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Vorwort  
 
Eine inklusive Schule ist für uns eine Schule, die alle Kinder willkommen heißt und jedes Kind 

so annimmt, wie es ist. 

Das bedeutet für alle, miteinander zu lernen und aufeinander acht zu geben, so dass jeder 

sich in der Schule wohlfühlen kann. 

Jeder Mensch ist anders. Es ist normal, verschieden zu sein. Diese individuelle Vielfalt sehen 

wir als Herausforderung für den Erfolg unserer schulischen Arbeit, so ist es in unserem 

Leitbild verankert.  

Es geht darum, mit Schülern1 gegenseitige Toleranz der Unterschiedlichkeit einzuüben, 

Vielfalt und Einzigartigkeit als Bereicherung - nicht als Bedrohung - zu erleben. 

Ein positives Selbstkonzept der Schüler ist ein wichtiger Baustein unseres Schullebens. 

Darüber hinaus braucht es eine konstruktive, eingeübte Kultur es Miteinander-Streitens, 

zwischen den Schülern untereinander, zwischen Schülern und Erwachsenen und auch 

zwischen Erwachsenen. Konflikte gehören in einer inklusiven Schule zum normalen Alltag, 

dies gilt es zu akzeptieren und darüber hinaus zu lernen, wie wir alle auf konstruktive Art 

und Weise damit umgehen können.  

Mit diesem Konzept schaffen wir eine bewusste Gestaltung unseres pädagogischen 

Leitbildes und unserer Zielvorstellungen. Das Konzept beschreibt ab Kapitel zwei alle die 

Aspekte, die sich um die ersten drei „Säulen“ unseres Leitbildes ranken und was an der GS 

Meckelfeld konkret getan wird, um das soziale Klima unserer Schule stetig zu verbessern. 

Das Konzept „Soziales Lernen“ der GS Meckelfeld ist als Prozess zu sehen und regelmäßig zu 

evaluieren.  

Als Ergänzung hierzu findet sich unser Präventionskonzept auf unserer Homepage – unter 

„Unsere Schule“ � Schulprofil und –entwicklung � Konzepte. 

 

  

 
1
 Der Begriff Schüler impliziert im Folgenden sowohl die männliche als auch die weibliche Form. 
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GS Meckelfeld  

„Schule an der Bahn“ 
 

Unser Leitbild  
 

Wir sitzen alle in einem Zug 

 
(Entwurfsfassung) 

 
1. Wir nehmen jeden mit:  

� Vielfalt bereichert, jeder ist wichtig 

- Unsere Vielfalt bereichert uns. 

- Jedes Kind ist wichtig und wird mit seinen Stärken und Schwächen angenommen. 

Das zeigt sich an differenzierenden Angeboten wie z.B. der Sprachlernklasse, dem 

SchuKi, der KASI-Klasse, den AGs, dem Förderunterricht und individualisierten 

Lernangeboten. 
 

2. Wir sorgen gemeinsam für eine gute Fahrt:  

� Verantwortung und Respekt 

- Wir legen Wert auf einen vertrauensvollen und respektvollen Umgang miteinander.  

- Beim Lernen und Leben in der Schule unterstützen wir einander. 

- Wir gehen sorgsam mit dem Eigentum anderer um und sind mitverantwortlich.  

- Schulische Regeln und Angebote helfen uns dabei (z.B. Schul- und Klassenregeln, 

Klassenrat, Klassensprecher, Streitschlichter). 
 

3. Zusammen kommen wir voran:  

� Zusammenhalt und Team 

- Uns ist wichtig, dass wir uns aufeinander verlassen können. 

- Wir verstehen uns als Team und arbeiten kooperativ (z.B. in kooperativen 

Lernformen und Jahrgangsteams).  

- Unser Wir-Gefühl wird gestärkt durch jahrgangsübergreifende Projekte, 

Klassenfahrten und Kollegiumsfortbildungen. 
 

4. Wir sind auf Entdeckungsreise: 

� Abwechslung und Bewegung/ Medien 

- Den Unterricht gestalten wir handlungsorientiert und fächerübergreifend. 

