
Pädagogische Werkstatt – 29.10.15 

3.11.15 

Anwesende: Frau Eich, Frau Ferber, Frau Geppert, Frau Lommertzheim, Frau Neyer, Frau Tiersch 

 

Protokoll 

Folgende Themen wurden auf dem Treffen der pädagogischen Werkstatt am 29.10.15 besprochen: 

 Elternleitfaden 

Die Entwicklung eines Elternleidfadens wurde weiter verfolgt. Ein mögliches Layout wurde vorgestellt und 

erste Inhalte wurden vorgestellt. Die anwesenden Eltern haben sich bereit erklärt den ersten Entwurf 

dahingehend „Kontrolle“ zu lesen, welche Elternfragen sind bereits berücksichtigt, welche Elternfragen 

sollten noch aufgenommen werden. 

Die Eltern, die an diesem Abend verhindert waren, aber Interesse haben den ersten Entwurf ebenfalls 

Kontrolle zu lesen – bitte melden Sie sich bei mir, damit ich Ihnen ebenfalls den Entwurf zusende. 

 Flüchtlingssituation 

Da auf dem letzten Treffen der pädagogischen Werkstatt durch die Eltern der Wunsch geäußert wurde, die 

aktuelle Flüchtlingssituation auch in den Schulalltag hineinzutragen, wurde dies zum Anlass genommen 

Frau Schäfer zum Treffen einzuladen.  

Frau Schäfer betreut an unsere Schule die Internationale Vorbereitungsklasse. Seit Schuljahresbeginn 

lernen acht Kinder in der IVK intensiv Deutsch, um möglichst rasch am Unterricht in ihren Regelklassen 

(5 Kinder in Jg. 5, 3 Kinder in Jg. 6) optimal teilzuhaben. Seit den Herbstferien konnte für weitere acht 

Kinder ein Platz in der IVK geschaffen werden, auch wenn diese keinen Platz in den Regelklassen haben.  

Den anwesenden Eltern wurde allgemein das Konzept einer IVK und exemplarisch Unterrichtsmaterial, das 

zum Erlernen von Deutsch als Zweit-/Fremdsprache (DAZ/DAF) eingesetzt wird, vorgestellt.  

Es wurde die Möglichkeit besprochen, wie Eltern die IVK unterstützen könnten, zum Beispiel in dem sie 

beim Basteln von Lernspielen helfen könnten. 

Frau Schäfer wird sich bei Bedarf per E-Mail an die TeilnehmerInnen der pädagogischen Werkstatt 

wenden.  

 Lehrplanarbeit 

Die Eltern wünschen sich mehr Transparenz im Hinblick auf die aktuellen Unterrichtsinhalte. Es wurde 

besprochen, dass auf dem nächsten Treffen besprochen werden soll, in welcher Form dies gelingen kann. ‚ 

Bitte bringen Sie – wenn möglich – zum nächsten Treffen den Schulplaner und die Schulbücher Ihres 

Kindes mit.  

 

Nächster Termin: Mittwoch, der 13.1.16 um 19 Uhr im Klassenraum der 5a 

Thema:   Lehrplanarbeit 

 


