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Bausteine der Schulsozialarbeit an der 
Frölenbergschule 

 

 

         

 

Schulsozialarbeit ist professionell durchgeführte Soziale Arbeit in einer Schule 

und mit den Menschen, die dort lernen und arbeiten. Die Arbeitsgebiete und 

Angebote sind speziell auf die jeweilige Schule ausgelegt. Jede Schule setzt dabei 

unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen ihre eigenen Schwerpunkte.  

 

Seit dem Schuljahr 2011/2012 war Frau Heckersdorf und seit Beginn 2020 in der 

Nachfolge Frau Rauschen mit aktuell 30 Stunden pro Woche als 

Schulsozialarbeiterin für den Bereich BuT an der Frölenbergschule tätig. Sie 

unterstützt die Kinder, Eltern, LehrerInnen und Ganztagsmitarbeite-rInnen 

unserer Schule auf unterschiedlichste Art und Weise. Sie ist in der Schule 

präsent, indem sie  

- sich und ihre Arbeit im Rahmen des Schulanmeldungsverfahrens vorstellt,  

- Eltern im Rahmen von Informationsabenden und Klassenpflegschafts-

sitzungen über Bausteine ihrer Arbeit informiert, 
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- Elterncafes im Rahmen der Einschulung / des Schulfestes organisiert und 

begleitet 

- Elternbriefe verfasst 

- Elternsprechstunden anbietet 

- an Lehrerkonferenzen und SchiLF-Veranstaltungen teilnimmt 

- an Teambesprechungen des Ganztages teilnimmt 

- die Schülerratssitzungen und die Schulversammlungen leitet,  

- in den Pausen als Ansprechpartnerin für die Kinder zur Verfügung steht und 

dabei auch die Kinder, die die Pausenspielzeuge ausleihen, die Kinder, dien 

den Security-Dienst durchführen und die Kioskkinder unterstützt  

Klassenprojekte durchführt 

- den Kindern unserer Schule von montags bis donnerstags in der 3. Stunde als 

Beraterin in der pädagogischen Insel zur Verfügung steht. 

 

Mit ihrer Arbeit verfolgt Frau Rauschen verschiedenste Zielsetzungen in 

unterschiedlichen Arbeitsbereichen.  

Einen großen Teil ihrer Arbeitszeit verwendet Frau Rauschen für die Hilfe bei 

Vermittlung von Leistungen nach BuT. Darüber hinaus führt sie 

Sozialberatungen mit Eltern durch (Einzelfallberatung). Nicht zuletzt arbeitet sie 

mit der Zielsetzung, das soziale Klima und die sozialen Kompetenzen der Kinder 

in unserer Schule zu stärken, in aktuell sechs weiteren Arbeitsfeldern: 

- Schülerberatung / Pädagogische Insel 

- Demokratie in der Schule / Klassenrat-Schülerrat-Schulversammlung 

- Aktive Pause – Spielzeugausleihe 

- Security-Dienst 
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- Schülerkiosk 

- Organisation von Klassentrainings. 

 

Im Laufe der vergangenen drei Jahre hat an unserer Schule eine zielgerichtete 

Arbeit an der Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit an der Frölenbergschule 

stattgefunden. Im Rahmen einer AG, die seit dem Schuljahr 2017/2018 

regelmäßig getagt hat und auch weiterhin tagt, wurden auf der Grundlage von 

Ist-Stand-Analysen diverse Konzeptbausteine entwickelt, die dem Kollegium 

vorgestellt wurden, um im Anschluss an eine Austausch- und/oder 

Erprobungsphase modifiziert zu werden. Im Zuge dieses Arbeits- und 

Austauschprozesses wurden die einzelnen Bausteine der Schulsozialarbeit 

(weiter-)entwickelt, erprobt und evaluiert. Seit Beginn des Schuljahres 

2019/2020 werden die einzelnen Bausteine an unserer Schule folgendermaßen 

umgesetzt: 

 

Baustein 1: Vermittlung von Leistungen nach BuT 

 

Schüler/innen, die oder deren Eltern nur ein geringes Einkommen haben, die 

beispielsweise im ALGII oder Sozialhilfebezug sind, können finanzielle 

Unterstützung für erforderliche Lernförderung/Sprachförderung oder für 

Klassenfahrten, Ausflüge, Schulmaterial und Freizeitgestaltung erhalten. 