- Wir setzen vielfältige Medien und Materialien passend und effektiv ein. 

- Wir bringen Bewegung in den Unterricht durch Tanz, Theater, Spiel und Musik. 

- Durch Exkursionen entdecken wir unsere Welt auch außerhalb der Schule. 

 



Handlungsansätze - Aus unserem Leitbild entsteht Verantwortung für Lehrer, Eltern und Schüler 
 

1. Wir nehmen jeden mit 

� Vielfalt bereichert, jeder ist wichtig 

2. Wir sorgen gemeinsam für eine gute Fahrt 

� Verantwortung und Respekt 

3. Zusammen kommen wir voran 

� Zusammenhalt und Team 

4. Wir sind auf Entdeckungsreise 

� Abwechslung und Bewegung/ Medien 

- Unsere Vielfalt bereichert uns.  

- Jedes Kind ist wichtig und wird mit 

seinen Stärken und Schwächen 

angenommen. Das zeigt sich an 

differenzierenden Angeboten wie z.B. 

der Sprachlernklasse, dem SchuKi, der 

KASI-Klasse, den AGs, dem 

Förderunterricht und individualisierten 

Lernangeboten. 

- Wir legen Wert auf einen vertrauensvollen und 

respektvollen Umgang miteinander. 

- Beim Lernen und Leben in der Schule unterstützen wir 

einander. 

- Wir gehen sorgsam mit dem Eigentum anderer um und 

sind mitverantwortlich. 

- Schulische Regeln und Angebote helfen uns dabei (z.B. 

Schul- und Klassenregeln, Klassenrat, Klassensprecher, 

Streitschlichter). 

- Uns ist wichtig, dass wir uns aufeinander 

verlassen können. 

- Wir verstehen uns als Team und arbeiten 

kooperativ (z.B. in kooperativen Lernformen 

und Jahrgangsteams). 

- Unser Wir-Gefühl wird gestärkt durch 

jahrgangsübergreifende Projekte, 

Klassenfahrten und 

Kollegiumsfortbildungen. 

- Den Unterricht gestalten wir handlungsorientiert 

und fächerübergreifend. 

- Wir setzen vielfältige Medien und Materialien 

passend und effektiv ein. 

- Wir bringen Bewegung in den Unterricht durch Tanz, 

Theater, Spiel und Musik. 

- Durch Exkursionen entdecken wir unsere Welt auch 

außerhalb der Schule. 

Lehrer
2
:  

- Wir nehmen uns Zeit hinzuschauen, 

zuzuhören und zu reagieren.  

- Wir nutzen die Vielfalt für das 

gemeinsame Lernen. 

- Wir stellen Kontakte zu 

außerschulischen Ressourcen her. 

- Wir fördern und fordern individuell.  

Lehrer:  

- Wir schaffen eine Lernatmosphäre, die die Kinder 

ermutigt.  

- Wir fördern und fordern verantwortungsvolles Handeln. 

- Wir leben einen respektvollen Umgang miteinander vor. 

Lehrer:  

- Wir unterstützen die Schüler dabei, sich 

gegenseitig zu helfen und zu beraten, u.a. 

durch kooperative Lernformen.  

- Wir leben Teamfähigkeit vor. 

- Wir stärken das Wir-Gefühl der Klasse. 

 

Lehrer: 

- Wir gestalten den Unterricht handlungsorientiert 

und möglichst fächerübergreifend. 

- Wir setzen vielfältige Medien und Materialien 

passend und effektiv ein. 

- Wir bringen Bewegung in den Unterricht durch Tanz, 

Theater, Spiel und Musik. 

- Durch Exkursionen entdecken wir unsere Welt auch 

außerhalb der Schule. 

Eltern: 

- Wir vertrauen unseren Kindern und 

respektieren sie.  

- Wir vertrauen den Lehrern und 

respektieren sie.  

- Wir leben Toleranz vor.  

 

Eltern:  

- Wir sorgen für das richtige und vollständige 

.Arbeitsmaterial und einen sorgsamen Umgang damit. 

