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Sozialkompetenzen „Soft Skills“ 
 
Frau Müller ist studierte Erziehungswissenschaft-
lerin (MA) und vormittags als Sozialarbeiterin an 
den Grundschulen tätig. 
Mit ihr gemeinsam können sich die Kinder spiele-
risch in personalen, sozialen und methodischen Fä-
higkeiten üben. 
Anhand pädagogischer Konzepte wie den Teamgeis-
tern© und der „Gewaltfreien Kommunikation“ nach 
Rosenberg (Giraffensprache) werden Selbstver-
trauen und Teamfähigkeit gefördert. Methodisch 
sollen Lernstrategien und Fragestellungen u.a. Zu 
Themen wie Umweltschutz und Nachhaltigkeit zum 
selbstständigem Denken und Arbeiten motivieren. 
 
 
 
 
 
 
Yoga 
 
Die Yoga-AG wird von Frau Mundorf, einer ausge-
bildeten Kinder-Yogalehrerin geleitet. Sie unter-
richtet nach den Lehrmethoden von Yoga Kids In-
ternational. 
Kinder lernen spielerisch. Daher gehören Bewegung 
und Lernen bei Kindern eng zusammen. Durch har-
monische Yogaübungen werden körperliche und 
geistige Fähigkeiten individuell gefördert mit dem 
Ziel, Körper und Geist in Einklang zu bringen und 
das Kind gleichzeitig zu befähigen, aus der Bewe-
gung in die Ruhe zu kommen.  
Neben Konzentrations-, Meditations- und Ruhepha-
sen fließen in die Yogastunde vielfältige Aspekte  
 

 
aus der Anatomie, Ökologie, Kunst, Mathematik, Mu-
sik, Sprache und vielen anderen Bereichen ein.  
Außerdem wird die soziale Kompetenz gefördert, 
respektvoller Umgang mit sich selber und mit ande-
ren sollen das Selbstbewusstsein und das Gemein-
schaftsgefühl stärken.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Sport 
 
Frau Haunschild unterrichtet seit Beginn der Ganz-
tagesklassen 2007 die Sport-AG.      
Sie ist hauptberuflich Verwaltungsangestellte im 
Sekretariat unserer Schule und ausgebildete 
Übungsleiterin „C“ Breitensport / „B“ Sport in der 
Prävention für Kinder und Jugendliche, sowie  
LifeKinetik® PRO-Trainerin. 
Unter dem Motto „Fit mit Spaß“ werden spielerisch 
Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Geschicklichkeit und 
Beweglichkeit gefördert sowie Teamfähigkeit und 
Sozialverhalten geschult.  
Die Bereiche Turnen, große Ballspiele, Rückschlag-
spiele und Leichtathletik werden vielseitig umge-
setzt.  
Die Stunden finden sowohl drinnen, als auch draußen 
statt.  
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Pädagogische Vorstellungen Wir über uns Unser Konzept 

Das ist uns WERT-VOLL: 
• Miteinander leben 
• voneinander lernen  
• gemeinsam Schule gestalten 
 

Das Sinnbild unseres Logos ist ganz bewusst, in Anleh-
nung an unsere Adresse, der Baum: Er gibt Kraft, er be-
hütet und beschützt. 
 
In unserer Schule kommen Kinder mit unterschiedlich 
ausgeprägten Kompetenzen zusammen. 
 
Wir wollen mit unserer erziehlichen Arbeit die Kinder 
auf ihrem Weg zu stabilen Persönlichkeiten begleiten und 
stärken, damit ein soziales, harmonisches Miteinander 
möglich ist. 
Deswegen legen wir in unserer Schule besonderen Wert 
auf die Entwicklung und Stärkung von Selbst– und Sozial-
kompetenzen. 
Uns Lehrern ist es ein großes Anliegen, gemeinschaftli-
che Aktionen fest in unseren Schulalltag zu integrieren. 
Denn hier haben wir alle die Chance, an uns und anderen 
neue Seiten zu entdecken und positive Erinnerungen an 
die Schulzeit zu verankern. 
Als Schulmodell der Zukunft haben unsere vier Ganzta-
gesklassen einen besonderen Stellenwert. Es lebt vom 
außergewöhnlichen Engagement aller Beteiligten. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Ganztagesklassenunterricht heißt: 

• Entzerrung des Lehrplans durch Vor– und 
Nachmittagsunterricht 

• Zusatzangebote z.B. in Sport, Yoga,             
Musik... 

• Angebote helfen, Schulangst abzubauen 

• Entlastung der Elternhäuser durch Ganz-
tagesbetreuung und damit weniger           
Schlüsselkinder 

• Der Kontakt zwischen Kindern und Lehrern   
ist intensiver 

Die Ganztagesklasse wird montags bis donnerstags von 
8:00—16:00 Uhr beschult und versorgt. Am Freitag 
endet der Unterricht um 11.30 oder 12.15 Uhr.       
Mittags essen die Kinder gemeinsam und werden wäh-
rend der anschließenden Freizeitphase betreut.   
 

Das leckere Essen kommt von der Frischeküche Holz-
kirchen (Kosten z.Z. ca. 60,-€/Monat) und wird von 
Alejandra Palermo und Maria Soares ausgeteilt.     
Muslimische Kinder bekommen ein Extraessen, auf 
Allergien wird Rücksicht genommen. 
 

Die Verteilung der Stunden erfolgt nach Plan, wobei 
die vorgegebenen 45-Minuten-Takte pädagogisch   
flexibel gehandhabt werden. 
 

Die Unterrichts– und Pausenzeiten entsprechen den 
üblichen Zeitstrukturen der Schule, damit die Ganz-
tagsschüler weiterhin soziale Kontakte im normalen 
Alltagsrahmen pflegen und an Klassen– oder jahrgangs
-übergreifenden Projekten oder Arbeitsgemeinschaf-
ten teilnehmen können. 
 

Die Zusatzangebote orientieren sich ganz besonders 
an den Bedürfnissen der Schüler. Schule soll als 
freudvoller Lebens– und Arbeitsraum erlebt werden.  


