
 

Anmerkungen zu „ein möglicher Wochenplan“ 

 

Wir wollen – wenn möglich – eine Beaufsichtigung ab 7:15 anbieten. Dabei haben die Kinder die 

Möglichkeit, den Tag ruhig zu beginnen, zu lesen oder zu lernen, gemeinschaftlich zu frühstücken, 

Morgensport zu betreiben oder sich kreativ zu betätigen und unter Aufsicht malen, basteln oder 

spielen.  Im ersten Jahr wird es aus finanziellen Gründen sicher noch nicht möglich sein, dieses 

vielfältige Angebot zu organisieren, aber vielleicht gelingt es mit Elternbeteiligung doch schon mehr 

als eine morgendliche Aktivität den Kindern als Option zu bieten. 

Anwesenheitspflicht besteht ab 8:15 – Vorbereitung aller für den Tag benötigter  Materialien, 

Kontrolle des Klassenraums etc. Ev. wird einmal pro Woche in der Früh Schwimmen eingeplant – das 

muss erst im Team diskutiert werden.  

Von  8:30 bis 10:20 folgt intensive Wissensvermittlung in Form von in großen Gruppen, 

Fremdsprachentraining mit Unterstützung von Fremdsprachenassistenten, und Sport. Falls Projekte 

disloziert stattfinden, wird Sport durch den Fußweg dorthin ersetzt. Sport heißt hier einfach  Spiel, 

Bewegung, Austoben, kurzes Krafttraining, Tanzen, Trommeln o.ä. 

Täglicher Fremdsprachenunterricht oder Konversation 

Die fächerübergreifenden Projekte haben zwar  einen fachspezifischen Schwerpunkt, werden aber im 

Team geplant und durchgeführt. Es sind in den meisten Fällen mehrere Fächer beteiligt, wobei davon 

auszugehen ist, dass Deutsch als Grundlage für  Projektberichte, Blogs oder (e)Portfolios immer 

vertreten ist. Da auch die Leistungsbeurteilung durch Präsentation und Portfolios erfolgt (direkte 

Leistungsvorlage) muss ständig eine entsprechende Ausdrucksfähigkeit geübt werden (bei 

leistungsstarken Schülerinnen und Schülern auch in Englisch). Ebenso wird IKT unverzichtbar sein und 

alle entsprechenden Hilfsmittel sollen im Rahmen der Projekte geschult werden.  

Bei allen Projekten sind externe Experten und das Wissen und Können der Eltern willkommen. Die 

Projekte können nicht alleine von Lehrern der Klasse geplant und durchgeführt werden, eine Mithilfe 

der Eltern ist notwendig.  

Offenes Lernen: später auch schulstufenübergreifend mit gegenseitiger Hilfe. 

Die fächerübergreifenden Projekte werden so konzipiert, dass gewährleistet ist, dass am Ende jeder 

Schulstufe alle lehrplanrelevanten Inhalte erworben wurden. Es kann allerdings durchaus 

vorkommen, dass die Schwerpunktsetzung so erfolgt, dass Themen schon früher als im Regellehrplan 

vorgesehen behandelt werden. 

 


