begrüßt. Hierbei stellen sich 

auch die Sozialpädagoginnen der Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) vor. 
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Schuleislauf (K2)

In manchen Klassen begleiten in der Regel ein bis zwei Elternteile die Klasse zum Eislaufen und unter-

stützen die Lehrkraft beim Schuhe binden der Schülerinnen und Schüler. Darüber hinaus versorgen sie 

die Kinder mit warmem Punsch und kümmern sich bei Bedarf um „verletzte“ Kinder.

Mitwirkung des Elternbeirats (K2)

Der Elternbeirat wählt in Absprache mit dem schulhausinternen Team familienfreundliche Schule aus 

dem Angebotskatalog Veranstaltungen für Eltern und Elternbeirat aus. Daneben finden zweimal jähr-

lich Schulforumssitzungen statt, bei denen die Schulleitungen, Lehrkräfte und Eltern aus der Grund- 

und Mittelschule, die Schülersprecher/-innen der Mittelschule und der Förderverein in Zusammenarbeit 

die Schwerpunkte für das aktuelle Schuljahr setzen.

Bismarck-Summer-Night (K1)

An einem Abend im Juli wird ein Konzert von der Schulfamilie für die Schulfamilie veranstaltet. Eltern, 

Eltern mit ihren Kindern und Lehrer/-innen aus Grund- und Mittelschule bieten zahlreiche Darbie-

tungen, vor allem aus der klassischen Musik. Da beim letzten Mal auch professionelle Musiker/-innen 

auftraten, fand das Konzert auf höchstem musikalischen Niveau statt.

Markt der Kulturen (K1)

In der Weihnachtszeit gibt es ein Fest für die ganze Schulfamilie, bei dem vor allem das multikulturelle 

miteinANDERSein im Vordergrund steht. Unsere Eltern der Grund- und Mittelschule aus über 40 Natio-

nen sind eingeladen, sich aktiv mit kulinarischen Köstlichkeiten sowie musikalischen und tänzerischen 

Beiträgen daran zu beteiligen.

Familienbildung: Fortbildung und Qualifizierung für alle Eltern

Hilfe (bei den) Hausaufgaben!? (K1)

Ein Schulpsychologe erläuterte die Bedeutung von Hausaufgaben und die Erwartungen aller Betei-

ligten. Er gab Tipps, wie Kinder dazu gebracht werden können selbstgesteuert und konzentriert ihre 

Hausaufgaben zu erledigen und wie Eltern sich selbst zum stillen Begleiter im Hintergrund entwickeln 

können.

Wie unterstütze ich mein Kind im deutschen Schulsystem? (K1)

Dieses Angebot richtete sich vor allem an Eltern mit türkischem Migrationshintergrund aus den Jahr-

gangsstufen 1 bis 6, da Fragen auch in türkischer Sprache beantwortet werden konnten. An diesem 

Abend wurde die Rolle der Schule in Deutschland und die Rolle der Eltern bei der Erziehung beleuch-

tet. Es wurden Möglichkeiten und Wege aufgezeigt, wie Eltern ihre Kinder im deutschen Schulsystem 

unterstützen können. Die Veranstaltung stieß auf großes Interesse. 

Medien in der Familie: Schwerpunkt Internet – Informationsveranstaltung für Eltern 
von 10 bis 14-Jährigen (K1)

Bei dieser Infoveranstaltung für Eltern der 4. bis einschließlich 7. Jahrgangsstufe der Grund- und Mit-

telschule wird der Schwerpunkt auf das Verhalten von Kindern im Netz gelegt und auf problematische 

Inhalte wie mobile Internetnutzung, Datenschutz, Urheberrecht und Streaming sowie Sicherheit im 

Netz eingegangen. 
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Lernen mit Lust und Laune (K1)

Ein Fachreferent gibt den Eltern der 1. bis 6. Jahrgangsstufe Tipps, wie die Eltern die Lernfreude ihrer 

Kinder steigern und erhalten können. Neben wertvollen Hinweisen zur Gestaltung der Hausaufgaben-

zeit wird auch auf die verschiedenen Lerntypen hingewiesen. Geplant für Mai 2017.

Lehrerfortbildung und Qualifizierung für alle an Erziehung und  
Unterricht Beteiligten

„Ich schaffs!“ – Programm von Ben Furman (K2)

Auf der Basis von Ben Furmans erfolgreichem Programm „Ich schaffs!“ lernen Kinder in strukturierter 

Weise ihr Verhalten zu reflektieren, alternative Formen zu planen und auszuprobieren. In der Fortbil-

dung lernten Lehrkräfte das aus 15 Schritten bestehende Programm kennen, um Ideen des lösungsori-

entierten Arbeitens in ihren Unterrichtsalltag zu integrieren. Besonders bei der Arbeit mit einzelnen 

Schülerinnen und Schülern werden bei Bedarf auch immer wieder die Eltern mit einbezogen.

Interventionsmaßnahmen im Umgang mit schwierigen Schülerinnen und Schülern (K1)

Ausgehend von der Person der Lehrerin/des Lehrers und den Bedürfnissen und der Motivation der 

Schülerin/des Schülers ging es um den Aufbau und den Erhalt der Beziehung zwischen Lehrer/-in und 

Schüler/-in. Anschließend wurden verschiedene Interventionsmaßnahmen vorgestellt. Hierzu gehören 

Strukturen und Rituale, klare Regeln und Konsequenzen. Gerade bei schwierigen Schülerinnen und 

Schülern darf jedoch nicht die Bedeutung des Elternhauses und die Zusammenarbeit mit diesem ver-

gessen werden.

Kollegiale Fallberatung (K1)

Diese wurde im letzten Schuljahr ein Mal mit dem gesamten Kollegium durchgeführt und wird seither 

in regelmäßigen Abständen vom Qualitätszirkel Erziehung und Soziales angeboten. Anhand von kon-

kreten Konfliktsituationen werden in einem kleineren Kollegenkreis Strategien und Lösungen erarbei-

tet, die den pädagogischen Alltag deutlich entlasten. 
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Schuljahre 2015/16 und 2016/17

Sperberschule
Grund- und Mittelschule 

Sperberstraße 85
90461 Nürnberg

Telefon 09 11 / 2 31-6 81 33
Telefon 09 11 / 2 31-6 81 31
E-Mail grundschule@sperberschule.de
 mittelschule@sperberschule.de 
Internet www.sperberschule.de

Besonderheiten
• Enge Zusammenarbeit zwischen Grund- und 

Mittelschule (zahlreiche gemeinsame Aktivitä-
ten: Lehrerchor, Arbeitskreise, Lernwerkstatt, 
und gemeinsame Sozialziele)

• Zusammenarbeit mit der Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg (FAU-Phil-Fak II, 
Partnerschule in Kommunikation)

• Kooperation mit der Hochschule für Musikpäd-
agogik in Ansbach

• Kooperationen mit Kindergärten (Vorkurse im 
Haus)

• Städtischer Kinderhort im Haus
• Mittagsbetreuung „Kinderkram“ bis 17 Uhr 

(Träger ist der Förderverein der Sperberschule) 
für die Grundschule

• Ganztagsbetreuung „Sperbertreff“ für die 
Mittelschule

• Mittelschulverbund mit der Georg-Holzbauer-
Mittelschule und der Friedrich-Wilhelm-Her-
schel-Mittelschule

• Mittelschule mit Schwerpunkt Musik (Musik-
klassen, Chöre, Bands und Instrumentalunter-
richt) und Sport (BasKIDball)

• Mittelschule mit M-Klassen
• Sprachlernklassen in der 1. und 2. Jahrgangs-

stufe
• Patenklassensystem zwischen Klassen der 

Grund- und Mittelschule
• „Lernoffensive“: Hausaufgabenbetreuung und 

Hilfe von Schülern für Schüler 
•  AG-Angebote: Streitschlichter, Schülerchöre, 

Schülerbands, Orff- und Flötengruppe, Kunst, 
Musical, Forscher, Märchen

• Kooperation mit dem Institut für Pädagogik 
und Schulpsychologie Nürnberg (IPSN) – vier 
Elternlotsen für schulische Bildung (Nürnberger 
Elternbüro Schulerfolg und Teilhabe – NEST)

• KM Stützpunkt für Basketball

Schulleitung:  Grundschule: 
 Marianna Antoniadis-Richter, Rektorin
 Martina Goß, Konrektorin

 Mittelschule: 
 Sven Wößner, Rektor
 Ute Gutowski, Konrektorin

Lehrkräfte insg.: 37 GS, 41MS

Jugendsozialarbeit 
an Schulen (JaS):  1 GS, 1 MS

Schüler/-innen insg.:  2015/16: 805
 2016/17: 830

Klassen insgesamt:  21 GS, 18 MS
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Darstellung von Aktivitäten der aktuellen Schuljahre

Öffnung der Schule – Kooperation und Vernetzung 

Informationsabend zur Berufsorientierung mit Elterneinbeziehung  
– Berufsorientierungsmesse

Ausgangssituation

Besondere Priorität an unserer Schule hat die optimale Vorbereitung der Schüler/-innen auf die Berufs-

wahl. Stellvertretend für viele Sitzungen, Treffen und Konferenzen zum Thema „Berufsorientierung“ 

sei hier nur eine Veranstaltung näher beschrieben, in der die Eltern besonders angesprochen und ein-

gebunden werden: Die Berufsorientierungsmesse der Klassen 7 bis 10: „Gemeinsam sind wir stark“

Ziele

Im Rahmen des Berufsorientierungskonzepts der Klassen 7 bis 10 der Sperberschule findet für die 

Klassen 8 bis 10 eine Berufsmesse, für die 7. Klasse eine erste Informationsveranstaltung für Eltern 

und Schüler/-innen statt. Seit dem Schuljahr 2011/12 dient die Veranstaltung auch der Vertiefung der 

Berufswahl und der Suche nach einem Ausbildungsplatz der Schüler/-innen der 8. bis 10. Klassen.

Planung

An der Berufsmesse nehmen Ausbilder und Auszubildende aus circa 40 Betrieben, Projektleiter/-innen 

und frühere Teilnehmer/-innen der an der Sperberschule angebotenen Projekte, Mitarbeitende der Un-

terstützungssysteme QUAPO, SCHLAU, BerEb und BOP, sowie Mitarbeiter/-innen der Berufsfachschulen, 

Schüler/-innen der Klassen 8 bis 10, alle Schüler/-innen der 7. Klassen, sowie etwa 60 bis 65% der Eltern 

bzw. andere Erwachsene (Verwandte, Schülerpaten …) zur Begleitung der Schüler/-innen teil. 

Zudem nutzen auch circa 150 Schüler/-innen, Lehrkräfte und Eltern aus unserem Mittelschulverbund 

Nürnberg-Süd sowie der Scharrer-Mittelschule die Berufsmesse der Sperberschule zur Orientierung und 

Bewerbung.

Beschreibung

Ein wesentlicher Stolperstein im Berufswahlprozess unserer Schüler/-innen ist die prekäre berufliche 

und finanzielle Situation vieler Familien. Obwohl sie in der Regel wissen, dass eine gute Berufsausbil-

dung 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.

Bei früheren Veranstaltungen mit Eltern der Mittelschüler/-innen an der Mittelschule Sperberstraße 

haben wir gelernt, dass es Eltern leichter fällt, in die Schule zu kommen

• bei Angeboten zum Kennenlernen,

• bei Angeboten, bei denen die Beurteilung ihrer Kinder keine Rolle spielt,

• bei Angeboten, bei denen ihre Kinder mitwirken und

• wenn sie persönlich eingeladen wurden.

Wenn also Eltern in den Berufsorientierungs- und Berufswahlprozess ihrer Kinder eingebunden wer-

den sollen, müssen sie mit ihren Kindern ernst genommen werden, sie müssen die Bedeutung der 
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wichtigen Schritte auf dem Weg zur Ausbildung (Betriebserkundungen, Schnuppertage, Praktika, 

Bewerbung …) verstehen und sie müssen die an der Berufsorientierung beteiligten Personen kennen 

lernen. Deshalb stellt die Schulleitung den Schülerinnen und Schülern sowie den Eltern der 7. Klassen 

das Berufsorientierungskonzept der Sperberschule persönlich vor, während sich die Schüler/-innen der 

Klassen 8 bis 10 zeitgleich auf der Berufsmesse nach einer Praktikumsstelle erkundigen oder direkt eine 

Bewerbung abgeben. Auf dem Informationsabend für die 7. Klassen wird explizit auf den wichtigen 

Erziehungsauftrag der Eltern bezüglich der Berufswahl hingewiesen. Da der Rahmen sehr vertraut und 

familiär ist, fühlen sich die Eltern sichtlich wohl und können so die Informationen verarbeiten und die 

Hinweise auch annehmen. Die Schüler/-innen ihrerseits haben die Möglichkeit, Projekte im Rahmen der 

Berufsorientierung des laufenden Schuljahres auf einer Bühne zu präsentieren.

Die Schülerinnen und Schüler werden im Rahmen des AWT-Unterrichts frühzeitig in die Vorbereitung 

des Informationsabends eingebunden und auf ihre Mitwirkung vorbereitet. Bereits in dieser Pha-

se werden die Eltern über den Termin informiert, doch wird die Einladung erst circa 10 Tage vorher 

verschickt. Bei einigen Eltern muss angerufen werden. Um im Anschluss an den Informationsabend mit 

den Ausstellern ins Gespräch zu kommen, erhalten die Schüler/-innen Fragebögen, die auch als Grund-

lage zur Nachbereitung im AWT-Unterricht verwendet werden. 

Wesentlicher Programmpunkt des Abends ist das Eingliedern der Schüler/-innen der 7. Klassen und 

deren Eltern in die Berufsmesse. Dort können sie mit Hilfe der lenkenden Fragebögen erste Kontakte 

zu den angesprochenen Unterstützungssystemen aufnehmen und ihre Kinder bei der Suche nach einer 

sinnvollen Praktikumsstelle unterstützen. Das zuvor Gehörte kann gleich vor Ort umgesetzt werden 

und sich dadurch positiv bei Eltern, Schülerinnen und Schülern festigen. Der erste Schritt in die Berufs-

orientierung wird gemeinsam gegangen. 

In der abschließenden Befragungen durch die Schulleitung äußern sich bisher alle Beteiligten durchge-

hend positiv. Befragte Eltern zeigten sich häufig überrascht über die Offenheit und das Verständnis ih-

rer Gesprächspartner, denen es gelingt, den Eltern und ihren Kindern Mut zu machen und ihnen neue 

Perspektiven für die Berufswahl aufzuzeigen. Unsere ausstellenden Betriebe begrüßen die Möglichkeit 

für eine engere Zusammenarbeit zwischen Schule, Familie und Unterstützungssystemen.

Resümee

Insgesamt können wir seit 2009 bei den Schülerinnen und Schülern eine größere Offenheit gegenüber 

Fragen der Berufsorientierung und Berufswahl feststellen. Sie nutzen auch, intensiver als frühere Jahr-

gänge, die angebotenen Unterstützungssysteme und machen positivere Erfahrungen bei Bewerbun-

gen.
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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.

Familienfreundlicher Lebensraum

Das Elterncafé der Grundschule für alle Eltern der Sperberschule (Grundschule und 
Mittelschule)

Ausgangssituation

Seit einigen Jahren treffen sich am Dienstagmorgen 

engagierte Mütter und Väter der Sperber-Grundschü-

ler, um das Obst und Gemüse für die Grundschulklas-

sen zu waschen, schneiden und verteilen. 

Anschließend findet das Elterncafé in den Räumlichkei-

ten des „Kinderkrams“(Mittagsbetreuung des Förder-

vereins der Sperberschule in der Langobardenstraße) 

statt. Hierzu sind alle Eltern herzlich eingeladen. 

In gemütlicher Runde wird bei einer Tasse Kaffee oder 

Tee und selbstgebackenem Kuchen, Plätzchen oder 

auch Pralinen miteinander gesprochen. Vorwiegende 

Themen sind natürlich die Kinder, deren schulischer 

Alltag und dessen Bewältigung zu Hause. Der Satz: „schön, dass es auch anderen so geht“ oder „wie 

machst denn du das?“ sind charakteristisch für die vielen Gespräche in dieser multinationalen Gruppe. 

Ziele

• Eltern außerhalb von Funktionen für aktive Mitarbeit und Engagement für unsere Schule zu begeis-

tern und zu motivieren. 

• Fortbildungen anbieten

• In lockerer Atmosphäre Fragen beantworten

• Kontakt zur Schule herstellen und aufrecht halten 

Planung

Bis Februar 2017 fand das Angebot wöchentlich statt. Seit dem Schuljahr 2016/17 werden die Elternca-

fés immer von unseren Elternlotsen für schulische Bildung begleitet, die wir als Kooperationsschule mit 

dem Nürnberger Elternbüro Schulerfolg und Teilhabe (NEST) des Instituts für Pädagogik und Schul-

psychologie Nürnberg (IPSN) haben. Seitdem finden monatliche Elterncafés mit thematischen Schwer-

punkten statt. 

Beschreibung

Es handelt sich hierbei um ein „niedrigschwelliges Angebot“ welches von der Schulleitung der Grund-

schule und dem Mitarbeiter der Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS Grundschule) betreut wird. 
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Zudem werden Schwellen abgebaut und Schule wird zu einem echten „familienfreundlichen Raum“, 

indem man erfährt, dass Lehrkräfte und Eltern gemeinsam am Wohl der Kinder interessiert sind und 

ein beidseitiges Verständnis aufgebaut werden kann. 

Auf diesem Weg können Eltern zur aktiven Mitarbeit am Schulleben begeistert und motiviert werden. 

Mittlerweile gehört das Befüllen der Nikolaussäckchen für die gesamte Sperberschule (GS/MS) zu einer 

der jährlich wiederkehrenden Aktionen. 

Ebenso erstellen die Eltern des Elterncafés eine Broschüre von Eltern für zukünftige Eltern von 1.Kläss-

lern, welche erstmals im September 2014 am ersten Schultag verteilt worden ist.

Thematische Inhalte waren zum Beispiel: Es werden monatlich Fortbildungsangebote gemacht. Unter 

anderem fand eine Kooperationsveranstaltung mit dem BZ der Stadt Nürnberg „Gesunde Südstadt“, 

mit der Verkehrspolizei und Vieles mehr statt. Die „Programmerstellung“ findet in wiederkehrenden 

Teamsitzungen mit JaS, Schulleitung und einer Elternlotsin unserer Schule statt.

Ausblick

In den folgenden Monaten sind noch folgende Themen geplant: 

Montessori-Pädagogik-Was versteht man darunter?; Hilfen bei den Hausaufgaben; Mediennutzung/PC-

Lernprogramme; Bayerisches Frühstück.

Resümee

Das Elterncafé gehört mittlerweile zu einer festen „Institution“ an der Sperberschule.

Wir sind gespannt, wie die Veränderung von den wöchentlich stattfindenden Elterncafés zu den mo-
natlich thematischen ankommt.
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Gesamtübersicht der familienfreundlichen Aktivitäten

Familienfreundlicher Lebensraum

Der Schule ein Gesicht geben (K2)

Im Eingangsbereich hängt ein Schaukasten mit den Namen der an der Schule tätigen Lehrkräften, Sozi-

alpädagogen und weiteren Mitarbeitenden.

Zwischen den Sekretariaten findet sich eine bildliche Präsentation der Schulleitung sowie der Verwal-

tungsangestellten. Ein farbliches Leitsystem hilft Gästen sich im Schulhaus zu orientieren. Die Home-

page, Aushänge, Elternbriefe und das digitale schwarze Brett im Eingangsbereich informieren über 

aktuelle Angebote. 

Vollversammlung (K3)

Die Vollversammlung für alle Eltern der Grund- und Mittelschule informiert vor dem ersten Eltern-

abend über die Sperberschule, das Schulkonzept und die Leitziele, stattfindende Aktionen und An-

gebote für Schüler/-innen und Eltern. Während des vergangenen Schuljahres produzierte Kurzfilme 

gestalten die Veranstaltung abwechslungsreich und kurzweilig.

Schulartübergreifende Sozialziele (K2)

Die Eltern der Grund- und Mittelschule sind am Anfang des Schuljahres bei der Auswahl der Monats-

ziele einbezogen. Über Schaukästen im Schulhaus, bildhaft unterstützt für die kleineren Schüler/-

innen, der Homepage und Informationen im Postheft werden sie auf dem Laufenden gehalten, damit 

sie die gewünschten Verhaltensweisen zu Hause unterstützen. Die Grundschulklassen füllen diese Ziele 

mit ganz individuellen Inhalten. Abgefragt wird die Einhaltung des jeweiligen Zieles – in Form eines 

Bepunktungssystems – von jeder Klasse selbst, um den Zeitraum der gezielten Beobachtung individu-

ell gestalten zu können. Vor der Einführung eines neuen Zieles werden die Bewertungen schließlich 

im Rahmen einer Klassenstufenkonferenz gemeinsam betrachtet, um zu sehen wie weit das Sozialziel 

erreicht wurde. Klassen mit einer hohen Einhaltung erhalten dafür eine Urkunde. 

Angebot der Kinderbetreuung (K2)

Zur Kinderbetreuung ausgebildete Schüler/-innen der Mittelschule ermöglichen Eltern die Teilnahme 

an abendlichen Veranstaltungen der Grund- oder Mittelschule.

Grundkurs Kinderbetreuung (K2)

Einen Teil des Besuchererfolgs der Elternabende machte sicher auch die gute Kinderbetreuung durch 

die Mittelschüler/-innen aus. Diese absolvieren dieses Schuljahr beide Module des „Grundkurses für 

Kinderbetreuung“.

Elterncafé (K2)

Beschreibung siehe S. 142.

Callcenter-Methode (K2)

Um eine hohe Beteiligung der Eltern an Elternabenden, der Vollversammlung oder des Berufsinforma-

tionsabends zu erreichen werden die Eltern mitunter telefonisch von den amtierenden Klasseneltern-

sprecherinnen und Klassenelternsprechern zu den Veranstaltungen eingeladen. Durch dieses Engage-

ment der Klassenelternsprecher/-innen sind die Veranstaltungen äußerst gut besucht.
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Kinderkram (K3)

Der Kinderkram, die an unsere Schule angegliederte Mittagsbetreuung, ist ein eigenes Unternehmen, 

getragen durch den Förderverein. Zu einem niedrigen Beitrag erhalten circa 100 Kinder ein Mittages-

sen im Hermann-Bezzel-Haus (Seniorenstift), erledigen dann unter fachkundiger Aufsicht ihre Haus-

aufgaben und verbringen den Rest des Nachmittags entweder im freien Spiel in den Räumlichkeiten 

des Kinderkrams (in direkter Nachbarschaft zur Schule), im neu eingerichteten Spielzimmer/Lernwerk-

statt im Schulgebäude oder auf dem Pausenhof. Zudem finden besondere Freizeitangebote durch die 

Mitarbeiter/-innen des Kinderkrams statt. Weiterhin besteht die Möglichkeit, die Kinder bis 17.00 Uhr 

beaufsichtigen zu lassen.

Öffnung der Schule – Kooperation und Vernetzung

Elternbeiräte der Grund- und Mittelschule kooperieren (K2)

Zusammenarbeit in gemeinsamen Elternbeiratssitzungen. Grundschule und Mittelschule führen ge-

meinsame Elternbeiratssitzungen durch. Schulfeste, Weihnachtsbasare etc. werden gemeinsam durch-

geführt.

Informationsabend zur Berufsorientierung (K2)

Beschreibung siehe S. 140.

Musical Grundschule mit Beiträgen der Mittelschule (K1)

Das Musical „Kunterbunt“ der Grundschule begeisterte Jung und Alt in der ausverkauften Halle des 

Südpunkt. Durch die vielfältigen Beiträge der Mittelschule im Vorprogramm blieb den Zuhörern ein 

rundum gelungener Abend noch lange in Erinnerung. 

Frühlingskonzert der Mittelschule mit Beiträgen der Grundschule (K1)

Das diesjährige Frühlingskonzert verspricht ein buntes Programm aus Gesang, Tanz und Bandmusik. 

Schüler/-innen der Grundschule, Mittelschule und die Lehrkräfte beider Schulen haben wieder viel En-

gagement und Zeit aufgebracht, um einen abwechslungsreichen Abend zu garantieren.

Musical der Grundschule (K1)

In diesem Jahr steht das Musical „Ritter Rost“ auf dem Programm. Die AG Musical der Grundschu-

le steckt viel Arbeit und Begeisterung in die Vorbereitungen. Unterstützt wird sie dabei von der AG 

Kunst, der Lehrerband und vielen engagierten Kolleginnen und Kollegen. Geplant für Juli 2017.

Bandkonzert des Mittelschulverbundes (K1)

Alle Bands der Mittelschule Sperberschule und der F.-W.-Herschelschule trafen sich in der Turnhalle der 

F.-W.-Herschelschule und gaben dort vor Eltern, Mitschülerinnen und -Schülern, sowie Lehrkräften ihr 

Bestes. Die Zuschauer/-innen waren überwältigt von dem Können ihrer Musiker. 

Bibliothek im Südpunkt (K3)

Alle Klassen der Grundschule besuchen vierwöchig die Bücherei im Südpunkt. Die Bibliothekarinnen 

beteiligen sich zudem mit Informationsständen an der Schulanmeldung und der Einschulungsfeier. 

Brötchen-Lieferung (K3)

Mit Hilfe der „denkbar-Initiative“ des Bayerischen Lehrerinnen und Lehrerverbandes (BLLV) und den 
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Rummelsberger Anstalten bekommen bedürftige Kinder, die ohne Frühstück und Pausenbrot in die 

Grundschule kommen, täglich ein gesundes, frisch belegtes Brötchen. 

Beteiligung und Mitwirkung der Eltern

Elterncafé (K2)

Beschreibung siehe S. 142.

Schulfruchtprogramm (K2)

Die Teilnahme am Schulfruchtprogramm, einem Programm des Freistaats mit finanzieller Unterstüt-

zung der europäischen Gemeinschaft, ist für unsere Grundschule nur dank der tatkräftigen Unter-

stützung der Elternschaft möglich. Jeden Dienstagmorgen treffen sich Mütter, die die Lieferung des 

Obsthändlers in Empfang nehmen, die gesunden Früchte und das gesunde Gemüse für den Verzehr 

vorbereiten und an die Klassen verteilen. 

Spielenachmittag: Auf die Spiele, fertig, los! Die Wichtigkeit des Spielens in der Familie (K1)

Eltern spielten zusammen mit ihren Kindern aufregende Spiele, die ein Spielpädagoge in die Sperber-

schule brachte. So wurden Bauklötze aufgetürmt, farbige Eimer aufeinander gestapelt, Puzzlespiele 

gemacht ... und Vieles mehr. Eltern, Kinder und Lehrkräfte der Grund- und Mittelschule waren sichtlich 

begeistert.

Familienbildung: Fortbildung und Qualifizierung für alle Eltern

Elternbildung im Elterncafé mit externen Referentinnen / Referenten (K1)

Beschreibung siehe S. 142.

Schwierigkeiten beim Rechnen lernen (K1)

Auf sehr großes Interesse stieß dieser Elternabend. Eltern erhielten Tipps, wie Sie Ihre Kinder Zuhause 

unterstützen können.

Fairplayer (K1)

Das ist ein soziales Kompetenztraining für die 7. Klassen. In diesem Schuljahr läuft die Testphase in 

einer 7. Klasse. Das Projekt soll aber ab nächstem Jahr in den 7. Klassen durchgeführt werden. 

Die Schüler/-innen lernen etwas über Gewalt und Zivilcourage. Das Ziel ist die Förderung der sozialen 

Entwicklung von Kindern – Verhinderung von Gewalt und das Management von Konflikten.

Am Anfang der Einheiten werden die Eltern informiert über die Vorgehensweise bei Fairplayer. Am 

Ende des Projekts gestalten die Schüler/-innen selbstständig einen Elternabend und informieren die 

Eltern über Zivilcourage und mutiges Verhalten in Konfliktsituationen. Die Kinder halten sozusagen für 

ihre Eltern eine „kleine Fortbildung“.
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Lehrerfortbildung und Qualifizierung für alle an Erziehung und  
Unterricht Beteiligten

Emotions-Coaching (K2)

Für die Weiterbildung der Lehrkräfte sorgte das Angebot „Emotions-Coaching“, das dieses Jahr zum 

Thema „Türöffner für ein gelungenes Elterngespräch“ informierte und bei dem die Lehrkräfte im Rol-

lenspiel wieder aktiv trainiert wurden. 

Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) informiert (K1)

Die Jugendsozialarbeiter der Sperberschule informierten über wichtige Paragraphen zum Schutz des 

Kindes und die Möglichkeiten einer produktiven Zusammenarbeit zwischen JaS, Schule, Lehrkräften, 

Schülerinnen und Schülern und Eltern.  

