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EDITORIAL

Zurück zur
Normalität

A

uch im kommenden Schuljahr wird es
zunächst keinen Normalbetrieb an den
Schulen wie vor Corona geben. Zumindest
am Anfang müssen Schülerinnen, Schüler
und Lehrkräfte weiter mit Einschränkungen
rechnen, wie eine Umfrage der Deutschen
Presse-Agentur in den Kultusministerien der
16 Bundesländer ergab. Die Maske dürfte in
vielen Ländern nach den Sommerferien weiter zum Schulbild gehören – zum Teil auch im
Klassenzimmer.
Das Wiedersehen mit allen Schülerinnen und Schülern in der Klasse, mit allen in Lerngruppen und
den entsprechenden Lehrkräften und mit Begrüßungen und Umarmungen – hoffentlich endlich
wieder erlaubt – und die Vergewisserung, dass und in welcher Verfassung alle wieder anwesend
sind. Dieser Moment wird ein fröhlicher und gleichzeitig sehr spannungsgeladener Moment sein.
Wenn es in der Klasse keine besonderen Vorkommnisse gab und alle gesund wieder da sind, bietet
eine Erzählrunde über die Erlebnisse, Eindrücke und Erfahrungen der letzten Wochen eine gute
Möglichkeit des Austauschs. Dabei ist es wichtig, auf positive Äußerungen bedacht zu sein. Was
tat gut trotz der Corona-Beschränkung? Wie konnten die Schülerinnen und Schüler Kontakt halten
zu den Großeltern und anderen Verwandten beziehungsweise Freunden?
Sicherlich wurden mit dem Lernen auf Distanz gute Erfahrungen gesammelt, aber ein gemeinsames Lernen vor Ort und der direkte gegenseitige Kontakt zwischen Schülerinnen und Schülern und
ihren Lehrkräften sind unverzichtbar. Der regelmäßige Unterricht im Klassenverband ist deshalb pädagogisch geboten und auch mit Blick auf die seelische Gesundheit der Kinder von herausragender
Bedeutung. Auch das Team von Schule OK! freut sich sehr für die Kinder und Eltern, dass es nun
einen weiteren Schritt der schulischen Normalität geben wird.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Sabine Baumstark
Redaktion
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KREATIVITÄT

Kindliche Neugier ist ein wichtiger Motor für
Kreativität. Forscherdrang und Wissbegier
sollten unterstützt und erhalten werden.

Kreativität – Warum
ist sie so wichtig?
Unsere heutige Welt ist sehr komplex. Wer
den vielfältigen Anforderungen gerecht
werden will, sollte auch über Kreativität
verfügen. Aber wie wird man kreativ? Am
besten, in dem man das früh übt …

E

rkenntnisse der Hirnforschung belegen, dass
der beste Zeitpunkt für eine erfolgreiche Kreativitätsförderung im Vor- und Grundschulalter
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liegen. Nach der Pubertät sind Entwicklungsrückstände nur schwer aufholbar. Die möglichst
frühe Förderung der sprachlichen, der mathematisch-logischen, der musikalischen und emotionalen Fähigkeiten ist aus diesem Grund sehr
wichtig. Außerdem ist das Denken und Handeln
kleiner Kinder noch wenig von den Einschätzungen, Regeln und Denk- bzw. Verhaltensmustern
der Erwachsenenwelt geprägt. Das ist der Entwicklung einer eigenen Kreativität förderlich.

Kreativität entsteht im Gehirn

Ideen zur Förderung der Kreativität

Ein wesentlicher Teil des menschlichen Gehirns
ist das Großhirn, das sich aus zwei Hälften (Hemisphären) zusammensetzt. Die beiden Gehirnhälften arbeiten auf verschiedene Weise.
Die linke Hemisphäre denkt eher analytisch, in
Begriffen, in Regeln und ist „zuständig“ für das
Rationale, Logische. Die rechte Gehirnhälfte
verarbeitet Informationen eher gleichzeitig und
ganzheitlich. Der Denkprozess wird bestimmt
durch Bilder, Zusammenhänge und Gefühle.
Durch die rechte Hemisphäre werden musisches
und künstlerisches Empfinden, Kreativität sowie
Bewegungen und räumliches Denken gesteuert.

1. Für die Entwicklung von Kreativität ist ein
liebevoller Erziehungsstil förderlich. Angst und
Leistungsdruck sind Kreativitätskiller. Schaffen
Sie eine vertrauensvolle, angstfreie und offene
Kommunikationssituation!

Schulischer Unterricht war in der Vergangenheit weitgehend auf die Entwicklung der Funktionen der linken Hirnhemisphäre gerichtet, die
der rechten aber wurde häufig vernachlässigt.
Inzwischen ist es unumstritten, dass erfolgreiches Lernen am ehesten im harmonischen Zusammenspiel beider Gehirnhälften erfolgt. Erst
durch gezieltes und ganzheitliches Trainieren
und Entwickeln beider Hirnhemisphären kann
das individuelle Potenzial eines Kindes optimal
ausgeschöpft werden.

