
Lernzeiten-Tag  Kamp-Lintfort am 18.11.2015 

Protokoll/ergänzende Notizen 

I. Schulbeispiel  1: Europaschule Kamp-Lintfort 

 

1. Grundlegendes:  

 Sehr heterogenes Umfeld:                                                                                                                                        

Aus 19 Nationen, 54 % Kinder mit Migrationshintergrund; 10 % Kinder mit Förderbedarf. 

 Nur inklusive Klassen  

 SuS vor allem mit HS- und RS-Empfehlung,  weniger  gymnasiale  Empfehlungen 

 Kooperation mit Unesco-Gesamtschule mit gegenseitigen Abordnungen und Austausch der 

SuS 

 Schule des längeren gemeinsamen Lernens inklusive gymn. Standards 

 Teamschule: Klassen- und Jahrgangsteams 

 Sprachsensible Schulentwicklung  

 Als Element von Schulentwicklung 

 Sprachbildung in allen Fächern – mit entsprechenden „Operatoren“  wurden die 

Arbeitsblätter neu gestaltet 

 Verbesserung der Sprachkompentenzen – Verringerung von Bildungsungleichheit 

 Bereitstellung sprachlicher Hilfen und Lerngelegenheiten: Musterlösungen, 

Textbausteine… 

 Kooperation mit einer Sprachtherapiepraxis 

 Umfangreiche Eingangsdiagnostik 

 Ist immer Regel-, kein Förderunterricht 

 Zwei Varietäten: Bildungssprache und Fachsprache 

 Besondere Berücksichtigung in Lernaufgaben 

 Umfasst Lesestrategien, die helfen einen Sachtext zu entschlüsseln 

o „Textknacker“ für alle Fächer mit Lesestrategien, progressiv aufgebaut 

(Überschrift etwa entnehmen, Schlüsselwörter markieren…) 

Einsatz ab Klasse 5, damit SuS diese Lesestrategien gezielt einsetzen 

o Lesestrategien werden explizit erlernt 

o Auswahl ist abhängig von Textart… 

 

2. Lernzeiten: 

  

 Hauptfächer mit 4 Stunden plus je eine Segelstunde, in der die SuS aber selbst entscheiden, 

welches Hauptfach und welche Aufgaben  sie jeweils bearbeiten. 

 Kinder arbeiten mit ihren Material weiter, aber es wird kein extra Material erstellt, sondern 

fließt in den Unterricht mit ein/ auch Nutzung von verschiedenen Lehrwerken 



 CD-Player mit Ports, so dass 5 SuS gleichzeitig eine CD passend zur Lektüre hören können 

(Lesezeit) 

 Wahlpflichtunterricht: 4. Hauptfach neben D, E, M 

 In K, Sp, Mu Werkstattlernen unabhängig vom Klassenverband , über ein 

Computerprogramm werden die Kurse verteilt, für die die SuS sich anmelden.  Es werden 

also für 400 SuS individuelle Stundenpläne erstellt.  

 Alle Kompetenzen müssen abgedeckt werden; das Programm merkt sich die Wahl so 

dass ein SuS z.B. nicht 4 Jahre nur Fußball wählen kann. 

 

 Fremdsprachangebot: E, F, Nl, Latein ab Klasse 8. 

 

 Lernpläne als Instrument des eigenverantwortlichen Lernens  

 Auf Grundlage Kompetenzen der KLP 

 Differenziert und individualisiert 

 Ermöglicht kooperatives Lernen 

 Bietet viele weitere Potentiale (auch zur Integration) 

 Strukturen die den Lernprozess erleichtern (ich weiß wo ich bin und was auf mich 

zukommt) 

 Orientierung im Themenfeld 

 Wechsel auf andere Niveaustufe jederzeit möglich 

 Zusätzliche Hilfestelllungen ( Tipps, Checklisten, Fragstuhl, Regelblätter, Paarbörse, 

Selbstkontrolle, Feedback…) 

 Chancen für Sprachbildung in allen Fächern (SuS verbalisieren für alle Fächer, was sie 

gelernt) 