Ziel ist die Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.  

Frau Rauschen informiert und berät die Eltern über etwaige Leistungen, 

unterstützt bei der Antragsstellung und organisiert gegebenenfalls 

Fördermaßnahmen. Sie wird in diesem Kontext also in verschiedenen Bereichen 

aktiv: 
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Lernförderung/Sprachförderung: 

 

Die Lern- und/oder Sprachförderung nach BuT wird von Frau Heckersorf auf 

Antrag der Eltern und nach Absprache mit dem jeweiligen Fachlehrer für jährlich 

ca. 30 Kinder beantragt und organisiert.  

Frau Heckersorf steht ein Pool bewährter Nachilfekräfte, mit denen sie seit 

Jahren erfolgreich zusammenarbeitet zur Verfügung. Darüber hinaus verfügt die 

Schulsozialarbeit über einen Pool an Nachhilfelehrer*innen aus dem Frau 

Heckersorf in Absprache mit der Koordinatorin der REGE der/die passenden 

Nachhilfelehrer*innen auswählt.  

Der Lern- und Sprachförderunterricht findet meist am Nachmittag in der Schule 

statt. Um den Erfolg der Lern- und Sprachförderung zu optimieren, treten die 

Förderkräfte mit den beteiligten Lehrern*innen per E-Mail in Kontakt, um die 

Schülern*innen dann angemessen ihrer Stärken und Schwächen unterstützen zu 

können.  

 

Mittagsverpflegung 

 

Die Eltern der  Kinder, die die OGS besuchen, können einen  BuT-Antrag stellen, 

sie für ihr Kind keinen Beitrag für das Mittagessen in der OGS zahlen müssen. 

Frau Rauschen berät und unterstützt bei der Antragsstellung. Dadurch erhalten 

ca. 40 - 50 Kinder jährlich ein kostenloses Mittagessen in unserer Schule. 

 

Klassenfahrten / Tagesausflüge 

 

Für die Teilnahme an Klassenfahrten und Schulausflügen kann ebenfalls ein BuT-

Antrag gestellt werden, so dass für leistungsberechtigte Familien keine oder nur 
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geringe Kosten anfallen. Frau Heckerdorf erinnert die Lehrerinnen der Schule 

regelmäßig an die Möglichkeit, in diesem Bereich Leistungen zu beantragen. Die 

Eltern der Schule werden ebenfalls regelmäßig per Elternbrief oder durch ein 

persönliches Gespräch auf die Möglichkeit, Leistungen für Klassenfahrten und 

Schulausflüge zu beantragen, Frau Rauschen unterstützt bei der Antragsstellung 

und leitet die Anträge für jährlich ca. 30  Kinder gesammelt an das Sozialamt 

weiter. 

  

Soziale und kulturelle Teilhabe (Kultur- und Freizeitangebote u.a. Sportvereine) 

 

Frau Rauschen beantragt auf Anfrage leistungsberechtigter Eltern auch 

Leistungen für den Bereich „soziale und kulturelle Teilhabe“. Dadurch werden 

jährlich ca. 25 Kinder, die im Freizeitbereich sportliche oder kulturelle Angebote 

außerhalb der Schule annehmen möchten, unterstützt.  

Viele Kinder können dadurch beispielsweise an Ferienspielangeboten oder an 

Feriensprachkursen oder Ferienschwimmkursen teilnehmen. Einige Kinder 

nutzen auch außerhalb der Ferienzeiten die Möglichkeit, Angebote von 

Sportvereinen oder kulturellen Einrichtungen wahrzunehmen. 