- Wir sorgen dafür, dass unsere Kinder die HA machen. 

- Wir leben einen respektvollen Umgang miteinander vor. 

- Wir sorgen dafür, dass unsere Kinder ausgeschlafen und 

mit gesundem Frühstück zur Schule kommen. 

- Wir sorgen dafür, dass unsere Kinder gefrühstückt haben, 

bevor sie zur Schule gehen. 

Eltern:  

- Wir vermitteln unseren Kindern eine 

positive Einstellung zur Schule.  

- Wir bringen uns in der Schule ein.  

- Unser Ziel ist es immer, mit den Lehrern 

und anderen Eltern zum Wohl der Kinder 

zusammenzuarbeiten. 

Eltern: 

- Wir achten auf einen kindgerechten und dosierten 

Medienkonsum unserer Kinder. 

- Wir stellen keinen Fernseher ins Kinderzimmer.  

- Wir entdecken die Welt mit unseren Kindern, 

indem wir etwas mit ihnen unternehmen. 
- Wir achten darauf, dass unsere Kinder sich an der 

frischen Luft bewegen und fördern ihre Talente. 

Schüler:  

- Wir sind höflich und helfen uns 

gegenseitig. 

- Wir akzeptieren jeden wie er /sie ist.  

- Wir lachen niemanden aus und ärgern 

niemanden.  

Schüler:  

- Wir gehen verantwortungsvoll und respektvoll 

miteinander um.  

- Wir achten alle darauf, dass im Schulgebäude nichts 

zerstört und beschmutzt wird. 

Schüler:  

- In der Schule ist unsere gemeinsame 

Sprache Deutsch, damit wir uns alle 

verstehen und keiner ausgeschlossen wird. 

- Wir sind bereit, mit jedem 

zusammenzuarbeiten. 

Schüler: 

- Wir beachten die Regeln, die unsere Eltern für das 

Fernsehen und Computerspielen aufgestellt haben 

(ebenso Handy, Tablet usw.). 

- Wir verzichten auf Spiele, die gewaltverherrlichend 

sind. 

- Wir befolgen den Rat von Eltern und Lehrern, wenn 

es um einen guten Umgang mit Handy, Internet und 

sozialen Netzwerken geht. 

- Damit wir besser lernen können, wollen wir uns 

genug an der frischen Luft bewegen! 
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Der Begriff Lehrer impliziert im Folgenden sowohl die männliche als auch die weibliche Form.
 



 

1. Wir nehmen jeden mit  

� Vielfalt bereichert, jeder ist wichtig und wird gesehen 

An der GS Meckelfeld befinden sich Kinder aus ca. 40 verschiedenen Nationen. Entsprechend 

unterscheiden sich die kulturellen und religiösen Hintergründe. Knapp die Hälfte der 

Schülerinnen und Schüler hat keinen Migrationshintergrund, trotzdem gibt es auch hier 

große Unterschiede, was die wirtschaftlichen Verhältnisse, das Engagement der Eltern und 

die familiäre Situation der Kinder angeht. Manche Kinder erhalten wenig Unterstützung von 

Zuhause, werden eher von den älteren Geschwistern als von den Eltern „erzogen“ und sind 

auf sich selbst gestellt. Andere werden Zuhause einem extremen Leistungsdruck ausgesetzt. 

Die Herausforderung für die Lehrkräfte besteht darin, trotz der enormen Vielfalt und 

Bandbreite jedes einzelne Kind zu hören, zu sehen und es mit seinen Stärken und Schwächen 

anzunehmen. Auch die Kinder sollen dies untereinander lernen, daher wollen und müssen 

wir es als Erwachsene miteinander vorleben. 

Die folgenden Maßnahmen sollen uns dabei helfen: 
 

1.1. Willkommenskultur 

Jeder Schüler wird an unserer Schule herzlich willkommen geheißen. Sollte ein Kind die 

deutsche Sprache noch nicht gut genug beherrschen, um mit Erfolg am Unterricht einer 

Regelklasse teilnehmen zu können, wird es zunächst in der Sprachlernklasse willkommen 

geheißen.  