 Lernplanübersicht für die Fächer 

o Start:   Vorgehensbeschreibung / Aufgaben (Anknüpfung an  

  Bekanntem, verbunden mit entdeckendem Lernen) 

o Haus P 1: Lernaufgaben häufig mit Abschluss Regelblatt 

  Kontrolle über L. oder Musterlösung 

o Haus 4:  Wahlaufgabe  

o WP:   5 Pflichtaufgaben aus dem Angebot müssen bearbeitet 

  werden 

  Aufteilung von 1. bis 3. Etage ( * / **/ *** Transfer / Dach 

  mit Aufgaben gymn. Standards) 

o Selbsttest /Checkliste mit Selbstcheck und Fremdcheck 

o Boxenstopp Wiederholungsmöglichkeiten 

 

 Am Ende jedes Lernschritts macht jeder SuS einen kleinen Selbstlerncheck 

 

 Parallel zum Unterricht gibt es Lernbüros; diese sollen zukünftig auch für LRS-SuS angeboten 

werden in Kooperation mit der Sprachtherapiepraxis über Kapitalisierung (über die auch 



Anti-Gewalttrainer für schwierige Jungen (in der Schule aufgrund der Zeit) „eingekauft“ 

werden 

 Fordergruppe über Studenten – mit Ihnen erarbeiten diese SuS Projekte und präsentieren 

dies in der Uni Duisburg 

 Lehrerrollen 

 Moderator/in 

 Arrangeur/in 

 Lernbegleiter/in 

 Diagnostiker/in 

 Lernberater/in  (Lernentwicklungstag viermal pro Jahr mit Zielformulierung für den 

Sus – Eltern erhalten eine Übersicht vorher und dann gibt es ein 30-minütiges 

Gespräch 

 Eltern kommen zu 99 % zu diesen Gesprächen, zur Elternpflegschaft nur ca. 5 

 

 Segel-Unterricht – Selbstgesteuerte Lernzeiten  

 Ermöglicht selbstgesteuertes Lernen (in enger Angrenzung an den Unterricht, aber es 

ist keine weitere Unterrichtsstunde)  

 Bietet  freie Entscheidung in welchem Fach die SuS „ segeln“ wollen 

Aber:  Wenn „Ampel“ im Lernplan erreicht ist, muss in dem entsprechenden Fach 

gesegelt werden 

Wenn SuS nicht wollen/können ist „Lernbüro“  möglich. 

Wenn SuS gar nicht wollen, gibt es eine Nacharbeitsstunde bei der SL 

 Dient der Weiterarbeit im Lernplan zum Erreichen Wochenziel in allen 

Fächergruppen 

 Ermöglicht Lernschleifen und Förderangebote 

 Finden bei FachLuL statt 

 Liegen in den Jahrgangsstufen parallel 

 Muss verbindlich eingehalten werden 

 

 Classroommanagement 

 SuS müssen wissen, wo was ist 

 

 Lernbüro 

 Finden so häufig statt, dass jede Klasse mindestens 2-3 Lernbürozeiten parallel zum 

Hauptfachunterricht hat 

 Ermöglicht indiv. Förder- und Forderangebote in Kleinstgruppen 

 Geht von Fachlehrerdiagnose aus – hält Maßnahmen und Ergebnisse in einem 

Förderprotokoll fest und gibt eine Entwicklungsprognose 

 Basiert auf Freiwilligkeit und Empfehlung des Fachlehrers 

o Übersicht im Lehrerzimmer über die SuS die im Lernbüro sind; 

verbindliche Eintragung, damit klar, ist wo die SuS sind und der 

LernbüroLuL sich besser orientieren kann. 

 

 



II. Schulbeispiel  2: Gymnasium Voerde 

 

1. Grundlegendes: 

 Ca. 1000 SuS und 100 LuL 

 GT-Gym. seit 1968 

 Internationale Auffangklassen mit 28 SuS aus 8 Nationen;  werden auch in Regelunterricht 

integriert 

2. Lernzeitenentwicklung 

 

 Fördern in der bisherigen Form 

 Zwei  Std. pro Woche nachmittags Förderunterricht im Wechsel in Hauptfächern 

 Fachlehrer bestimmen TN  

 Wenig motivierte unzufriedene SuS, „die nicht nach Hause gehen können“ wie die 

„Guten“ 

 

 Ü-FO neu 

 Üben und  forschen 

 Klasse 5  

 Drei Stunden pro Woche, angelehnt an Hauptfächer (Dalton-Light) 