Fairplayer (K1)

Den Lehrkräften werden sowohl Trainingsbausteine zum sozialen Lernen als auch der Umgang mit 

dem Trainingsmanual für die Elternarbeit vorgestellt .
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Schuljahre 2015/16 und 2016/17

Mittelschule St. Leonhard

Schulleitung:  Peter Ort, Rektor
 Sonja Seibert, Konrektorin

Lehrkräfte insg.: 50

Jugendsozialarbeit 
an Schulen (JaS):  1

Schüler/-innen insg.:  2015/16: 375
 2016/17: 523

Klassen insgesamt:  25

Schweinauer Straße 20
90439 Nürnberg

Telefon 09 11 / 6 58 92 19
E-Mail info@ms-st-leonhard.de
Internet www.joomla-ms-st-leonhard.de

Besonderheiten
• Gebundener Ganztag

• Sieben Übergangsklassen

• Vorbereitungsklasse

• Schule mit Schulprofil Inklusion

• Beratungslehrerin am Haus

• Mobiler Sonderpädagogischer Dienst

• Mittelschulverbund West mit Carl-von-Ossietzky-Mittelschule und Johann-Daniel-Preißler-Mittelschule

• Kooperation mit unserem Stadtteilpaten 
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Darstellung von Aktivitäten der aktuellen Schuljahre

Familienfreundlicher Lebensraum 
Beteiligung und Mitwirkung der Eltern

Heimat

Ausgangssituation

Im Hinblick auf die geplante Einbindung von Übergangsklassen ab dem Schuljahr 2016/17 an unserer 

Schule, zentrierten sich in den beiden Schuljahren zuvor unsere Aktivitäten auf die Aufnahme der zu 

erwartenden neuen Schüler/-innen. Es wurden deshalb Themenbereiche gewählt, die unsere Schüler/-

innen zum einen darauf vorbereiten sollten und die zum anderen den neuen Schülerinnen und Schü-

lern zeigen sollten, dass sie in der Schulgemeinschaft herzlich willkommen sind. Zudem wollten wir die 

Elternarbeit weiter voranbringen, um mit den Eltern zusammen Schule zu gestalten.

Ziele 

• Einstimmung der Schulfamilie auf die Übergangsklassen

• Einbeziehung der Regelklassen auf künftige neue Schüler/-innen

• Sensibilisierung des Kollegiums für das Thema „Wir sind multikulturell“

• Erweiterung des Schulprofils, das Miteinander von Regel-und Übergangsklassen

• Eltern bringen sich in die Schule ein

Beschreibung

Nach der Festlegung der Ziele und Inhalte in einer kleinen Projektgruppe wurde die Woche vor den 

Herbstferien 2015 für die Umsetzung des Themas „Heimat“ genutzt. Die Eltern wurden mit einem 

Elternbrief über das Projekt informiert und eingeladen, diesen Tag mit ihren Kindern zu verbringen, 

bzw. Materialien beizusteuern, die für sie „Heimat“ symbolisieren.

In den Klassen wurden auf Weltkarten Punkte geklebt, die anzeigten, aus welchen Ländern unsere 

Schüler/-innen kommen. Damals hatten wir noch keine Übergangsklassen und waren ziemlich über-

rascht, in welchen Teilen der Welt die Wurzeln der Kinder und ihrer Eltern liegen. In manchen Räumen 

wurde Heimatmusik ferner Länder gespielt, die Eltern aus ihrem Fundus zur Verfügung stellten. In 

einer anderen Klasse brachten Eltern landestypische Speisen mit in die Schule, wieder andere zeigten 

Originalkleidung ihrer Heimat. Die Turnhalle 

wurde zum Kinosaal umfunktioniert, in dem 

themennahe Filme vorgeführt wurden. Eine 

Geschichte handelte von einem Mädchen, das 

alleine, ohne Eltern nach Deutschland kam. 

Ein anderer Film zeigte, wie ein Schüler, 

der als Analphabet mit neun Jahren nach 

Deutschland kam, seinen Weg hier machte 

und nun eine eigene Schreinerwerkstatt 

leitet. In den Gängen ausgestellte Plakate 

zeigten wie emotional und sensibel das 

Thema sein kann, auch wenn man kein 

Flüchtling ist. Man kann dort lesen, was 
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Heimat bedeutet und es überrascht, dass dies nicht immer dort ist, wo man geboren ist. Jede Schülerin 

und jeder Schüler hat eine eigene Geschichte und verbindet Unterschiedlichstes mit dem Begriff „Hei-

mat“.

Resümee

Es war eine sehr wertvolle Erfahrung, weshalb wir beschlossen haben, solche Aktionen häufi-

ger an unserer Schule durchzuführen. Wir haben festgestellt, dass dies bei der Integration der 

Übergangsschüler/-innen in die Schulfamilie sehr hilfreich ist. Auch die positive Rückmeldung der El-

tern bestärkt uns darin. Eltern nehmen es äußerst positiv wahr, wenn sie auf Offenheit stoßen und ihre 

kulturelle Herkunft gewürdigt wird. 

Öffnung der Schule – Kooperation und Vernetzung

Orientierung für zugewanderte Familien: ankommen – zurechtkommen  
– vorankommen

Ausgangssituation

Mit dem Auszug der Grundschule St. Leonhard hatten wir in unserem Schulgebäude viel Platz für neue 

Klassen. Mit dem Schuljahr 2016/17 starteten 7 Übergangsklassen in den Jahrgangsstufen 5 bis 9. In 

diesen Klassen werden 126 Schüler/-innen aus 26 Ländern unterrichtet.

Für uns als Schule ist es neben der Integration unserer Schüler/-innen, die mit den unterschiedlichsten 

schulischen und kulturellen Hintergründen an die Schule kommen, auch bedeutsam, die Eltern einzu-

binden. Zum einen, um sie als Partner in schulischen Fragen zu gewinnen, zum anderen möchten wir 

den Familien einen Einblick in die deutsche Gesellschaft ermöglichen, um deren Integration bestmög-

lich zu unterstützen.

Ziele 

• Eltern erhalten Einblick in die deutsche Geschichte und Verfassung. Das Verständnis von Eltern für 

das Werte- und Normensystem wird gefördert

• Eltern lernen das bayerische Schulsystem mit seinen Anforderungen kennen

• Eltern erfahren, wie sie ihre Kinder fördern und begleiten können 

• Eltern lernen gewaltfreie Erziehung als Grundrecht der Kinder und als Wert unseres gesellschaftli-

chen Zusammenlebens kennen

• Eltern und Kinder lernen Einrichtungen im Stadtteil für Erwachsene und Kinder/Jugendliche kennen

Planung

Das Einladungsschreiben zu der vierteiligen Kursreihe „Orientierung für zugewanderte Familien“ wur-

de in 10 verschiedene Sprachen übersetzt. Hier wurden auch gleich die benötigten Sprachen und der 

Bedarf an Kinderbetreuung erfragt. Alle Eltern der Schüler/-innen unserer Übergangsklassen wurden 

eingeladen. Nach Auswertung der Anmeldungen wurden die benötigten Sprachen an NEST– Eltern-

lotsen des Instituts für Pädagogik und Schulpsychologie Nürnberg (IPSN) und an das Zentrum aktiver 

Bürger (ZAB) weitergegeben, die für geeignete Elternlotsen, bzw. Übersetzer/-innen sorgten. Alle 

Übersetzer/-innen, bzw. Elternlotsen für schulische Bildung erhielten für die Vorbereitung die Kurs-

unterlagen schon im Vorfeld, damit sie sich in die jeweilige Thematik einlesen und diese kompetent 

übersetzen konnten.
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Unsere Jugendsozialarbeiterin an Schulen nahm zwischenzeitlich für den in der vierten Einheit geplan-

ten Stadtteilrundgang Kontakt mit den für die Familien relevantesten Einrichtungen auf.

Das Thema Schule wurde von der Klassenlehrerin einer Übergangsklasse und unserer Beratungslehrerin 

vorbereitet. Sie zeigten die Bildungswege im bayerischen Schulsystem auf und stellten die Schule selbst 

mit ihrer schulspezifischen Ausrichtung vor.

Beschreibung

Die Kursreihe „Orientierung für zugewanderte Familien: ankommen – zurechtkommen – vorankom-

men“ besteht aus vier Einheiten:

1. Geschichte Deutschlands und Gesetzgebung 

2. Schule in Deutschland 

3. Erziehung in Deutschland – Elterngesprächsrunde 

4. Stadtteilrundgang mit Kindern/Jugendlichen

Die Kursreihe wurde von einer Gesamtkursleitung geführt, diese hatte den Gesamtüberblick. Die Eltern 

fanden sich in Sprachinseln mit einer Elternlotsin, bzw. Übersetzerin zusammen, um einen Austausch 

auch unter den Eltern zu ermöglichen. Informationsmaterial wie das Grundgesetz und das bayerische 

Schulsystem lag in verschiedenen Sprachen aus und wurde von den anwesenden Eltern gerne mitge-

nommen.

Eine Referentin von „Geschichte für Alle e.V.“ zeigte eine Präsentation zur deutschen Geschichte und 

ging auf die deutsche Verfassung ein. Gezielt eingesetzte Fragen ermunterten zu einer Beteiligung der 

Eltern, die sich dann auch selbst mit ihren Fragen einbrachten. 

In der zweiten Einheit zur Schule ging es im ersten Teil um das bayerische Schulsystem an sich und 

seinen verschiedenen Schullaufbahnoptionen. Konkret wurde es dann im zweiten Teil, in dem es um 

unsere Mittelschule St. Leonhard ging: Unterricht, Entschuldigungen, Erwartungen und Wünsche der 

Schule, Mitarbeit der Eltern.

Die Einheit Erziehung in Deutschland zielte auf einen Austausch zwischen den Eltern zu Erziehungsvor-

stellungen ab und sollte das Recht der Kinder auf eine gewaltfreie Erziehung unterstreichen.

Der Stadtteilrundgang rundete die Kursreihe ab. Angeführt von unserer Jugendsozialarbeiterin be-

suchten wir gemeinsam mit den Eltern die Stadtteilbibliothek, die Erziehungsberatungsstelle, den 

Aktivspielplatz, den Mädchentreff und den Jugendmigrationsdienst.

Resümee

Die Kursreihe, insbesondere die Einheit zur Geschichte und Schule in Deutschland, stieß bei der Eltern-

schaft auf großes Interesse. 

Im Anschluss an die zweite Einheit (Schule) vereinbarten gleich einige Eltern mit der Lehrkraft ihres 

Kindes Einzelgespräche.

Es hat sich bewährt Sprachinseln zu machen. So kommen Eltern untereinander in Kontakt und die 

Übersetzer/-innen / Elternlotsen werden von allen gehört.

Ausblick

Wir werden die Kursreihe im kommenden Schuljahr wieder anbieten, möglicherweise erweitert auf 

Eltern von Schülerinnen und Schülern unserer Regelklassen, die erst kurz in Deutschland leben.
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Gesamtübersicht der familienfreundlichen 
Aktivitäten

Familienfreundlicher Lebensraum

Wie gehen wir miteinander um? (K1)

An drei aufeinanderfolgenden Tagen fand dieses klassenübergreifende 

Projekt statt. Dabei ging es um die Integration der neuen Schüler/-innen 

aus den Übergangsklassen, die Verständigung über Rechte und Pflichten 

in der Schule – die für alle Schüler/-innen an der Schule gleichermaßen 

gelten – , die Förderung eines Wir-Gefühls an der Schule und Stärkung 

der Klassengemeinschaft. Eltern waren zu den Aktionstagen eingeladen. 

Einige Mütter kochten in der Schule zusammen mit Schülerinnen, Eltern 

brachten selbstgemachte Speisen für das Buffet und manche Eltern betei-

ligten sich am „Speed-Stacker-Turnier“, das von einem Spielpädagogen 

durchgeführt wurde. 

Heimat (K1)

Beschreibung siehe S. 150.

Schulhundprojekt (K2)

Unter Leitung einer erfahrenen Hundetrainerin wurden die Kinder an den Umgang mit Hunden her-

angeführt. Vor allem ängstlichen Kindern wurde erfahrbar gemacht, wie sie ihre Ängste überwinden 

können.

Sport- und Spielefest (K3)

Eine Kombination aus Sport (zum Beispiel Fußballturnier, Volleyball- und Federball) und Spielstationen, 

die unter der Führung des Spielepädagogen den Schülerinnen und Schülern einiges an Wettkampfsi-

tuationen, Geschicklichkeit und logischem Denken abverlangen. Es beteiligen sich jährlich alle Schüler 

/-innen und Lehrer/-innen daran. Eltern wurden eingesetzt, um Stationen zu betreuen.

Elternabende für Übergangsklassen mit Elternlotsen in der Villa Leon (K1)

Der Elternabend wendet sich an alle neu zugewanderten Eltern. Mit Unterstützung der NEST-Elternlot-

sen findet in den Heimatsprachen ein Austausch mit den Lehrkräften statt, zum Beispiel zu den ver-

schiedenen Bildungswegen, zu Fragen zum Schulalltag und zu sonstigen Anliegen.

Projekt Fairplayer (K1)

Ein Projekt zu den Themen Mobbing, Zivilcourage, Gewalt, das aus elf Bausteinen besteht. Die Inhalte 

werden interessierten Lehrkräften über eine Fortbildung vermittelt. Es kann für alle Klassenstufen vor-

bereitet werden. Es ist ein langes Projekt, bei dem es auch Einheiten gibt, in die Eltern miteinbezogen 

werden.

Kinderbetreuung bei Elternangeboten (K3)

Zur Kinderbetreuung ausgebildete Schüler/-innen der Mittelschule bieten Kinderbetreuung bei Eltern-

sprechabenden und Veranstaltungen an.
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Öffnung der Schule – Kooperation und Vernetzung

Kursreihe „Orientierung für zugewanderte Familien: ankommen – zurechtkommen  
– vorankommen“ (K1)

Beschreibung siehe S. 151.

Theaterprojekt „record“ 2016 (K3)

Bei diesem Projekt wurden neu angekommene Schüler/-innen aus den Übergangsklassen mit einge-

bunden. Tenor des Stückes war, den Zuschauern klar zu machen, wie schnell über die sozialen Medien 

Mobbing gestartet werden kann, wenn Situationen falsch interpretiert und weitergegeben werden. 

Durchgeführt und betreut wird dieses Projekt von einem Theaterpädagogen. Es wurde allen Jahr-

gangsstufen vorgeführt und an einem Abend der Öffentlichkeit und den Eltern präsentiert.

Theaterprojekt „tube“ 2015 (K3)

In Kooperation mit einem Theaterpädagogen wurde ein Theaterstück entwickelt, in dem es um Al-

koholmissbrauch und -prävention ging. Das Publikum, Eltern, Schüler/-innen und externe Zuschauer/-

innen waren angehalten, während der Szenen mitzusprechen und zu diskutieren.

Demokratiekreis mit einem Stadtrat (K1)

Unter der Leitung einer Lehrkraft haben die Schülerinnen und Schüler der SMV einen Stadtrat einge-

laden. Im Gesprächskreis wurden am Vormittag Fragen zur Demokratie, deren Umsetzungsmöglichkei-

ten in der Schule sowie vorbereitete Fragen, die Eltern, Lehrkräfte und Schüler/-innen gleichermaßen 

beschäftigen, gestellt und beantwortet.

Bundesgenerationenspiele (K1)

Schüler aus verschiedenen Jahrgangsstufen absolvieren ein Stationentraining mit älteren Menschen. 

Teamgeist, gegenseitiges Vertrauen und handwerkliches Geschick standen im Mittelpunkt der gemein-

samen Stationenarbeit.

Kooperationen (K2)

Wir fördern mit unseren Partnern im Bereich Berufsorientierung und Berufsfindung den Übergang 

Schule Beruf. Unser Stadtteilpate stellt auch Ausbildungsplätze zur Verfügung.

PIT – Prävention im Team (K1)

PIT ist ein Programm zum sozialen Lernen und Kriminalprävention im Jugendalter. In Zusammenarbeit 

mit der Polizei gibt es Unterrichtseinheiten zu den Themen Gewalt, Mobbing, Sucht und andere Krimi-

nalität. Wie können Lehrkräfte diese Bausteine in den Alltag einbauen, um zu handeln, um vorzubeu-

gen und aufzuklären?

Miteinander in St. Leonhard-Schweinau (K1)

Auf Initiative unserer Jugendsozialarbeiterin an Schulen startete im November das auf zwei Jahre 

angelegte Stadtteilprojekt Miteinander in St. Leonhard-Schweinau. In Kooperation mit Einrichtungen 

der Kinder- und Jugendarbeit und der Stadtteilkoordination sollen sich Jugendliche im Stadtteil besser 

kennen lernen, aktiver werden und gemeinschaftlich neue Angebote mit den Einrichtungen umsetzen.
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Beteiligung und Mitwirkung der Eltern

Save the beens (K1)

Einen Vormittag lang ging es nur 

um Bienen und das Bienenster-

ben. In der Turnhalle gab es 10 

Informationsstände zum Thema. 

Aus dem Nürnberger Imkerverein 

kamen Imker mit lebenden Bie-

nen und Schutzanzügen. Eltern, 

die Hobbyimker sind, brachten 

Honig mit. In den Klassen gab 

es Filme zum Bienensterben und 

Schüler/-innen aus den höheren 

Klassen hielten Vorträge mit Po-

wer Point-Präsentationen in den 

unteren Jahrgangsstufen.

Heimat (K1)

Beschreibung siehe S. 150.

Kursreihe „Orientierung für zugewanderte Familien: ankommen – zurechtkommen  
– vorankommen“ (K1)

Beschreibung siehe S. 151.

Familienbildung: Fortbildung und Qualifizierung für alle Eltern

Spieglein, Spieglein an der Wand?! Schönheitsideale. Körpergefühl. Essstörung (K1)

Ein Fachvortrag zum Thema Essstörungen. Wann und wie erkennen Eltern, ob ihr Kind Gefahr läuft, 

eine Essstörung zu entwickeln?

Cybermobbing (K1)

Fachvortrag für Eltern zum Thema Umgang mit den sozialen Netzwerken. Was ist im Rahmen des nor-

malen Gebrauchs? Wie gehen Eltern damit um? Wie kann man Sucht erkennen und welche anderen 

Gefahren lauern außerdem?

Kursreihe „Orientierung für zugewanderte Familien: ankommen – zurechtkommen  
– vorankommen“ (K1)

Beschreibung siehe S. 151.

Brainflow – Schnupperkurs für Kinder und deren Eltern zusammen mit Lehrkräften (K2)

Ein Workshop, der Lösungsmöglichkeiten aufzeigt, wenn Kinder schnell bei Hausaufgaben ermüden 

oder im Unterricht unkonzentriert sind. Ein Bewegungskonzept zur Aktivierung der Gehirnleistung 

bringt das müde Nerven- und Sinnessystem in Schwung. Mit abwechslungsreichen Beispielen erfährt 

man, wie zu Hause oder im Unterricht dadurch das Lernen erleichtert werden kann.
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Lehrerfortbildung und Qualifizierung für alle an Erziehung und  
Unterricht Beteiligten

Spieglein, Spieglein an der Wand?! Schönheitsideale. Körpergefühl. Essstörung (K1)

Im Rahmen diese Projekts fand eine Lehrerfortbildung statt, in der aufgezeigt wurde, wie eventuelle 

Anzeichen einer Störung oder Abhängigkeit erkannt und geeignete Schritte mit den Eltern eingeleitet 

werden können.

Unkonzentriert oder ein ADHS-Kind? (K1)

Was ist ADHS? Welche Formen gibt es und wie erkennt man diese Störung? Wie geht man als Lehrkraft 

mit den Eltern um? Welche Möglichkeiten für den Umgang im Klassenzimmer gibt es?

PIT – Prävention im Team (K1)

Lehrkräfte erhalten in der Fortbildung Materialien zu den Themen Gewalt, Mobbing, Sucht und Vor-

schläge zur Umsetzung der Bausteine im Unterricht und in den Alltag. 

Sprachsensibler Unterricht und Methodenvielfalt im DAZ (Deutsch als Zweitsprache) – 
Unterricht (K1)

Unter der Leitung eines langjährigen DAZ-Lehrers wurde den Lehrkräften eine Fülle von Möglichkeiten 

gezeigt, den Deutschunterricht für Schüler/-innen abwechslungsreich und lernintensiv sowie Metho-

den, um Projektunterricht zusammen mit Eltern zu gestalten.

Integration beginnt im Lehrerzimmer (K1)

Wie fühlen sich Schüler/-innen in einer fremden Welt ohne Zugang zur Sprache? Wie kann ich als 

Lehrkraft eine gelöste Atmosphäre schaffen und gleichzeitig Impulse geben, damit Schüler/-innen sich 

kennenlernen? Impulse gab es hier auch für Neuankömmlinge im Lehrerzimmer und Ideen, die an 

Elternabenden umgesetzt werden können.

Projekt Fairplayer (K1)

Ein Projekt zu den Themen Mobbing, Zivilcourage, Gewalt, das aus elf Bausteinen besteht, die über 

eine Fortbildung interessierten Lehrkräften vermittelt werden. Es kann für alle Klassenstufen vorberei-

tet werden. 
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Schuljahre 2015/16 und 2016/17

Johann-Daniel-Preißler-  
Mittelschule 

Schulleitung:  2015/16: Rudolf Seibold, Rektor
  Erich Höpfl, Konrektor
  Matthias Birmann, Konrektor
 2016/17: Rüdiger Fauser, Rektor
  Erich Höpfl, Konrektor
  Matthias Birmann, Konrektor

Lehrkräfte insg.: 67

Jugendsozialarbeit 
an Schulen (JaS):  2

Schüler/-innen insg.:  2015/16: 574
 2016/17: 594

Klassen insgesamt:  28

Preißlerstraße 6
90429 Nürnberg

Telefon 09 11 / 26 09 02
E-Mail schulleitung@preissler-schule.de
Internet www.preissler-schule.de

Besonderheiten
• Ein durchgängig gebundener Ganztagszug in 

den Jahrgangsstufen 5 bis 9, ein vollständiger 

M-Zweig 7 bis 10 und eine Praxisklasse 9

• Mittelschulverbund West mit der Carl-von-

Ossietzky-Mittelschule und der Mittelschule St. 

Leonhard 

• AG-Angebote: Coolrider, Theater, Lesen, Sport, 

Fußball trifft Kultur, Basketball-Schulhaus-

mannschaft, Fußball-Schulhausmannschaft, 

Digitales-Schwarzes-Brett, SMV

• Kooperationen mit den umliegenden Jugend-

häusern

• Kooperation mit den im Stadtteil angesie-

delten Institutionen: Schülertreff an unserer 

Schule, Internationales Frauen- und Mädchen-

zentrum, katholische Kirchengemeinde St. 

Anton, evangelische Kirchengemeinde Dreiei-

nigkeit, GOST (Jugend- und Freizeitzentrum), 

Berufsschule 2, Aktiv- und Bauspielplatz in 

Gostenhof, Gostner Hoftheater, Jugendmigra-

tionsdienst des Caritasverbands, Stadtteilkoor-

dinatorin, Stadtteilpate ...

• Die Theater-AG ist Träger des Paula-Maurer-

Preises 2016 



158

Familienfreundlicher Lebensraum  
Beteiligung und Mitwirkung der Eltern 

Die Preißler wird bunt! 

Ziele

• Verschönerung des Schulhofs durch verschiedene Kunstaktionen 

• Gemeinsames, großes Sommerfest mit aktiver Beteiligung von Lehrkräften, Schülerinnen, Schülern 

und Eltern

Planung

Seit mehreren Jahren ist es ein Ziel der Schule den Pausenhof nachhaltig zu verschönern und anspre-

chender wirken zu lassen. Deswegen wurde die Aktion „Die Preißler wird bunt!“ ins Leben gerufen. 

In mehreren Konferenzen, Planungssitzungen und Elternbeiratssitzungen wurden Rahmenbedingun-

gen dafür abgeklärt. Für die Aktion wurden nicht nur schulinterne Bereiche akquiriert, sondern auch 

Hauswände von Nachbargebäuden. Diese Bereiche sollten an zwei Projekttagen und dem Sommerfest 

verschönert werden. Das Fest wurde extra auf den Freitagnachmittag gelegt, damit es den Eltern er-

möglicht wurde, zu kommen. Plakate, Flyer und Elternbriefe informierten alle gewünschten Beteilig-

ten. Über den Elternbeirat wurde im Vorfeld die Verköstigung geregelt. 

Beschreibung

Für die Projekttage planten die Klassen mit ihren Lehrerinnen und Lehrern verschiedene künstlerische 

Projekte, von Monstern an der Ecke bis hin zu mosaikverzierten Sitzsteinen. Dabei wurden manche Ak-

tionen von außerschulischen Experten unterstützt. Am ersten Projekttag setzten sich die Schüler/-innen 

mit ihrem gewählten Thema auseinander und erstellten Skizzen, Entwürfe und Farbproben. Ebenfalls 

überlegten sie sich verschiedene Mitmachaktionen, die die Besucher mit einbinden und aktivieren 

Darstellung von Aktivitäten der aktuellen Schuljahre
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sollten. Dafür war beispielsweise geplant, Hand- und Fußspuren an den Schulwänden zu hinterlas-

sen, Farbbomben werfen, Murmelbilder rollen, Graffiti sprayen, … Manche Klassen legten schon am 

ersten, spätestens aber am zweiten Tag mit ihren Werken los. Das Sommerfest begann mit Musik und 

Aufführungen zur Begrüßung. Dem folgten die Mitmachaktionen, sowie gemütliches Beisammensein 

bei Speisen und Getränken. Mit dem Aufräumen, bei dem sich die Eltern auch beteiligten, endete die 

Aktion „Die Preißler wird bunt“.

Resümee

Seitens der Schülerinnen und Schüler wurden die Aktionen begeistert wahrgenommen. Eine Verschö-

nerung des Pausenhofs ist deutlich sichtbar und wird von den Schülerinnen und Schülern, Eltern, Leh-

rerinnen und Lehrern und Besuchern des Schulhauses gewürdigt. Am Sommerfest waren viele Eltern 

anwesend, betrachteten die Kunstwerke sehr interessiert und versuchten sich auch selbst als Künstler. 

Ausblick

Die Verschönerung des Pausenhofs wird noch längere Zeit in Anspruch nehmen, soll aber in den fol-

genden Jahren erfolgen. Dabei geht es mehr um bauliche Veränderungen, bei denen fest eingeplant 

ist, die Schüler/-innen und Eltern weiterhin aktiv mit einzubinden. Das Sommerfest soll, im Wechsel mit 

dem Sportfest, alle zwei Jahre fester Bestandteil des Schuljahres sein.

Familienfreundlicher Lebensraum 
Familienbildung: Fortbildung und Qualifizierung für alle Eltern 
Lehrerfortbildung und Qualifizierung für alle an Erziehung und  
Unterricht Beteiligten

Fit4Future – Module Bewegung und Ernährung

Ziele

• «fit4future» will Bewegungsarmut, Übergewicht, Stress und Aggressionen frühzeitig entgegenwir-

ken und so einen Beitrag zur Gesundheitsförderung im Kindesalter leisten

• Steigerung der Elternmotivation mit der Schule zusammenzuarbeiten

Beschreibung

Im Rahmen der Gesundheitsinitiative «fit4future» hat die Cleven-Stiftung in Deutschland mit 650 

Grund- und Mittelschulen eine sogenannte «fit4future»-Schulpartnerschaft abgeschlossen (Stand Ok-

tober 2015). Diese Kooperation beinhaltet eine mindestens dreijährige Betreuung und Unterstützung 

unserer Schule. Dies geschieht in Form von Workshops, Kommunikationsmitteln und Veranstaltungen, 

die Lieferung einer Spieltonne und einer Brainbox mit Spiel- und Sportgeräten sowie deren professio-

nelle Einführung durch fachkundige «fit4future»-Coaches. Zusammengefasst geht es dabei um die drei 

«fit4future»-Themen Bewegung, Ernährung und Brainfitness. 

Die Einbindung des Projekts in den Schulalltag findet innerhalb des Lehrerkollegiums großes Interesse, 

so dass die Schule neben geplanten Events auch regelmäßige sportliche Betätigungen unserer Schüle-

rinnen und Schüler anhand von Spiel- und Sportgeräten aus der Spieltonne anbieten.

Beispielsweise konnte man im Sommer 2016, gemeinsam mit einem «fit4future»-Coach, einen span-

nenden Circuit-Vormittag verbringen. Dabei ging es um die «fit4future»-Themen Bewegung und 
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Ernährung. Die Lehrpersonen sowie einige interessierte Eltern halfen an den verschiedenen Posten mit 

und trugen dabei zu einem gelungenen Sport-Event bei.

Das Programm richtet sich aber nicht nur an die Kinder, sondern auch an deren Lehrkräfte und Eltern. 

Deshalb gibt es für die 5. und 6. Klassen jährliche Elternabende, an denen eine «fit4future»-Fachperson 

referiert und dabei auf Probleme der Eltern eingeht sowie Tipps zu den drei oben genannten Berei-

chen für den Alltag zuhause gibt.

Resümee

Seitens der Schülerinnen und Schüler wurde das «fit4future»-Angebot begeistert angenommen. Beson-

ders viel Spaß machte das letztjährige Circuit-Sportfest für die 5. und 6. Klassen, bei dem auch die nicht 

so sportbegeisterten Kinder mit vollem Einsatz dabei waren. Auch die Unterstützung der Eltern war 

überraschend hoch, so dass auf Nachhaltigkeit gehofft werden kann. 

