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Darstellung unseres schuleigenen Konzeptes 
 

Wir, die Schulgemeinschaft der Grundschule Monzingen, haben uns vor gut acht Jahren dazu 

entschieden, eine Schule für alle zu werden. 

Seitdem durften wir den Weg von der Integration zur Inklusion (Jeder bekommt das, was er 

benötigt.) mitgehen, erleben und maßgeblich gestalten. Diese spannende Entwicklung vollzog sich 

auf der emotionalen, sozialen, pädagogischen und methodischen Ebene. 

Dafür sind wir sehr dankbar und erfreuen uns täglich an dem Miteinander aller unserer 

Schulgemeinschaft angehörender kleinen und großen Menschen! 

Unser Konzept basiert auf dem Grundsatz, dass alle Menschen „normal“ sind (Was ist schon 

normal? Was ist schon unnormal?),  dass wir alle Individuen mit unterschiedlichen Stärken und 

Schwächen sind, dass jeder das Recht auf Teilhabe in unserer Gesellschaft hat.  

Ziel sollte es sein, dass jeder seinen Beitrag zur Erhaltung und Entwicklung dieser Gesellschaft 

leisten kann und soll. 

Um dieses  zu erreichen, bedarf es unserer Ansicht nach der Umsetzung eines eigentlich einfachen 

Rezeptes. : 

Wir schaffen eine Atmosphäre der Wertschätzung und des Wohlfühlens! 

Unsere Kinder fühlen sich angenommen, spüren, dass wir es gut mit ihnen meinen und ihnen 

behilflich sein wollen auf ihrem teilweise etwas kurvenreichen Lernweg. 

Sie erleben täglich, dass sie nicht alleine unterwegs sind und dass sie viele Begleiter/Innen an ihrer 

Seite haben, die Freude daran haben, gemeinsam mit ihnen an unserer Schule leben und lernen. 

Unserer Erfahrung nach ist dies die Basis aller Bemühungen und allen Tuns! 

Im nun Folgenden erläutern wir wichtige Bausteine unserer Arbeit, die neben der individuellen 

Förderung  der Erziehung des demokratischen Handelns, der Übernahme sozialer Verantwortung 

und eines umweltbewussten Handelns dienen. 

Bei allem steht der Teamgeist an oberster Stelle. 
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Entwicklung einer demokratischen Schule 
 

Seit dem Schuljahr 2014/2015 treffen sich einmal im Monat jeweils zwei Vertreter/Innen einer 

jeden Klasse mit unserer pädagogischen Fachkraft  und unserer Schulleiterin  zu einer 

Parlamentstunde. 

In dieser werden die Schulgemeinschaft betreffende Angelegenheiten diskutiert, demokratisch 

abgestimmt und festgelegt. 

Dazu gehörten in der Vergangenheit der Umgang mit dem von der Schulgemeinschaft konzipierten 

Buch des Miteinanders, die Organisation einiger Festivitäten und sozialen Projekte. 

Aktuell wird die konkrete Umsetzung einer Patenschaft zu einem Waisenhaus in Afghanistan 

geplant. 

Die Vertreter/Innen des Parlaments haben die Aufgabe, die Ergebnisse der Treffen in der 

Klassengemeinschaft darzulegen und eventuell zu diskutieren. Als Grundlage dient ein  erstelltes 

Protokoll, das in einem Klassenordner abgeheftet ist und somit zu jeder Zeit einzusehen ist. 

Die Paten der vierten Klassen übernehmen vor allem zu Beginn des Schuljahres die Begleitung der 

ersten Schuljahre im Parlament, sodass die ganz Kleinen allmählich mit ihrer Aufgabe vertraut 

gemacht werden. 

In diesem Jahr wurden aus diesem Gremium heraus zwei Mitglieder/Innen für den Schulausschuss 

gewählt. 

 

Ausbildung zum Streitschlichter/ zur Streitschlichterin 

 

Jeweils zwei Vertreter/Innen der dritten und vierten Klassen treffen sich jeden letzten Freitag im 

Monat, um zum Streitschlichter ausgebildet zu werden. 