Wir wollen Andersartigkeit nicht als Bedrohung, sondern als Bereicherung sehen. Wir 

interessieren uns füreinander und hören uns gegenseitig zu (Erzählkreise, Klassenrat, GS-

Versammlung etc.). Wir lassen uns gegenseitig mitspielen, wir schließen niemanden aus. Wir 

tragen alle dazu bei, dass jeder sich integrieren kann. 

 

1.2. Kommunikation - Wie wir miteinander sprechen 

Unser Miteinander-Sprechen ist in erster Linie geprägt von Wertschätzung und Motivation. 

In allem wollen wir ehrlich bleiben. Auch Kritik soll ehrlich geäußert werden dürfen. 

Kein Schüler soll vor der Klasse bloßgestellt werden, Gespräche über grobes Fehlverhalten 

etc. werden unter vier Augen zwischen Lehrkraft und Schüler geklärt. Diese Gespräche vor 

der Klassentür zeigen den Schülern den Respekt der Lehrkraft vor ihnen und dienen 

gleichermaßen als Verstärker für positives Verhalten. 

Schimpfwörter verwenden wir nicht, unsere gemeinsame Sprache ist deutsch. 

 

1.3.  Rückmeldungs- und Verstärkersysteme 

An der GS Meckelfeld wird anhand von Rückmeldungssystemen positives Verhalten 

gewürdigt und bestärkt. Die genutzten Systeme haben zum Ziel, nicht nur negatives 

Verhalten zu visualisieren, sondern vor allem positives Verhalten zu bestärken. 

Die Bestärkung und der Einsatz von diesen Systemen bestimmt die jeweilige Klassenleitung. 

Die Bestärkung erfolgt den individuellen Möglichkeiten der jeweiligen Schüler entsprechend. 

Mögliche Rückmeldungssysteme können z.B. das „Versprochen-Heft“, die Schnecken- oder 

Sternetafel oder die Belohnungskiste sein. Bei der Auswahl und Entwicklung klasseninterner 

Belohnungssysteme können die Schulsozialpädagogen unterstützen. 

Verstärkersysteme setzen wir ein, wenn in erster Linie das Selbstbewusstsein aufgebaut 

werden muss, damit positive Verhaltensänderungen erwartet werden können (s. Anlage). 

 

  



 

1.4.  Insel 

In Raum 219 befindet sich die sogenannte „Insel“, das heißt der pädagogische Trainingsraum 

der GS Meckelfeld. Dieser Raum erfüllt vier Funktionen: 
 

a. Zeitweilig unterstützt das Personal der „Insel“ bei der Konfliktvermittlung/ Mediation. 

Muss ein Streit geklärt werden und die unterrichtende Lehrkraft hat im Moment keine 

Möglichkeit, dies selbst zu tun, und es steht auch gerade kein Streitschlichter (Schüler) 

zur Verfügung, kann eine kleine Schülergruppe (max. 3 Schüler) zur „Insel“ geschickt 

werden, damit der Streit geklärt werden kann. 
 

b. Manche Schüler brauchen Ruhe zum Arbeiten. Sollten die Nebenräume des 

Klassenraums belegt sein, kann eine Lehrkraft Schüler mit einem Auftrag und 

Arbeitsmaterial zur „Insel“schicken, für den Fall, dass der Raum nicht gerade für andere 

beschriebene Zwecke gebraucht wird. Hier sind die Schüler unter Aufsicht und können in 

Ruhe arbeiten. 
 

c. Bei Fehlverhalten oder Unterrichtsstörungen (nach Anwendung des klasseneigenen 

Rückmeldesystems, d.h. nach mehreren Ermahnungen) werden die betroffenen Schüler 

mit einem Laufzettel, der von der jeweiligen Fachlehrkraft ausgefüllt wurde, auf die 

„Insel“ geschickt.  