In Absprache mit Lehrerinnen oder GanztagsmitarbeiterInnen wird Eltern 

beispielsweise mitunter empfohlen, ihre Kinder in einer bestimmten Richtung 

gezielt zu fördern. Frau Heckersorf unterstützt Eltern dann bei Bedarf bei der 

Auswahl von Angeboten. Eine gute Zusammenarbeit und guter Austausch 

besteht hier zum Beispiel mit der Sportvereinigung Brackwede e.V.. 
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Schulbedarf 

 

Zuwendungen für den Schulbedarf zahlt das Sozialamt in vielen Fällen 

automatisch und direkt an die Familien aus. Wohngeldempfänger und 

Flüchtlingsfamilien, die Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz beziehen, 

werden von Frau Rauschen bei der Beantragung von Leistungen unterstützt. 

Darüber hinaus verweist Frau Heckersorf die Eltern unserer SchülerInnen durch 

Plakate und Flyer auf die Schulkramkiste im Jugendzentrum Stricker in 

Brackwede. Hier erhalten leistungsberechtigte Familien kostenlos 

Schulmaterialien. 

 

Baustein 2: Allgemeine Sozialberatung für Eltern 

 

Eltern und Familien können in die unterschiedlichsten problematischen 

Situationen geraten. In vielen Fällen ist es eine große Hilfe, wenn ihnen dann ein 

Ansprechpartner zur Verfügung steht, der sie berät und unterstützt. Frau 

Rauschen steht den Eltern unserer Schule als kompetente Ansprechpartnerin zur 

Verfügung. Sie führt jährlich mit etwa 30 Eltern Beratungsgespräche und 

vermittelt dabei häufig an außerschulische Hilfs- und Unterstützungsein-

richtungen für Eltern (z.B.: Schuldnerberatungstelle / Familienberatungsstelle / 

Erziehungsberatungsstelle / Schulberatungsstelle / Jugendamt / Frauenhaus 

/…..) 
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Baustein 3 – Maßnahmen zur Stärkung des sozialen Klimas /  

                       zur Stärkung der sozialen Kompetenzen unserer  

                       Schülerinnen und Schüler 

 

Schülerberatung / Pädagogische Insel 

Allen Schülerinnen und Schüler der Frölenbergschule steht nach Anmeldung 

durch eine Lehrkraft oder nach Anmeldung durch eine/n GanztagsmitarbeiterIn 

die Pädagogische Insel zur Verfügung. Hier wird den Kindern der Frölenberg-

schule ein Raum geboten, in dem aktuelle Probleme zeitnah und in Ruhe 

gemeinsam mit einem Erwachsenen besprochen und geklärt werden können. 

Dies können Lehrerinnen und GanztagsmitarbeiterInnen im Laufe eines 

„normalen Schulalltages“ kaum leisten. Daher wird das Angebot von allen 

Beteiligten als große Entlastung empfunden und entsprechend geschätzt. 

 

Folgendes Verfahren ist abgesprochen:  

Kinder, die in der pädagogischen Insel angemeldet sind, besprechen mit Frau 
Heckersorf in der Pädagogischen Insel aktuelle Probleme oder Konflikte.  

Bei Kindern, die wegen eines Regelverstoßes angemeldet wurden, bearbeiten 
die Kinder gemeinsam mit Frau Rauschen einen vom Kollegium der 
Frölenbergschule entwickelten, altersgerechten Nachdenkbogen. Anschließend 
geht das Kind mit dem bearbeiteten Nachdenkbogen möglichst direkt zu 
der/dem Erwachsenen, von der/dem es angemeldet wurde. Diese(r) Erwachsene 
unterschreibt den Bogen (=Kenntnisnahme) und entscheidet, ob „der Fall“ 
abgeschlossen ist, oder ob das Kind erneut in der pädagogischen Insel 
angemeldet wird.  

Sobald der Bogen vom Kind, der Schulsozialarbeiterin und einer Lehrkraft bzw. 
von einem Ganztagsmitarbeiter unterschrieben wurde, holt das Kind 
gegebenenfalls die Unterschrift der Eltern ein (=Kenntnisnahme). Einen Tag nach 
dem Besuch der Pädagogischen Insel wird das Kind in der Frühstückpause von 
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Frau Rauschen aufgesucht, damit es dieser die eingeholten Unterschrif-ten 
vorlegen kann. 