Inhalte dieser Treffen unter Leitung unserer  pädagogischen Fachkraft sind: 

-Lernen von Gesprächsregeln 

-Lernen der Gesprächsführung 

-Umgang mit Streitigkeiten und Streitenden (Rollenspiele) 

Aufgabenverteilung 

-Übernahme der Streitschlichtung in der Klasse und in der Pause 

-klare Grenzen setzen 

Die Akzeptanz der Streitschlichter kann man an unserer Schule als sehr groß bezeichnen. Gerne 

suchen die Jungen und Mädchen einen solchen, um bei der Klärung von Streitigkeiten 

Unterstützung 
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zu erfahren. Auch die Lehrkräfte sind dankbar für diese Mithilfe und haben im Laufe der letzten 

Jahre gelernt, den Heranwachsenden Vertrauen entgegenzubringen.  

 

Eine Schule für den Klimaschutz! 

 

Wir sind seit dem Jahre 2008 Klimaschutzschule! 

Klimaschutz – ein Bildungsauftrag, der heute ein Muss für jede Schule darstellen sollte! 

Kindern den Wert und die Bedeutung der Natur nahe zu bringen, indem wir sie Natur erleben 

lassen, ihnen ihre Verantwortung bewusst machen und sie gleichzeitig erfahren lassen, dass sie ihre 

Umwelt und damit das Klima aktiv mitgestalten können, ist Ziel einer Klimaschutz-AG. Das Wissen 

und die Erfahrungen sollen nicht ausschließlich in dieser Gruppe verbleiben. Deshalb finden 

Aktionen, die die ganze Schulgemeinschaft einbeziehen statt. 

Wir 

-verwenden Recycling-Toiletten- und Kopierpapier 

-sortieren den Müll in Sortierbehältern 

-dokumentieren das Wetter und den Energieertrag unserer Photovoltaikanlage 

-kümmern uns um den Schulgarten 

-haben eine Lichtpolizei 

-haben eine Wasserpolizei 

-haben eine Heizungspolizei 

-stellen  Fahrradständer 

-verwenden Zeitschaltuhren 

-arbeiten mit der Klimakiste 

-führen Experimente durch 

 

Soziale Projekte 

 

Wir unterstützen regelmäßig mit unserem Kooperationspartner der Naturheilfirma „Hevert“  das 

soziale Projekt „Schulbausteine GANDO“. Um Spenden zu erwirtschaften, führen wir 

unterschiedliche Aktionen durch. Die beliebteste und gewinnbringendste stellt unser Spendenlauf 

rund um unsere Schule dar. Hier beweisen uns unsere Schüler/Innen, dass der Teamgedanke 

ungeahnte Kräfte frei setzt. So „erlaufen“ die Kinder eine große Summe, welche großzügig durch 

eine Spende der Naturheilfirma „Hevert“ aufgestockt wird. 
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Aus aktuellem Anlass widmeten wir vier Wochen dem schrecklichen Erdbeben in NEPAL. 

Eine kindgemäße Präsentation, die von einer Kollegin in Bild und Wort erstellt wurde, ließ die 

Kinder aller Jahrgangsstufen nach Nepal fliegen und dieses wunderbare Land kennen lernen. 

So entstand ein Bezug zu diesem Land und der Katastrophe. Jede Stufe organisierte in den nächsten 

Wochen jeweils eine Aktion, die zu einem beträchtlichen Betrag führte. Diesen konnten wir 

persönlich dem Verantwortlichen der Hilfsorganisation, der uns besuchte, überreichen. 

Außerdem planen wir in unserem Schülerparlament eine Patenschaft mit dem Waisenhaus 

„Steinhaus“ in Afghanistan. Diese Verbindung soll nicht ausschließlich auf der finanziellen Ebene 

stattfinden. Unsere Schüler/Innen sind im Moment auf der Suche nach Möglichkeiten der 

Kontaktaufnahme und -pflege. 

Damit wir auch Kindern unserer Schulgemeinschaft unkompliziert helfen können, haben wir einen 

Teil der erwirtschafteten Spenden auf einem Konto der Verbandsgemeinde geparkt. Somit können 

wir bei Bedarf sofort eingreifen. 

 

Schulleben 

 

Die Gestaltung unseres Schullebens liegt uns sehr am Herzen, und wir genießen jede einzelne 

Veranstaltung. Die folgenden Feste gehören zum festen Schuljahresprogramm: 

-Einschulungsfeier 

-Erntedankfest 

-Weihnachtsgottesdienst 

-vorweihnachtlicher Basar verbunden mit  künstlerischen Darbietungen in der Turnhalle und den 

Klassensälen 

-Kappensitzung an Fasching 

-Gemeinsame Wandertage 

-große Abschlussfeier mit den 4. Schuljahren 

-Im Wechsel: Schulfest, Projekttage, Sternwanderung 

-Bundesjugendspiele 

Das Ganze wird jedes Jahr durch spontane Aktionen bereichert. 