Ausblick

Die Schule wird auch im Schuljahr 2016/17 das Thema Brainfitness im Rahmen von Weiterbildungen 

durch Fachreferenten mit Tipps für den Schulalltag für Lehrpersonen, Eltern und Kinder anbieten. An-

schließend vermittelt ein praktischer Teil Inputs für den Schulalltag und auch ein Erfahrungsaustausch 

unter Lehrkräften und Eltern ist geplant. 

160
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Gesamtübersicht der familienfreundlichen Aktivitäten

Familienfreundlicher Lebensraum

Begrüßung der neuen Schülerinnen und Schüler im neuen Schuljahr (K3)

Elternbrief zu Beginn des Schuljahrs mit Informationen, insbesondere Terminen und Elternsprechstun-

den. Begrüßung der Schülerinnen und Schüler der neuen 5. Klassen und deren Eltern am ersten Schul-

tag durch den Schulleiter und die Klassenlehrkräfte. Der Schulleiter lädt die anwesenden Eltern zum 

ersten themengebundenen Elternabend ein und verweist auf die Wichtigkeit der Klassenelternspre-

cherwahl mit der anschließenden Elternbeiratswahl. Bei dieser Begrüßungsveranstaltung stellt unser 

Kooperationspartner, der Jugendmigrationsdienst des Caritasverbands, sein Konzept vor und unter-

breitet Angebote und Unterstützungsmöglichkeiten für Eltern. Zudem informieren die pädagogischen 

Fachkräfte der Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) über ihre Angebote.

Der Schule ein Gesicht geben (K3)

Im Eingangsbereich hängt ein Schaukasten mit Zuordnung der an der Schule Tätigen mit Namen. Aus-

hänge und Elternbriefe informieren über aktuelle Angebote der Schule. Diese Informationen werden 

auch auf der schuleigenen Homepage angeboten. Außerdem hängt im Eingangsbereich ein Monitor, 

mit dem sich Schülerinnen und Schüler und auch Eltern über das Schulleben informieren können. 

Leitbild (K3)

Unser Leitbild ist auf der Homepage für Eltern, Schülerinnen und Schüler und andere Interessierte ver-

öffentlicht. Insbesondere wird die konkrete Umsetzung unseres Ziels dargestellt, welches lautet: „Die 

Jugendlichen sollen durch die in der Schule erworbenen intellektuellen und sozialen Kompetenzen ein 

verantwortungsvolles und selbstbestimmtes Leben führen können.“

Schüler DSB-App (K1)

Schülerinnen und Schüler haben über die Schüler DSB-App (Digitales Schwarzes Brett) die Möglichkeit 

sich über Vertretungsstunden, Aktuelles und den Stadtteil Gostenhof ständig zu informieren. Natürlich 

haben auch die Eltern über die App Einblick in das Schulleben. 

Die Preißler wird bunt! (K1)

Beschreibung siehe S. 158.

Jahresbericht (K3)

In unserem jährlichen Jahresbericht werden alle an der Schule tätigen Personen vorgestellt, alle Klas-

sen schreiben einen Beitrag, Aktionen, Ausflüge und viele weitere interessante Dinge über das Schulle-

ben werden beschrieben. 

Gewaltfreie Kommunikation – „Heart Moves“ – Respekt und Wertschätzung im Klas-
senzimmer und an der Schule! (K1)

Das Projekt „Heart Moves“ verbindet die Grundhaltung der Gewaltfreien Kommunikation (GFK) mit 

theaterpädagogischen Elementen. Die GFK nach Marshall B. Rosenberg bietet zahlreiche Möglichkei-

ten den eigenen Handlungsspielraum als Lehrkraft zu nutzen, um sowohl Konflikte innerhalb der Klas-

se langfristig zu lösen, das Klassenklima nachhaltig zu verbessern, als auch gut für sich selbst zu sorgen. 
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Dazu wird auch ein Elternabend angeboten, um mehr Respekt und einen wertschätzenden Umgang 

im Kontakt zwischen Lehrkräften und Eltern zu verankern. Die Schüler/-innen trainieren spielerisch in 

Workshops. 

Kinderbetreuungskurs (K3)

Schüler/-innen aus der Klasse 7M nahmen an einem Kinderbetreuungskurs teil. Ziel dieses Kurses ist es, 

dass speziell ausgebildeten Schüler/-innen bei Veranstaltungen der Schule (zum Beispiel Elternabende) 

die Kinderbetreuung übernehmen und es somit Eltern ermöglichen, ihre Kinder, während sie an schuli-

schen Veranstaltungen teilnehmen, beaufsichtigen zu lassen. 

Öffnung der Schule – Kooperation und Vernetzung

Miteinander fit für die Zukunft (K2)

In Kooperation mit der evangelischen Hochschule und dem Jugendmigrationsdienst des Caritasver-

bands werden Eltern, Schülerinnen und Schülern „Bausteine“ für den Erwerb sozialer Kompetenzen 

(beinhaltet beispielsweise auch einen Elternabend „Das Lernen lernen“) seit dem Schuljahr 2006/07 

angeboten.

Öffentlichkeitsarbeit mittels der Schulhomepage (K3)

Mittels unserer Homepage erhalten Eltern und Bildungsinteressierte Einblick in unser Schulleben. Infor-

mationen über aktuelle Angebote, Schulprofil und Konzept werden in diesem Rahmen weitergegeben. 

Wichtige Schultermine und Informationen zur familienfreundlichen Schule werden den Eltern auf der 

Homepage zur Verfügung gestellt. Die Schulhomepage ist mit der Homepage der familienfreundlichen 

Schule verlinkt.

Beteiligung am Bildungstag im Nürnberger Westen (K3)

Zwischen Plärrer und Stadtgrenze – Bildungsorte – Bildungstouren – Bildungstag. Die Schule beteiligt 

sich an der Förderung der Vernetzung im Stadtteil mit einer Präsentation ihrer Einrichtung. Teilneh-

merinnen und Teilnehmer sind Lehrkräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diverser Organisatio-

nen der Stadtteile.

Berufsorientierung in Zusammenarbeit mit den Eltern (K3)

„Berufseinstiegsbegleiter“, das sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschiedener Bildungsträger, 

deren Zielgruppe Schülerinnen und Schüler der 8./9. Klassen sind, die voraussichtlich Schwierigkeiten 

haben, den erfolgreichen Abschluss der Mittelschule zu erreichen und/oder den Übergang in eine Be-

rufsausbildung zu bewältigen. Um den Erfolg zu gewährleisten, ist eine enge Zusammenarbeit mit den

Eltern erforderlich.

Deutschförderung in Kooperation mit der Stadtmission (K2)

Im Schuljahr 2014/15 starteten wir ein Projekt mit der Stadtmission, deren Zielgruppe Schüler/-innen 

sind, die ohne Deutschkenntnisse an unsere Schule kommen. In Intensivkursen wird die Sprachkompe-

tenz dieser Kinder gefördert, damit sie schnellstmöglich am Unterricht in den Regelklassen teilnehmen 

können.
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Kooperation mit dem Gostner Hoftheater (K2)

Eine sehr intensive Zusammenarbeit besteht mit dem Gostner Hoftheater. Mit der Theaterpädagogin 

erarbeiten die Schülerinnen und Schüler eigene Theaterstücke, die jeweils am Sommerfest Eltern und 

Gästen des Theaters präsentiert werden.

Fußball trifft Kultur (K2)

Im Schuljahr 2015/16 erhält die 5. Klasse des Ganztageszuges zweimal wöchentlich Fußballtraining und 

Förderunterricht. Der Förderunterricht findet zum Schwerpunktthema Mathematik statt.

Dieses Projekt wird unterstützt von der Bundesliga-Stiftung, der „Ich kann was!“- Initiative, der Stadt 

Nürnberg, dem 1. FC Nürnberg und dem Lehrstuhl Didaktik der Mathematik der Friedrich-Alexander-

Universität.

Den Ablauf des Förderunterrichts entwickelte der Lehrstuhl für Didaktik der Mathematik der Friedrich- 

Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU). Gleichzeitig steht die Förderung der Medienkompe-

tenz und des Gesundheitsbewusstseins der Schülerinnen und Schüler im Mittelpunkt. Durch die Unter-

stützung eines weiteren Sponsors erhalten die Schülerinnen und Schüler Lernmaterial. 

Das Fußballtraining übernimmt ein erfahrener Jugendtrainer des 1. FC Nürnberg. Auch ein Pate, Fuß-

ballprofi Niclas Füllkrug, begleitet die Klasse während des Jahres, indem er in die Schule kommt, eine 

Autogrammstunde abhält und eine Trainingseinheit mit den Kindern durchführt. 

Viele Aktivitäten runden das Projekt ab:

• Eine Stadionführung

• Der Besuch zweier Club-Heimspiele

• Kulturelle Events (Erfahrungsfeld der Sinne, Spielzeugmuseum, Führung auf der Nürnberger Burg, 

Museum für Kommunikation, Museum für Industriekultur und Vieles mehr)

• Die Teilnahme am großen „Fußball trifft Kultur“ Abschlussturnier in Frankfurt

Die Eltern werden zu bestimmten Highlights eingeladen, beispielsweise zur Weihnachtsfeier mit promi-

nenten Gästen aus Sport und Kultur.

Kooperationen zur Nachmittags- und Hausaufgabenbetreuung (K3)

Mit Organisationen im Stadtteil Gostenhof bezüglich Nachmittags- und Hausaufgabenbetreuung, ins-

besondere mit dem Internationalen Frauen- und Mädchenzentrum (IFMZ ) und dem Jugendhaus GOST.

Auch der Schülertreff im Haus ist ein wichtiger Ansprechpartner für uns.

Beteiligung und Mitwirkung der Eltern

Die Preißler wird bunt! (K1)

Beschreibung siehe S. 158.

Ausflüge für Eltern (K2)

Eltern des Ganztagszugs haben die Möglichkeit, an Ausflügen teilzunehmen. Im Rahmen des Projekts 

Litcam besuchte die Klasse 6g ein Heimspiel des 1. FCN, woran auch Eltern unterstützend teilnahmen. 

Zudem begleiteten Eltern die Klasse 5g beim Besuch des Christkindlesmarktes in Nürnberg. Außerdem 

unterstützten Elternteile die Lehrkräfte bei Veranstaltungen des KulturRucksackes, wie zum Beispiel im 

Neuen Museum. 
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Angebotskatalog der familienfreundlichen Schule ging an den Elternbeirat (K3)

Dem Elternbeirat wird die Möglichkeit gegeben, aktiv bei der Auswahl verschiedenster Angebote mit 

eingebunden zu sein. Dieser sprach sich besonders für die Durchführung des Projektes „Heart Moves“ 

mit dem Schwerpunkt Gewaltfreie Kommunikation aus. Dass dieses Thema dem Elternbeirat sehr wich-

tig ist, sieht man auch an der Auswahl des Projektes KIDO.

Informationselternabende für die 9. Klassen (K2)

Für alle Eltern aus dem Mittelschulverbund werden diese Veranstaltungen angeboten, was jeweils im 

Wechsel an den Verbundschulen passiert. Es werden Informationen zu den verschiedenen Bildungsgän-

gen und Übertrittsmöglichkeiten gegeben. In diesem Schuljahr informierten wir zusätzlich die Eltern 

der Abschlussklassen über schulische Anschlussmaßnahmen oder den Einstieg in das duale Ausbil-

dungssystem. 

Familienbildung: Fortbildung und Qualifizierung für alle Eltern

Miteinander fit für die Zukunft (K2)

Im Rahmen unseres Sozialkompetenzprojektes fanden wieder themenbezogene Elternabende statt. Im 

Schuljahr 2015/16 wurde erneut der Elternabend „Das Lernen lernen“ abgehalten. 

Gewaltfreie Kommunikation – „Heart Moves“ – Respekt und Wertschätzung im Klas-
senzimmer und an der Schule! (K1)

Zu dem Projekt „Heart Moves“ wurde ein Elternabend angeboten, um mehr Respekt und einen wert-

schätzenden Umgang im Kontakt zwischen Lehrkräften und Eltern zu verankern. Zu diesem Eltern-

abend erschien ein Elternteil und mehrere Lehrkräfte. 

Fit4Future (K1)

Beschreibung siehe S. 159.

Elterninformationsabend für 5. und 6. Klassen (K1)

Bei dem Elternabend „Übertritt-Mittelschule und was dann?“ bekommen die Eltern Informationen 

zum bayerischen Schulsystem. Zudem werden mögliche Wege zur weiteren Schulbildung über Mittlere 

Reife, Fachhochschulreife, Abitur und Studium aufgezeigt.

Elterninformationsabend für 7. und 8. Klassen (K1)

Bei dem Elternabend „Duale Berufsausbildung“ wird den Schülerinnen und Schülern, insbesondere 

mit Migrationshintergrund und deren Eltern die Gelegenheit gegeben, die duale Berufsausbildung in 

Deutschland kennenzulernen. Dazu kommen Vertreter des Ausbildungsrings Ausländischer Unterneh-

mer e. V. an die Schule, um die Schülerinnen und Schüler und die Eltern bei Verständnisproblemen zu 

unterstützen.

Berufe erleben (K1)

Bei der Veranstaltung „Berufe erleben“ soll interessierten Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit 

geboten werden, auf Augenhöhe Auszubildende in einem von ihnen gewählten Beruf persönlich 

kennenzulernen und mehr über deren Beruf und Ausbildungsbetrieb zu erfahren. Dies geschieht in 

praktischen Übungseinheiten unter Einbeziehung der Betriebe und deren Auszubildenden. Zum ge-

meinsamen Resümee sind die Eltern eingeladen.
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KIDO – der Weg für Kids und Erwachsene – ein Gewaltpräventionsprojekt (K2)

Am ersten Elternabend werden die Inhalte und Methoden des KIDO-Kurses dargestellt und es wird 

Raum gegeben für allgemeine Fragen der Eltern. Der zweite Elternabend dient vor allem dem Aus-

tausch über beobachtete Verhaltensweisen und Erfahrungen der Kinder aus dem Kinderkurs. Die 

Eltern werden angehalten, die Themen mit den Kindern zu Hause zu vertiefen.

Lehrerfortbildung und Qualifizierung für alle an Erziehung und  
Unterricht Beteiligten

KIDO – der Weg für Kids und Erwachsene – ein Präventionsprojekt (K2)

Im Rahmen des Projekts läuft parallel zum Kinderkurs und den Elternabenden eine Lehrerfortbildung. 

Diese umfasst vor allem den Umgang mit problematischen Situationen im Schulalltag. Es geht hierbei 

um die Schulung, mit schwierigen Situationen (psychische, physische Gewalt) souverän umzugehen. 

Fit4Future (K1)

Beschreibung siehe S. 159.

Kollegiale Beratung (K2)

Eine Gruppe von Lehrkräften trifft sich in regelmäßigen Abständen, um anhand von konkreten Kon-

fliktsituationen Strategien und Lösungen zu erarbeiten, die den pädagogischen Alltag deutlich entlas-

ten. Die Vorgehensweise der Kollegialen Beratung wurde durch eine Fortbildung mit einem Schulpsy-

chologen erarbeitet und wird nun von den Kolleginnen und Kollegen selbst umgesetzt. 

Gewaltfreie Kommunikation – „Heart Moves“ – Respekt und Wertschätzung im Klas-
senzimmer und an der Schule! (K1)

Zu dem Projekt „Heart Moves“ wurde eine Lehrerfortbildung angeboten. Hieran nahmen alle Lehr-

kräfte der 5. und 6. Klassen teil. Bei dieser zweimaligen Veranstaltung wurde den Lehrkräften der 

Inhalt und das Ziel dieses Projekts anschaulich näher gebracht.



166



167

Schuljahre 2015/16 und 2016/17

Knauerschule 
Grundschule

Schulleitung:  Markus Schmeiser, Rektor
 Petra Schmidberger, Konrektorin

Lehrkräfte insg.: 24

Jugendsozialarbeit 
an Schulen (JaS):  1

Schüler/-innen insg.:  2015/16: 292
 2016/17: 302

Klassen insgesamt:  15

Knauerstraße 20
90443 Nürnberg

Telefon 09 11 / 2 31-30 21
E-Mail info@knauer-schule.de
Internet www.gs.knauer-schule.de

Besonderheiten
• MUBIKIN-Schule (Musikalische Bildung für Kinder und Jugendliche in Nürnberg)

• Deutschförderklassen

• Kooperationsklasse

• Vorkurse in den umliegenden Kindergärten

• Mittagsbetreuung

• Kooperation mit dem Sonderpädagogischen Förderzentrum (SFZ) An der Bärenschanze (gemeinsam 
im Schulgebäude)

• Kooperation mit der Musikschule Nürnberg 

• Kooperation mit Kindergärten und Horten des Schulsprengels

• Kooperation mit Sportvereinen (Post SV,...)

• Schulspielhof

• Partnerschule NEST (Nürnberger Elternbüro Schulerfolg und Teilhabe)
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Darstellung von Aktivitäten der aktuellen Schuljahre

Beteiligung und Mitwirkung der Eltern

Vorlesetage – Ressourcen der Elternschaft nutzen 

Ausgangssituation

Anlässlich der bundesweiten Vorlesetage am 20.11.2015 und am 18.11.2016 wurden an der Knauer-

schule in fast allen Klassen unterschiedliche Aktionen geplant und durchgeführt. 

Ziele 
• Positive Erfahrungen mit Büchern und Geschichten vermitteln

• Ressourcen der Elternschaft nutzen 

• Eltern am Schulleben teilhaben lassen 

• Mit Eltern ins Gespräch kommen 

• Eventuell bestehende Berührungsängste mit der Schule abbauen

Planung

Vor der Planung der einzelnen Aktivitäten wurden die Eltern jeweils durch einen Elternbrief über den 

Vorlesetag informiert und eingeladen, einer gesamten Klasse oder einer kleineren Gruppe von Schü-

lerinnen und Schülern vorzulesen. Dabei konnten die Eltern wählen, ob sie in der Klasse ihres eigenen 

Kindes oder auch in weiteren Klassen vorlesen wollten. Weiterhin wurde abgefragt, ob die Eltern vor 

einer ganzen Klasse oder lieber vor eine kleineren Schülergruppe vorlesen wollten. Einige Eltern brach-

ten Vorschläge ein, welche Geschichten sie gerne mitbringen wollten, andere wiederum ließen die 

Lehrkräfte bzw. die Klassen auswählen.

Beschreibung

Kinder, Eltern und Lehrkräfte beschäftigten sich 

an diesen Tagen intensiv mit dem Thema Buch und 

Vorlesen. In den Klassenzimmern entstand eine be-

sonders gastfreundliche Atmosphäre, indem Eltern 

Plätzchen und Tee oder Decken und Kissen mitbrach-

ten. Der schön gestaltete Ruheraum mit dem großen 

Ohrensessel stand den Vorlesemüttern natürlich 

auch als Vorlesezimmer zur Verfügung. 

Da jede Klasse die Vorlesetage individuell gestalten 

und an ihre Bedürfnisse anpassen konnte, gab es 

verschiedene Aktionen:

Zahlreiche Eltern kamen in die Klassen und lasen 

den ganzen Klassen oder kleineren Gruppen vor. 

Bilderbuchkinos wurden gezeigt.

In einer 2. Klasse mit einem sehr hohen Anteil an 

Eltern mit nichtdeutscher Muttersprachen fanden 

sich zunächst keine Vorleser. Da entstand die Idee, 

dass ja auch die Kinder ihren Eltern vorlesen könn-

ten. Um die Geschichte für die Eltern verständlicher 
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zu machen, nutzten die Kinder ein Kamishibai (Bilderbuchtheater). Fast alle Eltern kamen zu diesem 

Ereignis in die Schule.

Eine weitere 2. Klasse beschäftigte sich anlässlich des Vorlesetags mit dem Thema „Mein Lieblingsbuch“.

Kinder einer 4. Klasse luden eine Gruppe Vorkurskinder aus dem Kindergarten und deren Eltern ein, um 

ihnen vorzulesen. 

Eine 3. Klasse nutzte den Tag, um den Kindern ihrer Patenklasse vorzulesen.

Resümee 

Nicht nur das Lesen und Vorlesen, die Beschäftigung mit Geschichten und das gesellige Miteinander 

wurde an diesen Tagen positiv erfahren. Durch die erfreulich hohe Beteiligung der Eltern erlebten die 

Schüler/-innen, dass Schule und Eltern gut zusammenarbeiten und sich gegenseitig wertschätzen. Die 

Eltern erhielten die Möglichkeit, sich am Schulleben zu beteiligen und mitzuwirken.

Ausblick

Die Vorlesetage wurde von allen Beteiligten als Bereicherung des Schulalltags wahrgenommen. Sicher-

lich werden in den kommenden Jahren wieder ähnliche Aktionen stattfinden.

Familienfreundlicher Lebensraum  
Beteiligung und Mitwirkung der Eltern

Umfrage unter den Eltern zur Auswahl der sozialen Monatsziele im Knauerschulhaus 

Ausgangssituation

Seit vielen Jahren läuft am Knauerschulhaus das Programm „Soziale Monatsziele“. Dabei engagieren 

sich die Grundschule und die im Schulhaus ansässige Dependance des SFZ An der Bärenschanze ge-

meinsam für das Ziel eines guten sozialen Miteinanders und arbeiten an einem Füreinander in Respekt 

und gegenseitiger Wertschätzung. Dazu wird jeden Monat ein Ziel zu einem friedlichen und höflichen 

Umgang miteinander thematisiert. Diese „Sozialen Monatsziele“ werden in Form von Puzzleteilen, 

die sich im Laufe eines Schuljahres zu einem Knauerschulhaus aufbauen in den Gängen und in den 

Klassenzimmern ausgehängt. Wöchentliche Durchsagen und entsprechende Aktionen durch Kinder 

erinnern daran. Den Lehrkräften steht im Lehrerzimmer eine Materialsammlung zu den Themen zur 

Verfügung. Die Auswahl der Ziele oblag bisher den Lehrkräften mit ihren Klassen, die Vorschläge an 

das Team Monatsziele weitergaben. 
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Ziele

• Gestaltung des Lebensraums Schule

• Identifikation mit der Schule

• Einbeziehung der Eltern an der Auswahl der „Sozialen Monatsziele“ 

Planung

Es wurde ein Fragebogen entworfen, der 18 „Soziale Monatsziele“ der letzten Schuljahre auflistete. 

Die Eltern wurden in einem Elternbrief gebeten, bis zu sechs Ziele anzukreuzen, die für sie am wich-

tigsten sind. Weiterhin gab der Fragebogen den Eltern die Möglichkeit zusätzliche Ziele anzugeben, 

die in der Auflistung ihrer Einschätzung nach noch fehlten.

Beschreibung

Der Fragebogen wurde im September 2016 an alle Schülerinnen und Schüler verteilt, um diesen an ihre 

Eltern weiterzugeben und eventuell den Müttern und Vätern beim Ausfüllen zu helfen. Nach Auszäh-

lung der Fragebögen wurde eine entsprechende Auswertung im Schulhaus ausgehängt. Die zwei von 

den Eltern meist gewählten Monatsziele „Ich höre auf alle Lehrer.“ und „Ich bin pünktlich.“ wurden 

bereits in die Auswahl 2016/17 aufgenommen. In den wöchentlichen Durchsagen durch Kinder gaben 

diese an, dass diese Ziele bei der Elternumfrage „gewonnen“ hatten. Weiterhin kam das Monatsziel 

„Ich nehme Rücksicht auf andere.“ aus den Vorschlägen der Elternbefragung.

Resümee

Die Elternbefragung zur Auswahl der „Sozialen Monatsziele“ fand sowohl bei Eltern als auch bei den 

Schülerinnen und Schülern positive Resonanz. Die Möglichkeit der Mitsprache wurde als bereichernd 

empfunden und weckte das Interesse an dem Programm „Soziale Monatsziele“.

Ausblick

Das Programm „Soziale Monatsziele“ wird weitergeführt und weitere Mitwirkungsmöglichkeiten der 

Eltern und Kinder werden überlegt.

Gesamtübersicht der familienfreundlichen Aktivitäten

Familienfreundlicher Lebensraum

Orientierung und Transparenz (K3)

Im Eingangsbereich sind Fotos der an der Schule tätigen Personen sowie deren Funktionen und Zim-

mernummern ausgehängt („Der Schule ein Gesicht geben“). Es existieren Wegweiser zur Orientierung 

für Eltern und Externe im Schulhaus. Relevante Informationen werden ausgehängt. Durchgeführte 

Projekte werden präsentiert. Auf die Mitgliedschaft im Verbund „Die familienfreundliche Schule“ wird 

per Plakat hingewiesen.

Schulordnung (K3)

Am Anfang jedes Schuljahrs wird die Schulordnung in allen Klassen besprochen, ausgehängt und von 

den Schülerinnen und Schülern sowie von den Eltern unterzeichnet. Im Oktober oder November wird 

die Schulordnung als soziales Monatsziel aufgegriffen und wiederholt. Bei einer Aktion in der Aula 

sprechen die Schulleitungen von Grundschule und Förderzentrum unterstützt durch Kinder zu allen 

Schülerinnen und Schülern im Haus über die Wichtigkeit der Regeln.
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Vollversammlung (K3)

Am ersten Elternabend findet eine Vollversammlung aller Eltern in der Aula statt, bei der durch den 

Schulleiter wichtige Informationen zur Schule angesprochen werden sowie Ansprechpartner wie 

Schulpsychologin, Sozialpädagogin der Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS), Elternlotsen für schulische 

Bildung (NEST) vorgestellt werden.

Leitbild (K3)

Das Leitbild der Schule ist auf der Schulhomepage veröffentlicht. Hier ein Auszug:  

An der Knauerschule ... 

• werden Schüler, Lehrer und Eltern als Teil der gesamten Schulgemeinschaft gesehen;

• gehen wir im Rahmen unserer Möglichkeiten individuell auf die Kinder ein;

• sind Toleranz und Integration feste Bestandteile der Gemeinschaft.

W.I.R.-Projekt (K3)

Seit dem Schuljahr 2012/2013 wurde das Projekt kontinuierlich in mehreren Klassen durch- und wei-

tergeführt. W.I.R. steht für Werte, Integration und Resilienz. Auf das Ziel, dass die Kinder und Eltern 

aller Klassen über das Projekt zur konstruktiven Konfliktlösung Bescheid wissen und dieses anwenden, 

wird sukzessive hingearbeitet. Das Projekt wird von der Sozialpädagogin (JaS) und den Lehrkräften der 

Knauerschule, die die W.I.R.-Fortbildung absolviert haben, in den Klassen eingeführt.

Flexible Elternsprechstunden der Lehrkräfte (K3)

Auch außerhalb der stundenplanmäßigen Sprechstunden bieten die Lehrkräfte den Eltern die Möglich-

keit zum Gespräch an. Dabei werden sie regelmäßig von den NEST-Elternlotsen für schulische Bildung 

des Instituts für Pädagogik und Schulpsychologie Nürnberg (IPSN) unterstützt.

Kommunikationsangebote für Eltern (K3)

Regelmäßig findet ein Elterncafé mit der JaS und Elternlotsinnen von NEST statt. Für Eltern mit Mig-

rationshintergrund bieten die NEST Elternlotsinnen Hilfen in diversen Situationen an (zum Beispiel bei 

einem Stehcafé am Elternsprechabend). Für alle Eltern bestehen Beratungsangebote, unter anderem 

durch die Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) oder die Staatliche Schulpsychologin am Haus.

Umfrage unter den Eltern zur Auswahl der sozialen Monatsziele im Knauerschulhaus (K3)

Beschreibung siehe S. 169.

Öffnung der Schule – Kooperation und Vernetzung

Öffentlichkeitsarbeit mittels Homepage (K3)

Elternbriefe der Schulleitung: Die Informationen für die Eltern sind auch über die auf der Homepage 

veröffentlichten Elternbriefe abrufbar. Hinweis auf die Mitgliedschaft im Verbund der familienfreund-

lichen Schule und Verlinkung mit der Homepage „Die familienfreundliche Schule“.

Zusammenarbeit Schule – Kindergärten (K3)

Es finden regelmäßige Treffen der Schulleitung und Kolleginnen mit den Kindergärten statt, um ver-

netzteres Arbeiten zu optimieren und den Kindern und Eltern den Übergang Kindergarten – Schule 

zu erleichtern. Die Vorschulkinder der Kindergärten kommen zum Schnupperunterricht in die Knauer-

schule. Die Vorkurslehrkräfte stehen in engem Kontakt mit den Erzieherinnen sowie den Eltern in den 

Kindergärten und tauschen sich intensiv aus.
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Zusammenarbeit Kindergärten – Grundschulen – Horte (K3)

Vertreterinnen und Vertreter der Schule nehmen am Arbeitskreis Kitas – Grundschulen – Horte teil. Es 

finden Kooperationstreffen mit den umliegenden Horten statt, bei denen gemeinsame Absprachen ge-

troffen und Informationen ausgetauscht werden. Auch die einzelnen Lehrkräfte stehen bezüglich der 

Schülerinnen und Schüler in ihren Klassen im engen Kontakt mit den umliegenden Horten. Zu Festen 

und Veranstaltungen laden sich Schule und Horte gegenseitig ein.