Die Lehrkraft der „Insel“ bespricht mit dem Kind Gründe für das Fehlverhalten und plant 

mit dem Kind zusammen die Verhaltensänderung. Nach mehreren Inselbesuchen wird 

von der Klassenlehrkraft ein Elterngespräch anberaumt. 
 

d. Die Schüler können sich einen Aufenthalt auf der „Insel“ zur Belohnung und 

Entspannung verdienen. Hierzu verteilen die Lehrkräfte Gutscheine, wenn Schüler sich 

darum in der Klasse verdient gemacht haben. Auf der „Insel“ darf dann eine 

Wunschaktion des Schülers durchgeführt werden (oft ein Gesellschaftsspiel). 
 

Die Evaluation des Insel-Konzeptes erfolgt jährlich.  

 

1.5. Einzel- oder Kleingruppentraining 

Unsere Sozialpädagogen verabreden sich mit Schülern, die Unterstützung brauchen, um eine 

Verhaltensänderung dauerhaft beibehalten zu können.  

Sie stehen auch zur Verfügung, wenn bei einzelnen Schülern Training zu bestimmten 

Bereichen notwendig ist (dies kann Sozialtraining sein, Ordnungs- und Strukturtraining, 

Kommunikationstraining, uvm.). 

 

2. Wir sorgen gemeinsam für eine gute Fahrt  

� Verantwortung und gegenseitigen Respekt lernen 

Für ein gesundes soziales Klima an unserer Schule ist es uns wichtig, dass wir höflich und 

respektvoll miteinander umgehen. Es gehört zum Alltag jeder Schule, dass es auch Konflikte 

gibt. Wir wollen miteinander lernen, auf gute und konstruktive Art und Weise zu streiten 

und einen Streit auf gute Weise wieder zu schlichten. 

Um dem Aufkommen von Konflikten vorzubeugen kann es Jungen helfen, wenn sie lernen, 

wie man fair miteinander rangelt und kämpft. So kann auf kontrollierte Art und Weise 

„Dampf abgelassen“ werden. Auch manche Mädchen brauchen einen geschützten Raum, um 

einen fairen Umgang miteinander zu lernen. 

Verantwortung zu übernehmen bewirkt zusätzlich bei vielen Kindern eine Zunahme des 

Selbstwertgefühls, so dass auch dadurch Konflikten vorgebeugt wird. 
 

Die folgenden Maßnahmen helfen uns, diese Ziele zu erreichen: 



 

 

2.1. Streitschlichter
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Streitschlichter sind Schüler der 3. und 4. Klassen. Sie werden in einer AG, die ein Halbjahr 

dauert, von unseren ausgebildeten Schulmediatoren und Schulmediatorinnen geschult. Erst 

dann können sie ihren Dienst auf dem Schulhof ausführen. Sie sind an einer Weste mit 

Aufschrift zu erkennen. In Konfliktsituationen in den Pausen können sich Schüler an die 

Streitschlichter wenden.  

An der GS Meckelfeld werden mit dem Schuljahr 2015/16 Streitschlichter-AGs für 

Grundschüler gegründet. Alle Schüler der Klassenstufen 3 sind im Rahmen von Projekttagen 

an die Thematik herangeführt worden. Ausgewählte Schüler werden im Rahmen der 

genannten AGs in wöchentlichen Treffen weitergebildet und in den Pausen als 

Streitschlichter eingesetzt. 

Schüler, die an dieser AG teilnehmen, lernen einerseits für sich selbst, einen Streit ohne 

Anwendung von Gewalt wieder zu schlichten, andererseits wird durch die Verantwortung, 

die sie als Streitschlichter für andere übernehmen, ihr Selbstwertgefühl gestärkt. Dies trägt 

dann meist dazu bei, dass sie weniger oft selbst in Konflikte geraten. 

Dadurch, dass Schüler selbst anderen Schülern helfen, Streits zu schlichten, verbreitet sich in 

der Schule nach und nach eine Kultur des Streitschlichtens, die die Beilegung auftretender 

Konflikte beschleunigt und insgesamt die Häufigkeit auftretender Konflikte senkt.  