Die Feierlichkeiten werden seit dem letzten Schuljahr durch unsere Schulband, die von einer 

externen Kraft, einem bekannten Musiker unserer Region, geleitet wird, bereichert. 
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Festgelegte Projekte 

 

Wir steigern die Lesekompetenz unserer Kinder durch unterschiedliche Maßnahmen wie 

Leselernstrategietage , der Lesewoche, den  Autorenlesungen, dem Antolinprogramm und dem 

Leseverständnistestes „ELFE“, das am Ende eines jeden Schuljahres in jeder Klasse durchgeführt 

wird. 

Im Bereich der Mathematik führen wir eine „GEOWOCHE“ durch. 

 

Förderung unterschiedlicher Begabungen 

 

An unserer Schule werden 243 Schülerinnen und Schüler von insgesamt  20 Lehrkräften 

unterrichtet. 

24 Kinder haben einen nachgewiesenen Förderbedarf im Bereich Lernen, ganzheitlicher 

Entwicklung und sozial-emotionaler und sprachlicher Entwicklung. Davon kann der größte Teil dem 

Bereich Lernen zugeordnet werden.  Natürlich ist die Anzahl der Kinder, die Unterstützung 

bedürfen,  höher. Wir haben das Glück, dass sich jeweils eine Förderlehrerkraft um die Kinder einer 

Jahrgangsstufe kümmern kann. In ganz enger Teamarbeit zwischen allen Kolleginnen kann so ein 

den Bedarfen der einzelnen Schüler/Innen angepasstes Lernen ermöglicht werden, dass entweder 

integrativ oder auch klassenübergreifend in Kleingruppen oder auch mal im Einzelunterricht 

stattfinden kann. Wir sind von Woche zu Woche sehr flexibel und schauen gemeinsam, was die 

Kinder brauchen und welcher Weg als der effektivste erscheint. 

Die Jungen und Mädchen werden auch von Beginn an daran gewöhnt, mit Kindern der 

Parallelklassen zusammen zu arbeiten und auch mal mit anderen Lehrkräften. Unsere Kinder 

merken schnell, dass wir keine Unterschiede machen und dass wir versuchen, jedem gerecht zu 

werden. 

Wie an jeder anderen Schule, gibt es auch an unserer Sporttalente.  

Ausdauersport, Leichtathletik und Fußball sind Bereiche, die wir versuchen zu fördern. 

Da wir auf unserem Schulgelände über eine Leichtathletikanlage und einem kleinen Fußballspielfeld 

verfügen, können wir das gesamte Schuljahr diesen Sportarten nachkommen. 

Bundesjugendspiele, Hallenfußballturnier des Kreises und Leichtathletikfest des Kreises gehören 

zum festen Bestandteil unseres Sportlebens. In der Vergangenheit konnten wir dort gute 

Ergebnisse erzielen. 

Musikalische Talente fördern wir durch die Einrichtung von musikalisch ausgelegten 

Neigungsgruppen und der Mitarbeit in der Schulband. Die Schulband wird im dritten Schuljahr 

aufgebaut und im vierten Schuljahr eingerichtet, sodass davon ausgegangen werden kann, in jedem 

Schuljahr auf die Band zurückgreifen zu können. 



 

Seite 6 von 10 

Dieses Schuljahr soll ein „Vorspielnachmittag“  für Eltern in unserer Turnhalle stattfinden. Hier 

bieten wir unseren Jungen und Mädchen, die ein Instrument spielen und ihr Können der 

Öffentlichkeit zeigen wollen, die Möglichkeit dazu. 

Andere Neigungsgruppen wie Philosophieren, Werken mit Holz, Forschen, Klimaschutz, Theater 

(temporär), Entspannungstechniken, Tanzen, Falten, Schülerzeitung (4.Schuljahr) und vieles mehr 

sollen den unterschiedlichen Bedarfen  und  so  unseren Kinder gerecht werden. 

Kernstücke unserer inklusiven Arbeitsweise sind die Atelierarbeit, die Fordergruppen im Bereich 

der Mathematik und das klassenübergreifende Arbeiten. Das jahrgangsübergreifende Arbeiten 

findet von Zeit zu Zeit statt. In Mathematik besuchen einige Kinder den Mathematikunterricht der 

oberen Jahrgangsstufe. Bei allem ist es aber unser Anliegen, die Kinder in ihrem persönlichen 

Gefüge zu belassen und sie dort angemessen zu fördern. 