Kooperation mit der im Schulhaus ansässigen Dependance des Sonderpädagogischen 
Förderzentrums An der Bärenschanze (SFZ) (K3)

Die Kooperation mit den Kolleginnen und Kollegen des SFZ ist vielschichtig wie über die Kooperati-

onsklasse, die gemeinsame AG Streitschlichter, gemeinsame Projekte, Fortbildungen, Teams, Feste und 

Vieles mehr. Auch über den Mobilen sonderpädagogischen Dienst (MSD) erfolgt eine intensive Zusam-

menarbeit.

Kooperation mit der Musikschule Nürnberg (K3)

Im Rahmen des MUBIKIN-Projekts (Musikalische Bildung für Kinder und Jugendliche in Nürnberg) 

erteilen Musiklehrkräfte der Musikschule Nürnberg im Tandem mit Lehrkräften Musikunterricht in den 

Klassen. Regelmäßige Aufführungen werden gemeinsam geplant, geprobt und durchgeführt.

Kooperation im Stadtteil (K3)

Vertreterinnen und Vertreter der Knauerschule nehmen regelmäßig am Stadtteilarbeitskreis (STARK 

Gostenhof Ost) sowie am Kooperationstreffen Polizei – Jugendhilfe – Schule (PJS) teil. Die Zusammen-

arbeit mit NEST (Nürnberger Elternbüro Schulerfolg und Teilhabe) wird durch Kooperationstreffen in 

der Schule und im Institut für Pädagogik und Schulpsychologie Nürnberg (IPSN) intensiviert. Die Eltern-

lotsinnen stellen sich in der Vollversammlung beim ersten Elternabend, beim Infoabend zum Übertritt 

der 4. Klassen, beim Einschulungsinfoabend, bei der Schuleinschreibung sowie beim Infoabend zum 

bayerischen Schulsystem der 3.Klassen vor und bieten ihre Hilfe an. Auch bei den Elternsprechabenden 

unterstützen sie tatkräftig. Selbst beim Sommerfest wirken die Elternlotsinnen mit. Mit dem Allge-

meinen Sozialdienst (ASD) der Stadt Nürnberg wird über die Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) oder 

direkt über die Lehrkräfte kooperiert. Gemeinsame Gespräche mit Eltern erweisen sich als sehr frucht-

bar, ersparen Zeit und beugen Missverständnissen vor.

Nürnberger KulturRucksack (K3)

Der Nürnberger KulturRucksack ist eine Art Kinder-Kultur-Abo, welches Schülerinnen und Schülern 

gemeinsam Kulturgenüsse (Museum/Tanztheater/Kindertheater/Kinderkonzert) ermöglicht. Die dritten 

Klassen besuchen vier Kulturveranstaltungen, jeweils begleitet von einem Workshop der entsprechen-

den Einrichtung.

Kooperation mit dem Theater Salz und Pfeffer (K1)

Dezember 2015: Eine Theaterpädagogin des Theaters Salz und Pfeffer führt einen Workshop zum The-

ma Schenken in einer Klasse der Knauerschule durch. 
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Beteiligung und Mitwirkung der Eltern

Regelmäßige Information für Eltern (K3)

Regelmäßige Elternbriefe durch Schulleitung und Klassenlehrkräfte, Informationen über die Schul-

homepage, Prospektständer im Eingangsbereich, Infoveranstaltungen an der Schule zur Einschulung 

oder zum Übertritt an die weiterführenden Schulen, bzw. zum Schulsystem in Bayern, bieten den 

Eltern regelmäßige Informationen.

Angebote für die ganze Familie (K3)

Im Juli 2016 fand das Schulfest zum Thema „Zu Gast in dieser Welt“ statt. Es wurde ein Nachmittag mit 

Spiel-, Rätsel-, Bastelangeboten und Aufführungen für die ganze Familie geboten. Der Elternbeirat 

übernahm die Organisation der Verköstigung. Auch die Elternlotsen von NEST (Nürnberger Elternbüro 

Schulerfolg und Teilhabe) boten eine Spielstation mit Infostand an.

Ressourcen der Elternschaft nutzen – jährliche Abfrage (K3)

Am Anfang jedes Schuljahrs wird per Elternbrief ein Aufruf oder eine Abfrage gestartet, welche Eltern 

sich gerne am Schulleben beteiligen möchten und welche Ideen oder Vorschläge sie dazu haben. 

Anhand der Rückmeldungen können die entsprechenden Personen kontaktiert und Aktionen geplant 

sowie durchgeführt werden. Beispiele siehe unten. 

Ressourcen der Elternschaft nutzen – Kunstprojekte „Unsere Stadt der Zukunft“  
sowie „Großformatiges Malen“ (K2)

Eltern boten an, in den Klassen ihres Kindes jeweils ein aufwändiges Kunstprojekt durchzuführen. 

Dabei nahmen die Eltern sich an mehreren Vormittagen Zeit mit den Kindern und der Klassenlehrkraft 

zusammen an interessanten Kunstobjekten zu arbeiten. Es entstanden beeindruckende Werke, die in 

den Gängen der Knauerschule ausgestellt zu sehen sind.

Ressourcen der Elternschaft nutzen – Unterstützung der Schullebens durch Eltern bei 
Einzelaktionen (K3)

Eltern unterstützen regelmäßig als Begleitpersonen bei Unterrichtsgängen oder sogar im Schulland-

heim. Sie bereichern Weihnachtsfeiern, Faschingsfeiern oder Geburtstagsfeiern mit kulinarischen Köst-

lichkeiten, richten Frühstücksaktionen aus und Vieles mehr.

Ressourcen der Elternschaft nutzen – Der Elternbeirat (K3)

Der Elternbeirat organisiert eigenständig das Elterncafé bei der Schuleinschreibung, die jährliche Niko-

laus- Aktion und die Verköstigung am Sommerfest.

Ressourcen der Elternschaft nutzen – Vorlesetage (K3)

Beschreibung siehe S. 168. 
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Familienbildung: Fortbildung und Qualifizierung für alle Eltern

Lesen und Schreiben lernen (1.Klassen) (K1)

Im Oktober 2015 gibt eine Lehrkraft der Knauerschule den Eltern Informationen zum Schriftspracher-

werb ihrer Kinder. Möglichkeiten zur Unterstützung durch die Eltern werden praxisnah erläutert.

Kind 2.0 Wie sich junge Menschen sicher im Internet bewegen (ganze Schule) (K1)

Im März 2016 bekommen Eltern Tipps und Anleitung, wie sie ihre Kinder unterstützen können, sicher 

im Internet unterwegs sein zu können.

Elternabende: Körper, Liebe, Sex und Co (4. Klassen) (K3)

Die Veranstaltungen informieren die Eltern über den Workshop zum gleichen Thema in den Klassen. 

Die Teilnehmenden können sich ein Bild über die Organisation und den Inhalt des Workshops der 

Schülerinnen und Schüler machen. Zudem werden aber auch weitere Informationen zum Thema Pu-

bertät und dem Umgang mit dieser Entwicklungsphase der Kinder und Jugendlichen gegeben. Sowohl 

Schülerinnen und Schüler als auch die Klassenlehrkräfte empfinden es als sehr entlastend, dass externe 

Referenten das Thema behandeln. Die Veranstaltungen fanden im Mai 2016 statt und sind für Mai 

2017 geplant.

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

Im Oktober 2016 erhielten Eltern Orientierungshilfen in Theorie und Praxis, um ihre Kinder bezüglich 

Ernährung bestmöglich in ihrem Schulalltag zu unterstützen. Im Rahmen des Vortrags gibt es ausrei-

chend Raum für Fragen und für den Austausch der Eltern sowie der teilnehmenden Lehrkräfte.

Sicher im Netz durch die Polizei (ganze Schule) (K1)

Im November 2016 zeigte die Referentin den Eltern sehr praxisnah die Regeln auf, die wichtig sind, um 

sich sicher im Internet bewegen zu können.

Schwierigkeiten beim Rechnen lernen – was können Eltern tun? (ganze Schule) (K1)

Diesen Elternabend wählte der Elternbeirat aus. Es werden wichtige Inhalte und Verfahrensschritte 

vorgestellt, die im Schulalltag und zu Hause zur Entwicklung mathematischen Denkens beitragen. 

Geplant für Mai 2017.

W.I.R.-Projekt („neue“ W.I.R.-Klassen) (K3)

Die Elternabende informieren die Eltern der jeweiligen Klasse über das Projekt „Werte verstehen 

und sich dafür einsetzen – Integration praktizieren und Ausschluss vorbeugen – Resilienz die eigenen 

Stärken erkennen“, welches parallel mit den Kindern im Unterricht umgesetzt wird. Die Kinder lernen 

dabei, dass Gefühle eine wichtige Quelle für Selbstwert und den Wert des Nächsten sind. Sie verste-

hen, wie wichtig sinnvolle Regeln sind und dass jeder die Möglichkeit hat, für sich zu sorgen. Weiter-

hin erlernen sie ein Konfliktbearbeitungsverfahren, das nicht bloßstellt, sondern nach konstruktiven 

Lösungen sucht. Die Eltern werden ermuntert, Teile des Projekts auch zu Hause auszuprobieren. – Die 

Elternabende zum W.I.R.-Projekt fanden verteilt über den Zeitraum von 2015 bis 2017 statt.
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Lehrerfortbildung und Qualifizierung für alle an Erziehung und  
Unterricht Beteiligten

Trau dich (K1)

Im März 2016 besuchten mehrere Lehrkräfte der Knauerschule sowie die Jugendsozialarbeiterin (JaS) 

besuchen eine Fortbildung zum Thema „Schutz vor sexualisierter Gewalt“ im Rahmen des Projektes 

„Trau dich“ (Bundesweite Initiative zur Prävention des sexuellen Kindesmissbrauchs der BZgA).

W.I.R.-Projekt Coaching (K2)

Im April 2016 gibt ein Referent des FBF interessierten Lehrkräften vertiefte Informationen zum W.I.R.-

Projekt. Dabei haben zum einen Lehrkräfte, die eine W.I.R.-Klasse übernehmen die Möglichkeit das 

Projekt kennen zu lernen, zum anderen können Lehrkräfte, die das Projekt bereits in ihren Klassen 

durchführen, ihr Wissen auffrischen und intensivieren. Diese Fortbildungen sind offen für Teilnehmer/-

innen der Knauerschule sowie des SFZ an der Bärenschanze. Das nächste W.I.R.-Coaching ist für Mai 

2017 geplant

W.I.R.-Projekt Implementierung in der Grundschule (K2)

Die Jugendsozialarbeiterin sowie eine Lehrkraft nehmen an dieser ausführlichen, zeitintensiven Fort-

bildung teil, um mit den bereits fortgebildeten Lehrkräften zusammen weiter an der Implementierung 

des W.I.R.-Projekts an der Knauerschule zu arbeiten.

Zusammenarbeit von Schule und Jugendamt / Allgemeiner Sozialdienst (ASD) (K1)

In dieser Veranstaltung wird das Kollegium vom zuständigen Regionalleiter, einer Mitarbeiterin des 

ASD sowie der JaS informiert über die Aufgaben, die gesetzlichen Grundlagen, die Arbeitsprinzipien 

und die Organisation des ASD. (April 2017)

Programm Die familienfreundliche Schule (K3)

Jeweils zu Beginn des Schuljahres werden dem Kollegium die Grundsätze des Programms Die familien-

freundliche Schule sowie die konkrete Umsetzung an der Knauerschule dargestellt. Dies zeigt sich vor 

allem deshalb als sinnvoll, da es immer wieder Neuzugänge im Kollegium gibt.
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Schuljahre 2015/16 und 2016/17

Henry-Dunant-Schule
Grundschule

Schulleitung:  2015/16: Sandra Winter, Rektorin
 2016/17: Sandra Winter, Rektorin
  Sabine Ziegler, Konrektorin

Lehrkräfte insg.: 32

Jugendsozialarbeit 
an Schulen (JaS):  0

Schüler/-innen insg.:  2015/16: 461
 2016/17: 434

Klassen insgesamt:  21

Dunantstraße 10
90431 Nürnberg

Telefon 09 11 / 61 36 30
E-Mail mail@dunantschule-nuernberg.de
Internet www.dunantschule-nuernberg.de

Besonderheiten
• Vier intensiv-kooperierende Klassen Nürnberg (IKON) an der Jakob-Muth-Schule 

• Kooperation mit Kindergärten und Horten des Schulsprengels 

• Mittagsbetreuung bis 16.30 Uhr

• LEGO Arbeitsgemeinschaft, ermöglicht durch den Gewinn eines Preises

• Partnerschule NEST (Nürnberger Elternbüro Schulerfolg und Teilhabe)
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Familienfreundlicher Lebensraum
Beteiligung und Mitwirkung der Eltern 

Ein Kunstwerk entsteht – Unser Drache Henry

Ziele

• Gestaltung des Pausenhofes mit einem anregenden, vielfältig nutzbaren Ruhe-, Spiel- und Bewe-

gungsgerät 

• Gemeinschaftliches Arbeiten der Schulfamilie 

• Stärkung der Schulgemeinschaft

Planung

Im Schuljahr 2014/15 wurde ein Sitz- und Bewegungsdrache für den Pausenhof geplant und in den 

folgenden Monaten gebaut. Die Kinder malten Bilder ihrer Ideen und Vorstellungen von einem Dra-

chen. Diese flossen in die folgende Planung mit ein. Im Anschluss erstellte der Elternbeirat zusammen 

mit Schulleitung, Bürgerverein, dem Künstler und SÖR die Bau- und Kostenplanung. Im Juni wurde die 

Figur vom Künstler zusammen mit Kindern und Eltern gestaltet. 

Durchführung

Im Sommer wurde das Fundament angefertigt und die benötigten Betonrohre angeliefert. Danach 

baute der Künstler unter aktiver Mithilfe von Eltern die Grundform des Drachen. Beim Schulfest hatten 

Eltern und Kinder die Möglichkeit, Einblicke in die Arbeit des entstehenden Kunstwerkes zu nehmen. 

Auch an diesem Tag wirkten Eltern fleißig an der Entstehung des Drachen mit. Anschließend wurden 

die Fliesen geliefert. In den folgenden 2 Wochen gestalteten Kinder aus allen Klassen, Eltern und Lehr-

kräfte unter Anleitung des Künstlers die Außenhaut des Drachen. Rasch nannten ihn alle Kinder nur 

noch „Henry“. Nach diesen beiden Wochen wurde das Bauzelt entfernt und der Drache konnte schon 

bewundert werden. Bis zur Fertigstellung des Fundamentes musste er noch hinter Gittern bleiben. 

Schließlich wurde unser Drache Henry im Rahmen eines Festes eingeweiht. Dazu sangen die Kinder 

„Henry, unser Drache“, ein selbst getextetes Lied. Eingeladen waren der Elternbeirat, die Eltern, der 

Künstler, der Förderverein und ein Sponsor. Die Rektorin und ein Vertreter des Fördervereines hielten 

eine kurze Ansprache.

Darstellung von Aktivitäten der aktuellen Schuljahre
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Resümee

Die gemeinsame kreative Arbeit führte viele 

Eltern untereinander, aber auch mit Kindern und 

Lehrkräften außerhalb des klassischen Schulge-

schehens zusammen. Die Kinder fanden nicht 

nur rasch einen Namen für den Sitz- und Bewe-

gungsdrachen, sondern nahmen ihn sofort nach 

seiner „Befreiung“ in Beschlag. In vielen Klassen 

wurde die Idee „Drache“ in vielfacher Weise 

aufgenommen und weitergeführt, in Form von 

Geschichten, Bildern und kleinen Kunstwerken. 

Dies wirkt noch bis heute fort.

Erfahrung

Durch die präzise Vorplanung ließ sich die Gestaltung gezielt angehen. Die Beteiligung aller Mitglieder 

der Schulfamilie fand bei allen Helfern großen Anklang. Der Sitz- und Bewegungsdrache gefiel in der 

künstlerischen Gestaltung und wurde von den Kindern sofort begeistert angenommen.

Familienfreundlicher Lebensraum
Beteiligung und Mitwirkung der Eltern 

Frühlingsfest

Ziel

Gemeinschaftsgefühl der Schulfamilie stärken 

Planung

Zu unserem Frühlingsfest lud der Elternbeirat Kinder und Eltern ein, nahm Kontakt zur Gemeinde und 

zu Sportvereinen auf. Ein Spielpädagoge stand uns hilfreich zur Seite. Jede Klasse organisierte mit den 

Eltern eine Aktion. Dazu planten im Vorfeld Eltern und Kinder mit den Lehrkräften die Gestaltung von 

Spielen und Bastelaktionen. Eltern sprachen Vereine an und baten diese, sich zu beteiligen. Auch eine 

Spielwiese in der Turnhalle wurde geplant und unter aktiver Hilfe der Eltern aufgebaut. Vereine und 

Horte aus dem Wohnviertel wurden angeschrieben und beteiligten sich an unserem Fest. Der Eltern-

beirat schrieb die Eltern an, um Essen und Getränke zu organisieren.

Durchführung

Am Festtag halfen die Eltern beim Aufbau, der Betreuung von Aktionen und auch beim Abbau. Die 

Kinder konnten zusammen mit ihren Eltern einen Schmunzelhasen basteln, sich mit ihnen im Sackhüp-

fen messen oder ihre Treffsicherheit beweisen. Es wurden Eier marmoriert, Tischkarten gebastelt und 

ein Musical gezeigt. In der Turnhalle versuchten Eltern im Speed Stacking ihre Kinder zu übertrumpfen, 

was aber zu deren Freude meist misslang. Auch für die Kleinsten war gesorgt. Eltern deckten sie mit 

Bierdeckeln zu oder legten mit ihnen lustige Bodenpuzzles. Manche bauten mit ihrem Kind einen Turm 

oder ein Phantasiegebäude. Benötigten die Aktiven eine Pause, sorgten Eltern für Essen und Getränke, 

während auf der Bühne Vorführungen von Vereinen und Klassen gezeigt wurden. Eltern, die in der 

Kirchengemeinde aktiv sind, boten eine Malaktion an, Mittagsbetreuung und Hort eine Bastelaktion 

und der Förderverein informierte Eltern. Die IKON Klassen (intensiv-kooperierende Klassen Nürnberg) 
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beteiligten sich mit einem eigenen Stand. Musikalisch wurde das Fest von der Ukulele Gruppe der 

Schule und einer Musikgruppe begleitet. Ein Sportverein, in dem Eltern aktiv sind, zeigte Hip-Hop-Vor-

führungen. Mütter schminkten Kinder und verzierten deren Arme mit Glitzertatoos. Um ins Gespräch 

mit Bewohnerinnen und Bewohnern des Stadtteils und Interessierten zu kommen boten Eltern ein 

Elterncafé an.

Resümee

Das gemeinsame Miteinander von Eltern und Kindern, von verschiedenen Kulturen, von Kindern mit 

und ohne Behinderung, von Schule, Vereinen und der Gemeinde, verband alle Beteiligten zu einer 

Schulfamilie und ermöglichte einen ungezwungenen, fröhlichen Umgang miteinander.

Gesamtübersicht der familienfreundlichen Aktivitäten

Familienfreundlicher Lebensraum

Monatsmotto (K3)

Jeden Monat wurde ein „Monatsmotto“ ausgegeben, für das sich die Kinder entschieden hatten. Es 

beinhaltete eine allgemeine Regel, die im Leitbild verankert werden soll. Die Kinder achteten einen 

Monat besonders auf diese Regel. Das Monatsmotto war für Eltern und alle an der Schule Beteiligten 

sichtbar und soll auch als Ziel in die Familien hineinwirken. 

Elternaktionen in einzelnen Klassen (K2)

Beispiele hierfür sind: Gemeinsames Frühstücken von Eltern und Kindern oder Eltern-Kind-Spielenach-

mittage. 

Informationen für Alle (K1)

Im Schuljahr 2015/16 wurde im Eingangsbereich eine Informationstafel gestaltet, die alle an der Schule 

Beteiligten über Termine, außerschulische Angebote, Schulweghelfer, Förderangebote und Neues aus 

dem Elternbeirat informiert.
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Schulverfassung (K3)

Gemeinsam mit Kindern, Elternbeiräten und Lehrkräften wurde eine Schulverfassung erarbeitet, die 

im schuleigenen Hausaufgabenheft für alle an Erziehung Beteiligten zur Verfügung steht. Kinder, 

Eltern und Lehrkräfte müssen mit ihrer Unterschrift bestätigen, dass sie diese gelesen haben und somit 

kennen. Dazu wird jeden Monat ein Schwerpunkt ausgesucht, der im Schulradio bekannt gegeben 

wird und an allen Türen hängt. Auf diesen Punkt wird besonders geachtet und im Unterricht darüber 

gesprochen.

Achtung Grenze! – Gewalt beginnt, wo Grenzen überschritten werden (K1)

Dieses Projekt dient der Prävention (sexualisierter) Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Es besteht aus 

drei Bausteinen. Die Schülerinnen und Schüler setzen sich in Workshops mit eigenen Gefühlen, Gren-

zen, Formen von Gewalt und Handlungsmöglichkeiten bei (sexuellen) Übergriffen auseinander. Die 

Eltern werden für die Thematik sensibilisiert und erhalten Hilfestellungen. Lehrkräfte bilden sich zu 

diesem Thema fort. 

Frühlingsfest (K1)

Beschreibung siehe S. 179.

Kunstprojekt (K1)

Eine Künstlerin malt im Mai mit Kindern, Eltern und Lehrkräften „Klecksbilder“, für die sie bekannt ist. 

Dabei arbeiten die Kinder mit ihren Eltern zusammen und erfahren ihre Schule als Künstleratelier. Bei 

Kaffee und Kuchen können über Sprachbarrieren hinweg Kontakte geschlossen werden. Die entstan-

denen Kunstwerke werden dann in einer Praxis ausgestellt und auch verkauft. 

Öffnung der Schule – Kooperation und Vernetzung

Keine Angst vor Änderungen! (K2)

Regelmäßige Informationen der Eltern zu den Themen Übergang Kindergarten – Grundschule und 

Grundschule – weiterführende Schule in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Institutionen. 

Wir sind online! (K2)

Eltern und Außenstehende können sich stets über Termine, Aktionen und Aktuelles der Schule auf der 

Homepage informieren. Sie haben die Möglichkeit, Mitteilungen auf die Seite „Gästebuch“ zu schrei-

ben. An der „Pinnwand“ hängt immer das Motto des Monats. Die Schulhomepage ist mit der Home-

page der familienfreundlichen Schule verlinkt.

Zusammenarbeit mit den Elternlotsen für schulische Bildung (Nürnberger Elternbüro 
Schulerfolg und Teilhabe – NEST) (K2)

Sie unterstützten Eltern, die nicht deutsch sprechen, informierten über das deutsche Schulsystem, 

dolmetschten bei Veranstaltungen und trafen sich mit Eltern. Immer wieder dolmetschten sie zwischen 

Eltern und Lehrkräften. Dies wurde besonders bei den Lernentwicklungsgesprächen gerne angenom-

men.
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Kooperation mit Kindergärten und Horten des Schulsprengels (K2)

Mit regelmäßigen Treffen und gemeinsamen Fortbildungen wollen wir die Zusammenarbeit stärken. 

Es werden sowohl Eltern-Kind-Nachmittage vorbereitet als auch Schwierigkeiten beim Wechsel in die 

Grundschule besprochen. Für jeden Kindergarten ist eine Kooperationslehrkraft zuständig, die gemein-

sam mit den Erzieherinnen und Erziehern während des Vorschuljahres mehrere Schulbesuche plant. Im 

Gegenzug besuchen die Schüler/-innen die Kindergartenkinder. 

Kooperation mit der Jakob-Muth-Schule (K3)

Vier intensiv kooperierende Klassen (IKON) an der Jakob-Muth-Schule. Die Klassen sind zusammenge-

setzt aus Kindern mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf im Bereich der geistigen Entwicklung 

(pro Klasse zirka 8 Schüler/-innen) und Grundschulkindern aus der Henry-Dunant-Schule (pro Klasse  

circa 15 Schüler/-innen).

Beteiligung und Mitwirkung der Eltern

Zu Fuß zur Schule (K2)

Am Schulanfang erklärte der Elternbeirat (EBR) die Aktion „Zu Fuß zur Schule“ am ersten Elternabend. 

Dabei sprach er mit den anwesenden Eltern über den besten Schulweg. Der EBR führte die Aktion in 

Eigenregie durch und wertete Ergebnisse aus. Diese Aktion wurde im Laufe des Schuljahres noch zwei 

Mal wiederholt. Jede Klasse erhielt am Ende des Schuljahres eine Urkunde vom EBR mit der Anzahl der 

erreichten Stempel. Die besten Klassen wurden mit einem Preis belohnt.

Antolin (K3)

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.

Kreative Lesung Dürer & Klexi – spielerisch Albrecht Dürer und Nürnberg entdecken 
und ein eigenes Kunstwerk erstellen (K2)

Die Autorin las aus dem Kinderbuch „Dürer & Klexi“. Die Kinder und deren Eltern konnten Fragen zur 

Arbeit einer Autorin und Illustratorin stellen. Das gemeinsame Singen und Malen vermittelte auch den 

Eltern ein ganzheitliches Erlebnis, das Schule für Kinder und Eltern emotional positiv erlebbar machte.

Elterncafé und Bücherbasar zur Schulanmeldung (K2)

Jedes Jahr bietet der Elternbeirat zum Willkommen der neuen Eltern im Rahmen eines Elterncafés 

Dialog und Austausch. Zur Schulanmeldung organisierte der Elternbeirat einen Verkauf von Erstlesebü-

chern, die zuvor von Eltern der Schule zur Verfügung gestellt worden waren. 
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Spielenachmittag der 3. und 4. Klassen: Auf die Spiele, fertig, los! Die Wichtigkeit des 
Spielens in der Familie (K1)

An einem Nachmittag waren die Eltern und die Kinder der 3. und 4. Klassen eingeladen, miteinander 

zu spielen und die Schule neu zu erleben. Unter Anleitung des Spielepädagogen wurden verschiedene 

Spiele für unterschiedliche Altersgruppen ausprobiert, von den bekannten Brettspielen über Speed Sta-

cking, Gebäude bauen, Jakkolo, bis zu Geschicklichkeits- und Wurfspielen. Begeistert waren alle Eltern 

und Kinder bei der Sache und wünschten sich eine Wiederholung. Besonders erfreulich war die rege 

Teilnahme von Eltern und Kindern mit Migrationshintergrund.

Ein Kunstwerk entsteht – Unser Drache Henry (K1)

Beschreibung siehe S. 178.

Familienbildung: Fortbildung und Qualifizierung für alle Eltern

Klasse 2000 (K2)

Die Eltern der Erstklasskinder und weitere interessierte Eltern wurden über Ziele und Inhalte der Klasse 

2000 informiert.

Achtung Grenze! – Gewalt beginnt, wo Grenzen überschritten werden (K1)

Der Elternabend begleitet die Projekttage „Gewaltprävention“ der Schule. Er ergänzt und beschreibt 

das Projekt, das an der Schule gestartet wurde. Er bietet Grundlageninformationen zum Thema Schutz 

vor sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche und gibt Tipps für eine präventive Erziehung. Au-

ßerdem werden Informationsbroschüren zum Thema angeboten. 

Gemeinsam leichter starten (K1)

Eltern werden von Erzieherinnen und Lehrkräften über wichtige Details zur Einschulung unterrichtet. 

Sie erhalten Anregungen, wie sie ihre Kinder fördern und angstfrei auf den Schulbeginn vorbereiten 

können. Dabei stehen ihnen Erzieher/-innen und Lehrkräfte als Ansprechpartner zur Verfügung. Diese 

Nachmittage bieten für Eltern mit ihren Vorschulkindern Angebote, bei denen sie gemeinsam lernen 

und spielen.

Übertritt (K2)

Auch in diesem Jahr fand ein Elternabend statt, der das Thema „Übertritt“ als Schwerpunkt hatte. 

Dabei wurden die Eltern von Kolleginnen und Kollegen aus den verschiedenen Schularten über Voraus-

setzungen, Themen und Arbeitsschwerpunkte der verschiedenen Schulen unterrichtet.

Lehrerfortbildung und Qualifizierung für alle an Erziehung und  
Unterricht Beteiligten

Gewaltfreie Kommunikation (K1)

Im Rahmen des Jahresthemas informierten sich die Lehrkräfte über das Thema „Gewaltfreie Kommu-

nikation“. Dabei erfuhren sie, wie Gespräche wertschätzend geführt und Konflikte gewinnbringend 

gelöst werden können.
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Gemeinsam leichter starten (K1)

Diese Fortbildung fand gemeinsam mit pädagogischen Fachkräften aus den Kindergärten des Spren-

gels statt. Sie soll den Übergang in die Schule verbessern und Eltern-Kind-Nachmittage zum gleichna-

migen Projekt vorbereiten.