 Material zur Freiarbeit 

 Gesamte Klasse 

 20 Minuten Hausaufgaben 

 Ein bis zwei Kollegen pro Klasse 

 Spezieller Ü-FO-Raum  

 

 Das alte SELF 

 Zwei Stunden pro Woche in Jg. 9 

 Eine vormittags, eine nachmittags 

 Zeit für Hausaufgaben und Förder- und Forderaufgaben 

 Aufgaben werden vom Fachlehrer gestellt 

 Im SELF-Modell ist nicht unbedingt der Fachlehrer der Klasse anwesend 

 Im Idealfall zwei Kollegen (EA = Silentium und PA/GA in zwei Räumen) 

 Probleme: 

o Zu wenige oder zu viele Aufgaben 

o Absprachen unter den LuL haben nicht funktioniert 

o Wenig Motivation der SuS sich mit Zusatzmaterial zu beschäftigen 

o SuS haben selbstgesteuert zu wenig gearbeitet in Abhängigkeit von den 

jeweiligen  Klassen und vom Fach 

 

 

 

 



 Das neue SELF 

 Selbstständiges eigenverantwortliches Lernen und Forschen 

 Wieso? 

o Abitur = Allg. Hochschulreife = hohes Maß an Eigenständigkeit in Oberstufe 

und Studium 

o SELF = Verantwortung für den eigenen Lernerfolg / Misserfolg 

o SELF = Raum für das    

o Plus: Raum für Förderung und Forderung 

 

 Wie funktioniert es ? 

 2  Langstunden pro Woche 

 Alle bleiben da, keine Bestrafung für einzelne 

 Mittwochs eine morgens eine nachmittags 

 Alle 9er in der 4. Stunde 

 Arbeit in Kursen, Wahl der Kurse erfolgt auf freiwilliger Basis 

 PLUS: eine weitere Stunde für Bearbeitung von (Haus-)aufgaben, Freiarbeitsmaterial, 

Übungsaufgaben, etc.  

 

 Verschiedene Großformen 

 Silencium (EA) 

 Zeit für PA und GA 

 Kurse für besonders interessierte (z.B. Förderung, Forderaufgaben…) = Module E, E+, 

D+ usw. aber auch Nebenfächer 

 Module laufen über einen  Zeitraum von 6  Wochen 

 Alle 6 Wochen die Möglichkeit des Wechsels 

 Die Inhalte können entsprechend im Lauf des Schuljahres verändert werden 

 Die zweite SELF-Stunde der Klassen 9 ist wie folgt verteilt: 

 Regeln: 

o Max. 25 TN  Los 

o SuS legen sich durch Wahl für sechs Wochen fest 

o Mögliche Empfehlung zur Kurswahl vom Fachlehrer (nicht bindend) 

 Silencium mit höherer Teilnehmerzahl 

 Organisation 

o Erstellen der Kurs-Listen (SELF-Team, stellv. SL) 

o Ausgabe Wahlzettel und Kurslehrer 

 Anwesenheitskontrolle 

o Per Laufzettel und Anwesenheitsliste 



o Laufzettel vom LuL abzeichnen lassen 

o 1 x im Monat überprüfen KL den Laufzettel 

o Auch Arbeitsverhalten wird dort dokumentiert  Bemerkung auf dem 

Zeugnis 

 

 Evaluation des  1. Durchgangs 

 78 % halten das nicht für sinnvoll 

 Kurse: große Mehrheit gibt an, Wahl nach Stärke/Schwäche/Fach 

 Kurse kommen gut an, Aufarbeitung von Schwächen, Lernzuwachs 

 KuK: Kurse positiv, Verpflichtung sinnvoll, weil es kein anderes Fach bekommen 

haben? 

 Arbeitspensum: 79 % bearbeiten die meisten Aufgaben in der Schule 

 93 % geben an konzentriert zu haben 

Einige SuS geben an, zu viele HA und es nicht zu schaffen 

  

 Feedback der Kolleg(en)innen 

 SuS sind wenig konzentriert, haben eher zu wenig Aufgaben auf 

 Andererseits: SuS sind äußerst beschäftigt, Situation verbessert sich 

          Arbeitsklima scheint von Klassen abzuhängen 
 

III. Sammlung von Tipps für die Umsetzung von Lernzeiten 

 