 

2.2. Jungengruppe / Mädchengruppe 

 

2.2.1. KAMPFESSPIELE® für Jungen 

An der GS Meckelfeld wird in ausgewählten Klassen das durch Copyright geschützte Projekt 

KAMPFESSPIELE® angewandt. Die Zielgruppe dieses Projektes sind Jungen.  

Hierfür werden die Klassen in Jungen und Mädchen aufgeteilt. Während die Klassenleitung 

etwas Mädchenspezifisches anbietet, führt ein KAMPFESSPIELE®-Anleiter die Einheit mit den 

Jungen der Klasse durch. Ziele von KAMPFESSPIELE® sind: 

– Positiver Umgang mit männlicher Kraft und Aggression 

Die Jungen lernen zu kämpfen ohne Verletzungen, mit Fairness, mit ganzer Kraft und ohne 

Verlierer. 

–  Stärkung des Selbstvertrauens und der Handlungsfähigkeit 

Die Jungen lernen, im Kampf nicht gelähmt vor Angst handlungsunfähig zu sein, sondern 

sich wach und angemessen der Herausforderung zu stellen. 

–  Auseinandersetzung mit eigenen Gefühlen 

Es können Themen wie "Selbstachtung", "drohende Beschämung", "Gesichtsverlust" und 

"Ehre", die für Jungen eine zentrale Rolle spielen, bearbeitet werden. 

–  Erfahrung von Werten 

Die Jungen können beim Kampf erkennen, dass Mitgefühl und Verbundenheit wichtige 

Eigenschaften eines guten Kämpfers und eines angesehenen Mannes sind.  

 

2.2.2. Mädchengruppe 

Unsere Sozialpädagogin Frau Düring trifft sich mit einer Gruppe Mädchen im Rahmen einer 

AG, um über verschiedene Spiele das soziale Miteinander dieser Mädchen zu trainieren. 
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Der Begriff Streitschlichter impliziert im Folgenden sowohl die männliche als auch die weibliche Form.
 



 

2.3.  Paten 

Die Schüler der Jahrgangsstufe 3 übernehmen zum Schulanfang eine Patenschaft für die 

Schulanfänger. Drittklässler können in der ersten Zeit eine Unterstützung z.B. in der Pause 

oder bei der Orientierung im Gebäude sein.  

 

2.4.  Klassendienste 

Durch das Ausführen eines Klassendienstes übernehmen die Schüler Verantwortung, ihr 

Selbstwertgefühl wird gestärkt, sie lernen mit Konfliktsituationen umzugehen und sich mit 

Worten durchzusetzen. Ein Dienst bedeutet aber auch, dass man ihn verlässlich und 

regelmäßig ausübt. Die Schüler tragen aktiv an der Gestaltung des Gemeinschaftslebens bei. 

Es wird darauf geachtet, dass ein Schüler nicht zu viele Dienste übernimmt, damit noch 

genügend Pausenzeiten bleiben.  

 

2.5.  Schülervertretung 

Die Schülervertretung besteht aus den gewählten Klassensprechern und wird von einer 

Lehrkraft betreut. Die Schülervertretung trifft sich mindestens 1 x im Schulhalbjahr.  

Die Klassensprecher können Anliegen oder Wünsche aus den Klassen anbringen. Sie 

übernehmen Verantwortung für die Mitgestaltung der Schule, z.B. bei der Themenwahl der 

Projektwoche, Ziel eines Wandertages, Gestaltung eines Schulfestes, Regeln für die Pause 

uvm.  

 

3. Zusammen kommen wir voran 

� Wir halten zusammen, wir sind ein Team 

Uns ist wichtig, dass wir uns aufeinander verlassen können. Als Kollegium der GS Meckelfeld 

verstehen wir uns als Team und arbeiten kooperativ. Wir wollen als Kollegium unseren 

Schülern Teamfähigkeit vorleben und üben uns in Arbeitsteilung, z.B. in den Jahrgangsteams. 