Achtung Grenze! – Gewalt beginnt, wo Grenzen überschritten werden (K1)

Zu diesem Projekt gibt es mehrere Fortbildungen. Ein Teil des Kollegiums befasste sich mit den Grund-

lagen zum Thema sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen und Möglichkeiten der Inter-

vention. Andere Kolleginnen, Kollegen und interessierte Erzieher/-innen wählten das Thema sexuelle 

Gewalt unter Kindern und Jugendlichen. Sie wurden darüber informiert wie man dieser begegnen 

kann. Dies beinhaltete auch eine Abgrenzung zur normalen sexuellen Entwicklung.
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Schuljahre 2015/16 und 2016/17

Bartholomäusschule
Grundschule

Schulleitung:  Sandra Lichtenstein, Rektorin
 Hannelore Schmidt, Konrektorin

Lehrkräfte insg.: 25

Jugendsozialarbeit 
an Schulen (JaS):  0

Schüler/-innen insg.:  2015/16: 320
 2016/17: 341

Klassen insgesamt:  17

Bartholomäusstraße 16
90489 Nürnberg

Telefon 09 11 / 53 60 18
E-Mail sekretariat@bartholomaeusschule.de
Internet www.bartholomaeusschule.de 

Besonderheiten
• Übergangsklassen seit dem Schuljahr 2015/16

• Pausenhof ist Spielhof

• Mittagsbetreuung bis 15.30 Uhr

• Öffnung des Unterrichts in allen Klassenstufen, auch mit den Übergangsklassen (Ü-Klassen)

• AG-Angebote: Schulsanitäter, Streitschlichter....

• AG-Angebote durch Vereine oder Externe: Hockey, Chor.... 

• Kooperation mit Schülerinnen der Maria Ward Schule zur Betreuung der Kinder aus den Ü-Klassen, 

aber auch als Hilfe bei den Hausaufgaben für einige Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen 

• Drittkräfte zur Unterstützung und Betreuung unserer Kinder aus den Übergangsklassen

• Zusammenarbeit mit dem AKI (Aktivspielplatz): Nachmittagsbetreuung und Aktion mit den Kindern 

aus den Ü-Klassen

• „Starke Mädchen, starke Jungs“ in den 3. Klassen

• Partnerschule NEST (Nürnberger Elternbüro für Schulerfolg und Teilhabe)
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Beteiligung und Mitwirkung der Eltern

Internationales Buffet

Ausgangssituation

Im Schuljahr 2015/16 vergrößerte sich unsere Schule durch 5 zusätzliche Übergangsklassen mit circa 100 

Kindern aus ganz verschiedenen Ländern.

Ziele

Füllen unseres Leitbildes „Gemeinsam“ mit Leben.

Planung

Entwerfen eines Elternbriefes, Aufruf an die Elternschaft, Absprache mit dem Elternbeirat

Beschreibung

Zunächst erfolgte eine Abfrage in den Klassen, welche Eltern sich einbringen würden und auf welche 

Weise. Viele Eltern aus den verschiedenen Nationen beteiligten sich auf unterschiedliche Art. Manche 

kochten und backten Spezialitäten aus ihren Heimatländern und stellten diese am Sommerfest zur 

Verfügung. Andere planten und organisierten den Aufbau des Buffets und die Verteilung der Speisen 

am Sommerfest. Da das Wetter leider nicht besonders sommerlich war, wurde das Buffet im Schulhaus 

aufgebaut. Lange Schlangen bildeten sich am Buffet und viele Eltern aus den Regelklassen wurden in 

allen möglichen Sprachen und Gesten über die Speisen informiert. Sie kosteten Gerichte, die sie sicher-

lich vorher noch nie probiert hatten. Es war schön zu beobachten, wie Kommunikation auch ohne die 

dementsprechenden Sprachkenntnisse funktionierte und wie die Eltern miteinander in Kontakt kamen. 

Es herrschte ein reger Informationsaustausch und viele interessante Gespräche wurden geführt. 

Resümee

Es entstand ein buntes, köstliches Buffet mit Fingerfood-Speisen aus verschiedensten Ländern und 

alle Eltern erlebten einen schönen gemeinsamen Nachmittag. Vorurteile wurden abgebaut und neue 

Kontakte geknüpft. Für alle Beteiligten war es ein gelungenes Erleben unseres Leitbildes „Gemeinsam“ 

und die Resonanz war äußerst positiv. 

Ausblick

Unser Leitbild „Gemeinsam“ soll auch weiterhin mit Leben gefüllt werden. Geplant sind dazu verschie-

dene Projekte. Auch im Sommer 2017 werden wir alle Eltern wieder an der Organisation und Durch-

führung unseres Schulfestes beteiligen und Gelegenheiten schaffen, dass Eltern und Kinder sich ken-

nenlernen und gemeinsame Aktionen erleben. 

Darstellung von Aktivitäten der aktuellen Schuljahre
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Beteiligung und Mitwirkung der Eltern 
Familienbildung: Fortbildung und Qualifizierung für alle Eltern

Auf die Spiele, fertig, los! Die Wichtigkeit des Spielens in der Familie  
– Spielenachmittag 

Ausgangssituation

Unter dem Motto „Auf die Spiele, fertig, los! Mach doch mal 

einen Familie-Spiele-Abend findet jedes Schuljahr ein Spiele-

nachmittag für Eltern und Kinder statt, der von einem Spiele-

pädagogen gestaltet wird. 

Ziele

Der Spielenachmittag soll den Eltern in der Zeit der modernen 

Medien wertvolle Impulse geben, wie sie einen gemeinsamen 

Familien-Spiele-Abend planen und durchführen können. Der 

gemeinsame Spaß fördert das Miteinander ungemein, baut 

Stress und Frustrationen ab. Gemeinsames Spiel stärkt das 

Miteinander und die Kommunikation in der Familie. Zudem 

fördert Spielen wichtige Fähigkeiten wie Reaktionsvermögen, Konzentration, Kreativität, logisches 

Denkvermögen, Intuition etc. Geschicklichkeitsspiele stärken die Feinmotorik und Koordinationsfähig-

keit.

Planung

Bei der Vor- und Nachbereitung und auch während des Nachmittags sind Eltern aktiv beteiligt, leiten 

andere Eltern an und geben Hilfestellungen. Elternbrief wird verfasst, die Anmeldungen gesammelt 

und ausgewertet. Im Schuljahr 2016/17 mussten „Eintrittskarten“ vergeben werden, da der Andrang so 

groß war. 

Beschreibung

In verschiedenen Klassenzimmern und in der großen Pausenhalle im Erdgeschoss werden mit Hilfe der 

Lehrkräfte und Eltern von dem Spielepädagogen die verschiedensten Spiele aufgebaut. Spiele diverser 

Art wurden vorgestellt und ausprobiert. Eltern und Kinder spielen begeistert und nehmen wichtige Im-

pulse für zuhause mit. Zusätzlich konnten Informationen zu den Spielen von den Eltern mit nach Hause 

genommen werden. 

Resümee

Spielen verbindet und das konnte man vor allem bei dem Spielenachmittag im Schuljahr 2016/17 

feststellen, denn beim Spielen kamen sich nicht nur die Kinder unserer Schule, sondern auch die Eltern 

näher. 

Ausblick

Auch für die nächsten Jahre wollen wir an diesem Spielenachmittag festhalten und sind dabei, ein 

Spielecafé einzurichten.
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Gesamtübersicht der familienfreundlichen Aktivitäten

Familienfreundlicher Lebensraum

Willkommenskultur zur Schulanmeldung (K3)

Der Elternbeirat und der Förderverein bewirten die Eltern der Schulanfänger mit Getränken und Ku-

chen. Erste Kontakte und erster Austausch werden so ermöglicht. 

Kinderbetreuung bei Elternabenden (K3)

Jeweils eine Lehrkraft steht bei Elternabenden als Betreuerin für Kinder zur Verfügung. 

Elterngespräche mit Übersetzung (K2)

Über NEST (Nürnberger Elternbüro Schulerfolg und Teilhabe) werden mit Hilfe von Elternlotsen Eltern-

gespräche in den Ü-Klassen geführt.

Orientierung im Schulhaus (K3)

Die Umgestaltung des Eingangbereichs sowie ein Wegeleitsystem erleichtern die Orientierung im 

Schulhaus. 

Hand in Hand (K2)

Schülerinnen der Maria Ward Schule betreuen am Nachmittag einige unserer Kinder. Sie helfen ihnen 

bei den Hausaufgaben, spielen und lesen mit ihnen. 

Jonglier-Angebot beim Schulfest (K1)

Eltern, Kinder, aber auch Lehrkräfte und Kolleginnen und Kollegen aus den Betreuungseinrichtungen 

sammelten erste Erfahrungen beim Jonglieren.

Bartho-T-Shirts (K2)

Jedes Jahr stattet der Elternbeirat die Schulanfänger mit unseren „Bartho-T-Shirts“ aus. Jedes Kind 

bekommt am ersten Schultag ein kostenloses T-Shirt und die Eltern haben zweimal im Jahr die Mög-

lichkeit, andere Kleidungsstücke mit unserem Schullogo zu kaufen. 

W.I.R.-Projekt für Übergangsklassen (K1)

Konfliktbewältigung in den Übergangsklassen; Gefühle und Stärken benennen, Grenzen erkennen und 

in Konfliktsituationen richtig reagieren. Das Projekt ist ähnlich wie das W.I.R.-Projekt, nur anschauli-

cher und weniger sprachlich. Einbezogen sind Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte aus den 

Ü-Klassen. Start des Projektes ist am 16.05. 2017.

Öffnung der Schule – Kooperation und Vernetzung

Klassenübergreifende Aktivitäten (K3)

Gemeinsame Elternabende werden veranstaltet, klassenübergreifender Unterricht findet statt. 

Kooperation in Sport, Lesen, Kunst, Musik von Regelklassen und Ü-Klassen. Durchlässiger Unterricht in 

allen Ü-Klassen. 
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Kooperation mit den Kindertageseinrichtungen im Schulsprengel (K3)

Je eine Lehrkraft ist als Ansprechpartnerin für einen Kindergarten zuständig, hält ständig Kontakt und 

spricht gemeinsame Aktionen ab. Zum Schulfest werden alle Kitas eingeladen und die Schulanfänger/-

innen aus den Einrichtungen besuchen den Unterricht.

Kooperation im Stadtteil (K3)

Teilnahme an den Stadtteilarbeitskreisen und Sitzungen des Vorstadtvereins. Schüler/-innen eröffnen 

traditionell mit Musik den Wöhrder Adventsmarkt und der Elternbeirat und Förderverein beteiligen 

sich mit Bratwurstverkauf.

Kooperation mit dem benachbarten Aktivspielplatz Wöhrdersee (K3)

Der Aktivspielplatz nimmt an unserem Schulfest teil. Unsere Schüler/-innen profitieren von deren 

kostenlosen Sport- und Spielangeboten. Mit den 3. Klassen führt der Aktivspielplatz das Projekt „Star-

ke Mädchen-starke Jungs“ durch. Die Kinder der Ü-Klassen können täglich zu Angeboten auf den AKI 

gehen und werden an mehreren Tagen dort von einer Drittkraft betreut.

Angebote von Kooperationspartnern in der Schule (K2)

Kooperationspartner stellen beim ersten Klassenelternabend ihre Angebote vor. Es gibt kostenlose 

Angebote wie Hockey, Chor usw.

Kooperation mit Ehrenamtlichen (K2)

Über das Zentrum Aktive Bürger werden immer wieder Firmen ins Schulhaus geholt und Teile des 

Treppenhauses und der Gänge verschönert. Außerdem kommt jeden Donnerstag ein „Lesepate“ in die 

Schule und liest mit Kindern der 3. und 4. Klassen.

Information für Eltern und Kooperationspartner (K2)

Die Kommunikation mit den Eltern erfolgt vielfach über das Mitteilungsheft oder über Elternbriefe. 

Informationen zu aktuellen Angeboten, dem Schulprofil und dem Schulkonzept finden Eltern und 

Interessierte auf der Internetseite einschließlich einer Verlinkung zur Homepage der familienfreundli-

chen Schule. 

Kooperation mit Hort und Mittagsbetreuung (K3)

Kinderhort und Mittagsbetreuung nehmen an Elternbeiratssitzungen teil. Es gibt gemeinsame The-

menelternabende und ein gemeinsames Informationssystem im Haus. (Kommunikation durch persönli-

che Gespräche, Mitteilungsbuch und Ablagesystem). 

Beteiligung und Mitwirkung der Eltern

Elternbeirat (K2)

Gemeinsame Umsetzung zahlreicher Projekte und Einbeziehung in die Schulplanungen bestimmen die 

Zusammenarbeit von Elternbeirat und Schule. Außerdem sorgt der Elternbeirat für die Bewirtung bei 

Aktionen und Schulveranstaltungen. 
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Austausch unter Eltern (K3)

Die Klassenelternsprecher/-innen organisieren Elternstammtische und Elternportale. Außerdem bilden 

verschiedene Eltern WhatsApp-Gruppen.

Angebote für die Schulfamilie (K3)

Eltern bringen sich durch Organisation und Mithilfe bei Veranstaltungen wie Schul- und Sportfest, Ad-

ventsbasar, Spielenachmittag und Sponsorenlauf ein.

Mitwirkung einzelner Eltern (K3)

Eltern helfen wöchentlich beim Schneiden von Obst, begleiten Unterrichtsgänge, beteiligen sich an 

Bastelaktionen, begleiten den Leselernprozess der Schüler/-innen, betreuen zweimal in der Woche am 

Vormittag die Schulbücherei.

Auf die Spiele, fertig, los! Die Wichtigkeit des Spielens in der Familie  
– Spielenachmittag (K3)

Beschreibung siehe S. 187.

Familienbildung: Fortbildung und Qualifizierung für alle Eltern

Bildungswege in Bayern – Informationen über das Schulsystem (K3)

Unsere Beratungslehrerin gestaltete mit einer anschaulichen Powerpoint-Präsentation einen Elternin-

foabend zu den „Bildungswegen in Bayern“ und informierte über die unterschiedlichen Möglichkeiten 

im deutschen Schulsystem.

Kinder in der Schule – miteinander wachsen – miteinander lernen (K1)

Anhand eines Bilderbuches wurden den Eltern (überwiegend Eltern von Kindern aus Ü-Klassen) Kon-

flikte und Konfliktverhalten veranschaulicht. Gesprächsinseln in arabisch, russisch und türkisch ermög-

lichten einen regen Erfahrungsaustausch der Eltern. Am 01.06. findet die Fortsetzungsveranstaltung 

dazu statt. 

Kinder brauchen Grenzen (K1)

An diesem Elternabend konnten viele Eltern im gemeinsamen Austausch über ihre Probleme sprechen 

und durch die Referentin wichtige und sehr praktikable Anregungen für das Setzen von Grenzen mit 

nach Hause nehmen.

Spieleangebot beim Schulfest (K3)

Beim Schulfest probierte eine noch größere Anzahl von Eltern und Kindern das Angebot „Auf die 

Spiele, fertig, los!“ aus. Der Andrang war riesig und mit ganz viel Begeisterung nahmen Eltern viele 

Anregungen mit nach Hause.

Diverse themenbezogene Elternabende (K1)

Die Themen werden vom Elternbeirat in der Elternschaft abgefragt und vorgeschlagen. Zum Beispiel 

Was sind „gute“ Spiele?
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W.I.R.-Projekt für Übergangsklassen (K1)

Elternveranstaltungen zu diesem Projekt finden ab Juni 2017 statt. 

Lehrerfortbildung und Qualifizierung für alle an Erziehung und  
Unterricht Beteiligten

Wer spielt – gewinnt! Erfolgreich in und mit Gruppen spielen (SchiLF) (K3)

Verschiedene Spiele wurden vorgestellt und von den Lehrkräften erprobt. Wertvolle Anregungen für 

verschiedene Unterrichtsfächer und den Einsatz bei Elternabenden konnten gewonnen werden. 

W.I.R.-Projekt für Übergangsklassen (K1)

Qualifizierung und Coaching von zwei Lehrkräften. Schwerpunkt: Konflikte meistern in der Über-

gangsklasse. Multiplizieren der fachlichen sowie methodisch didaktischen Inhalte im Kollegium und in 

der Elternschaft. 

W.I.R.-Projekt und Lebenswelt Konflikt (K1)

Kooperationsprojekt unserer Schule mit einem Kindergarten und einem Hort unseres Schulsprengels. 

Gemeinsame Fortbildungen mit einem Sozialpädagogen an der Schule und im Südpunkt. Implementie-

rung des Konzeptes in der Jahrgangsstufe 1/2, im Hort und im Kindergarten (Ausweitung im nächsten 

Schuljahr in anderen Horten und Kindergärten). Qualifizierung der in diesen Einrichtungen an Erzie-

hung und Unterricht Beteiligten.
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Schuljahre 2015/16 und 2016/17

Wahlerschule
Grundschule

Schulleitung:  Susanne Prechtl, Rektorin
 Sonja Schubert, Konrektorin

Lehrkräfte insg.: 25

Jugendsozialarbeit 
an Schulen (JaS):  0

Schüler/-innen insg.:  2015/16: 198
 2016/17: 218

Klassen insgesamt:  10

Holsteiner Straße 2a
90427 Nürnberg

Telefon 09 11 / 31 41 14
E-Mail verwaltung@wahlerschule.de
Internet www.wahlerschule.de 

Besonderheiten
• Seit Schuljahr 2011/12 Schule mit Schulprofil Inklusion: 4 Partnerklassen der Jakob-Muth-Schule 

(Förderschwerpunkt geistige Entwicklung), Unterstützung durch eine Studienrätin aus dem Förder-

schulwesen 

• Einzelinklusion in den Regelklasssen

• Arbeitsgemeinschaften 2015/16: AG Chor, AG Schulhausgestaltung, AG Tanz und Bewegung

• Arbeitsgemeinschaften 2016/17: AG Percussion, AG Musical

• Förderangebote: Förderkurse mit der Förderlehrerin, Deutsch-Vorkurse, Deutschförderklassen

• Teilnahme am Schulfruchtprogramm: Einmal in der Woche beliefert uns ein Biohof mit Produkten

• Weitere Nachmittagsangebote: Schachunterricht, Malen und Zeichnen, Klavierunterricht, Basketball
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Familienfreundlicher Lebensraum

Theater- und Konzertregeln

Ausgangssituation

An unserer Schule werden regelmäßig Veranstaltungen 

für die ganze Familie angeboten. Fest in den Ablauf eines 

Schuljahres ist zum Beispiel ein Kinderkonzert verankert. 

Hier können Schülerinnen und Schüler der Schule mit Ge-

sang, Instrumenten und Tanz auf einer Bühne auftreten. 

Da das Sommerkonzert 2016 sehr stark vom Verhalten von 

Kindern und Eltern gestört wurde, beschlossen wir, uns 

intensiver mit diesem Thema auseinanderzusetzen.

Ziel

Unser Ziel war es, die Kinder und dadurch auch die betrof-

fenen Eltern sensibel für das Benehmen bei Theaterauf-

führungen und Konzerten zu machen sowie den Akteuren einen Raum zu geben, in dem sie ungestört 

ihre Talente zeigen können.

Beschreibung

Wir besprachen mit den Schülerinnen und Schülern das letzte Konzert und überlegten gemeinsam, was 

störend oder unangenehm für die auftretenden Kinder sowie die Zuschauer war. Daraus entwickelten 

wir Regeln und einen Verhaltenskodex für Theater- und Konzertaufführungen. Diese wurden auch 

dem Elternbeirat vorgestellt. Alle Kinder bekamen die Vereinbarungen mit nach Hause und sollten 

sich dort mit ihren Familien darüber austauschen. Der erste Testlauf der Theaterregeln fand bei einer 

Aufführung des Theaters „Mascara“ in der Schule statt. An diesem Tag wurden alle Schülerinnen und 

Schüler von Kindern durch eine Durchsage an unsere Vereinbarungen erinnert. Nach der gelungenen 

Theateraufführung reflektierten wir das Verhalten erneut mit den Kindern und bereiteten uns somit 

intensiv auf unser Weihnachtskonzert vor. An diesem Tag hingen die Konzert- und Theaterregeln groß 

im Schulhaus zur Einsicht für alle Besucher aus.

Resümee

Wir hielten bereits nach der Theateraufführung Rücksprache mit der aufführenden Theatergruppe und 

erhielten nur positive Rückmeldungen über das Verhalten der Kinder. Auch die Schülerinnen und Schü-

ler selbst stellten fest, dass sie sich besser konzentrieren und dem Theaterstück besser folgen konnten.

Vor allem bei unserem Weihnachtskonzert durften wir feststellen, dass die Vereinbarungen in vielen 

Elternhäusern besprochen wurden. Das Konzert lief reibungslos und ohne Störungen ab, die Schülerin-

nen und Schüler konnten ihre Auftritte vor einem aufmerksamen und interessierten Publikum absol-

vieren.

Ausblick

Bei der nächsten großen Veranstaltung dieser Art werden wir erneut über die Regeln sprechen, um 

sie immer wieder ins Gedächtnis der Kinder zu holen. Auch eine erinnernde Information an die Eltern 

wird es geben. Außerdem weiten sich die Vereinbarungen auf andere Sozialziele aus.

Darstellung von Aktivitäten der aktuellen Schuljahre
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Öffnung der Schule – Kooperation und Vernetzung

Inklusiver Triathlon

Ausgangssituation

„Wir sind eine Schule für alle“ – So lernen an unserer Schule bereits seit einigen 

Jahren Kinder mit und ohne besonderen Förderbedarf gemeinsam. Dadurch ar-

beiten im Rahmen der Inklusion Personen unterschiedlichster Fachbereiche eng 

zusammen. So entstand die Idee eines sportlichen Wettbewerbs, bei dem die 

Regelschüler/-innen nicht automatisch überlegen sind, sondern alle Kinder entspre-

chend ihrer Fähigkeiten teilnehmen können.

Ziele

• Verbindung von gesunder Ernährung, Fitness und Inklusion

• Gemeinsame positive Erlebnisse schaffen

• Verständnis für Schüler/-innen mit Einschränkungen vertiefen

• Verstärken des Selbstverständnisses einer Inklusiven Schule

• Inklusion im Alltag und auch bei besonderen Gelegenheiten

Planung

Im Vorfeld wurden die Schülerinnen und Schüler bereits dazu aufgerufen, ein Logo für die Veranstal-

tung zu entwerfen. Die Klassensprecher/-innen wählten ihre Favoriten aus. Die Inhalte der sportlichen 

Bereiche sowie die Kontaktaufnahme zu Sponsoren, Unterstützern etc. läuft vor allem über den Phy-

siotherapeuten der Schule in enger Verknüpfung mit Schulleitung, Elternbeirat und Kollegium.

Beschreibung

Am 19. Juli 2017 findet der Inklusi-

ve Triathlon der Wahlerschule und 

der Jakob-Muth-Schule statt. Am 

Vormittag treten die Schülerinnen 

und Schüler in drei Disziplinen an 

(Fahren mit dem Rollstuhl, Bewe-

gen mit dem Rollbrett, Blindenp-

arcours). Am Nachmittag erhalten 

die Kinder die Gelegenheit diese 

Disziplinen ihren Eltern und der 

Familie vorzustellen. Die Kin-

dertagesstätten und Hortein-

richtungen können ebenfalls 

ihr Geschick testen. Umrahmt 

wird das Event am Nachmit-

tag von musikalischer Beglei-

tung einer Inklusiven Band, 

Auftritten der umliegenden 

Horte, Spieleaktionen usw. 
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Gesamtübersicht der familienfreundlichen Aktivitäten

Familienfreundlicher Lebensraum

Der Schule ein Gesicht geben (K3)

Im Eingangsbereich der Schule befindet sich ein großes Plakat, auf dem alle am schulischen Erziehungs-

prozess beteiligten Personen zu sehen sind. Dadurch werden die vielen Menschen bekannt gemacht, 

die auch durch das Schulprofil „Inklusion“ bei und mit uns arbeiten.

Schulhausgestaltung (K3)

Ebenfalls im Eingangsbereich gibt es eine Stelltafel „Aktuelles“. Hier werden die Eltern und Besucher/-

innen der Schule über wichtige und aktuelle Inhalte informiert (zum Beispiel anstehende Termine, 

Motto des Monats). Außerdem können hier auch Urkunden (zum Beispiel von Schachturnieren) oder 

Preisträger (zum Beispiel Wettbewerbssieger) zu sehen sein. Weiterhin haben Schüler/-innen in der AG 

Schulhausgestaltung Wegweiser für das Schulhaus gestaltet. Ergebnisse aus dem Unterricht oder Werk-

stücke werden regelmäßig ausgestellt. 

Schulhausordnung (K2)

Aktuell wurde die Schulhausordnung in der Klassensprecherversammlung und mit den Lehrkräften 

überarbeitet. Das Thema „Umgang miteinander“ ist das aktuelle Jahresthema und wird auch durch 

Sozialziele und Theaterregeln unterstützt.

W.I.R.-Projekt (K1)

Zwei Klassen setzen sich besonders intensiv mit den Themen Gefühle, Werte und den Umgang mit 

Konflikten auseinander. Neben den Einheiten in den Klassen gibt es einen Elternabend und ein Coa-

ching für die Lehrkräfte.

Die Wahlerschule stellt sich vor (K2)

Jährlich laden wir die Eltern der zukünftigen Erstklasskinder ein, damit diese genauere Informationen 

über unsere Schule erhalten. Dabei beteiligen sich auch Eltern, um Schule aus ihrer Sicht zu erläutern. 

Auch der Elternbeirat stellt sich und seine Arbeit vor.

Schulgarten (K3)

Regelmäßig werden Schulgartentage (zum Beispiel Herbst- oder Frühjahrsputz) gemeinsam mit Lehr-

kräften, Eltern und Kindern durchgeführt. Neben der Pflege des Schulgartens und des Pausenhofs 

stehen hier ein gegenseitiger Austausch und ein Kennenlernen im Mittelpunkt.

Elternstammtische (K3)

In vielen Klassen finden Elternstammtische statt, an denen auch Lehrkräfte teilnehmen. 

Trau dich! (K1)

Alle unsere vierten Klassen und Jahrgangsmischungen 3/4 beteiligten sich am Projekt Trau dich!, in 

dem es um Schutz vor sexuellem Missbrauch geht. Neben intensiven Fortbildungseinheiten für die 

Kolleginnen und den Kollegen sowie Handreichungen für den Unterricht, fand ein sehr informativer 

Elternabend statt. Alle teilnehmenden Kinder besuchten das Trau dich!-Theaterstück.
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Öffnung der Schule – Kooperation und Vernetzung

Stadtteilempfang (K2)

Im regelmäßigen Wechsel trägt eine Einrichtung im Stadtteil einen abendlichen Empfang für alle 

Beteiligten des AK Schniegling aus. Kinder haben die Veranstaltung intensiv mitgestaltet, indem sie 

für ein musikalisches Rahmenprogramm sorgten sowie Schulhausführungen für Interessierte anboten. 

Lehrkräfte, Mitarbeiter/-innen, Eltern sowie weitere Personen aus dem Stadtteil haben hier eine Platt-

form, um sich näher kennen zu lernen und auszutauschen.

Kooperation mit weiterführenden Schulen (K3)

Die Lehrkräfte der dritten und vierten Klassen nehmen regelmäßig an Treffen mit Gymnasial-, Real-

schul- und Mittelschulkollegen unserer benachbarten Schulen teil. Durch das Übergangsmanagement 

wird ein reibungsloser Start in die weiterführenden Schulen unterstützt.

Vernetzung der pädagogischen Fachkräfte (K3)

Regelmäßig treffen sich die Kolleginnen der verschiedenen Jahrgangsstufen. Besonders intensiv erfolgt 

ein Austausch mit allen an schulischer Erziehung Beteiligten in der ersten Jahrgangsstufe. Dabei wer-

den Stärken und Schwierigkeiten einzelner Kinder besprochen, Lösungen gesucht und Erfahrungen 

ausgetauscht. Außerdem erfolgt eine enge Kooperation mit den Kindertagesstätten über die Vorschul-

kinder, den Horten, der Mittagsbetreuung sowie besonderen Fachdiensten.

Öffentlichkeitsarbeit durch die Schulhomepage (K3)

Eltern, und Interessierte können sich über unsere Homepage zum einen über aktuelle Aktionen, aber 

auch über Elterninformationen, das Programm der familienfreundlichen Schule und konzeptionelle 

Grundlagen unserer Schule informieren.

Kooperation mit den Kindertagesstätten (K3)

Durch Vorkurse, die teilweise in der Schule oder auch im Kindergarten stattfinden, besteht ein enger 

Austausch mit den pädagogische Fachkräften der Tagesstätten. Lesegruppen gehen zum Vorlesen in 

die Kindergärten, Schul-AGs werden teilweise für Vorschulkinder geöffnet, die Einrichtungen sind zu 

all unseren Festen und Veranstaltungen geladen.

Inklusiver Triathlon (K1)

Beschreibung siehe S. 195.

Erste-Hilfe-Tag (K1)

Getreu dem Motto „Jeder kann helfen“ werden im Rahmen eines Aktionstages alle Schüler/-innen der 

dritten Klassen an die Grundlagen der „Ersten Hilfe“ herangeführt. An verschiedenen Stationen wer-

den die einzelnen Themen altersgerecht aufgearbeitet vermittelt. Hier besteht eine enge Kooperation 

mit unserem Physiotherapeuten, der eine Ausbildung als Ersthelfer hat.