 Eigenverantwortung  ab Klasse 5 einführen  

 Langen  Atem haben bei Veränderungen – diese brauchen Zeit 

 Austausch im Team für Frustrationstoleranz, gegenseitige Motivation (kann bis zu 

einem Jahr dauern, SuS und LuL müssen sich an neue Situation gewöhnen) 

 Klein anfangen =  kleine Ziele  setzen 

 Informieren, was die SuS von den Grundschulen mit bringen und dieses „Können“ nutzen 

 „Schüler abholen, wo sie sind“ und sie nicht (z.B.Freiarbeit) „verlernen lassen“ 

 Schienen verlegen – Regeln fest legen, an die sich alle SuS und LuL halten müssen 

 Verständigung im Kollegium, was konsequent von allen durchgehalten wird! 

 „SuS“ können nie  fertig sein –  Es gibt bis zum Abschluss was zu lernen  (Differenzierung, 

Forderaufgaben, Projekte…) 

 Richtwert: Maximal drei große Änderungen pro Schuljahr angehen 

 Kleine Veränderungen als Ziel vorgeben; SL kann in Kleingruppen im Kollegium vorher vorsichtig 

sich umhören, um den Iststand  bzw. den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden und den 

Veränderungsvorschlag z.B. für die betreffende Konferenz  entsprechend zu  formulieren.  



 Halbwertzeit des Wissen liegt nur noch bei ca. 7 Jahren  Inhalte sind entsprechend viel 

unwichtiger, als gemeinhin noch geglaubt wird! 

 Haltung bei KuK beeinflussen, immer wieder thematisieren:  

 SuS sind Kinder und Jugendliche bzw. Menschen. Sie brauchen Pausen und sind wenn 

überhaupt so belastbar wie Erwachsene. 

=   SuS sind keinesfalls belastbarer als LuL  (auch wenn sie selbst glauben keine Pause 

zu brauchen!) 

 Sinn von HA = Wirkung nur bei pädagogischer Würdigung! (Reines Abhaken hat 

keinerlei lernsteigernde Wirkung…)  

 Vgl. dazu „Der GanzTag in NRW“ Heft 12/ 2009 in Anlehnung an F. Lipowsky; S. 18: 

„Grundsätzlich bleibt festzuhalten, dass [alle, aber insbesondere 

Hausaufgaben] Aufgaben immer unter Beachtung folgender Prinzipien geplant 

und gestellt werden sollten: 

 Sie sollen weder unter- noch überfordern. 

 Sie müssen Selbstständigkeit und Selbstverantwortung stärken. 

 Sie müssen in einem planvollen Zusammenhang zum Unterricht stehen. 

 Sie müssen verständlich gestellt sein und schriftlich fixiert werden. 

 Sie müssen den Unterricht sinnvoll vorbereiten oder ergänzen. 

 Sie müssen transparent sein, d.h. ihr Sinn muss den Schülerinnen und 

Schülern, den Eltern und den Personen, die die Aufgabenbetreuung 

durchführen, einsichtig sein. 

 Sie müssen gewürdigt werden. 

 Sie dürfen nicht als Strafe missbraucht werden. 
 

   Die Erfüllung dieser Bedingungen ist in der Schule viel      
      besser  umzusetzen als zu Hause! 

 

 

 Qualitätsmerkmale von Lernzeiten (nach  

Aus QUIGS (Qualitätsentwicklung in Ganztagsschulen) Auszug; Vgl. dazu 
Bosshammer/Eichmann-Ingwersen/Schröder in: „Der GanzTag in NRW“ Heft 12/ 2009; S. 18) 

 

 Konzeptionelle Grundlage, 

 Absprachen im Kollegium/Jahrgangs-/Klassenteam, 

 festgelegte Regeln und Rituale, 

 förderliche Raumatmosphäre und –ausstattung, 

 Gruppengröße und –differenzierung, 

 Verzahnung von Unterricht und Lernzeiten, 

 Absprachen mit Eltern, 

 Berücksichtigung individueller Aktivitätsrhythmen der Kinder, 

 Kenntnisse von Entwicklungspsychologie, Lernpsychologie und 

Lernbegleitung 

 

 



