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Frojektskizze,,KlassenPäten"
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Das Projekt'KlassenPaien" vom DeLltschen KinderschLllzbund wird in der Grundschule
Es dieni dem Einsatz von KlassenPaiinnen/KlassenPaien Diese
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Lehrefinnen
Du[ch eine veftlauensvolie ZLlsamrnenaabeit mit den einzelnen Lehrern und
sind die Ziele des Projekts:

Vermittlung des
n Alliagssituatione , bei ALlsflÜgen, bei KLassenfahden bel der zusätzlichen
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physisch. psychisch und zeltlch

Transpar€nz QuaLitätssiche ung und i\4itafbeilerpllege
und
Die Schulleitung benennl eine/einen Ansprechparinerin/Ansprechpaftner für die Lehrer
Auswe*ungsgespräche
dLlrch
Lehrerinnen im"Proiekl und iörciert die Qualitätssichefung

Die KlassenPatlnnen/K.lassenPaten zeichnen sich durch folgendes aLls:

Ve|trauIichkeii:GegenüberdrittenPersonenberichtetde|1dieK|aSSenPate/KIassenFtn
nicht übef Details aua dem Klassenalltag uncl übef Persönliches von den Kindern'

Fremd sein: Kein eigenes Kinci in der Klasse haben DerlDie KlassenPate/KlassenPatirr
kann .iurchalls eigene Kinder an cler Schule haben' doch isi es wichtig oass or/sie in der
und dem/def
Klasse für alle Kincler fremd isi und keine Elierndynamik zwischen den Kindem
zu
KlassenPate/KlassenPatin entstehi so kann erlsie sich lrei allen Kindern zuwenden und
einem/r zusätzlichen Ansprechpartner/in fur die Klnder werden'

Zeit haben: Fu ca 2-3 Sturlden bls zu eineln vormittag eLnmai wochentllch in der Klasse
und den
dabei sein Die Eirrsätze werden in.lividuell zwischen der Lehferin/dem Lehfer
KlassenPalinnen/KIassenPatenabgestimmtEinzelneZusalZaUfgaben,WiebeispieIsweise
Beg,e,tulrg 5ei AustlLlgen konne' Indivloue ' aogesprochen welden
ütr

Die Lehferin/Def Lehrer llberlegt sich, worin der/die
KlassenPate/KlassenPaiin die Kindef unterstülzen kann. Folgende Aufgaben slnd fÜr
den/die KlassenPaten/KlassenPatin denkbar: BegleitLlng bei Austiügen;
Zusammenarbeit:

Differenzierungsarbeiten in Kleingruppen /lrathe und Lesen); bei großen Belastungen (2.8.
Nacharbeii von Proben, Differenzieren); lndividuelle Förderung; Afbeit rnit Kleingruppen zur
intensiven Arbelti Auisicht in der Klasse (fLlr k!lze Abwesenheit der Lehrerlin)l
Unterstützung bei Sonderaufgaben nach Absprache (z.B F€*senaufsicht für schwierige
Kinder) Dies bedeutet für die Lehrerin/den Lehfer eine Vorbereitung der Aufgaben der
KlassenPatinnen/KlassenPaten. Z.B.r Einweisung für Vertiefungsaufgaben - Abspfache
über ciidaktische tvlöglichkejten und Ziele. (Arbeitsblättef, Lesesioff, Rechenschritte usw )

Praxistreffen: Die KlassenPaten/KlassenPatinnen treffen sich in ca. 6-8 wöchigem Abstand
zun] ALrstausch n Pfaxlstreffen. Dorl wefden relevante Themen bearbeitet und bei Bedarf
weitefgeleitet an die Lehrer/innen uber die/den zuständige/n Ansprechpartner/in der SchL.lle
Die fodlaufend stattfindenden Praxlstreffen dienen als Qualitätssicflerung und l\lotivation für
die Teilnehmer/innen.
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