Multiplikationsfunktion hinsichtlich der Jahrgangsmischung und Inklusion (K3)

Lehrkräfte anderer Schulen sowie zahlreiche Seminarteilnehmer/-innen und Studierende der Universi-

tät hospitieren in unseren Klassen und werden von Lehrkräften und Schulleitung über Unterrichtsauf-

bau, Fördermöglichkeiten sowie Elternarbeit informiert.
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Beteiligung und Mitwirkung der Eltern

Eltern als Experten (K2)

Jährlich werden die Eltern befragt, in wie weit sie es sich vorstellen können, Schule aktiv mitzuge-

stalten. In diesem Zusammenhang konnten bereits Übersetzer/-innen gefunden und außerschulische 

Lernorte (zum Beispiel Bauernhof) besucht werden.

Elterncafé (K1)

Seit diesem Schuljahr bietet der Elternbeirat immer vor und nach einer Veranstaltung die Möglichkeit, 

sich in einem Elterncafé auszutauschen, etwas zu trinken oder sich zu verpflegen. Das Angebot wird 

von vielen Eltern gerne wahrgenommen.

Feste und Feiern (K3)

In vielen Angeboten für die ganze Familie (zum Beispiel jährlich stattfindende Konzerte, Sommerfest, 

Vernissage...) besteht die Möglichkeit der Begegnung sowie des Sich-Einbringens. In intensiver Abstim-

mung mit dem Elternbeirat übernehmen Eltern an solchen Tagen Stationen, unterstützen bei Auf- und 

Abbau, kümmern sich um die Verpflegung, etc.

Antolin-Bücherei (K3)

Unsere Antolin-Mütter kümmern sich zweimal die Woche vor Unterrichtsbeginn um die Antolin-Büche-

rei und organisieren die Ausleihe für Schülerinnen und Schüler. 

Vorlesetag (K2)

Am bundesweit stattfindenden Vorlesetag beteiligen sich Eltern und Großeltern unserer Schulkinder, 

indem sie in Kleingruppen oder Klassen Geschichten und Bücher vorlesen. Dabei werden auch außer-

schulische Lernorte genutzt.

Schulgarten (K3)

Bei Gartenaktionen am Wochenende werden zweimal pro Jahr der Pausenhof sowie die Beete des 

Schulgartens von Eltern, Kindern und Lehrkräften gepflegt. In den Pausen kümmern sich die Schüler/-

innen um die Beete.

Informationen vom Elternbeirat (K3)

Immer wieder stellt der Elternbeirat für andere Eltern interessante Informationen zusammen, die als 

Brief über die Klassenlehrkräfte verteilt werden.

Familienbildung: Fortbildung und Qualifizierung für alle Eltern

Lernentwicklungsgespräche (K2)

Seit einiger Zeit werden in den ersten drei Jahrgangsstufen einheitlich Lernentwicklungsgespräche an 

der Schule durchgeführt. Die Eltern neuer Erstklässler/-innen erhalten an einem Informationsabend die 

Möglichkeit, Genaueres über diese Gespräche zu erfahren und Fragen zu stellen.
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Tatort Internet / Mediennutzung (K2)

Zu diesem Thema gibt es immer viele Fragen. An einem Elternabend stellte die Referentin das Thema 

Internetnutzung und soziale Medien umfassend vor, zeigte Beispiele und nahm die Sorgen und Ängste 

der Eltern ernst.

Themenelternabende (K3)

Zahlreiche Elternabende zu verschiedensten Projekten und Themen (zum Beispiel Hausaufgaben. Trau 

dich!, Medien, W.I.R.-Projekt) finden regelmäßig in der Schule statt. Die Resonanz von Seiten der Eltern 

ist leider nicht sehr zahlreich, obwohl die Themen aus Wünschen der Elternschaft und in Zusammenar-

beit mit dem Elternbeirat entwickelt werden.

Stärkengespräche (K3)

Für die Viertklasskinder und ihre Eltern bieten die Lehrkräfte spezielle Stärkengespräche an, in denen 

es neben den individuellen Stärken der Kinder auch explizit um den Übertritt geht. Viele Fragen zur 

bayerischen Schullaufbahn können dabei persönlich beantwortet werden.

Lehrerfortbildung und Qualifizierung für alle an Erziehung und  
Unterricht Beteiligten

W.I.R.-Projekt (K1)

Neben den Einheiten in den Klassen und dem Elternabend gab es für die beteiligten Lehrkräfte ein be-

gleitendes Coaching. Hier ging es um den Aufbau der einzelnen Module mit anschließender Reflexion 

sowie um Tipps zur Weiterarbeit in den Klassen.

Trau dich! (K1)

Zum Projekt „Trau dich!“ fanden intensive Fortbildungseinheiten statt, in denen Informationen zum 

Thema sexualisierte Gewalt vermittelt und Möglichkeiten zum Umgang bei Verdachtsfällen erarbeitet 

wurden. Für die Weiterarbeit in den Klassen gab es Handreichungen für den Unterricht.

Autismus (K1)

Um den besonderen Bedürfnissen unserer Schüler/-innen gerecht zu werden, bilden wir uns regel-

mäßig fort. Dabei nutzen wir vor allem das Fachwissen unserer Kolleginnen der Jakob-Muth-Schule. 

Diesmal stand das Thema Autismus im Vordergrund. Neben Informationen über das Krankheitsbild gab 

es Tipps für den Unterricht sowie zum Umgang mit den Kindern. Das Wissen ist überaus hilfreich in 

den Elterngesprächen. Auch für unsere Schulbegleiterin war die Fortbildung besonders interessant und 

bereichernd.

Hausaufgaben (K1)

Ein Schulpsychologe stellte an einem Elternabend das Thema Hausaufgaben in den Mittelpunkt, da 

dies von Seiten der Eltern sehr gewünscht war. Auch Fachpersonal aus den umliegenden Horten war 

dazu eingeladen. Nach diesem Abend setzte sich die Schule intensiv mit Hausaufgaben auseinander 

und entwickelte neben einer Elterninformation einen Hausaufgabenflyer für die Schüler/-innen.
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Lehrerbücherei (K2)

Da wir viele neue Lehrkräfte sowie weiteres Fachpersonal an die Schule bekommen haben, waren die 

Themen Jahrgangsmischung, flexible Grundschule sowie Inklusion für einige Kolleginnen noch neu. 

Um eine fachliche Vertiefung zu unterstützen, stockten wir die Inhalte der Lehrerbücherei auf.
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Schuljahre 2015/16 und 2016/17

Friedrich-Wanderer-Schule
Grundschule

Schulleitung:  Johanna Kraft, Rektorin
 Sandra Oehring, Konrektorin

Lehrkräfte insg.: 50

Jugendsozialarbeit 
an Schulen (JaS):  2

Schüler/-innen insg.:  2015/16: 465
 2016/17: 485

Klassen insgesamt:  21

Wandererstraße 170
90431 Nürnberg

Telefon 09 11 / 31 46 80
E-Mail friedrich-wanderer-schule@web.de
Internet www.friedrich-wanderer-schule.de

Besonderheiten
• Modellstandort „Übergang Kindertageseinrich-

tung – Grundschule“ (seit September 2013)

• Intensivkooperation mit allen Kindertagesein-
richtungen des Sprengels (3 Horte, 1 Mittags-
betreuung, 14 Kindertageseinrichtungen mit 
Vorschulkindern, 2 schulvorbereitende Einrich-
tungen)

• Hortklassen mit dem Städtischen Kinderhort 
Wandererstraße

• Enge Kooperation mit dem Sonderpädago-
gischen Förderzentrum An der Bärenschanze 
insbesondere in den 3 Kooperationsklassen

• Hausaufgabenbetreuung durch Ehrenamtliche

• Teilnahme am Schulfruchtprogramm

• Zusammenarbeit mit NEST (Elternlotsen des 
Nürnberger Elternbüro Schulerfolg und Teilhabe) 

• Projektgruppen über den Stadtteilpaten (Kre-
ativKlassen in Kooperation mit dem Kinder-
kunstraum auf AEG)

• Miniphänomenta

• MUBIKIN-Schule (Musikalische Bildung für 
Kinder und Jugendliche in Nürnberg) seit dem 
Schuljahr 2014/15: Alle Kinder der Klassen 1 
und 2 erhalten eine intensive musikalische 
Grundausbildung durch die Zusammenarbeit 
mit der Musikschule Nürnberg 

• Musikalische Grundschule seit dem Schuljahr 
2015/16: Ausweitung und Fortführung der mu-
sikalischen Grundausbildung in den Jahrgangs-
stufen 3 und 4 

• Zahlreiche Arbeitsgemeinschaften: Schach, 
Kunst, Theater, Basketball
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Familienfreundlicher Lebensraum  
Öffnung der Schule – Kooperation und Vernetzung

Das Regenbogen-Projekt: Wir gehen respektvoll miteinander um

Ausgangssituation

Seit 2009 wird an der Schule mit dem Sozialziele-Katalog gearbeitet. Die drei Horte, zwei Kindertages-

stätten und natürlich auch die Eltern waren in das Konzept einbezogen worden. Die große Heteroge-

nität der Schülerschaft erschwerte immer wieder das Verfolgen eines gemeinsamen Zieles. Die Klas-

senlehrkräfte sahen oft Notwendigkeit, einen anderen pädagogischen Schwerpunkt in der Arbeit mit 

ihrer Klasse zu setzen, als es gemeinsam vereinbart war. Diese Tatsache veranlasste die Arbeitsgruppe 

Sozialziele zu Beginn des Schuljahres 2015/16 zum Umdenken und Weiterentwickeln des Sozialziele-

Konzepts. Gemeinsam wurde mit dem gesamten Kollegium festgelegt, dass unser Kernziel „Wir gehen 

respektvoll miteinander um“, stetig verfolgt werden muss. Die Teilziele, um dies zu erreichen, sollte 

nun jede Klassenlehrkraft selbst festlegen dürfen.

Ziel

Alle Schüler/-innen sollen gemeinsam am großen Ziel „Wir gehen respektvoll miteinander um“ ar-

beiten. Dies geschieht in der Schule, im Hort und durch Information der Elternhäuser in Briefform, in 

Gesprächen und bei eigens dazu ins Leben gerufenen Nachmittagsveranstaltungen auch Zuhause. Das 

sich stetig weiterentwickelnde Konzept, welches diesem Projekt zu Grunde liegt, soll auf lange Sicht im 

Schulleben implementiert werden.

Beschreibung

Folgende Prämissen legte das Kollegium zur Umsetzung des Projektes fest:

1. Individuelle Arbeit in den Klassen an jeweils einem Sozialziel 

2. Schülerpartizipation

3. Elterneinbezug

4. Jährlich wiederkehrender Turnus eines Aktionszeitraumes zwischen Pfingsten und Ostern, der die 

gesamte Schule betrifft

5. Kooperation mit den anderen betreuenden Einrichtungen

6. Jährliche Reflexion und Weiterentwicklung des Konzepts

7. Visualisierung durch einen großen Regenbogen zur Verstetigung des Zieles in den Köpfen der 

Schüler/-innen

8. Koordinierung der Organisation und des Vorgehens durch das Sozialziel-Team (Regenbogen-Team)

Das Regenbogen-Team plante unter Einbezug der o.g. Eckpunkte Folgendes: 

1. Jede Klassenlehrkraft legt das Sozialziel der Woche selbst in der Klasse in Absprache mit den Schüle-

rinnen und Schülern fest. Beim Erreichen von 10 Punkten, darf ein Feld des Regenbogens in der Aula 

ausgemalt werden. Im Aktionszeitraum erhielten die Kinder im letzten Schuljahr zudem jeweils eine 

Tüte mit Blumensamen, Erde und einen Topf und durften sich den „Garten der Freundlichkeit“ ins 

Klassenzimmer holen.

2. In den monatlich stattfindenden Sitzungen der Klassensprecher/-innen erklären die Kinder, ob die 

Umsetzung in den Klassen funktioniert oder wo noch Hilfe von Nöten ist. Sie entwickeln unter Anlei-

Darstellung von Aktivitäten der aktuellen Schuljahre
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tung der Lehrkräfte, Sozialpädagoginnen und Horterzieherinnen Lösungsstrategien und Ideen zur 

Intensivierung der Arbeit in den Klassen. Auf diesem Weg sind Klassentagebücher in alle Klassen 

gelangt, in denen die Schüler/-innen notieren oder zeichnen können, was ihnen zum Thema respekt-

voller Umgang auffällt. Auch ein Lied, unser Wanderer Respektsong, ist auf diese Weise entstanden, 

den die Klassensprecher/-innen im Tonstudio aufgenommen und auf die Homepage gestellt haben.

3. Die Eltern werden immer wieder in Briefen über das Regenbogen-Projekt informiert. Auch die 

Homepage dient als Informationsquelle. Zudem luden die Klassensprecher/-innen die Eltern der 

Wandererschüler/-innen im Juli 2016 ein, um an einem Pflanzfest teilzunehmen. Die Blumen aus den 

„Gärten der Freundlichkeit“ der einzel-

nen wurden feierlich in die neu gestal-

teten Hochbeete gepflanzt. Die Früchte 

der Arbeit war nun für alle Schüler/-

innen stets sichtbar.

4. Vor dem jährlichen Aktionszeitraum und 

zu Beginn des Schuljahres informiert 

das Regenbogen-Team noch einmal alle 

Lehrkräfte, betreuenden Einrichtun-

gen, Eltern und Schüler/-innen, um was 

es geht und wie man Punkte sammeln 

kann, um den Regenbogen zu verschö-

nern. Im vergangenen Schuljahr wur-

den die Felder des Regenbogens farbig 

gestaltet. Im Schuljahr 2016/17 gestal-

tete eine vierte Klasse der Schule unter 

Mithilfe von Eltern im KinderKunstRaum 

203
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auf AEG einen stabilen Regenbogen aus Holzfaserplatten, der im April 2017 in der Aula aufgestellt 

werden wird. Die Klassen sammeln zwischen den Oster- und Pfingstferien wieder Punkte und dürfen 

beim Erreichen von 10 Punkten eine selbst gestaltete Blume unter den Regenbogen kleben. Zudem 

erhält jede Klasse eine Tüte mit Blumensamen zum Aussäen im Hochbeet oder in den schon vorhan-

denen Blumentöpfen.

5. Der räumlich sehr nahe Städtische Kinderhort Wandererstraße beteiligt sich aktiv am Regenbogen-

Projekt. Die anderen Horte werden über den Projektverlauf informiert und setzen das Konzept in 

abgewandelter Form in ihren Einrichtungen um.

6. Die Klassensprecher/-innen geben monatliches Feedback und entwickeln mit ihren Ideen das Projekt 

weiter. Die Lehrkräfte und die anderen beteiligten Einrichtungen wurden und werden jeweils am 

Ende des Schuljahres befragt. Damit wird sichergestellt, welche Teile des Projektes weitergeführt 

werden sollen und wo Veränderungen notwendig werden.

7. siehe Punkt 4

8. Das Regenbogen-Team setzt sich heterogen zusammen: Lehrkräfte, Sozialpädagoginnen, 

Horterzieher/-innen und Konrektorin. Dies erweist sich immer wieder als vorteilhaft. Die verschiede-

nen Blickwinkel schärfen immer wieder den Blick für ein sensibles und dennoch stringentes Vorge-

hen.

Resümee 

Die Schüler/-innen und alle an der Erziehung Beteiligten meldeten im Schuljahr 2015/16 zurück, dass 

sie das Projekt mit dessen Zielsetzung wahrgenommen und als gewinnbringend für die Sozialerzie-

hung empfunden haben. Es wird im aktuellen Schuljahr fortgeführt und erlebt erneut zwischen den 

Oster- und Pfingstferien einen gemeinsamen Aktionszeitraum. Auch die Eltern beziehen wir wieder 

aktiv mit in das Schulgeschehen ein.

Ausblick

Unter Regie des Regenbogen-Teams wird das Kernziel „Wir gehen respektvoll miteinander um“ wei-

terhin verfolgt werden. Die oben genannten Prämissen werden dabei stets große Beachtung finden. 

Das Konzept wird auch zukünftig ein dynamisches sein, das die Heterogenität der Schüler-, Lehrer- und 

Elternschaft als Chance zur stetigen Weiterentwicklung begreift.

Familienfreundlicher Lebensraum  
Öffnung der Schule – Kooperation und Vernetzung

Musik macht starke Kinder

Ausgangssituation

Unsere Schule ist seit dem Schuljahr 2014/2015 Teil des MUBIKIN-Projektes (Musikalische Bildung für 

Kinder und Jugendliche in Nürnberg). In unserer Schule erhalten alle Kinder der Klassenstufen 1 und 

2 seitdem eine kostenlose musikalische Grundausbildung. Dies geschieht zum einen durch Musikpä-

dagoginnen der Musikschule Nürnberg, welche die Kinder zur regulären Unterrichtszeit alleine oder 

im Tandem mit der Klassenlehrkraft unterrichten. Außerdem haben die Lehrkräfte selbst eine Fortbil-

dungsreihe innerhalb des MUBIKIN-Projektes durchlaufen, so dass auch dieser Unterricht viele neue 

Impulse bekommen hat. Die Kindertagesstätten, mit denen wir eng kooperieren, sind ebenfalls ins 

MUBIKIN-Projekt eingebunden.
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Seit dem Schuljahr 2016/17 sind wir zudem Partnerschule der Musikalischen Grundschule Bayern. Inner-

halb unseres musikalischen Rahmenkonzeptes binden wir nun auch die Schüler/-innen der 3. und  

4. Klassen ein. 

Ziele

Wir möchten, wie schon in der Ausgangssituation beschrieben, die gesamte Schulfamilie innerhalb 

unseres Schulprofils in ein musikalisches Konzept einbinden. Mit Musik wollen wir sowohl fachliche 

Inhalte als auch erzieherische Aspekte transportieren und damit die Schüler/-innen und deren Eltern 

erreichen. Dabei folgen wir dem Motto: „Musik macht starke Kinder.“ 

Beschreibung

Um das Ziel zu erreichen gibt es an unserer Schule:

• Mehr Musik – im Unterricht, zu Festen, am Pausenhof …

• Zu mehr Gelegenheiten – Schulfest, Stadtteilfest, Adventsingen, Trommeln im Mai …

• Mit mehr Leuten – Kinder, Lehrkräfte, Musikschullehrkräfte, Eltern, Musiker

• In mehr Fächern – Singen, spielen, tanzen, Klanggeschichten, rappen …

Die Umsetzung unterliegt einem musikalischen Aktionsplan:

1. Fortlaufende Projekte

• MUBIKIN (s. o.)

• Auftritte zum Stadtteilfest MUGGELEY. Die MUBIKIN-Lehrerinnen sowie Musikpädagoginnen un-

serer Schule üben mit den Schülerinnen und Schülern ein Programm ein und unterstützen beim 

Auftritt. Da das Fest immer sonntags stattfindet, sind wir hier auf die Hilfe unserer Schülereltern 

angewiesen, welche die Kinder bringen, begleiten und natürlich freudig bejubeln.

• Singen an Informationsabenden. In diesem Schuljahr singen die Kinder ein Lied aus dem Musical 

„Kunterbunt“, präsentieren damit unser musikalisches Schulprofil. Gleichzeitig können wir den 

Eltern erklären, wie wir die Kinder unserer Schule stärken und dass dies im wohlwollenden Mitein-

ander geschieht.

• Musikalische Begrüßung der Erstklasskinder. Mit den Worten „Wir zeigen Respekt, sind freundlich 

und fair“, begrüßte der Chor der Klassensprecher/-innen am ersten Schultag unsere neuen Schulkin-

der. Es wurde unser Respekt-Song gesungen. Gerade der erste Schultag sollte den Neuen zeigen: Ihr 

seid herzlich willkommen in unserer starken Schulfamilie. Die Zeilen des Liedes rührten viele Eltern 

zu Tränen und schafften einen sehr festlichen Rahmen.

• Verabschiedung der Viertklässler. Auch an diesem Tag musizieren wieder Kinder für die Kinder. Die 

Kinder der dritten Klassen singen, tanzen oder rappen für unsere „Großen“, welche die Schule ver-

lassen werden.

• Musikalische Eröffnung des Schulfestes. In diesem Schuljahr wie auch in den vorausgegangenen 

wird zur Eröffnung des Festes gesungen und getanzt. Die MUBIKIN-Lehrerinnen unterstützen dabei 

genauso wie Lehrkräfte der Schule. Viele Eltern singen tatkräftig mit und spätestens bei der Auffor-

derung zum gemeinsamen Tanzen, sind Schüler/-innen, Eltern und Lehrkräfte gemeinsam aktiv.

• Adventssingen in der Aula

• Einsatz eines Liederkalenders in den verschiedenen Jahrgangsstufen

• „Ich schenke dir ein Lied“ – Die Klassen singen zu verschiedenen Anlässen füreinander.

• Teilnahme am KulturRucksack. Dabei besuchen die 3. Klassen Kinderkonzerte und -opern. Eltern 

begleiten die Aktivitäten.
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 2. Einmalige Projekte

• Einweihung des neuen Spielplatzes im Sprengel mit musikalischer Begleitung unserer Hortkinder des 

Städtischen Kinderhortes Wandererstraße. Dazu waren auch Eltern herzlich eingeladen.

• Aufführung des Musicals „Kunterbunt“ in der Kulturwerkstatt auf AEG im März 2017. Dieses Stück 

übten alle Schüler/-innen der Jahrgangsstufen 1 und 2 mit ihren MUBIKIN-Lehrerinnen ein. Eltern 

begleiteten das Üben der Kinder, die vielen Generalproben, waren stolz am Aufführungstag und 

halfen gerne mit bei der Erstellung der Requisiten.

• SchiLFs zu verschiedenen Themen

Über die Projekte informiert stets aktuell eine Ausstellungswand im Schuleingangsbereich. Da uns 

die musikalische Säule unseres Schulprofils wichtig ist, stellt eine Lehrkraft diese stets an Informati-

onsabenden vor und beschreibt MUBIKIN sowie was es heißt, Partner im Verbund der Musikalischen 

Grundschule Bayern zu sein.

Unser Elternbeirat ist ebenso in die musikalischen Aktivitäten einbezogen, besorgt gerne technisches 

Equipment für Vorstellungen und Instrumente für den Unterricht. Auch der örtliche Elternverband 

unterstützt uns, angeregt von unserem Elternbeirat, als MUBIKIN-Schule mit Instrumenten.

Resümee 

Das Einbinden der Musik in unseren Schulalltag stellt in allen Belangen eine Bereicherung dar. Die mu-

sikalische Ausrichtung wirkt sich positiv auf die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder aus. Die Kinder 

lernen begeistert Lieder sowie andere Fachinhalte. Das gemeinsame Singen, gerade unseres Respekt-

Songs, schafft eine starke Bindung zur Schule und der Schulkinder untereinander. Auch die Eltern re-

agieren durchwegs positiv und lassen sich gerne in die dargebotenen musikalischen Welten entführen. 

Sie beteiligen sich rege an Tänzen.

Gesamtübersicht der familienfreundlichen Aktivitäten

Familienfreundlicher Lebensraum

Informationssystem (K3)

Die Schule informiert die Eltern der Schulfamilie über Elternbriefe, Mitteilungsheft, Homepage, An-

schläge am Schwarzen Brett: Infos über Angebote im Stadtteil. Auch der Elternbeirat hat nun zwei 

Tafeln, auf denen stets aktuelle Informationen entnommen werden können.

Kinderbetreuung bei nahezu allen Informations- und Elternabenden (K3)

Wir bieten bei fast allen Themenelternabenden eine Kinderbetreuung an. Diese findet in den Räumen 

des Hortes oder der Mittagsbetreuung statt. Für die Übernahme der Kosten sorgt der Elternbeirat.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf (K3)

Lehrkräfte agieren mit ihren Sprechstundenzeiten sehr flexibel und gehen auf die Wünsche der Eltern 

ein.

Schulhausgestaltung (K2)

Die installierten Magnettafeln werden jahreszeitlich dekoriert. Unsere Stellwände dienen der themati-

schen Information: Musik, Streitschlichter, Arbeitsgemeinschaften, Leitbild.
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Elterncafé von Elternlotsen des Nürnberger Elternbüro Schulerfolg und Teilhabe 
(NEST) und Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) (K2)

Das Elterncafé findet monatlich jeweils an einem Freitag statt und ist sehr gut frequentiert. Sowohl 

unsere Jugendsozialarbeiterin und Lehrkräfte als auch Eltern halten während des Cafés thematische 

Vorträge. So wird beispielsweise über Maßnahmen der Ersten Hilfe informiert oder Rat gegeben, was 

Eltern tun können, um ihr Kind im Lesen zu fördern. Die Themenbindung stößt auf reges Interesse.

Willkommenskultur (K3)

Zur Schuleinschreibung laden wir die zukünftigen Wandererschüler/-innen und deren Eltern in Brief-

form ein. Am Tag der Schulanmeldung selbst bauen wir eine große Bewegungslandschaft in der Turn-

halle auf, welche die Kinder ausprobieren können. Wir möchten den ersten Eindruck der zukünftigen 

Erstklasskinder auf diese Weise gegenüber der Institution Schule positiv besetzen. Die Eltern können 

am Anmeldetag bei Kaffee und Kuchen des Elternbeirats ins Gespräch kommen. Elternlotsinnen für 

schulische Bildung bieten Eltern mit Migrationshintergrund Unterstützung und stehen zum Beantwor-

ten von Fragen oder zum Übersetzen bereit.

Eine große Schautafel thematisiert im monatlichen Wechsel verschiedene Länder der Erde und deren 

Sprachen. So kommen wir mit Kindern und Eltern oft ins Gespräch.

Ebenso als Zeichen des Willkommen-Seins stehen nun Bänke in der Ruhezone und auf dem Pausenhof 

der Schule. An Informationsabenden, zum Schulfest oder zur Schulanmeldung laden diese Eltern und 

Kinder zum Verweilen ein. Die Bänke gestaltete 2015 eine 4. Klasse zusammen mit einem Künstler aus 

Regensburg. Die Oberkörper dienten als Vorlagen für die Rückenlehnen der Bänke. Sie zeigen ein-

drucksvoll die Vielfalt unserer SchülerInnen.

Gesunde Ernährung (K2)

Das Schulfruchtprogramm ermöglicht es uns, jede Woche eine Kiste gefüllt mit Obst oder Gemüse für 

jede Klasse entgegenzunehmen. Dadurch unterstützen wir die Kinder in einer gesunden Ernährung 

und indirekt nehmen wir großen Einfluss auf die häusliche Gesundheitserziehung.

Die 2. und 3. Klassen erhalten zudem mehrere Unterrichtseinheiten zu diesem Thema, lernen die 

Ernährungspyramide und deren Bedeutung kennen. Zudem setzen sie erlerntes Wissen in Tun um, 

schmieren gesunde Brote und bereiten gesunde Obst- und Gemüsesticks zu.

Schulfest (K1)

Am Schulfest im Mai 2017 wird ein Workshop Jonglieren für Schüler/-innen und deren Eltern angebo-

ten. 

Öffnung der Schule – Kooperation und Vernetzung

Schulhomepage (K3)

Die Homepage beinhaltet unter anderem Hinweise auf Elternabende, Arbeitsgemeinschaften, Aktio-

nen, unsere Kontaktdaten und ist mit der Homepage der „familienfreundlichen Schule“ verlinkt. Tech-

nisch ist sie auf dem neuesten Stand und kann nun auch über Smartphones und Tabletts gut visualisiert 

werden.
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Kooperation mit den Kindertageseinrichtungen und der Mittagsbetreuung (K3)

Die Zusammenarbeit beinhaltet gemeinsame Planungen und Projekte sowie eine Abstimmung unserer 

Angebote. Zwischen den Erzieherinnen und Erziehern der Kindertagesstätten und den Kooperations-

lehrkräften in den Vorkursen sowie zwischen den Hortmitarbeiter/-innen und unseren Lehrkräften 

findet ein sehr enger Austausch im Fachdialog statt:

• Es gibt Jahrgangsstufentreffen in Einbeziehung des Hortpersonals, um über aktuelle Themen zu 

sprechen.

• Mit den pädagogischen Fachkräften der Kindertagesstätten bereiten Lehrkräfte gemeinsam thema-

tische Eltern-Kind-Nachmittage vor.

Natürlich organisieren wir von Seiten der Schule einen Schnupperunterricht für die Vorschulkinder der 

Kindergärten.

Stadtteilarbeitskreis (K3)

Die Schule ist aktives Mitglied im Stadtteilarbeitskreis. Wir beteiligen uns am gemeinsamen Stadtteil-

fest MUGGELEY. Zudem beziehen wir Stadtteilbewohner/-innen und andere Kooperationseinrichtun-

gen in unsere Schulfeste ein.

Angebote von Kooperationspartnern in der Schule (K3)

 Über die Angebote der Elternlotsinnen für schulische Bildung wird auf einer Pinnwand im Schulhaus 

informiert. Außerdem stehen die Elternlotsinnen beim monatlich stattfindenden Elterncafé gerne für 

Fragen zu Verfügung.

• Die Hausaufgabenbetreuung übernehmen weiterhin ehrenamtliche Seniorinnen und Senioren oder 

Mütter.

• In den Räumen des Hortes findet der Kurs „Mama lernt Deutsch“ statt. Zu verschiedenen Anlässen 

und so oft wie möglich weisen wir auf diesen gerne hin.