 Eine Möglichkeit LuL  über den (Un-)sinn von Hausaufgaben zu informieren, zu sensibilisieren und 
zumindest einige von Lernzeiten als gute Alternative zu überzeugen, findet sich hier unten: 
(siehe auch: „Fiegenbaum: UND AUF EINMAL GEB‘ ICH KEINE HAUSAUFGABEN MEHR AUF… – 
DIE HAUSAUFGABE IM FOKUS: LERNZEITEN(-KONZEPTE) IN GANZTAGSSCHULEN. In: 
Die BASS von A bis Z Erläuterungen und Handlungsempfehlungen für die Schulpraxis in NRW15/2015“) 
oder 
http://www.ganztag-blk.de/ganztags-
box/cms/upload/hausaufgaben/pdf/A_Planungsvorschalge_akt_3_f_r_die_Sek_I.pdf 

 

Von Hausaufgaben zu Lernzeiten –Einführung und Sensibilisierung im 
Lehrerkollegium  = Persönliche Standortbestimmung zu Stellenwert von 
Hausaufgaben 

 
Schritt 1           „Vier-Ecken-Abfrage – Ich als Schülerin oder Schüler damals“ 
 
 Fordern Sie die TN auf, sich an ihre eigene Schulzeit zu erinnern und sich der 

These zu zuordnen, die am ehesten auf sie zutrifft! 
 
Wichtig: Alle vier Sätze sind wortwörtlich so zu verstehen, daher sollen sich die TN zu 
der am  
ehesten  zutreffenden  These stellen! 
 

 

„ Ich habe gerne Hausaufgaben gemacht 

und dabei viel gelernt !“ 

 

„Hausaufgaben waren eigentlich nie 

wichtig, ich kann mich gar nicht wirklich 

an sie erinnern!“ 

 

„ Ich habe unter den Hausaufgaben 

häufig gelitten und hatte ihretwegen 

öfter Probleme und     

   Konflikte! “ 

 

„Hausaufgaben waren ein notwendiges 

Übel. Ich habe sie nicht wirklich gerne 

gemacht, hatte aber auch keine 

Probleme sie zu erledigen ! “ 

 
 Bitten Sie die TN, sich darüber auszutauschen, warum Sie diese Ecke „gewählt“ 

haben und sich dann weiter über ihre Erfahrungen aus der eigenen Schulzeit in 
diesem Zusammenhang auszutauschen! 

 Befragen Sie exemplarisch in jeder Ecke ein bis zwei Personen, warum sie sich 

dort eingeordnet haben, damit alle einen Gesamtüberblick erhalten. 

Schritt 2     „Bodenskala Ich als Lehrkraft –  Bedeutung von Hausaufgaben in     
                              meinem Unterricht“ 
 
Auftrag:   „Schätzen sie bitte ein, wie wichtig Hausaufgaben für ihr Fach 
sind! Stellen Sie     
                                 sich bitte entsprechend auf der Boden-Skala auf !“ 
 

1 

unerlässlich 

5 

in Teilen unerlässlich 

10 

überflüssig 

 

http://www.ganztag-blk.de/ganztags-box/cms/upload/hausaufgaben/pdf/A_Planungsvorschalge_akt_3_f_r_die_Sek_I.pdf
http://www.ganztag-blk.de/ganztags-box/cms/upload/hausaufgaben/pdf/A_Planungsvorschalge_akt_3_f_r_die_Sek_I.pdf


 
A ) Variante 1:  Nach Hauptfächern - Nebenfächer wie Bi, Ch, Ge, Ek -   Nebenfächer wie 
Sp, Ku, Mu, Tx 

 
B ) Variante 2:  Deutsch – Fremdsprachen –  Mathematik – NW – GL – weitere  
Nebenfächer 
 
 Ein paar TN fragen, warum Sie sich für ihr Fach „so“ eingeordnet haben… 
 Extrempunkte in Richtung 1 oder 10 genauer abfragen (Welche Fächer genau? 

Warum so extrem eingeordnet…?) 
 Unterschiede zwischen Haupt- und Nebenfächern? Warum? Bei allen/ wie vielen? 
 Wenn Fächer in der Mitte angeordnet sind, an welcher Stelle kann auf HA 

verzichtet werden, an welcher nicht? Gibt es fachspezifische Notwendigkeiten? 
Was ist an Aufgaben tatsächlich nötig? 

 Spielt das Alter der Schüler und Schülerinnen eine Rolle, ob mehr oder weniger HA 
nötig sind?... 

 Frage nach KuK, die auch „betroffene Eltern“ sind – Unterschiede zur Tätigkeit als 
Lehrkraft? 

