Sozialpädagogik
in der
Schuleingangsphase
Hintergrund und Angebote
Liebe Eltern,

Unterstützung
innerhalb des
Unterrichts

mein Name ist Leonie Ester und
ich arbeite als Sozialpädagogin
an der Grundschule Ubbedissen.
Seit der Abschaffung der
Schulkindergärten im Jahr 2005
werden in NRW alle
schulpflichtigen Kinder regulär
eingeschult.
Die sozialpädagogische Arbeit
wurde in diesem Zuge in die
Grundschulen verlagert –
schließlich ist es ganz normal,
dass Kinder sich individuell
entwickeln.

Der Übergang von der KiTa in die
Schule kann für Kinder eine große
Herausforderung sein. Gemeinsam
mit der Klassenleitung möchte ich
jedem Kind einen erfolgreichen
Schulstart ermöglichen.
Daher unterstütze ich die Kinder in
einigen Stunden innerhalb des
regulären Unterrichts…
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Meine Aufgabe ist es, die Kinder
im ersten und zweiten Schuljahr
zu unterstützen.

Unterstützung
außerhalb des
Unterrichts

§
§
§
§

§

bei der Selbstorganisation
bei der Orientierung im
Schulalltag
bei der Aufrechterhaltung
von Konzentration und
Aufmerksamkeit
bei der Entwicklung zur
Selbstständigkeit
beim schrittweisen
Vorgehen und strategischen
Denken
bei der Entwicklung von
Problemlösekompetenzen
bei der Interaktion mit
Mitschüler*innen
in ihrer Lernentwicklung

Für eine intensive und
effektive Förderung werden
Kinder bei Bedarf in
Kleingruppen mit ähnlichen
Bedürfnissen außerhalb des
Unterrichts unterstützt.

Je nach Bedarf werden bspw.
folgende Fördergruppen
angeboten:
Förderung der…
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mathematischen
Grundkenntnisse
visuellen
Wahrnehmung
auditiven
Wahrnehmung
Feinmotorik
Grobmotorik und
Koordination
sozialen und
emotionalen
Kompetenzen
Basiskompetenzen
durch Spielen

Zusammenarbeit

Lernen durch
Spielen

mit Klassenleitung und
Eltern

Teamgeister

Aus der modernen
Hirnforschung ist bekannt, dass
das Spielen enorme Effekte auf
die Lern- und
Persönlichkeitsentwicklung von
Kindern hat.

Programm zum sozialen und
emotionalen Lernen

An der Grundschule Ubbedissen
schätzen wir diesen Nutzen und
binden das Spielen daher aktiv
ins Schulleben ein, indem wir…

In jeder Klasse im Jahrgang 1
findet einmal pro Woche
„Teamgeister“ statt. Im Rahmen
dieses Programms zum sozialen
Miteinander werden Themen
wie Gefühle, Gedanken,
Wünsche und Konflikte
behandelt.

§
§

§

einen Spieleraum
geschaffen haben
in der
Schuleingangsphase die
Basiskompetenzen durch
Spielen fördern
Spielestunden in allen
Jahrgängen anbieten

Ziele von Teamgeister sind…
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die Stärkung der
Klassengemeinschaft
Kindern die Gefühle
und Motive Anderer
verständlich zu
machen
die Stärkung des
Selbstwertgefühls jedes
Kindes
die Förderung von
Impulskontrolle und
Emotionsregulation
Gewaltprävention

Das Bestreben hinter allen
Förderangeboten ist, dass
jedes Kind sich bei uns wohl
fühlt und seine
Persönlichkeit und sein
Lernpotenzial frei entfalten
kann.

Wichtig hierfür ist eine enge
Zusammenarbeit
zwischen
Klassenlehrer*in, Ihnen als
Eltern
und
mir
als
Sozialpädagogin.

Haben Sie noch Fragen oder
wünschen sich persönlichen
Austausch, melden Sie sich
gerne per Mail:
leonie.ester@grundschuleubbedissen.de

Ich freue mich auf eine
gelingende Zusammenarbeit!