2. Das Kind muss an seine Fähigkeiten glauben und braucht Erfolgserlebnisse. Liebevolle,
positive Resonanz ermutigen es. Signalisieren
Sie aufmerksame Beteiligung, sprechen Sie mit
dem Kind über das Geschaffene und drücken
Sie auch mal Bewunderung aus!
3. Erwachsene müssen lernen, die Welt mit den
Augen eines Kindes neu zu entdecken, Wissensund Erfahrungsvorsprung zählt nicht. Warten Sie
ab und nehmen Sie Antworten und Ergebnisse
nicht vorweg! Mottos: „Den Kindern den Vortritt
lassen!“ und „Mitmachen – nicht vormachen!“
4. Kindliche Neugier ist ein wichtiger Motor für
Kreativität. Forscherdrang und Wissbegier sollten unterstützt und erhalten werden. Ermutigen Sie zum Ausprobieren, zum selbständigen
Handeln und gehen Sie auf Fragen ein. Geben

Für den schulischen Unterricht heißt das: logische sowie zeitlich klar begrenzte und durch
sprachliche Kommunikation gekennzeichnete
Aufgaben sollten sich zum Beispiel mit bildlichen, musisch-räumlichen und wenig gegliederten Aufgaben abwechseln und ergänzen.

Das Kind muss an seine Fähigkeiten
glauben und braucht Erfolgserlebnisse.
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KREATIVITÄT
Sie Impulse wie: „Ich bin gespannt, was passiert, wenn du …!“
5. Experimentieren ist das A und O beim kreativen Handeln. Freuen Sie sich mit dem Kind über
gelungene Ergebnisse. Motto: „Probieren geht
über studieren!“
6. Fehlversuch und Misserfolg gehören zum Experimentieren und Forschen dazu. Begleiten Sie
Misserfolg emotional und ermuntern Sie zum
Neuanfang nach einem Fehlschlag. Motto: „Es
ist noch kein Meister vom Himmel gefallen!“

Ist jeder kreativ?
Das Ergebnis intensiver Forschung auf dem
Gebiet der pädagogischen Psychologie sowie ausgiebige Befragungen kreativer, berühmt gewordener Persönlichkeiten und die
Lektüre zahlreicher Biografien herausragender Künstler, Wissenschaftler, Erfinder und
Entdecker sind die Basis für folgende, schlagwortartig formulierten Thesen:
• Kreativität lässt sich bei jedem Menschen
entwickeln und fördern!
• Die Kreativitätsentwicklung ist mit dem
10. Lebensjahr weitgehend abgeschlossen!
• Besonders wichtig ist die harmonische
Entwicklung beider Hälften des Großhirns
im Kindesalter!
• Große Bedeutung für die Entwicklung der
Kreativität hat die Gestaltung des Lebensumfelds des Kindes!
• Kreativitätsförderung ist optimal, wenn
Elternhaus, Kindergarten und Schule
kooperieren!
• Kreativität steckt in jedem von uns!

7. Unordnung, ja vorübergehendes Chaos im
Verlauf kreativer Prozesse darf sein. Übertriebener Ordnungssinn verhindert das freie Experimentieren. Besprechen Sie, wie Unordnung
möglichst gering gehalten werden kann und
helfen Sie beim Umgang mit Gefahrenquellen!
8. Selbstständigkeit und Eigeninitiative müssen
gefördert und akzeptiert werden. Machen Sie
Angebote, die Kinder motivieren, sich zu engagieren und von sich aus aktiv zu werden. Motto:
„Wenn du Hilfe brauchst, kannst du mich rufen.
Versuch’s aber zuerst alleine!“
9. Zugang zu verschiedenen Materialien ermöglicht breite Sacherfahrung und vielfältige
sinnliche Erlebnisse. Geben Sie Kindern viele unterschiedlichen Gegenständen des Alltags aber
auch Bastelmaterial zum Bearbeiten, Verändern
und Verfremden. Üben Sie jedoch auch den
sorgfältigen Umgang mit den Dingen!
10. Abfällige Bemerkungen und überkritische
Kommentare sind Kreativitätsbremsen. Würdigen Sie stets kreative Anstrengung und Eigenständigkeit!
www.school-scout.de
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KREATIVITÄT

Malen, basteln, modellieren –
warum es kein Zuviel gibt
Schon Kinder unter drei Jahren finden Knete, Buntstifte und Fingerfarben toll. Sie können mit diesen Materialien jenseits des eigentlichen bildlichen Darstellens wichtige
Erfahrungen sammeln und viel über sich
und ihre Umwelt lernen.