 Davon ausgehend kann man zu einer i.d.R. fruchtbaren Diskussion darüber leiten, 
was man den SuS zumuten kann z.B. ein Vergleich zu LuL selbst: 

 „Nach fünf oder 6 Stunden Unterricht benötige ich eine Pause vor der 
Konferenz“ 

 „6 Stunden Unterricht an einem Tag sind total anstrengend.Danach kann ich 
nicht mehr korrigieren.“ 

 „Ich bin froh wenn ich mal eine Wochenende frei habe und nicht korrigieren 
muss…“ 
 …aber bei SuS ist dies alles völlig anders…!?  

 
TIPP: 

Lassen Sie die Ergebnisse und Antworten protokollieren! Diese liefern Ihnen 
voraussichtlich gute Argumente für den ‚Übergang von den Hausaufgaben zu einem 
Lernzeitenkonzept‘! 

 

 

 

 Wichtig bei der Durchführung der Lernzeiten sind: 
 

 Vgl. dazu Bosshammer/Eichmann-Ingwersen/Schröder in: „Der GanzTag in NRW“ Heft 12/ 
2009; S. 19) 
 

• pünktliches Erscheinen 
• angenehme Arbeitsatmosphäre 
• Team- und Gruppenarbeit 
• Kontinuität  
• sinnvolle Zeitnutzung 
• Materialpflege 

 

 
 
 
 
 



 Für die individuelle Unterstützung beim Lernen erscheinen folgende Tätigkeiten der 
Lernbegleitung wichtig: 
 

Vgl. dazu Bosshammer/Eichmann-Ingwersen/Schröder in: „Der GanzTag in NRW“ Heft 12/ 
2009; S. 18) 
 

• Fördern der Selbstständigkeit, 
• Emotional unterstützen und bekräftigen, 
• Sozialbeziehungen fördern, 
• Direktes Einmischen vermeiden, 
• Impulse geben 

 

 

 

IV. Beratung und Logbuch der Europaschule Kamp-Lintfort 

 

 Es gibt Vorgefertigte Entschuldigungen für die Eltern im Lerntagebuch 

 LuL tragen Kreuze in Kompetenzpläne/Lernentwicklungsberichte (Kompetenzübersichten) ein, 

diese werden ausgedruckt;  Konferenz spricht auf dieser Grundlage über die Klasse 1 Stunde lang. 

 Zu den Lernentwicklungstagen (statt Elternsprechtag)  kommen Kinder mit ihren Eltern  

 Sloffis – Schülerbüro (SuS lernt organisiert  freundlich friedlich interessiert) 

 Regeln müssen Regeln im Umgang und Unterricht einhalten 

 1. Verwarnung, 2. = Gelb, 3. = Rot   Sanktionierung 

 Eintragung in Log-Buch ab drei Roten Karten in drei Wochen, bei vier in drei Wochen 

Elterngespräch , bei fünf roten Karten Ordnungsmaßnahme durch SL 

 Rote Karten vor allem bei Kindern aus Familien mit schon bestehendem 

„Jugendamtkontakt“ 

o Rückmeldung Jugendamt Eltern haben sich über Rote Karten beschwert  

  Absprache mit Jugendamt  Auch Jugendamt gibt entsprechenden Verweis 

an die Eltern weiter und fordert zur Mitarbeit bei der Erziehung des 

Kindes/Jugendlichen. 

 

 Brückenklasse als Hilfs-/Beratungsangebot für die Kinder / Eltern 

 Befristetes Intensivförderangebot für verhaltenskreative SuS, SuS in Krisen… 

 Umfassende  Kind – Umfeld – Diagnostik 

 Mit verpflichtenden und fakultativen Inhalten 

 Einbindung von Eltern und Unterstützungssystemen 

 Entwickeln von Zielperspektiven mit Zielklasse und unterstützenden Hilfen 

 Auch als Möglichkeit zum Wechsel von der Förderschule bis hin zum  Übergang 

 

 SoLe (Soziales Lernen) 

 SoLe als Unterrichtsfach 

 1 Wochenstunde bei KL-Team 

 Förderung der Selbst-,Sozial,-Konfliktkompetenz 

 Klassenteamtraining für alle Klassen 

 + Sekali-Experten: Schulführungen für z.B. Grundschüler 



 

 


