AG Respektvoller Umgang
Protokoll vom 8. Treffen
am Dienstag, den 4. Juni 2019

TeilnehmerInnen aus Schule: Frau Jastrow, Frau Morbach, Herr Besser
teilnehmende Eltern: Frau Weiland, Frau Milbrodt, Herr Sturzbecher, Frau Wellhausen, Frau Becker
entschuldigt: Frau Wißmann

Auswertung der Stunde von Frau Weiland und Herrn Besser in der Klasse 3C am 23. Mai:

Was ist uns aufgefallen ?

Schlussfolgerungen für die Zukunft

Wir haben die Stunde im Klassenraum gemacht
und die Sitzordnung so gelassen. Die Kinder
konnten sich teilweise nicht ansehen und auch
schwer verstehen, da einige sehr leise redeten.
Einige Kinder beschäftigten sich ruhig mit
malen.
Die sechste Stunde war eindeutig zu spät für die
Aufmerksamkeit einer dritten Klasse !
Kreppband mit Namen auf die Kleidung kleben
war gut
Wir haben zwei kurze Szenen vorgespielt. Das
hat dem Ganzen mehr Leben gegeben und für
mehr Aufmerksamkeit gesorgt.

Am besten = in den Mehrzweckraum gehen und
einen Stuhlkreis machen

Am besten in einer ersten oder zweiten Stunde.
Kreppband mit Namen auf die Kleidung kleben
Zwei bis 3 kurze Szenen vorspielen oder Kurzfilm
zeigen

Weitere Ideen, die uns nach der Stunde einfielen:
 Es wäre super, einen „Koffer“ oder schönen Karton zu haben, der mit Vorlagen
und Ideen für so eine Stunde gefüllt ist. Daraus könnte dann jedes Team vorab
oder spontan Dinge herausnehmen und verwenden.
Was könnte das zum Beispiel sein ?
 Smiley-Vorlagen (haben wir in A-4 laminiert in der Schulstation) , zu denen man sich
Fragen überlegen könnte, dann positionieren sich die Kinder zu der Frage (sie stellen sich
neben den entsprechenden Smiley) und dann können jeweils einige Kinder zu jeder Frage
befragt werden.
 Kurzfilm aus youtube oder selbst erstellen
...
Heutige Ideen, Anregungen und Beschlüsse:
 Vor den Sommerferien wird es keine weiteren Termine in Klassen geben. Nach den
Sommerferien wird es nachhaltiger sein.
 Die AG will im kommenden Schuljahr auf jeden Fall mit der Arbeit weitermachen. Es soll
sowohl bei den Eltern als auch im Schulkollegium Werbung für die Mitarbeit in der AG
gemacht werden:
 Thema bei der Schulkonferenz am 12. Juni 2019
 Thema in einer DB oder GK (Absprache mit Frau Wißmann) durch Eltern der AG
 Eltern der AG (Frau Weiland, Herr Sturzbecher, evtl. Herr Groth) stellen die AG bei den
ersten Elternabenden im nächsten Schuljahr vor (möglichst eine Klassenstufe an einem Abend
für 15 Minuten im Mehrzweckraum, danach teilen sich die Klassen auf)

AG Respektvoller Umgang
 die AG präsentiert sich beim Schulfest am 31. August 2019




Bei der 1. AG im nächsten Schuljahr sollen alle AG-Termine für das erste Halbjahr festgelegt
und auf der homepage veröffentlicht werden.
Für weitere Anregungen sollen ab und zu Fachleute eingeladen werden (für 30 – 45 Minuten;
Schulpsychologin; I-PÄD; Präventionsbeauftragter der Polizei; Fachmann Kinderschutz; …..)
Es soll ein großes wasserfestes Plakat/Banner der AG als Aushang für den Zaun am Eingang
erstellt werden, um die Arbeit der AG bekannter zu machen und Termine sichtbarer.

Inhaltliche Ideen:
 Wir wollen nach den Sommerferien noch einmal eine Stunde in der Klasse 3C/4C machen.
Diese soll dann im Mehrzweckraum in einem Stuhlkreis stattfinden. Außerdem soll es eine
erste oder zweite Stunde sein und nicht eine sechste.
 In den Stunden könnte z.B. an den Stärken der Kinder gearbeitet werden (Stärken sammeln
und bewusster machen, dass nicht nur schreiben, rechnen, lesen und schnell laufen Stärken
sind, sondern auch Eigenschaften wie Hilfsbereitschaft, Zusammenarbeit, andere loben)
 Jeder kann mal darüber nachdenken, ob ein kurzes Spiel/Übung mit der Klasse passend wäre.
 Vorschlag aus dem Buch „Ich schaff´s“  nicht an den negativen Dingen arbeiten sondern
an Zielen (z.B. es soll in der Klasse leiser werden  wie schaffen wir das ? was brauchen wir
dafür ? evtl. ein Fest am Ende, wenn das Ziel erreicht ist)


Der AG-Name sollte kürzer bzw. prägnanter sein und speziell Kindern im
Kopf bleiben  jeder möge bitte über einen neuen Namen für die
AG nachdenken und auch schon während der Sommerferien gern seine
Ideen per E-Mail rumschicken. Vielen Dank

Nächster AG-Termin =

Mittwoch, der 14. August 2019 um 18:00 Uhr im Mehrzweckraum
gez. Thomas Besser