W

ie fühlt sich ein Werkstoff an? Hart, weich,
geschmeidig? Wie viel Kraft benötige ich,
um ihn zu verändern? Wie kann ich Farbe auf
einem Blatt verteilen? Welche Spuren hinterlassen meine Bewegungen? Dies alles sind Fragen,
die in kleinen Köpfen herumgehen und die sich
mit geeignetem Material lustvoll und eigenständig beantworten lassen. Aus diesem Grund
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ist es schon für Kleinkinder ein Erlebnis, unter
Aufsicht mit kindgerechter Knete und Farben zu
hantieren.
Kindergartenkinder lernen beim spielerischen
Basteln vieles, was ihnen später in der Schule
zugute kommt. Der Umgang mit Stift, Schere
oder Modelliermasse bringt Kinder dazu, ihre
Aufmerksamkeit eine gewisse Zeit auf eine Sache zu richten und sich auf ein Tun zu konzentrieren. Genauigkeit, Geduld und Durchhaltevermögen sind gefragt, wenn im Malbuch Flächen
auszumalen sind. Malen und Zeichnen sind gut
für die Entwicklung der kindlichen Feinmotorik
und bei der Anfertigung eines Bildes werden

Kreativität und Fantasie geweckt. Das Kind
kann mit Hilfe von Farben und Papier aber auch
Eindrücke aus seinem Alltag verarbeiten, „Geschichten erzählen“ und lernt nebenbei, wie es
einen Stift halten muss. Seine Handmuskulatur
und Auge-Hand-Koordination werden gestärkt,
was ihm im späteren Schulalltag hilft. Kneten
und Modellieren fördern darüber hinaus das
räumliche Vorstellungsvermögen und die taktile
Wahrnehmungsfähigkeit.
Natürlich macht Basteln vor allem Spaß. Das
Selbstbewusstsein wird gestärkt, wenn ein Kind
selbständig etwas herstellt. Ein selbst gemaltes
Bild an der Wand oder eine selbst modellierte
Figur auf der Fensterbank erfüllen es mit Freude
und Stolz.

N

GREE

Das Kind kann mit Hilfe
von Farben und Papier
Eindrücke aus seinem
Alltag verarbeiten und
es lernt nebenbei, wie es
einen Stift halten muss.

ERGONOMIE
Ein wichtiges Kriterium bei der Schulranzenwahl
ist das Gewicht, denn die Wirbelsäule von Kindern
sollte nicht zu stark belastet werden.

Wieviel Schulranzen
verträgt das Kind?
Wohl nichts bewegt die Emotionen von Eltern, Großeltern und Erziehungsverantwortlichen so sehr wie die Frage, welcher
Schulranzen bzw. Schulrucksack der Richtige ist und welches Gewicht man einem heranwachsenden Rücken zumuten darf?

H

intergrund dieser Sorge ist, neben wenig fundierten aber verunsichernden Informationen
in der breiten Medienlandschaft, die Tatsache,
dass Rückenschmerzen und Haltungsschwä-
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chen im Kindes- und Jugendalter deutlich zugenommen haben. So weisen einige wissenschaftliche Studien auf einen „dramatischen“ Anstieg
der Prävalenz von Rückenschmerzen mit zunehmendem Alter hin: von weniger als 10 Prozent
der unter 10-Jährigen bis zu 50 Prozent bei 15und 16-Jährigen (Sheir-Neiss et al. 2003). Somit
kommt es insbesondere im Zuge der intensiven
Wachstumsbeschleunigung während der Pubertät, zu einer auffälligen Häufung von Rückenbeschwerden.

Leergewicht und Tragegurte

Probetragen ist extrem wichtig

Ein ergonomischer Schulranzen/Schulrucksack
kann den Rücken entlasten. Dazu darf unter
anderem das Leergewicht des Schulranzens
1.500 Gramm bei einem Innenraumvolumen
von mindestens 15 Liter nicht überschreiten.

Um für den jeweiligen Kinderrücken den optimalen Schulranzen zu finden, ist es unbedingt
erforderlich, dass der Ranzen beim Kauf Probe
getragen, individuell angepasst und getestet
wird.

Damit das Gewicht gleichmäßig auf den Rücken
verteilt werden kann, müssen die Tragegurte
mindestens vier Zentimeter breit und ausreichend gepolstert sein. Außerdem sollten sie einfach zu verstellen sein.

Rückenteil und Fächeraufteilung
Beim Rückenteil des Ranzens ist zu beachten:
Seitliche Erhöhungen und rutschfestes Material sorgen für einen optimalen Sitz. Eine
atmungsaktive Polsterung ermöglicht eine
bessere Luftzirkulation und eine ergonomische Konturierung entlastet die Wirbelsäule.
Wichtig ist ebenfalls die Ausrichtung der Fächeraufteilung. Sie muss so gestaltet sein,
dass schwere Gegenstände dicht am Rücken
platziert werden können.