Der Bereich der Hochbegabung ist seit ein paar Jahren ein weiterer wichtiger Pfeiler unseres 

Konzeptes. So arbeiten wir eng mit den „Kleinen Füchsen“ in Wiesbaden, ein Institut der Raule- 

Stiftung, zusammen. Fünf unserer Lehrkräfte haben bereits eine Zusatzqualifikation im Bereich der 

Hochbegabung durch eine 1 1/2-jährige Ausbildung mit abschließender Prüfung erworben. 

So reduziert sich unser Blick nicht auf die schwachen Kinder, sondern öffnet sich für alle Jungen und 

Mädchen, auch für die sehr begabten, die in unserer Gesellschaft auch eine benachteiligte Gruppe 

darstellen. 

 

Sportunterricht 
 

Im Bereich Sport haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, alle Kinder im Bereich Koordination und 

Konzentration zu schulen. 

Dienstags und donnerstags findet aus diesem Grund zu Schulbeginn an der frischen Luft, wenn es 

das Wetter zulässt,  mit der ganzen Schulgemeinschaft auf unserem Sportgelände  BRAIN GYM 

statt. 

Zur Musik führen wir gemeinsam Überkreuzübungen durch, die die linke und rechte Gehirnhälfte  

beanspruchen und somit die Koordination trainieren. An der frischen Luft sagen wir auf diese 

sportliche Art und Weise dem Tag guten Morgen und sind danach fröhlich, wach und gut 

vorbereitet für das Lernen. Außerdem ist das Gemeinschaftserlebnis dabei nicht zu unterschätzen. 

An den übrigen Morgenden führen die Lehrkräfte diese Gymnastik in der Klasse zu Beginn des 

Morgens durch. 

Seit diesem Schuljahr führen wir einen gezielten Sportförderunterricht in allen Jahrgangsstufen 

durch eine ausgebildete Lehrkraft durch. 

Dieser Sportförderunterricht zielt auf eine positive Beeinflussung der Bewegungsentwicklung und 

der Gesundheit der Kinder. 
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An unserer Schule ist er ein zusätzliches Bewegungsangebot für Kinder mit Koordinations-, 

Haltungs- und /oder Ausdauerschwächen. Die kleinen Gruppen von maximal 12 Kindern 

ermöglichen es, auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder einzugehen und ein lernförderliches 

Unterrichtsklima zu schaffen. 

Neben freien Bewegungsphasen, in denen die Kinder sich an verschiedenen  Materialien und 

Spielgeräten  ausprobieren können, enthält unser Sportförderunterricht häufig psychomotorische 

Elemente, die das Kind in seiner Persönlichkeitsentwicklung unterstützen sollen. 

Um der Individualität eines jeden Kindes gerecht werden zu können, bieten wir den Schülern 

Bewegungsangebote zur Körperkräftigung und Koordinationsschulung in Form von Stationen an. 

Dies ermöglicht uns, die Kinder genau zu beobachten, zu motivieren und zu unterstützen. 

Unser Ziel des Sportförderunterrichts ist es, die Jungen und Mädchen in ihrer Entwicklung zu 

fördern und die Freude an der Bewegung und dem Sport in ihnen zu wecken und zu stärken. 

Ein gutes Körpergefühl zu entwickeln, seinen Körper anzunehmen, zu schätzen und zu achten und 

ihn in der Folge gut zu behandeln, ist das übergeordnete Ziel, das es gilt, von Kindesalter an zu 

verfolgen! 

 

In den letzten Schuljahren hatten wir drei Jungen mit der folgeschweren Erkrankung 

„Muskeldystrophie“  und einen Jungen mit einer Beinprothese. 

Ein kurzer Bericht soll einen Einblick in den Umgang mit unserem Schüler Leon gewähren. Ihn 

haben wir die letzten vier Jahre begleitet. Seit diesem Schuljahr  besucht  er eine benachbarte 

Schwerpunktschule. 

Leon war zu Beginn seiner Schulzeit noch relativ beweglich und dadurch noch recht gut in der Lage, 

am normalen Schulalltag teilzunehmen. 

Lediglich an den Wandertagen brachte er seinen Rollstuhl mit. Unsere Wanderrouten waren 

rollstuhlgerecht, und seine Mitschüler halfen gerne beim Schieben und ließen sich auch gerne 

schieben. So bekamen sie ein Gefühl dafür, was es heißt, auf diese Form der Unterstützung 

angewiesen zu sein. 