Die Schulsozialarbeiterin archiviert die Nachdenkbögen der Kinder und nutzt sie 
ggf. für Elterngespräche. Bei Bedarf stellt sie die Nachdenkbögen auch den 
Lehrkräften oder den Ganztagsmitarbeiter*innen zur Verfügung. 

 

Die Pädagogische Insel ist geöffnet von montags bis donnerstags in der 3. 

Stunde. Sie ist im Büro der Schulsozialarbeiterin beheimatet.  

 

Demokratie in der Schule – Klassenrat / Schülerrat / Schulversammlung 

 

„Wie werden Kinder demokratische Menschen?" Die Bearbeitung dieser 

Frage ist von hoher Bedeutung für den Erhalt und die zukünftige Gestaltung 

unserer Demokratie. Damit ist die Bearbeitung dieser Frage ein zentraler 

gesellschaftlicher Auftrag an die Schule. In der Grundschule bedeutet dies: 

Am Kleinen das Große lernen. Die Erfahrung, als Kind tatsächlich etwas 

bewirken zu können und auf konkrete Projekte Einfluss zu haben, fördert die 

eigene soziale Selbstwirksamkeit und bereitet den Boden für das Verständnis 

demokratischer Prozesse. Deshalb ist es uns ein besonderes Anliegen, 

Möglichkeiten für die Beteiligung unsere Schülerinnen und Schüler an vielen 

Projekten und Entscheidungsprozessen zu eröffnen. Deshalb tagt an unserer 

Schule in allen Klassen einmal pro Woche der Klassenrat, alle zwei Wochen 

tagt der Schülerrat und alle 4-5 Wochen findet eine Schulversammlung statt. 

Klassenrat 

An der Frölenbergschule tagt in jeder Klasse einmal pro Woche der 

Klassenrat. Die Klassenratssitzungen laufen in den jeweiligen Klassen nach 
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individuell festgelegten Strukturen ab. Der Klassenrat ist ein Gremium, in dem 

unsere SchülerInnen die Chance erhalten, ihre eigenen Anliegen zu 

artikulieren und ihre eigene Meinung zu äußern. Damit übernehmen sie 

zugleich Verantwortung, denn sie müssen wichtige Entscheidungen treffen zu 

Fragen wie: 

           Welche Wünsche möchte ich besprechen?  

   Was stört mich so sehr, dass ich es als Kritik einbringen möchte? 

 Wie stimme ich ab? 

 Welche Aufgaben übernehme ich? 

 

Viele Themen, die im Klassenrat besprochen werden, werden innerhalb der 

Klasse kontrovers beurteilt. Kinder lernen in diesen Gesprächen, dass es 

unterschiedliche Einstellungen gibt, sie üben sich im aktiven Zuhören und 

machen die Erfahrung, dass es häufig notwendig und sinnvoll ist, 

Kompromisse zu finden. Sie machen auch die Erfahrung, überstimmt zu 

werden und müssen lernen, dies auszuhalten. Die Kinder lernen in einem 

strukturierten Rahmen, Probleme konstruktiv zu lösen. Wer in die Lage 

versetzt wird, mitzuentscheiden bei Belangen, die die Klasse oder die Schule 

als Ganzes betreffen, identifiziert sich stärker mit der eigenen Schule.  Die 

„positive Runde“ zu Beginn der Sitzungen wird die Aufmerksamkeit aller auf 

die Fähigkeiten der Einzelnen gerichtet. Damit trägt der Klassenrat zu einer 

Stärkung des Individuums bei. 

 

De Klassenrat stellt über die Klassensprecher Anfragen an den => Schülerrat; 

der Schülerrat holt sich über den Klassenrat Anregungen oder Meinungen ein.  