• Durch intensive Zusammenarbeit mit den verschiedenen Sportvereinen bieten wir die Arbeitsge-

meinschaft Basketball und Schach an. Der Postsportverein bietet weiterhin Kinderturnen in unserer 

Turnhalle an. Alle Aktivitäten werden sehr gut angenommen und finden großen Anklang bei Schü-

lerinnen und Schülern sowie Eltern.

• In Kooperation mit einem Zeichenlehrer können sich die Kinder in einem Nachmittagskurs künstle-

risch betätigen.

• In den vergangenen zwei Schuljahren hat jeweils wöchentlich am Nachmittag das Training „Coole 

Jungs – Starke Kerle“ statt gefunden. Das Angebot wird sehr gut angenommen. Die Jungen üben 

mit einem Kampfspieletrainer ihre eigene Körperkoordination, Lösungsstrategien für eine gewalt-

freie Auseinandersetzung und den Abbau von Aggressionen durch körperliche Aktivität. Eine Vor-

führung des Erlernten findet jeweils in der letzten Übungseinheit statt. Dazu sind Eltern und Interes-

sierte stets herzlich eingeladen.

• In diesem Schuljahr können die Schüler/-innen der 3. und 4. Klassen einmal in der Woche an einem 

Training zur Selbstverteidigung und Selbstbehauptung teilnehmen. Auch dieses Angebot führt ein 

externer Trainer durch.

Anerkennungskultur für ehrenamtliches Engagement (K3)

Mindestens zweimal pro Schuljahr treffen sich die koordinierenden Lehrkräfte und die Schulleitung 

mit den Ehrenamtlichen zu einem Dankeschön-Café.
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Beteiligung am Bildungstag im Westen (K3)

Die Schule beteiligt sich an der Förderung der Vernetzung im Stadtteil mit einer Führung durch die 

Schule.

Miniphänomenta (K3)

Die mit Eltern hergestellten Experimentier-Stationen werden jedes Schuljahr für einen festen Zeitraum 

zur Präsentation und unterrichtlichen Verwendung im Schulhaus ausgestellt. Zur Reparatur, Pflege der 

Stationen und um diese weiterzuentwickeln konnte eine Gruppe interessierter Eltern, Lehrkräfte und 

Schüler/-innen gewonnen werden.

Beteiligung und Mitwirkung der Eltern

Der aktive Elternbeirat (K3)

Der Elternbeirat unterstützt die Schulleitung und die Lehrkräfte der Schule sehr effektiv bei der Erstel-

lung und Pflege unserer Homepage.

Zudem thematisiert der Elternbeirat immer wieder die Verkehrssicherheit vor unserer Schule. In der 

Presse fand die Aktion „Drive-in-Schule“-Gehör. Falsch parkende Eltern wurden geduldig mit Auf-

klärungsschreiben oder in Gesprächen zu sicherheitsbewusstem Verhalten angeregt. Durch einfache 

straßenbauliche Maßnahmen konnte die Situation auf Initiative des Elternbeirats hin sicherer für die 

Kinder gestaltet werden.

Bei zahlreichen anderen außerunterrichtlichen Veranstaltungen wirkt unser Elternbeirat aktiv mit:

• Schulfeste

• sportliche Aktivitäten wie „Lauf dich fit“ oder „Sportfest“

• Schulanmeldung

• Informationsabende 

Mitwirkung von Eltern (K2)

Eltern unterstützen und wirken mit bei: 

• Sportfesten

• Schulfesten

• der Begleitung von Schulausflügen

• der Gestaltung unserer Informationsveranstaltungen (siehe Themenvorträge durch Eltern)

Elternbeteiligung beim Stadtteilfest MUGGELEY (K3)

Die Schule dient während des Stadtteilfestes als Zentrum für die Infrastruktur. Vor unserem Eingang ist 

eine Bühne und entlang des Gehweges eine „Budenstadt“ aufgebaut. Eltern bieten Verköstigung an. 

Lehrkräfte und Horterzieher/-innen unterstützen unsere Schüler/-innen bei diversen Auftritten.

Leseförderung (K2)

Eltern fördern die Arbeit mit der Internetplattform „Antolin“. Auch während des im zweijährigen Tur-

nus stattfindenden Lesewettbewerbs unterstützen die Eltern ihre Kinder im guten Vorlesen.
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Angebote für die ganze Familie (K2)

Wir fördern Elternkontakte und Erfahrungsaustausch, indem wir zahlreiche Feste und Informationsver-

anstaltungen anbieten: Frühlingsfest; Weihnachtsfest und Abschlussfeiern einzelner Klassen; Informa-

tionsveranstaltungen zur Schulanmeldung, zum Übertritt und zur Übertrittsphase. Dabei vertiefen die 

Eltern natürlich auch ihre Kenntnisse. Sie kommen im Sinne unseres musikalischen Konzeptes leichter 

ins Gespräch, nachdem wir gemeinsam gesungen oder getanzt haben. Dies ist bei unseren Schulfesten 

zu einem festen Anfangsritual geworden.

Ein großer Zugewinn ist auch der Spielabend, welchen wir jährlich im November anbieten. „Auf die 

Spiele, fertig, los!“ heißt es dann wieder, wenn Kinder mit Eltern gemeinsam in der Schule zusammen-

kommen, um Spiele auszuprobieren und dabei Lust auf Lernen bekommen. 

Lauf dich fit (K3)

„Halt dich fit und lauf mit“: Unser Fitness-Lauf für die ganze Familie findet immer für zwei Wochen im 

Juli vor Unterrichtsbeginn auf unserem Sportplatz statt. Für die Eifrigsten gibt es sogar Preise.

Flohmarkt (K3)

In der letzten Schulwoche dürfen die Schüler/-innen während des Schulvormittags ihre „Trödelware“ 

im Schulhof anbieten. Zahlreiche Eltern nehmen daran teil.

Themenvorträge durch Eltern (K1)

Beim monatlichen Elterncafé und auch bei Informationsabenden wie der zur Schulanmeldung beteili-

gen sich Eltern, um sich thematisch einzubringen: „Von Eltern – für Eltern“. Unter diesem Motto trau-

en sich andere Eltern eher Fragen zu stellen und auch sich und ihr Wissen einzubringen.

Familienbildung: Fortbildung und Qualifizierung für alle Eltern

Medienerziehung (K3)

Der Elternabend „Kinder sicher im Netz“ weist auf die Gefahren im Internet für Kinder und Jugendli-

che hin. Wir bieten diesen im zweijährigen Turnus für die Eltern der 3. und 4. Klassen an.

Auf die Spiele, fertig, los! Die Wichtigkeit des Spielens in der Familie (K3)

Gerade die Möglichkeit, gemeinsam Spiele vor Ort auszuprobieren und Fragen zu Qualität und Lern-

möglichkeiten zu beantworten, wird von den Eltern sehr gut angenommen. Wir bieten diese Veran-

staltung einmal jährlich an.

Elternabend zum Thema Sexueller Missbrauch (K1)

Dieser thematische Elternabend findet im Schuljahr 2016/17 statt und soll Eltern für dieses Thema sen-

sibilisieren.

Informationsabende: Übertritt, Phasen des Übertritts, Schulanmeldung (K3)

Wir informieren Eltern klar und anschaulich. Externe Partner (Eltern, Beratungslehrkräfte, Kolleg/-

innen der weiterführenden Schulen) unterstützen uns.
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Lehrerfortbildung und Qualifizierung für alle an Erziehung und  
Unterricht Beteiligten

Mobbing (SchiLF) (K1)

Wie erkenne ich als Lehrkraft einen Mobbingfall? Diese Frage stand im Fokus der Veranstaltung und 

sensibilisierte das Kollegium für dieses Thema.

MUBIKIN-Fortbildungen (K1)

Die Lehrkräfte der Jahrgangsstufe 1 und 2 qualifizierten sich in mehreren Fortbildungstagen und er-

langten das Zertifikat der Teilnahme an den MUBIKIN-Veranstaltungen. Nun können wir dieses Wis-

sen nutzen, um unser musikalisches Gesamtkonzept weiter auszubauen. Dabei beziehen wir auch die 

Eltern ein.

Lernentwicklungsgespräche (K1)

Am Anfang Im Dezember 2015 fand zu diesem Thema eine schulhausinterne Lehrerfortbildung statt. 

Im Schuljahr 2016/17 führte unser Zweitklasskollegium zum ersten Mal Lernentwicklungsgespräche 

durch. Diese ersetzten das bisherige Zwischenzeugnis. Die Lehrkräfte erstellten Reflexionsbögen und 

führten einen thematischen Elternabend durch, welcher großen Anklang fand. Nach dem Durchführen 

der Gespräche holten die Kolleginnen Feedback der Schüler/-innen, Eltern und an der Betreuung Be-

teiligten ein. Besonders die Schüler/-innen und Eltern meldeten zurück, dass sie die Anmerkungen der 

Lehrkräfte sehr gut nachvollziehen konnten und fühlten sich wertschätzend beraten.
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Schuljahre 2015/16 und 2016/17

Holzgartenschule 
Grundschule

Schulleitung:  Birgitt Kraus, Rektorin
 Hans Täufer, Konrektor

Lehrkräfte insg.: 45

Jugendsozialarbeit 
an Schulen (JaS):  2

Schüler/-innen insg.:  2015/16: 535
 2016/17: 541

Klassen insgesamt:  25 

Holzgartenstraße 14
90461 Nürnberg

Telefon 09 11 / 2 31-1 03 25
E-Mail leitung@holzgartenschule.de
Internet www.holzgartenschule.de

Besonderheiten

• Zwei jahrgangskombinierte Klassen der Jahr-

gänge 1 und 2 

• Vier Deutschförderklassen 

• Mittagsbetreuung in den Räumen der Schule 

und im Schulsprengel 

• Lesezimmer mit umfangreichem Präsenzbuch-

bestand 

• Lernwerkstatt zur Sinnesschulung 

• Nürnberger KulturRucksack in den dritten 

Klassen

• Regelmäßige Schulversammlungen mit Klas-

sendelegierten

• Kostenloses Pausenfrühstück für bedürftige 

Kinder

• Dreimal wöchentlich Frühsport vor Unterrichts-

beginn unter Anleitung von Lehrkräften

• Schülerinnen und Schüler aus den 3. und 4. 

Klassen als Ersthelfer 

• Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen als 

Pausenhelfer 

• Sportfeste und Fußballturniere im Juni/Juli

• Jährlich Projekttage bzw. Schulfeste

• Aktionen der „Bewegten Pause“

• Instrumentalunterricht einer Musikschule am 

Schulhaus

• Einmal wöchentlich türkischer und italienischer 

Ergänzungsunterricht der jeweiligen Konsulate 
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Öffnung der Schule – Kooperation und Vernetzung

Kulturelle Vielfalt Europas erleben

Ausgangssituation

Zu Schuljahresbeginn 2016/17 beschloss das Lehrerkollegium in Kooperation mit dem Elternbeirat dem 

musischen Jahresschwerpunkt Ausdruck in Projekttagen geben zu wollen. Der Monat Mai wurde für 

diese Aktion zeitlich eingeplant. Nachdem der 22. Mai 2017 als deutschlandweiter EU-Projekttag von 

der Europaministerkonferenz der deutschen Länder und dem Bundeskanzleramt festgelegt wurde, lag 

es für uns nahe, unseren musischen Projekttag ganz im Zeichen Europas gestalten zu wollen. 

Ziele

Mit einem Europaprojekt unter musischem Schwerpunkt wollen wir 

nicht nur die vielfältigen kulturellen Errungenschaften Europas in Musik, 

Malerei, Literatur, Architektur und Tanz mit unseren Schülerinnen und 

Schülern behandeln, sondern zugleich ein Zeichen für Europa setzen. 

Und dies gerade in Zeiten, in denen sich Europa vielfältigen Herausforde-

rungen zu stellen hat.

Planung

Geplant sind eine Informationsveranstaltung zum Thema „Europa“ mit Politikern und unseren Viert-

klässlern; Projektunterricht an einem Vormittag und Aufführungen und eine Vernissage im Anschluss 

an den Projektunterricht an einem Nachmittag, zu dem Eltern eingeladen werden.

Beschreibung

Unser Programm: 

Montag, 22. Mai 2017:

Podiumsdiskussion unserer Viertklässler mit zwei Politikern zum Thema „Europa“. Es ist beabsichtigt, 

auch Eltern zu dieser Veranstaltung einzuladen. (Der Elternbeirat war von dem Gedanken sehr ange-

tan).

Mittwoch, 24. Mai 2017 und Freitag, 26. Mai 2017:

Jede Klasse widmet sich einem kulturellen Thema, das die Vielfalt Europas widerspiegeln soll, etwa 

in Malerei, Musik, Literatur, Tanz und Architektur. Die Klassenlehrkräfte wählen gemeinsam mit ihrer 

Klasse eine Thematik aus, der sie sich einen Vormittag lang intensiv widmen werden. (Mögliche The-

men: Volkslieder, Volkstänze, Bräuche, Sagen, Kleidung, Bauwerke ...).

Es ist daran gedacht, entstandene Arbeiten der Kinder in den Gängen des Schulhauses für Besucher am 

Freitag-Nachmittag (26. Mai) zugänglich zu machen. Zusätzlich sollen in den beiden Turnhallen Tanz-

aufführungen, Lied- und Instrumentaldarbietungen präsentiert werden.

Für Eltern ist ein Tanzworkshop zum Thema „Kulturelle Vielfalt Europas erleben“ für den Projekttag, 

24. Mai, geplant. (Es haben sich dazu schon 22 Eltern angemeldet).

Darstellung von Aktivitäten der aktuellen Schuljahre
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Resümee

Wir erhoffen uns mit diesem Projekt schon in der Grundschule den Europagedanken grundzulegen 

und gemeinsam mit Eltern, Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften ein Zeichen für Europa zu 

setzen, den Blick über die Schule hinaus in die Ferne auf ein vereintes, friedliches Europa zu lenken. So 

ist es auch zu verstehen, dass wir diesen Projekttag unter den Qualitätsstandard „Öffnung der Schule – 

Kooperation und Vernetzung“ gestellt haben.

Familienfreundlicher Lebensraum  
Beteiligung und Mitwirkung der Eltern

Schulfest mit musischem Schwerpunkt im Sommer 2016

Ausgangssituation

Es gehört zur Tradition der Schule alle zwei Jahre ein Sommerfest zu veranstalten. Im Sommer 2016 

hatten wir ein Fest, passend zum musischen Jahresschwerpunkt, eingeplant, das ein „Familienfest“ 

werden sollte, bei dem die Schulfamilie wieder einmal zusammenkommen und feiern kann.

Ziele

Das Fest der Schulfamilie sollte es ermöglichen, gegenseitige Kontakte der Mitglieder der Schulfamilie 

bei fröhlichen musischen Aktionen zu pflegen und uns wieder ein Stück näher zusammenzubringen.

Planung

Geplant waren unter anderem offene Aktionsmöglichkeiten zu musischen Inhalten, die jedem zwang-

los offen standen. Für das leibliche Wohl bot der Elternbeirat an zu sorgen und für die musikalische 

Untermalung bot sich unser Schulweghelfer an. Zusätzlich waren noch musikalische Aufführungen in 

der Turnhalle geplant.
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Beschreibung

Am 24. Juni 2016 fand also dann unser Sommerfest statt. 

An diesem Freitagnachmittag war die gesamte Schulfamilie eingeladen, um bei Sonnenschein und sehr 

heißen Temperaturen gemeinsam zu feiern. Der Pausenhof war mit Tischen und Bänken bestückt, es 

konnten Kaffee und Kuchen und weitere Leckereien erworben und bei Livemusik (vom Schulweghelfer 

vorgetragen) genossen werden.

In der Turnhalle gab es verschiedene Aufführungen, die von einzelnen Klassen, aber auch von außer-

schulischen Partnern dargeboten wurden. So gab es ein Gitarrenkonzert der Gitarrengruppen, eine 

Geigenvorstellung von Mutter mit Tochter, einen Robot-Dance der vierten Klasse und eine akrobati-

sche Einlage.

Für die Schülerinnen und Schüler der Holzgartenschule wurden eine Viel-

zahl von Workshops angeboten. Teilweise wurden diese Kurse geschlos-

sen durchgeführt, mit festen Anfangs- und Schlusszeiten, teilweise waren 

die Angebote offen und konnten von allen Teilnehmenden spontan 

besucht werden.

So gab es zum Beispiel Instrumentenkunde, bei der die Instrumente auch 

alle ausprobiert werden konnten. Diese Kurse wurden auch von einzel-

nen Eltern geleitet. Die Musikinstrumente wurden teilweise von einer 

Musikschule zur Verfügung gestellt. Auch Filme und Vorträge zu Kom-

ponisten wurden angeboten und Arbeitsblätter dazu konnten ausgefüllt 

werden, um sein erworbenes Wissen zu testen.

Bei den künstlerischen Angeboten handelte es sich unter anderem um: 

• Hennamalerei auf Kinderarmen

• Pointilismus mit australischem Hintergrund

• Basteln mit Müll

• Wäscheklammermäuse

• Kettenfädeln

• Gesichter schminken

• Wachskreide Bügeltechnik

• Popsongs mit Bechern begleitet

Zwei einzelne Workshops werden im Folgenden noch genauer erläutert.

1. Workshop „Hennamalerei“

Zwei Lehrkräfte, unterstützt von einer Sozialpädagogin (JaS) der Schu-

le und der Förderlehrerin sowie vereinzelt auch von Eltern und großen 

Geschwistern, boten Hennamalerei an.

Hierzu wurde natürlich vor der Veranstaltung eine Einverständniserklä-

rung der Erziehungsberechtigten eingeholt.

Dann konnten sich die Kinder mit Henna (schnell trocknend, schwarz und 

rot) mit ausgewählten Motiven an Händen und Armen bemalen lassen. 

Auch mit Tattoo-Stiften und Schablonen wurde gearbeitet. 

Der Andrang auf dieses Angebot war so immens, dass die malenden 

Erwachsenen keine Pausen machen konnten und sich die Warteschlan-

ge bis auf die Schulflure staute. Das Schöne daran war, dass auch in der 



217

folgenden Schulwoche noch viele Kinder mit ihren Bemalungen durch die Schule liefen und diese auch 

gerne präsentierten.

Die ausrichtende Lehrkraft ging auch schon in den Wochen davor bemalt durchs Haus, da die ver-

schiedenen Farben und Muster natürlich getestet werden mussten. Auch die Klasse der ausrichtenden 

Lehrkraft stand gerne als „Versuchskaninchen“ bereit.

Darüber hinaus wurde eine Tombola mit tollen Preisen vom Elternbeirat angeboten. Dies fand sehr 

hohen Anklang, so dass die Lose innerhalb kürzester Zeit ausverkauft waren.

 

2. Workshop „LandArt – Kunst und Natur“

Dieser Workshop stand unter dem Motto: LandArt ist Kunst in der Natur 

und im Einklang mit der Natur.

So entstanden Kunstwerke nur mit Ton und Naturmaterialien, die die 

Schülerinnen und Schüler vor Ort fanden und sammelten.

Zu Beginn versetzten sich die Kinder zusammen mit ihrer Lehrerin in die 

Rolle eines stummen Schulhofbaumes, lauschten aufmerksam den Geräu-

schen auf dem Schulhof und benannten auffällige Töne. Anschließend 

stellten sie mimisch dar, wie unsere Bäume auf so viel Rufen und Lachen 

und Reden und Musik reagieren würden.

Motiviert fanden alle schnell einen geeigneten Baum, kneteten den Ton 

geschmeidig und drückten das Material fleißig auf die Rinde. Schnell ent-

standen allerlei Fratzen, gruselige Grimassen und lustige Gesichter: Dicke 

Lippen, schielende Augen, Knollennasen, Segelohren, spitze Hörner zeig-

ten die vielfältige Kreativität bei der Gestaltung. Mit Steinen, Blättern 

und Hölzern schmückten die kleinen Künstler ihre Werke. Da wurde so 

mancher Baum recht lebendig! 

Diese Aktion zog zahlreiche Besucher/-innen des Schulfestes mit in den 

Schaffensprozess ein und unterhielt sie zugleich. Anwesende Geschwis-

ter, Eltern und sogar Großeltern halfen beim Suchen nach geeigneten Materialien oder gaben an-

schauliche Tipps für besonders gruselige Gesichtsausdrücke. Natürlich gab es nach beiden Durchgängen 

für jeden Baumgeist reichlich Applaus.

Spontan fotografierten einige Eltern die Baumgeister und hielten so die vergänglichen Masken für die 

„Ewigkeit“ fest.

In den folgenden Tagen und Wochen besuchten die Schülerinnen und Schüler, aber auch deren Eltern 

ihre Kunstwerke und beobachteten die Veränderungen.

Irgendwann waren die Gesichter ganz von Regen und Wind abgewaschen. Unsere Baumgeister ver-

schwanden und sind wieder unsichtbar, aber die Erinnerung der gemeinsamen LandArt-Aktion bleibt!

Resümee

Dieses Sommerfest ist lange in unserer Erinnerung lebendig geblieben, wir erhielten viele positive 

Rückmeldungen und bekamen so bestätigt, dass die Schulfamilie wieder ein Stück mehr einander nä-

her gekommen ist. 

Ausblick

Auf unserer Homepage kann das fröhliche Treiben dieses Schulfestes angesehen werden.
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Gesamtübersicht der familienfreundlichen Aktivitäten

Familienfreundlicher Lebensraum

Transparenz der Schule (K3)

Beschilderungen im Eingangsbereich der Schule helfen zur besseren Orientierung und Information 

(Schaukästen mit den Fotos von Lehrkräften und Elternbeirat, Pinnwände mit Hinweisen zu den Be-

ratungsdiensten, Sprechstunden der Lehrkräfte, besondere Aktionen und Termine), Beschilderung im 

gesamten Schulhaus zur Orientierung für Eltern, regelmäßige Elternbriefe der Schulleitung, Veröffent-

lichungen auf der Homepage, Außenschaukasten mit wichtigen Hinweisen zum Schulbetrieb.

Elterncafé der Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) (K3)

Regelmäßig laden die beiden Sozialpädagoginnen Eltern ein, um bei einer Tasse Kaffee über schulische 

Themen und Erziehungsfragen zu diskutieren oder Informationen zu erhalten durch externe Referen-

tinnen und Referenten sowie durch Vorträge von Lehrkräften. Themen waren unter anderem „Gren-

zen setzen“, „Konflikte im Alltag“, „Spielen bildet“.

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

Im Rahmen eines zweitägigen Workshops wurde mit zwei 4. Klassen mit den Schülerinnen und Schü-

lern das Thema Gewalt an Kindern erarbeitet und Handlungsmöglichkeiten bei (sexuellen) Übergriffen 

aufgezeigt. Die Eltern werden für die Thematik sensibilisiert und erhalten Hilfen zum Umgang mit 

dem eigenen Kind bei Erfahrungen von Gewalt. Die Lehrkräfte besuchen dazu eine Fortbildung, in der 

sie sich mit der Thematik eingehend beschäftigen.

Gestaltung des Öffentlichen Spielhofes (K1)

Begonnen wurde mit der Planung zur Ausgestaltung des öffentlichen Spielhofes durch Bemalung 

der Schulhauswände, Gestaltung der Umzäunung, Anbringung neuer Spielgeräte und Aufmalen von 

Hüpfspielen. In die Gestaltung sind Schüler/-innen, Eltern, Lehrkräfte, pädagogische Fachkräfte und 

Künstler einbezogen. Damit soll dieser Spielhof optisch ansprechend gestaltet und zugleich weitere, 

attraktive Spielmöglichkeiten aufgezeigt werden.

Informations-Heft (Keine Angabe)

In einer DIN A 5 Mappe sind wichtige Informationen zur Schule in verschiedenen Sprachen (im jewei-

ligen Text steht die Information auf Deutsch und in der Fremdsprache) für Eltern zusammengefasst. 

Dieses Informations-Heft erhalten alle Erstklässler, für die zweiten Klassen wird es aktualisiert. 

Öffnung der Schule – Kooperation und Vernetzung

Kooperationstreffen zu anderen Einrichtungen (K3)

Regelmäßige Kooperationstreffen mit den Kindergärten, Horten, den Einrichtungen der Mittagsbe-

treuungen des Schulsprengels, zu den weiterführenden Schulen (Mittelschulen, Realschulen, Gymnasi-

en) sowie zu Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendhilfe, dem Allgemeinen Sozialdienst (ASD) 

und den Erziehungsberatungsstellen gehören zu den Standards der Schule. 
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Aktionen in Zusammenarbeit mit den Kindergärten (K3)

Der enge Kontakt zu den Kindergärten zum Zwecke eines gelingenden Übergangs vom Kindergar-

ten zur Grundschule sowie die Elternarbeit der Schule schon vor Schulbeginn sind uns ein besonderes 

Anliegen. Seit nunmehr vier Jahren ist in diesem Sinn ein Arbeitskreis „Kindergarten – Grundschule“, 

dem Lehrkräfte, unsere Sozialpädagogin (JaS) und Erzieherinnen angehören, aktiv. Unser Anliegen ist 

dabei, nicht nur die Kinder, sondern auch deren Eltern mit ins Boot zu nehmen. Einige Aktionen, die 

aus dieser Arbeit hervorgehen: Eltern-Kind-Kurse für künftige Schulanfänger (Mobile Lernwerkstatt), 

Teilnahme von Lehrkräften an Aktionen der Kindergärten, Besuchstage für künftige Schulanfänger 

und deren Eltern.

Kooperation mit den weiterführenden Schulen (K3)

Es finden regelmäßig Treffen und Unterrichtsbesuche von Lehrkräften der weiterführenden Schulen an 

unserer Schule statt. Die Sozialpädagoginnen führen mit unseren Viertklässlern Besuche an benachbar-

ten Mittelschulen durch.

Ehrenamtliche Helferinnen (K3)

Zwei ehemalige Schülermütter bereiten schon seit sieben Jahren ehrenamtlich Schulfrühstück für be-

dürftige Kinder an unserer Schule zu und sind mit diesem Engagement kaum mehr aus dem Schulalltag 

wegzudenken. 

„Drittkraft“ zur Unterstützung von Flüchtlingskindern (K1)

Seit dem vergangenen Schuljahr werden an unserer Schule „Flüchtlingskinder“ durch den Einsatz so-

genannter „Drittkräfte“ unterstützt. Heuer widmet sich eine solche „Drittkraft“ der sprachlichen und 

emotionalen Unterstützung durch Theaterspiel.

Projektwoche „Kulturelle Vielfalt Europas erleben“ (K1)

Mit dieser Projektwoche wollen wir ein Zeichen für Europa setzen und an unserer Schule den europäi-

schen Gedanken mit Leben erfüllen. Wir werden in dieser Woche die kulturellen Errungenschaften Eu-

ropas in den Fokus rücken und damit Identifikationsmöglichkeiten für unsere Schülerinnen und Schüler 

ermöglichen.

Öffentlicher Spielhof (K3)

Am Nachmittag ist der Pausenhof der Schule für die Öffentlichkeit zugänglich. Viele Eltern nutzen 

dieses Angebot mit ihren Kindern. Der Schulraum wird damit zum Freizeitraum. 

Kooperation mit dem Zentrum Aktiver Bürger (ZAB) und dem Nürnberger Elternbüro 
Schulerfolg und Teilhabe (NEST) (K2)

Sowohl JaS als auch Lehrkräfte nutzen gerne die ehrenamtlichen Übersetzerinnen und Übersetzer von 

ZAB und NEST. Die Unterstützung bei Elterngesprächen in denen die Eltern nicht ausreichend Deutsch-

kenntnisse mitbringen ist für alle Beteiligten sehr hilfreich und läuft in der Praxis sehr unbürokratisch 

ab.



220

Beteiligung und Mitwirkung der Eltern

Teilnahme an Aktionen und Projekten (K3)

Eltern und insbesondere die Elternvertreter beteiligen sich regelmäßig an Aktionen und Projekten, wie 

etwa Faschingsaktionen, adventliche Aktionen, Feste und Projekttage, Sportveranstaltungen, Einschu-

lungsveranstaltungen und Abschlussfeste. 

Teilnahme an unterrichtlichen Aktionen (K3)

Eltern begleiten unsere Klassen zu Unterrichtsgängen und unterrichtlichen Ausflügen, Teilnahme an 

den regelmäßigen Frühsportaktionen. 

Gestaltung des Schulhauses (K3)

Der Elternbeirat in Kooperation mit Lehrkräften gestaltet das Schulhaus regelmäßig jahreszeitlich 

(Christbaum, Osterschmuck).

TanzPartner (K1)

Das Projekt fand für eine dritte Klasse und interessierte Eltern statt. Die Tanzpädagoginnen führen 

dabei die Teilnehmenden an kreativen, zeitgenössischen Tanz heran. Unter dem Motto „Freundschafts-

bilder“ konnten die Kinder Bewegungsmöglichkeiten entdecken. Sobald die Kinder die Choreografie 

erlernt hatten, wurden die Eltern eingeladen und die Kinder versuchten unter Anleitung der Tanzpäd-

agogen das Gelernte an die Eltern weiter zu geben.

Im Rahmen des Schulfestes konnten die Kinder die Choreografie der ganzen Schulgemeinschaft zeigen 

und waren sehr stolz auf ihre Leistung.