In den Pausen bewegte sich Leon immer in der Nähe des Fußballtores. Er spielte mit seinen 

Klassenkameraden soweit er konnte oder schaute zu, wenn es ihm zu anstrengend wurde. Auch das 

Amt des Schiedsrichters übernahm er gerne. 

Im Sportunterricht zeigte er Freude an der Bewegung und beteiligte sich an allen Aufgaben, Spielen 

und Parcours soweit es ihm möglich war. Dabei unterstützte ihn, wenn nötig, seine 

Integrationskraft. Er lernte dabei, sich selbst einzuschätzen. 

Seine Klassenkameraden passten sich gerne seinen Bedarfen an. So spielten sie mit Freude das 

Sitzfußballspiel. Dabei  laufen alle Kinder im Spinnengang oder rutschen auf dem Po. Ziel ist es, 

dabei mit dem Ball das gegnerische Kastenteil zu treffen. Hierbei stellte seine Beeinträchtigung kein 

großes Hindernis dar, und er zeigte gute Leistungen vor allem als Tormann. 
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Auch andere Spiele, wie beispielsweise Ball über die Schnur, waren für ihn durchaus ohne große 

Nachteile möglich. 

Bei seltenen Wettspielen versuchten wir sein Handicap durch unterschiedliche Mannschaftsgrößen 

auszugleichen. Die Mitschüler zeigten großes Verständnis für solche Regelanpassungen. 

Später, als er öfter auf den Rolli zurückgriff und ihn bald täglich mit zur Schule brachte, stieg er im 

Sportunterricht in der Halle dennoch aus seinem Hilfsmittel aus. Es fiel im immer schwerer, sich zu 

bewegen, aber er bemühte sich.  

Die Atmosphäre in der Klasse und die Gruppendynamik sind dabei nicht zu unterschätzen, setzen 

mitunter Kräfte frei. 

Zum Schluss war er öfter gezwungen, zuzugucken.  

Von Zeit zu Zeit behandelte ihn seine Physiotherapeutin, die in der Nachbarschaft der Schule ihre 

Praxis hat, in der Zeit einer Sportstunde. Das stellte nebenbei eine Entlastung für die Mutter am 

Nachmittag dar. 

An den Bundesjugendspielen trainierte er auch das Springen und Werfen. Später absolvierte er die 

50m auch mal mit dem Rollstuhl gegen die Stoppuhr. 
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Praxisteil 

Die Atelierarbeit 
In diesem Teil unserer Bewerbung widmen wir uns der Atelierarbeit, weil sie für unsere Begriffe 

eine effektive Form des individuellen Arbeitens ermöglicht, die eine ganz natürliche 

Differenzierung gewährleistet und Kompetenzen unterschiedlichster Art (Fachkompetenz, 

Sozialkompetenz, Persönlichkeitskompetenz, Methodenkompetenz) gewährleistet. 

Sie ist außerdem in hohem Maße schülerorientiert, ganzheitlich und hat eine extrem hohe 

Schüleraktivität zur Folge. 

Lernen wird hier durch die intrinsische Motivation gesteuert und ist somit für alle Kinder  sinnvoll! 

Wir sind nicht die einzige Schule, die die Atelierarbeit durchführt. Wir haben uns vor einigen Jahren 

fortgebildet und diese Arbeitsform auf uns zugeschnitten. 

Die Atelierarbeit findet an einem festen Morgen in der Woche statt und wird klassenübergreifend 

durchgeführt, um alle Lehrkräfte der entsprechenden Jahrgangsstufe und noch eine zusätzliche 

Lehrerin zur Verfügung zu haben. Somit stehen mindestens 5 Personen als Lernbegleiter in 

unterschiedlichen Ateliers zur Verfügung. 

Für uns ist es wichtig, dass sich die Schüler/Innen tags zuvor für ihr Atelier und für eine 

entsprechende Aufgabenkarte entschieden haben, sodass an dem Tag an sich keine Unruhe 

entsteht und die effektive Lernzeit gewährleistet ist. Dazu dient ein „Formular“, in das sie ihr 

Atelier, ihren Auftrag und ihren Partner eintragen. Erst wenn die Lehrkraft diese Vereinbarung 

abgezeichnet hat, darf mit der Arbeit begonnen werden. Auf diese Art und Weise behält die 

Lehrkraft immer den Überblick, denn die Schüler/Innen dürfen zu einem Thema kein Atelier 

zweimal besuchen. Außerdem werden sie angehalten, ihren Partner immer Mal zu wechseln. 