Es besteht also eine intensive Wechselbeziehung. 
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Schülerrat 

Der Schülerrat 

 vertritt die Interessen der Schüler, indem er klassenübergreifende 

Anliegen und Probleme anspricht und diskutiert und versucht, 

Lösungsvorschläge zu entwickeln. 

 überlegt, was unsere Schule noch „schöner, besser und attraktiver“ 

machen kann. 

 sorgt für ein gutes Zusammenleben in unserer Schule. 

Der Schülerrat setzt sich aus allen Klassensprecher*innen und deren 

Vertreter*innen zusammen und tagt alle zwei Wochen gemeinsam mit 

unserer Schulsozialarbeiterin Frau Rauschen. Der Schülerrat bespricht in 

Schülerratssitzungen sowohl Anliegen aus den einzelnen Klassen, als auch 

Anliegen, die das Kollegium an den Schülerrat heranträgt. Bislang hat die 

Arbeit des Schülerrates Vieles bewegt. Z.B.:  

• Pausenspielausleihe zusätzlich in jeder 2. Pause 

• Anschaffung neuer Pausenspielzeuge (Diabolos, Jonglierteller, Bälle) 

• Regelanpassung auf dem Fußballplatz 

• Verbesserungen im Spielcontainer 

•              Etablierung eines Schülerkioskes 

Daneben wurde und wird eine Fülle von kleineren und größeren Themen 

besprochen, und häufig konnten und können Missverständnisse geklärt 

oder Probleme gelöst werden. Neben den Sachinhalten geht es auch um 

Verfahrensfragen: Gesprächsregeln, Auswahl der Themen, Abstimmung 

etc. Die Kinder werden im Schülerrat angeregt, selbst Verantwortung zu 

übernehmen und erste demokratische Entscheidungsprozesse bewusst 
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mitzuerleben. 

 

           Exkurs: Aktuelles Motto der Schule 

Zudem wählt der Schülerrat regelmäßig demokratisch „das aktuelle Motto 

der Schule“, welches den Schülern beim sozialen Lernen helfen kann. 

Dabei legt der Schülerrat fest, ob an unserer Schule zum Beispiel das 

Thema Gerechtigkeit, oder das Thema Helfen, oder das Thema 

Freundlichkeit, für eine gewisse Zeit besonders in den Fokus genommen 

wird. Der Schülerrat gibt das aktuell gewählte Motto den anderen 

Schülern in der Schulversammlung bekannt.  

Damit die Schüler auch die Möglichkeit bekommen, zum aktuellen Motte 

Fragen zu stellen, geht die Schulsozialarbeiterin nach Absprache mit den 

Klassenlehrern*innen nach der Bekanntgabe des Mottos durch alle 

Klassen mit der laminierten Vorlage zum aktuellen Motto. Jede Klasse soll 

diese laminierte Vorlage des aktuellen Mottos in der Klasse aufhängen, 

damit die Kinder sich an das aktuelle Motto erinnern. Im Gespräch werden 

den Schülern*innen anhand von Beispielen die Bedeutung des aktuellen 

Mottos erklärt und in welchen Situationen die Kinder experimentieren 

könnten diese Verhaltensweise anzuwenden.  

 Hier gilt es weiterführende Überlegungen anzustellen, da die beschriebene 

Praxis noch nicht zufriedenstellend zum Ziel führt. 

 

Schulversammlung 

An den Schulversammlungen der Frölenbergschule nehmen alle 

Schülerinnen und Schüler der Frölenbergschule teil. Einzelne SchülerInnen 

mit besonderen (meist sportlichen) Leistungen werden dort gewürdigt, 
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das neue "Motto des Monats" wird vorgestellt, einzelne Klassen führen 

den anderen Schülern*innen kleine Beiträge, die in der Regel aus dem 

Unterricht  erwachsen sind, vor (Tanz, Lied, kleines Theaterstück, 

Fotoshow, Berichte von Klassenfahrten und Exkursionen, …).  

Informationen, die für alle relevant sind, werden in den 

Schulversammlungen für alle bekanntgegeben.  