Auch unsere Schüler unterstützen wir dabei, sich gegenseitig zu helfen und zu beraten, u. a. 

durch kooperative Lernformen. Den Zusammenhalt stärken wir unter anderem durch 

folgende Maßnahmen:  

 

3.1  Das WIR-Gefühl stärken 

 

3.1.1 … durch gemeinsame Feste.  

Gemeinsame Feste sind z.B. die Einschulung, Klassenfeste, Weihnachtsfeiern (s. auch 

Jahresübersicht der Projekte und Veranstaltungen unter „Konzepte“ auf der Homepage). 

 

3.1.2 … durch gemeinsame Unternehmungen.  

Gemeinsame Unternehmungen können z.B. ein gemeinsam geplantes und durchgeführtes 

gesundes Frühstück, Ausflüge, Wandertage, Waldtage und Sportfeste sein.  

 

3.1.3 … durch das Schullied (Text s. Anhang). 

Das Schullied wird bei gemeinsamen Veranstaltungen gesungen.  

 

3.1.4 … durch eine Projektwoche.  

Bei einer Projektwoche arbeiten Schüler aus unterschiedlichen Klassen und Jahrgangsstufen 

an einem gemeinsamen Thema. Hierbei unterstützen sie sich gegenseitig, lernen 

voneinander und knüpfen neue Bekanntschaften. Eine Projektwoche endet in einer 

gemeinsamen Präsentation der Arbeitsergebnisse. An unserer Schule soll jedes Jahr eine 



 

Projektwoche mit wechselnden Schwerpunkten (Lesen, Zirkus, Sport, ...) stattfinden (siehe 

hierzu den Jahresplan für die GS auf der Homepage). 

 

3.1.5 … durch Klassensymbole.  

Jede Klasse hat ein Klassensymbol (z.B. Fuchs, Olchis), das den Schülern die Zugehörigkeit zu 
einer Klassengemeinschaft verdeutlicht und der Gruppe einen Namen gibt.  

3.2  Klassenrat 

Der Klassenrat besteht aus dem gesamten Klassenverband und wird vom Klassenlehrer und 

Sozialpädagogen besucht. Der Klassenrat wird von Schüler moderiert und tritt jede Woche 

zusammen. Ziel ist die Entwicklung von Moderations- und Präsentationstechniken, sowie das 

Kennenlernen von Diskussionskultur und demokratischer Teilhabe. 

Im wöchentlich stattfindenden Klassenrat werden aktuelle Themen der Kinder behandelt, 

hier ist der Raum, um über Probleme und Ideen zu sprechen und gemeinsame Lösungen zu 

finden. Dadurch, dass es für diese Themen einen festen Ort gibt, fühlen sich die Schülerinnen 

und Schüler ernst genommen und sie lernen das Miteinander in der Klasse und Schule 

mitzugestalten. Sie lernen auch ihre Gefühle zu äußern, sich eine Meinung zu bilden und 

ihren Standpunkt zu vertreten. Sie müssen andere mit ihren Meinungen akzeptieren, 

Kompromisse eingehen und Gemeinschaftsbeschlüsse gemeinsam tragen.  

Kommunikative Kompetenzen werden geschult und Verantwortung wird auf alle Schultern 

der Gruppe verteilt. 

 

3.3  Grundschulversammlung 

In regelmäßigem Abstand treffen sich alle Schüler der GS zur Versammlung. Es werden von 

jeweils einer Klasse Neuigkeiten, Gedichte, Lieder oder kleine Theaterstücke präsentiert. 

Hier lernen die Schüler, wie man sich oder etwas Eingeübtes vor Publikum präsentieren kann 

und wie man eine Veranstaltung moderiert. 

Auch der Schulchor kann die GS-Versammlung für einen Auftritt nutzen, die Ergebnisse der 

verschiedenen Arbeitsgemeinschaften werden hier präsentiert oder es wird gemeinsam 

gesungen. 

Vor einer Projektwoche kann die Versammlung dazu dienen, die Schulgemeinschaft auf das 

besondere Thema einzustimmen oder gemeinsam ein passendes Lied zu lernen. 