Die Schüler selbst wissen also auch schon mindestens einen Tag vorher, welche Materialien sie 

mitbringen müssen. Die Lehrkräfte selbst haben so die Möglichkeit die Ateliers schon vorab sinnvoll 

zu besetzen. 

Diese „Eintrittskarte“ kleben die Kinder in ihr Atelierbuch, in dem auch alle Ergebnisse entweder 

schriftlich oder auch als Bild festgehalten werden. Es dient der Dokumentation und entwickelt sich 

im Laufe der Zeit zu einem persönlichen Fachbuch. (Wunderbar!) 

An dem Ateliertag an sich starten alle Schüler/Innen mit Brain Gym, um sich und ihr Gehirn zu 

sortieren und in Einklang zu bringen. 

Zwei Stunden arbeiten die Jungen und Mädchen in den allermeisten Fällen im Team an den 

ausgewählten Aufgaben sehr zielstrebig, denn sie wissen, dass mit Beendigung ihrer Arbeit die 

Präsentation kommt, das Herzstück der Atelierarbeit. Die Fertigstellung einer Arbeit kann zeitlich 

sehr unterschiedlich ausfallen. Aber am Ende steht immer die Präsentation, die mit der Zeit sehr 

souverän und kompetent von unseren Schülern bewerkstelligt wird. Ganz bedeutsam sind die 

wertschätzende Atmosphäre und der respektvolle Umgang mit den Mitschülern und deren 

Ergebnissen. Die Mitschüler sind aufgefordert, kritisch zu sein und Lob und Tipps zu äußern. So 

bewegt sich diese wichtige Phase auf  gewinnbringendem Niveau. Die Präsentation findet immer in 

der dritten Stunde an dem Ateliermorgen statt. 
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Im dritten Schuljahr einigen sich zu Beginn einer neuen Ateliereinheit  Lehrer und Schüler auf ein 

übergeordnetes Thema. 

Im vierten Schuljahr kann das Thema auch ganz frei gewählt werden und somit aus dem 

persönlichen Interessengebiet des Kindes resultieren. 

Die vier Ateliers (Sprache, Sache, Rechnen und Kunst) enthalten allgemein formulierte Aufgaben, 

die auf alle Themen übertragbar sind und die eine natürliche Differenzierung zulassen.  

Ob ein Kind ein Gedicht zu einem Thema mit zwei Strophen oder mit vier Strophen schreibt, ob es 

den Paarreim anwendet oder es eher modern ohne Reim formuliert, entscheidet das Kind selbst. 

Experimente zu einem Thema können einfacher Natur sein oder anspruchsvoll angelegt werden. 

Die Lösung erfundener Rechengeschichten können alle eingeführten Rechenoperationen erfordern, 

können sich aber auch auf nur eine reduzieren. 

Kunstatelier bedeutet das Bewegen auf musikalischer, handwerklicher, bildnerischer oder auch 

sportlicher Ebene. 

Bei allem ist es wichtig, dass die Lernenden über methodische Kompetenzen verfügen, die es ihnen 

ermöglichen, selbstständig zu arbeiten. 

Eine angenehme Arbeitsatmosphäre sollte ihnen wichtig sein, und sie sollten in der Lage sein, diese 

zu gewährleisten. Unserer Erfahrung nach arbeiten alle Kinder auf diese Art so gerne, dass es 

während der Arbeitsphase nur selten zu einer ungesunden Unruhe kommt. 

Die Lehrkräfte sind immer Lernbegleiter, unterstützen so viel wie nötig und so wenig wie möglich! 

Aufgabe der Lehrkräfte ist es, diese sehr individuelle und freie Form des Lernens sehr gut 

organisiert und strukturiert zu haben. Die Schüler lernen auf diesem Wege, wie wichtig und 

wertvoll strukturiertes Arbeiten sein kann und wie viel Freude es bereitet, erfolgreich im Team zu 

lernen. 

Anbei liegen einige Bilder, die die verschiedenen Phasen der Atelierarbeit illustrieren sollen. 

 

Grundschule Monzingen 

Schulleitung : Petra Kohrs 

Beindestraße 18 

55569 Monzingen 

Tel. 06751/2134  

 Telefax 06751/950035 

www.gs-monzingen .de 

Mail: info@gs-monzingen.de 

 