Die Beiträge zur der Schulversammlung werden von Frau Rauschen im 

Vorfeld gesammelt und koordiniert.  

Schüler*innen, die sich im Schülerrat freiwillig für die Moderation melden, 

werden in ein bis zwei Unterrichtsstunden angeleitet, die regelmäßig 

stattfindende Schulversammlung zu moderieren. Der Ablauf wird 

gemeinsam mit der Schulsozialarbeiterin einstudiert, so dass die 

Moderatoren sich sicherer bei der Präsentation fühlen. Das 

Selbstbewusstsein wird gefördert, um vor einer großen Gruppe sicher 

vortragen zu können. Am Ende sind die Moderatorinnen in der Regel sehr 

stolz, vor der gesamten Schülerschaft auf der Bühne gestanden und etwas 

vorgetragen zu haben. 

 

Aktive Hofpause – Spielzeugausleihe 

„Kinder, die spielen streiten nicht.“ Getreu dieses Mottos findet an 

unserer Schule seit vielen Jahren in den Hofpausen eine Spielzeugausleihe 

statt, die dazu beitragen soll, dass unsere Kinder Spielideen entwickeln 

und sich bewegen. Dazu wurde vor einigen Jahren ein Container 

aufgestellt, der mit attraktivem Pausenspielzeug bestückt wurde. Darüber 

hinaus wurde festgelegt, dass Kinder aus der 4. Klasse, in den Pausen 
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„Containerdienst“ verrichten und dabei das vorhandene Spielzeug an die 

Mitschüler verteilen.  

Alle Schüler*innen der Frölenbergschule können sich mithilfe ihrer 

Ausleihkarte, die die Lehrerinnen immer zu Beginn des neuen Schuljahres 

ausstellen, verschiedene Spielgeräte ausleihen, wie Bälle, Badminton, 

Tischtennis- und Tennisschläger, Springseile, Hüpfbälle, Kreide, Stelzen, 

Pedalos, Diabolos, Jonglierteller, Gummitwist, Pferdeleinen, Saturnbälle 

und Sandkastenspielzeug.  

 

Für den Pausencontainerdienst wurden folgende Regularien festgelegt, die 

Frau Rauschen den „Dienstkindern“ zu Beginn des Schuljahres erläutert: 

o Im Klassenraum wird ein fester Ort vereinbart, an dem die jeweiligen „Dienstkinder“ den 

Containerschlüssel und den für die Ausleihe benötigten Karteikasten finden. 

o Während des Dienstes sollen die „Dienstkinder“ den Mitschülern  freundlich und geduldig erklären, 

dass Pausenspiele nur mit eigener Ausleihkarte verliehen werden. Bei Verlust bekommen die 

Schüler von ihrer Klassenlehrerin eine neue Ausleihkarte. 

o Die „Dienstkinder“ sollen darauf achten, dass die Kinder sich ruhig in einer Reihe vor dem Container 

aufstellen, denn wer sich nicht an diese Regel hält, muss sich nach der Aufforderung des 

Containerdienstes wieder hinten in der Reihe anstellen. 

o Die Ausleihkarten der Schüler die sich ein Spielgerät geliehen haben werden im Karteikasten hinter 

die Karte des betreffenden Spielgerätes einsortiert. 

o Während des Dienstes sorgen die „Dienstkinder“ dafür, dass die Spiele richtig einsortiert werden. 

o Waveboards und Skateboards werden am Vormittag in der Schulzeit nicht ausgeliehen; sie werden 

im Rahmen der OGS-Zeit verliehen. 

o Etwa 5 Minuten vor Ende der Pause macht ein „Dienstkind“  im Sekretariat eine Durchsage, dass 

die Pausenspiele wieder zurückgebracht werden müssen. 

o Am Ende der Pause machen die „Dienstkinder“ einen kurzen schnellen Rundgang über den 

Pausenhof und sammeln vergessene Pausenspiele wieder ein und schließt den Pausencontainer ab. 
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o Sollten sich Fragen oder Schwierigkeiten mit dem Containerdienst ergeben, ist die 

Schulsozialarbeiterin Ansprechpartnerin und hilft. 