Die GS-Versammlung dient auch dazu, Eltern oder Schüler zu ehren, die etwas Besonderes 

getan oder erreicht haben. Auch die unterschiedlichen Arbeitsgemeinschaften, die 

halbjährlich zu wählen sind, werden hier vorgestellt. Für die verschiedenen Anlässe kann die 

Grundschulversammlung auch aufgeteilt werden in die Jahrgänge 1 + 2 oder 3 + 4. 

 

3.4  Ausflüge und Waldtage 

 

Ausflüge, Waldtage, Klassenfeste und Klassenreisen werden regelmäßig durchgeführt (siehe 

Jahresplan auf der Homepage) und dienen dazu, die Klassengemeinschaft zu stärken. 

 

3.5  Gemeinsamer Weg zur Schule - Tausendfüßler 

 

Es gibt in Meckelfeld 18 Schulexpresshaltestellen, die als Treffpunkte für die Schüler dienen. 

Zu festen Zeiten treffen sich die Kinder hier, um zur Schule zu gehen. Der gemeinsame Weg 

an der frischen Luft stärkt die Gemeinschaft und die Kommunikation und stimmt auf den 

Schulvormittag ein. In Klasse 1 wird die Motivation zur Nutzung dieser Haltestellen durch 

einen Wettbewerb gestärkt. 

  



 

Anhang 
 

Schulregeln 

Als Klasse stellen wir uns langsam und leise auf. 

Ich gehe mit jedem respektvoll und höflich um. 

Ich gehe sorgsam mit unserer Schule und dem Eigentum anderer um. 

Ich hänge meine Jacke (Handschuhe, Schal,…) und Sporttasche an die Garderobe. 

Ich halte die Augen offen und bin mitverantwortlich! 

Ich sage die Wahrheit, auch im Streit. 

Jeder Streit muss mit Worten geregelt werden.  

Wenn Ärger in Sicht ist, gehe ich weg oder sage: „STOPP!“  

Ich will andere nicht gefährden, bedrohen oder gar verletzen. 

Ich bin hilfsbereit! 

Ich werfe Müll in den Behälter und hebe etwas auf, wenn es nicht auf die Erde gehört. 

Ich gehe langsam im Gebäude, damit Zusammenstöße vermieden werden. 

Ich nehme ein Handy nicht aus der Tasche, so lange ich auf dem Schulgelände bin. 

Ich kaue in der Schule kein Kaugummi. 

Ich nehme keine Sammelkarten mit in die Schule. 

 

Pausenregeln 

Ich nehme Rücksicht auf andere. 

Ich spiele so, dass ich andere nicht verletze (z. B. keine Steine, Stöcke, Sand, Schneebälle 

oder ähnliches werfen). 

Spielgeräte sind für alle da. Wir wechseln uns mit anderen ab. 

Ausgeliehene Spielgeräte gebe ich unbedingt zurück. 

Ich spiele nur auf dem Minispielfeld und dem Grundschulhof vor der Sporthalle Fußball (hier 

nur Softball).  

Ich halte mich in der Pause von den Fahrrädern fern. 

Abfälle werfe ich in den Mülleimer. 

Ich verlasse das Schulgrundstück nicht! 

Ich klettere nicht auf Bäume! 

 

Klassenregeln  

Die Regeln können sich in den Klassen unterscheiden. Folgende Regeln sollten aber so oder 

ähnlich enthalten sein: 

 

Im Unterricht strenge ich mich an und gebe mein Bestes. 

Ich melde mich und rede nur, wenn ich dran bin. 

Ich verhalte mich im Unterricht so, dass alle ungestört arbeiten und lernen können. 

Wenn andere reden höre ich zu! 

In Arbeitsphasen rede ich leise. 

Ich tobe nicht im Klassenraum. 

Ich achte das Eigentum von anderen. 

Ich helfe anderen. 

Ich habe alle nötigen Arbeitsmaterialien dabei. 

 

 

 



 

Rückmeldesysteme 

 

 

 

 

 