Elternbeteiligung an den Eltern-Kind-Kursen (K2)

Eltern unserer künftigen Erstklässler nehmen aktiv teil an den dreimal im Jahr stattfindenden Eltern-

Kind-Kursen. 

Auf die Spiele, fertig, los! Die Wichtigkeit des Spielens in der Familie (K2)

Das Projekt wurde für die Kinder der zweiten Jahrgangsstufe und deren Eltern angeboten. Im Mittel-

punkt standen das spielerische Erlernen neuer Fähigkeiten und Qualitäten und das Austesten verschie-

dener Spiele. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg und alle Beteiligten hatten großen Spaß dabei.

Klanglabor – Lesung mit Musik (K1)

Diese Veranstaltung fand an der Holzgartenschule zum ersten Mal statt und war ein großer Erfolg. Sie 

wurde für alle Klassen der ersten und zweiten Jahrgangsstufe sowie deren Eltern angeboten. Kinder 

und Eltern gestalteten dabei gemeinsam eine klingende Umgebung zu einer Geschichte und hatten 

viel Spaß am Experimentieren mit Klangelementen und Bildillustrationen. Zum Abschluss wurde die 

Geschichte mit musikalischer Untermalung präsentiert.

Regelmäßige Veranstaltungen unter Mitwirkung von Eltern (K3)

Aktionen unter Mitwirkung von Eltern im Jahreskreis wie Advent, Nikolaus, Weihnachten, Fasching, 

Schuljahresschluss; Mitwirkung der Eltern an den Sportfesten und Fußballturnieren im Juni/Juli; Mitwir-

kung der Eltern bei den jährlichen Projekttagen (alternativ Schulfesten).
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Familienbildung: Fortbildung und Qualifizierung für alle Eltern

Elternabende zum Übertritt und zum Schulanfang (K3)

Eltern werden regelmäßig in Elternabenden zum Übertritt an weiterführende Schulen sowie zur Ein-

schulung ihrer Kinder in Elternabenden informiert.

Themenbezogene Elternveranstaltungen (K3)

Regelmäßig finden thematische Elternveranstaltungen statt, die Eltern unterstützen und zugleich 

befähigen sollen, reflektierter in Sachen „Erziehung“ zu handeln. Organisiert werden diese Veran-

staltungen durch die Jugendsozialarbeiterinnen. In beiden Schuljahren fiel die Wahl auf die Themen 

„WERT-volle Bücher – Bücher voller Werte“, „Streit im Kinderzimmer“, „Konflikte im Alltag“, „Gren-

zen setzen“, „Stärken der Kinder stärken“, Kinder lernen mit Lust und Laune“, „Wie unterstütze ich 

mein Kind im deutschen Schulsystem“, „Spielen bildet“ und „Medien in der Familie“. Die Veranstaltun-

gen werden in der Regel sehr gut besucht und die Rückmeldungen der Eltern sind positiv.

Brainflow – Schnupperkurs für Kinder und deren Eltern (K3)

Seit Jahren wird diese Veranstaltung an der Holzgartenschule durchgeführt und wird sowohl von den 

Eltern als auch von den Schülerinnen und Schülern gerne besucht. Der gemeinsame Spaß und das ge-

meinsame Lernen und Erleben steht bei dieser Veranstaltung im Mittelpunkt. 

Stadtteilrundgang für Eltern und Kinder (K2)

Zu Beginn des Schuljahres veranstaltet die Jugendsozialarbeiterin (JaS) für alle interessierten Eltern der 

Erstklasskinder einen Stadtteilrundgang. Dabei werden Einrichtungen für Kinder und Jugendliche des 

Schulviertels angesteuert. Ziel ist es, dass Eltern wissen, wo sie im Stadtteil welche Angebote finden 

und eventuell vorhandene Berührungsängste abgebaut werden. Das Angebot wird immer sehr gut 

angenommen und erfreut sich über positive Rückmeldungen. 

Im Schuljahr 2015/16 fand zusätzlich ein Stadtteilrundgang für Lehrkräfte statt. Dabei wurde zusätzlich 

zu den bereits genannten Standorten auch noch die Flüchtlingsunterkunft am Hiroshima Platz ange-

steuert.

Info-Eltern-Abend für Eltern der künftigen ersten Klassen (K1)

Hier wurde das Format der Sprachinseln angeboten (Sprachen: arabisch, türkisch, englisch, rumänisch), 

um Eltern mit geringen Deutschkenntnissen in der ihnen verständlichen Sprache wichtige Informatio-

nen zukommen zu lassen. 

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

Die Eltern erhielten eine Fortbildung, in der sie sich mit der Thematik (sexuelle) Gewalt eingehend 

beschäftigen. 
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Lehrerfortbildung und Qualifizierung für alle an Erziehung und  
Unterricht Beteiligten

Entspannung und Körperwahrnehmung (K1)

Auf Wunsch der Lehrkräfte kam diese Fortbildung zustande mit dem Ziel, Lehrerinnen und Lehrer als 

Multiplikatoren zu schulen. Im Mittelpunkt standen Fantasiereisen und Entspannungsübungen.

Leichte Sprache (K1)

Aufgrund der sprachlichen Barrieren, die immer wieder in Elterngesprächen auftreten, wurde auch 

hier von den Lehrkräften eine Fortbildung zu diesem Themenbereich gewünscht. Die Fortbildung 

„Leichte Sprache“ wurde gebucht, in der die Lehrkräfte Grundlegendes über Verständigungsbarrieren 

verschiedener Zielgruppen erfahren haben. Es wurden sehr hilfreiche Wege aufgezeigt, wie sie Infor-

mationen und Mitteilungen so formulieren und weitergeben können, dass sie „leichter“, also barrie-

refrei verstanden werden können. Die Resonanz bei den Lehrkräften war durchweg positiv und erste 

Elternbriefe wurden mit Elementen der „Leichten Sprache“ verfasst.

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

Zum Projekt fand eine Lehrerfortbildung statt. 
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Schuljahre 2015/16 und 2016/17

Carl-von-Ossietzky-Grundschule

Schulleitung:  Klaus Markel, Rektor
 Anne Hauck, Konrektorin

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

Jugendsozialarbeit 
an Schulen (JaS):  1

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

Klassen insgesamt:  10

Ossietzkystraße 2
90439 Nürnberg

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

Besonderheiten
• Flexible Grundschule

• Zwei jahrgangsgemischte Klassen in der  

1./2. Jahrgangsstufe

• Zwei jahrgangsgemischte Übergangsklassen

• Hort-Kooperationsklasse

• Kooperation mit der Stadtteilbibliothek in der 

Villa Leon

• Mittagsbetreuung bis 14:30 Uhr für circa 20 

Kinder und bis 16:00 Uhr für circa 15 Kinder

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

Klassen 

• Klasse 2000 – Gesundheitsförderung

• Kooperation mit dem Förderzentrum För-

derschwerpunkt körperliche und motorische 

Entwicklung

• Kooperation mit den Vorschulkindern der 

Kindergärten und der schulvorbereitenden 

Einrichtung (SVE) 3 Vorkurse 

• Hort und Kindergarten am Schulhaus

• Verschiedene Arbeitsgemeinschaften: Schul-

chor, Schülerzeitung, Kunst, Schulgarten, Tanz

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

Spielefest unter dem Motto „Wer spielt, gewinnt!“

Ausgangssituation 

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

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

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

organisieren.

Ziele

• Attraktives Rahmenprogramm für das Sommerfest schaffen 

• Kindern und Eltern kostenlose Möglichkeit zur Erprobung verschiedener Spiele geben

• Kinder, Eltern und andere Personen miteinander spielen lassen

• Eltern und Kindern Alternativen für die Freizeitgestaltung aufzeigen

• Eltern auch nichtdeutscher Herkunft an Schulaktionen beteiligen

Beschreibung 

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

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

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

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

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

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

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

Darstellung von Aktivitäten der aktuellen Schuljahre

224



225

einzelnen Stationen betreuen, sodass der Experte nicht überall gleichzeitig sein musste. Der Rahmen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

viel Freude. 

Resümee

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

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

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

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

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

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

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

Hort-Kooperationsklasse

Ausgangssituation 

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

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

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

Ziele

• Bessere Verknüpfung kognitiver und emotionaler Erziehungsziele durch ganzheitliche Herangehens-

weisen

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

tensweisen in Vormittags- und Nachmittagsbetreuung

• Verbesserung der Übungszeit durch betreute Hausaufgaben

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

gemeinsame Ziele von Lehrkraft und Horterzieherin

Beschreibung

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

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

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

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

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

Umgang mit Konflikten verwiesen.

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

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

von Jahreszeiten oder städtischen Lebensräu-

men wie Parks und Naherholungsräumen. 

Ähnliches gilt für die Durchführung von spie-

lerischen Experimenten oder Ausflügen am 

Nachmittag, die an dem aktuellen Schulstoff 

ausgerichtet sind. Damit werden den Kindern 

tiefere Einsichten ermöglicht, als dies nur im 

Rahmen des Unterrichts möglich wäre. Umge-

kehrt werden Aktivitäten vom Nachmittag im 

Unterricht aufgegriffen. Als Beispiele können 

hier der Besuch der örtlichen Bibliothek, ein 

Ausflug in einen Wildpark, oder Selbstvertei-

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

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

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

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

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

und Horttages umgesetzt.

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

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

und Horträume gemeinsam jahreszeitlich gestaltet und Feste im Jahreslauf gefeiert. 

Die enge Zusammenarbeit von Lehrerin und Erzieherinnen auch bei der Hausaufgabenbetreuung 

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

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

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

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

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

bei den Hausaufgaben.

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

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

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

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

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

same Freizeitgestaltung angeregt werden. Die gemeinsame Durchführung von Elternsprechabenden 

und Lernentwicklungsgesprächen bietet den Eltern einen ganzheitlichen Blick auf die Entwicklung 

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

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

Resümee 

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

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

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

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

der freien Lernzeit.
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Gesamtübersicht der familienfreundlichen Aktivitäten

Familienfreundlicher Lebensraum

Der Schule ein Gesicht geben (K2)

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

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

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

Orientierung und Transparenz schaffen (K3)

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

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

Besucher/-innen des Hortes oder des Kindergartens.

Feste feiern (K3)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fortbildung Einblick in das Thema. 

Gestaltung des ersten Schultages für die neuen Erstklasskinder (K3)

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

Turnhalle begrüßt. Nach einem Willkommenslied erleben die Schulanfängerinnen und Schulanfänger 

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

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

W.I.R.-Projekt (K2)

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

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

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

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

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

zieherinnen und Erziehern das Konzept zugänglich zu machen.

Schuleigenes Hausaufgabenheft (K1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dieses Angebot auch gerne wahr.

Stadtteilnetzwerke (K3)

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

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

Schweinau/Sündersbühl“.

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

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

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

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

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

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

Stadtteilbibliothek in der Villa Leon (K3)

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

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

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

am Nachmittag werden an die Eltern weitergegeben.

Stadtteilanzeiger (K3)

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

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

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

Hausaufgaben-Paten-Projekt (K2)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beteiligung und Mitwirkung der Eltern

Elternbeirat (K3)

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

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

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

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

leinschreibung) in einem Elterncafé Kaffee und Kuchen an.

Adventsbasar (K3)

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

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

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

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

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

Sommerfest (K3)

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

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

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

einer Arbeitsgemeinschaft gestaltet worden ist, verkauft.

Elternfragebogen (K2)

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

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

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

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

helfen).

Entspannung und Körperwahrnehmung für Eltern und deren Kinder (K1)

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

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

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

Hort-Kooperationsklasse (K2)

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

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

Elternabend im Rahmen des Projektes. 

Spielefest (K1)

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

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

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

Elternabend zum Thema Leistung (K1)

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

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

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

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

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

simultan in die entsprechende Sprache übersetzten.

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

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

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

Abend.

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

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

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

tung konnte im Computerraum der Mittelschule stattfinden.

Lehrerfortbildung und Qualifizierung für alle an Erziehung und  
Unterricht Beteiligten

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

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

Spielefest (K1)

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

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

Hausaufgaben-Paten-Projekt (K2)

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

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

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

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

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

kräfte umfassend geklärt werden.

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

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

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

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

Einheiten und Materialien umgehen kann.

Die familienfreundliche Schule (SchiLF) (K3)

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

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

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

kamen.
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Schuljahre 2015/16 und 2016/17

Friedrich-Hegel-Schule
Grundschule  
Neue Hegelstraße 17
90409 Nürnberg

Telefon 09 11 / 35 60 85
E-Mail hegelschule-nuernberg@t-online.de
Internet www.hegelschule-nuernberg.de

Schulleitung:  Gabriele Klaßen, Rektorin
 Silke Schönitz, Konrektorin

Lehrkräfte insg.: 35

Jugendsozialarbeit 
an Schulen (JaS):  1

Schüler/-innen insg.:  2015/16: 370
 2016/17: 402

Klassen insgesamt:  19

Besonderheiten 

• Profilschule für Inklusion / Modusschule

• Vier Partnerklassen aus der Merianschule (Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt geistige Ent-

wicklung), pro Klassenstufe eine Klasse, die mit den Regelklassen eng zusammenarbeiten

• Einzelinklusionen in den Regelklassen

• Jahrgangsgemischte Klassen in 1 / 2

• Klassen mit verstärkter Sprachförderung durch eine zweite Lehrkraft

• Lernwerkstatt, Computerraum und Bücherei im Schulhaus

• Kooperation mit den benachbarten Kindergärten

• Offener Ganztag, Hort und Betreuung durch die Lebenshilfe am Haus 

• Arbeitsgemeinschaften: Schulgarten; Pausenengel; Theater; Lernwerkstatt; Chor 

• Partnerschule in Trento, Italien: Italienisch-Kurs und Schüleraustausch für die 4.Klassen
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Familienfreundlicher Lebensraum
Beteiligung und Mitwirkung der Eltern 

Kreativwoche mit Kindern und Eltern

Ausgangssituation

Der Schwerpunkt für das Schuljahr 2015/16 war „Kreativität“.

Ziele

• Kindern Möglichkeiten bieten, kreativ zu sein

• Gemeinsame Erlebnisse für Kinder und Eltern im sanktionsfreien Raum 

Planung

Kreativstunden werden über das Schuljahr verteilt in den Klassen angeboten. Dafür können von spezi-

ell ausgebildeten Lehrkräften Stunden gebucht werden. Eine Kreativwoche mit Kindern, Eltern, Lehr-

kräften sowie externen Anbietern fand vom 02.05.-06.05.2016 statt.

Beschreibung

02.05.- 06.05.2016 „Kreativwoche“ an der Friedrich-Hegel-Schule 

34 verschiedene Workshops

Zum Beispiel Eltern-Kind-Zirkus, Papiertheater, Musikworkshops, Actionpainting, zauberhafte Mathe-

matik, künstlerische Gestaltungen mit verschiedensten Materialien, Rätselkönige werden gesucht, Ge-

fühle in Körpertheater umgesetzt, man kann als Rhythmusorchester auf großen Bällen trommeln oder 

mit einem selbstgestalteten Hut den Laufsteg betreten….

Montag, 02.05.16

Auftaktveranstaltung: Die ganze Schule (Kinder, Eltern und Lehrkräfte) jongliert im Pausenhof unter 

Anleitung eines professionellen Jongleurs! 

Montag, 02.05.16 bis Mittwoch, 04.05.16 

10.00 bis 12.00 Uhr verschiedene Workshops mit Kindern und Eltern

Freitag, 06.05.2016 

9.00 Uhr bis 10.45 Uhr Ausstellungen, Vorführungen, Präsentationen

ab 10.45 Uhr gemeinsame Abschlussveranstaltung im Schulhof mit Präsentation der entstandenen Werke

Resümee

Eine gelungene Veranstaltung. Kinder, Eltern und Lehrkräfte konnten aus vielen unterschiedlichen An-

geboten auswählen. Eltern beteiligten sich bei vielen Angeboten. Die Schulfamilie rückte zusammen. 

Nach begeisterten Rückmeldungen von allen Seiten sind ähnliche Projektwochen für folgende Schul-

jahre geplant.

Ausblick

Auch im neuen Schuljahr werden wir wieder kreative „Stunden“ anbieten.

Darstellung von Aktivitäten der aktuellen Schuljahre
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Öffnung der Schule – Kooperation und Vernetzung

Interreligiöse Anfangsfeier im September 2016 

Ausgangssituation

Die Friedrich-Hegel-Schule war von März 2016 bis März 2017 im Besitz des Etz-Chaim-Pokals. Der Etz-

Chaim-Pokal (etz-chaim bedeutet Lebensbaum) ist ein Schulpokal für interreligiöse Verständigung. Er 

wird von der christlich-jüdischen Gesellschaft für ein Jahr an eine Schule gegeben mit der Verpflich-

tung interreligiöse Projekte durchzuführen. Deshalb widmet sich die Schule dem Thema Zusammenhalt 

der Religionen. Ziel ist es ein friedliches Miteinander in unserer multireligiösen Gesellschaft zu errei-

chen, Informationen über die Weltreligionen zu erhalten und Gemeinsamkeiten in den Religionen zu 

entdecken.

Planung

Wir haben das Schuljahr 2016/17 mit einer interreligiösen Anfangsfeier begonnen.

Mit Unterstützung von vielen Seiten, schafften es vor allem die vierten Klassen in nur zwei Tagen die 

Rahmengestaltung vorzubereiten. 

Beschreibung

Diesmal feierten wir in der Martinskirche – es begann mit einem besonderen Moment: Eltern als 

Vertreter/-innen des Judentums, des Christentums und des Islam fuhren gemeinsam auf einem Leiter-

wagen einen kleinen, geschmückten Apfelbaum in die Kirche. Dieser feierliche Moment wurde durch 

passende Musik getragen. In der Feier selbst ging es um Abraham als gemeinsame Person der drei Re-

ligionen unter anderem verbindende Elemente. Diese stellten die Schülerinnen und Schüler der 4d und 
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4a durch einen Tüchertanz dar, in dem jede Religion durch eine Farbe repräsentiert wurde. Am Ende 

stand eine bunt gemischte Schar Kinder, die uns zeigte, wie Religionen miteinander umgehen sollten – 

Gemeinsamkeiten suchen und respektvoller Umgang.

Resümee

Zum Schluss zogen alle, Kinder, Eltern, Lehrkräfte und Gäste der verschiedenen Religionen zur Schule 

zurück, der Baum vorneweg und alle hinterher. Auf dem Schulgelände wurde er gemeinsam einge-

pflanzt.

Dies war wieder eine besondere Feier, an der auch viele Eltern teilnahmen.

Ausblick

Auch weiterhin werden wir unsere Anfangs- und Schlussfeiern mit Kindern und Eltern interreligiös 

planen und durchführen.

Gesamtübersicht der familienfreundlichen Aktivitäten

Familienfreundlicher Lebensraum

Schülerversammlungen (K3)

Mehrmals pro Jahr treffen sich die Klassensprecher/-innen aller Klassen um die Schwerpunkte des 

Schulprogramms zu besprechen und sich in die Planung mit einzubringen. Die Eltern werden bei der 

Elternbeiratssitzung und durch Elternbriefe informiert und involviert.

Veranstaltung für Eltern und Kinder (K2)

„Auf die Spiele, fertig, los!!“ circa 140 Eltern und Kinder trafen sich in der Turnhalle der Friedrich-

Hegel-Schule mit einem Spielpädagogen. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg. Für die Kinder war es 

besonders schön, gemeinsam mit ihren Eltern zu spielen.

Gemeinsame Wandertage mit Eltern am Wochenende (K3)

Kinder, Eltern und Lehrkraft treffen sich am Samstag und machen gemeinsam eine Wanderung.
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Kinderbetreuung an Elternabenden (K3)

Schülerinnen des Johannes-Scharrer-Gymnasiums, die in einem mehrteiligen Kurs als Kinderbetreuerin-

nen geschult wurden, bieten bei diversen Veranstaltungen Betreuung der Kinder an. Damit wird Eltern 

die Teilnahme an Veranstaltungen erleichtert.

Hegelnachrichten (K3)

Erstellung einer gemeinsamen Zeitung von Eltern, Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften in 

regelmäßigen Abständen, mehrmals pro Schuljahr, zur Dokumentation und Information aller an der 

Schule Beteiligten.

Laternenumzug der 1. Klassen mit Eltern (K3)

Jedes Jahr findet um den 11. November ein Laternenumzug der 1. Klassen mit ihren Eltern statt. 

Vorher treffen sich die Kinder zu einem thematisch passenden Bilderbuchkino, während die Eltern ein 

weihnachtliches „Buffet“ vorbereiten. Dann findet ein Laternenumzug mit Kindern und Eltern durch 

den Stadtpark statt. Zum Abschluss trifft man sich zum gemeinsamen Singen und geselligen Beisam-

mensein am Buffet.

Jonglieren für Eltern und Kinder (K2)

Der Workshop soll im Juli 2017 stattfinden. Gemeinsam jonglieren, Bälle fallen lassen und sie wieder 

aufheben – ob es gelingt oder nicht, Eltern und ihre Kinder werden gemeinsam schöne Momente erle-

ben. 

Öffnung der Schule – Kooperation und Vernetzung

Übergangsprozesse optimieren (K3)

Verstärkte Zusammenarbeit mit den Kindergärten im Stadtteil: Regelmäßige Kontakte zu allen Vor-

schulkindern aus dem Stadtteil, Kontakte mit Eltern noch vor dem Schulbeginn. Schulprojekte mit den 

Kindergärten. 

Übergangsprozesse optimieren (K3)

Zusammenarbeit mit dem Hans-Sachs-Gymnasium (HSG): gemeinsamer Fremdsprachen-Assistent, 

Grundschullehrkraft als Lotse an der weiterführenden Schule, gemeinsamer Deutschunterricht mit 

Lehrkräften der HSG in den 4. Klassen der Grundschule. 

Schulhomepage (K3)

Die Internetseite informiert über Schulprofil und Konzept der Schule, Aktivitäten, Termine (zum Bei-

spiel für Elternabende im Rahmen der Elternbildung). Aktionen als familienfreundliche Schule, inklu-

sive der Dokumentation werden hier veröffentlicht. Eine Verlinkung mit der Homepage der familien-

freundlichen Schule besteht.

Allianz des Nordens (K3)

Zusammenschluss von Elternbeiräten der Bildungseinrichtungen in der Nordstadt mit regelmäßigen 

Treffen. Vertreter der Stadt Nürnberg werden dazu eingeladen. 
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Die Schule in ihrem Stadtteil stellt sich vor (K3)

Jedes Jahr im Januar werden die Eltern der neuen Schulkinder des kommenden Schuljahres eingela-

den, an einem Abend die Schule zu besuchen. Es wird über das Schulprofil und die Besonderheiten 

der Schule informiert. Vertreterinnen und Vertreter des Elternbeirates, des Fördervereins, des Offenen 

Ganztages und des Hortes stellen sich vor und beantworten Fragen.

Erweiterte Runde Tische mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Betreuungsein-
richtungen (K3)

Mitarbeiter von Hort, Offenem Ganztag und Lebenshilfe nehmen an gemeinsamen Veranstaltungen 

teil.

Beteiligung und Mitwirkung der Eltern

Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat (K3)

Schulprogramm, Planung des gemeinsamen Schulbeginns für die 1. Klassen, Aktivitäten bei der Schu-

leinschreibung, aktive Beteiligung an der Projektwoche, Organisieren und Durchführen eines Weih-

nachtsbasars. 

Eltern als Experten im Unterricht der 4. SKlassen (K3)

In der 4.Jahrgangsstufe wurden im Rahmen des Heimat- und Sachunterrichts (HSU) Eltern eingeladen, 

ihre Berufe vorzustellen. Dieses Angebot wurde von den Schülern und Schülerinnen mit großem Inter-

esse angenommen.

Kooperationen (K3)

Zusammenarbeit mit Förderverein, Elternbeirat und Schulleitung, um Projekte für die Schule zu ver-

wirklichen.

Kreativwoche (K1)

Beschreibung siehe S. 234.

Schulstündchen (K3)

Schon am Tag vor dem ersten Schultag werden die neuen Erstklasskinder und ihre Eltern zu einem 

Kennenlerntreffen innerhalb der Klassen eingeladen. 

Familienausflug ins Neue Museum – Partnerklassen der 2. Jahrgangsstufe (K1)

Kinder und ihre Eltern trafen sich an einem Samstag im Museum, um Kunstwerke zu entdecken. 

Familienbildung: Fortbildung und Qualifizierung für alle Eltern

Wo hört der Spaß auf? Medienkonsum von Kindern (K2)

Referent war ein Vater einer Schülerin. Worin besteht der Reiz von Fernsehen, Computer und Co.? Wie 

ist die Mediennutzung von Kindern? Welche Probleme können dabei entstehen und wie erkennt man 

diese? Welche Handlungsempfehlungen und Lösungsmöglichkeiten sind denkbar? Links und Literatur-

empfehlungen. Weil der Elternabend gut ankam, wurde er im März 2017 wiederholt.
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Rituale in der Erziehung (K1)

Begriff, Bedeutung und Sinn von Ritualen wird vor interessierten Eltern erklärt. Rituale führen zu 

großen Erleichterungen im Familienleben. In Gesprächen zwischen den Eltern wird schnell klar, dass in 

den Familien ähnliche Situationen auftreten. Erleichternd und hilfreich für die Eltern ist hierbei immer 

wieder die Feststellung, dass auch in anderen Familien Diskussionsbedarf herrscht.

Wie begleite ich mein Kind erfolgreich durch die Grundschulzeit? (K1)

An diesem Abend sollten die Eltern über Zeitmanagement und Organisation informiert werden und 

auch Möglichkeiten der Entspannung kennenlernen. Der Elternabend war gut besucht, circa 40 Mütter 

und Väter waren anwesend. 

Orientierung für zugewanderte Familien: ankommen – zurechtkommen  
– vorankommen (K1)

In einer vierteiligen Kursreihe sollen zugewanderte Familien Informationen für die bestmögliche 

Bildung und Erziehung erhalten. Themen sind: Geschichte Deutschlands und Gesetzgebung, Schule in 

Deutschland, Kindheit und Jugend in Deutschland und ein Stadtteilrundgang. Die Einladungen sind 

bereits verschickt und wurden in mehrere Sprachen übersetzt. Übersetzer/-innen übersetzen während 

der gesamten Kursreihe. Geplant ab Mai 2017. 

Lehrerfortbildung und Qualifizierung für alle an Erziehung und  
Unterricht Beteiligten

Emotionscoaching: Neue Wege zur Lösung schwieriger Erziehungssituationen (K1)

An drei Nachmittagen beschäftigte sich eine Gruppe von Lehrkräften mit den Themen Elterngesprä-

che, Vertrauen, Konfliktlösung und Verhaltensauffälligkeiten.

Kollegiale Fallberatung an Runden Tischen Inklusion (K3)

Im Zusammenhang mit dem Thema Inklusion an der Friedrich-Hegel-Schule wurden „Runde Tische“ 

eingeführt, die mehrmals im Schuljahr stattfinden. Gesprächsrunden innerhalb des Kollegiums, „ein 

Forum Schule“ (Bestandteil des Moduskonzeptes der Friedrich-Hegel-Schule), sind ein wichtiger Be-

standteil der schulhausinternen Kommunikation und Fortbildung.

Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten (SchiLF) (K1)

Als Ergänzung unserer inklusiven Arbeit unter Berücksichtigung der Zusammenarbeit mit Eltern.

Kinder mit Sprachauffälligkeiten (SchilF) (K1)

Als Ergänzung unserer inklusiven Arbeit unter Berücksichtigung der Zusammenarbeit mit Eltern.
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Paul-Moor-Schule 
Sonderpädagogisches  
Förderzentrum  
Schafhofstraße 27
90411 Nürnberg

Telefon 09 11 / 2 31 39 29
E-Mail  
zentrale@paul-moor-schule-nuernberg.de
Internet 
www.paul-moor-schule-nuernberg.de

Schulleitung:  Thomas Lechner, Rektor
 Michael Schinhammer, 1. Konrektor
 Thomas Buchner, 2. Konrektor

Lehrkräfte insg.: 56

Jugendsozialarbeit 
an Schulen (JaS):  1GS, 1MS

Schüler/-innen insg.:  2016/17: 255

Klassen insgesamt:  20

Besonderheiten 

• Ganztagsschule

• Angegliederter Hort

• Neues barrierefreies Schulgebäude

• Umfangreiches Sportangebot: enge Kooperation mit Sportvereinen, großes Angebot an Sportflächen, 

Neigungsgruppe Fußball

• Sieben Stütz- und Förderklassen

• Zwei Kooperationsklassen

• Enge Kooperation mit zwei Schulen mit dem Schulprofil Inklusion

Die Schule ist seit dem Schuljahr 2016/17 im Verbund der familienfreundlichen Schule.  
Eine Dokumentation erfolgt daher erst im nächsten Zyklus.   
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Dokumentation
Die familienfreundliche Schule
Erziehungs- und Bildungspartnerschaft in Nürnberg

Schuljahre 2015/2016 und 2016/2017

Stadt Nürnberg

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien – Jugendamt

Koordinationsstelle der familienfreundlichen Schule 

im Bündnis für Familie

Spitalgasse 22

90403 Nürnberg

In Kooperation mit dem Staatlichen Schulamt in der Stadt Nürnberg
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