Damit alles möglichst reibungslos läuft, hält Frau Rauschen sich in den 

Pausen auf dem Schulhof auf und ist dabei auch Ansprechpartnerin für die 

„Dienstkinder“. 

 

Security-Dienst 

Seit vielen Jahren gibt es an der Frölenbergschule den sogenannten 

„Security-Dienst“, der in den beiden Pausenzeiten am Vormittag aktiv 

wird. Dieser Dienst wird in jeder Pause von zwei Dritt- oder Viertklässlern 

durchgeführt, mit der Zielsetzung, darauf zu achten, dass alle Schülerinnen 

und Schüler, während der beiden großen Pausen auf dem Schulhof sind. 

Nur Kinder, die ihre Jacke vergessen haben oder Kinder, die zur Toilette 

müssen, dürfen sich während der Hofpause im Gebäude aufhalten. Um 

sicher zu stellen, dass diese Regelung von allen eingehalten wird, steht ein 

Security-Dienstkind unten am Eingang vor der Jungentoilette und das 

andere Kind geht durch die einzelnen Klassenräume und schaut, ob alle 

Kinder auf dem Schulhof sind.  

Die Kinder erhalten diese Aufgabe, um ihnen mehr Verantwortung zu 

geben und ihnen ein Mitwirken im Schulalltag zu ermöglichen. Zudem 

lernen sie innerhalb des Dienstes sich Konflikten zu stellen, mit diesen 

umzugehen und friedlich zu lösen. Dies steigert somit auch ihre 

Kooperations- und Konfliktfähigkeit.  

 

Verfahren / Ablauf: 
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  „Testphase“: Die Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klasse melden sich in der 1. Schulwoche bei 

ihrer Klassenlehrerin freiwillig für den Security-Dienst an. Die Schulsozialarbeiterin, Frau Rauschen gibt 

eine Einführung in die Aufgaben des Dienstes am Mittwoch in der 5. Stunde in der 3. Schulwoche. 

Daraufhin folgt eine vierwöchige Testphase, in denen die Kinder den Security Dienst übernehmen. 

Dabei findet parallel für 4 Wochen ein Security-Training mittwochs in der 5. Stunde statt, welches Frau 

Rauschen leitet.  

 „Reflexionsphase“: Nach der Testphase reflektiert Frau Rauschen mit den Schülerinnen und Schüler in 

einer Stunde die bisherigen Erfahrungen des Security - Dienstes. Nach dieser Stunde dürfen sich die 

Schülerinnen und Schüler freiwillig entscheiden, ob sie diesen Dienst weiterhin absolvieren wollen 

oder nicht. Lehrer*innen und Sozialarbeiter*innen entscheiden mit, welche Kinder für eine 

verbindliche Anmeldung für den Security - Dienst geeignet sind. Nach der Reflexionsphase müssen 

sich die Schülerinnen und Schüler verbindlich für den Security - Dienst anmelden und die Aufgaben für 

ein Schulhalbjahr übernehmen.    

 „Erfahrungsaustausch“: Die Schülerinnen und Schüler, die sich für den Security- Dienst angemeldet 

haben, erhalten von Frau Rauschen einmal im Monat an einem Mittwoch in der 5. Stunde die 

Möglichkeit, Probleme zu besprechen oder auch die Erfahrungen auszutauschen.  

 

Der Schülerkiosk 

Im Schülerrat wurde im Schuljahr 2017/2018 intensiv über den Wunsch 

vieler Schüler, einen Schulkiosk zu eröffnen diskutiert und beraten. 

Daraufhin wurde im Herbst 2018 ein Schülerkiosk eröffnet.  

Der Schülerkiosk wird 1x wöchentlich jeden Donnerstag in der ersten und 

zweiten großen Pause auf dem Schulhof geöffnet. Angeleitet von der 

Schulsozialarbeiterin führen Schüler des 3. und 4. Jahrgangs den Verkauf in 

den beiden großen Pausen durch. Verkauft wird dort für einen geringen 

Geldbetrag umweltfreundliches Schulmaterial: Hefte, Zeichenblöcke 

Hausaufgabenhefte, Schnellhefter (rot, blau, grün), Bleistifte, Lineale, 

Anspitzer, Radiergummi und Tintenkiller.  Darüber hinaus werden dort auch 

Kleinspielzeug, wie Kartenspiele, Murmeln, Anti-Stress-Bälle oder 

Seifenblasen verkauft. Viele Kinder lieben diesen Kiosk, Eltern Kinder und 

LehrerInnen schätzen den Kiosk aus verschiedenen Gründen: 
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- Eltern und Schüler*Innen nehmen wahr, dass die Frölenbergschule die 

Wünsche der Schüler*Innen in den Schulalltag und in die 

Schulentwicklung mit einbezieht. 

- Die Schüler*Innen (Verkäufer und Einkäufer) üben sich im geschützten 

Raum im Umgang und im Rechnen mit Geld. 

- Das Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und die Selbständigkeit der 

Schüler*Innen werden gefördert, da sie selbständig entscheiden 

dürfen, was sie sich im Kiosk kaufen und da Schüler*Innen des dritten 

Jahrgangs unter Anleitung der Schulsozialarbeiterin den Verkauf 

organisieren. 

- Der Kiosk ist für die Schüler*Innen eine abwechslungsreiche Attraktion.  

Sie freuen sich darauf, selbständig entscheiden zu dürfen, was sie im 

Kiosk kaufen. 

- 1 x wöchentlich bekommen die Schüler*Innen die Möglichkeit, 

fehlende oder zu Hause vergessene Schulmaterialien im Kiosk zu 

niedrigen Preisen zu erwerben. 

- Die Frölenbergschule gewinnt für die Kinder durch den Kiosk als 

Lebens- und Sozialraum an Attraktivität; das trägt zu einer besseren 

Identifizierung mit der der Schule bei. 
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Organisation von Klassentrainings 

Konflikte gehören zum Leben. Sie sind normal und gesund. Indem Kinder 

Konflikte durchlaufen erarbeiten sie sich Erfahrungen und Kompetenzen mit 

weiteren Konflikten umzugehen. Dabei erleben sie gewalthaltige und 

gewaltfreie Lösungsstrategien. Beim Verzicht auf Gewalt zur Austragung von 

Konflikten setzt das Klassengemeinschaftstraining und das Training zur 

Harmonisierung des Übergangs in die weiterführende Schule an. Den 

Kindern wird dabei aufgezeigt, dass Konflikte und Wut genauso zum Alltag 

gehören, wie das gute Gefühl einer tragfähigen Gemeinschaft. Für ein gutes 

Miteinander sollte es Regeln geben, die von allen für alle gemacht sind. Mit 

viel Spiel und noch mehr Spaß erfahren die Kinder den Sinn und die 

Notwendigkeit von Regeln. Die Kinder sollen für ihre eigenen Gefühle 

sensibilisiert werden. Ihnen wird ermöglicht ihre eigenen Grenzen zu spüren 

und diese zu äußern und zu vertreten. Den Kindern wird in diesen Trainings 

die Möglichkeit eröffnet durch das Erleben gemeinsam bewältigter Aufgaben 

Gemeinschaft zu erleben und den Klassenverband weiter zu stärken. 

 

Durch finanzielle Mittel der REGE war es möglich, dass Frau Rauschen in den 

vergangen Jahren Klassentrainings für alle Klassen organisieren konnte: 

JG 1/2: Bärenstark – Training zur Stärkung der Selbstsicherheit 

JG 3:      Selbstbehauptung und Klassengemeinschaftstraining 

JG 4:      Training zur Harmonisierung des Übergangs 

 

Sollten uns die finanziellen Mittel auch weiterhin zur Verfügung stehen, 

werden wir diese Klassentrainingsprojekte in der aufgezeigten Form 

fortführen. 