Ist das Verhältnis zwischen
Schulranzen-Gewicht und Gewicht
des Kindes von Bedeutung?
Als ein wesentlicher Risikofaktor für das Auftreten von Haltungsschwächen und Rückenschmerzen im Kindes- und Jugendalter wird
neben dem Bewegungsmangel und stundenlangem Sitzen auch die Belastung durch den beladenen Schulranzen/Schulrucksack diskutiert.
Aus einem Schutzbedürfnis gegenüber den Heranwachsenden heraus wird jedes zusätzliche
Gewicht kritisch betrachtet. Allerdings gibt es
bisher keinen wissenschaftlich fundierten Beleg,
dass Rückenschmerzen bzw. Haltungsschwächen ausschließlich dem Tragegewicht geschuldet sind.
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ERGONOMIE

Eltern sollten darauf achten,
dass die Schultasche die
richtige ergonomische
Passform besitzt, die Gurte
und Trageriemen gesund
einstellbar sind, das Gewicht
gering sowie rückenschonend
verteilt und das Material
qualitativ hochwertig ist.

Die Empfehlungen für ein Tragegewicht, welches 10 bis 12,5 Prozent des Körpergewichts
nicht überschreiten sollte, sind ebenfalls nicht
fundiert belegt. Im Gegenteil: Aktuelle Ergebnisse zeigen, dass durchschnittlich fitte Heranwachsende auch bei einem Tragegewicht von
20 Prozent ihres Körpergewichtes keine Anzeichen von Überlastung zeigen (Kid-Check Studie
der Universität des Saarlandes 2008), wohingegen körperlich schwächliche Kinder durchaus
schon bei 12 Prozent Tragegewicht Anzeichen
einer Überbelastung aufweisen. Normwerte
verleiten somit zu irreführenden Kaufentscheidungen und lenken den Blick von eigentlich
komplexeren Problemen ab.
Die Diskussionen betreffend einer möglichen
Gefährdung heranwachsender Rücken sind sehr
vielseitig und stehen immer im Zusammenhang
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mit dem Alter, der individuellen Belastungsverträglichkeit (Kraft und Koordinationsleistung),
der Belastungsdauer, der ergonomischen Qualität des Schulranzens/Schulrucksacks, dem individuellen Trageverhalten und weiterer sogenannter Risikofaktoren wie Bewegungsmangel
und stundenlangem Sitzen.

Das Wichtigste für
Erziehungsverantwortliche
zusammengefasst
Schulranzen oder Schulrucksack? Zumeist wird
nach den ersten drei Schuljahren vom Schulranzen auf den Schulrucksack, der etwas „cooler“
wirkt, gewechselt. Sie können aber auch mit Beginn der Grundschule beide Optionen wählen,
wenn sie den ergonomischen Anforderungen
entsprechen (siehe „Mindestanforderungen“).

Machen Sie eine potentielle Gefährdung des
Kindes nicht an Grenzwerten (zum Beispiel 12
Prozent) hinsichtlich des Tragegewichts fest.
Achten Sie darauf, dass Ihre Kinder nur das in
die Schule mitnehmen, was sie wirklich brauchen. Achten Sie auf das richtige Tragen des
Schulranzens/Schulrucksacks. Liegt er eng am
Körper an? Sitz er nicht zu hoch und nicht zu
niedrig? Sind schwere Ranzen-/Rucksackinhalte
in den körpernahen Fächern verstaut?

Be-lastung ist nicht immer auch Über-lastung.
Das Tragen von Schulranzen/Schulrucksäcken
hat auch einen positiven Trainingseffekt auf
Muskeln und Knochen. Sorgen Sie dafür. dass
Ihre Kinder sich viel, vielseitig und das täglich bewegen. Das fängt mit dem Schulweg an. Denn
nur Kinder, die sich ausreichend bewegen sind
fitte Kinder. In Mode gekommene Trolleys sind
für Ihre Kinder keine Hilfe. Im Gegenteil, sie haben gleich mehrere Nachteile.

CHECKLISTE FÜR RÜCKENGERECHTE
SCHULRANZEN/SCHULRUCKSÄCKE
• E in dem Alter des Heranwachsenden angemessenes Leergewicht des
Schulranzens/Schulrucksacks – im Grundschulalter circa 1.300 g (bei
einem Innenraumvolumen von mindestens circa 15 l) und im Mittelund Oberstufenalter circa 1.500 g (bei einem Innenraumvolumen von
mindestens 25 l) – sollte möglichst nicht überschritten werden.
• Handling: Der Schulranzen/Schulrucksack sollte über eine komfortable
Anhebehilfe (Tragegriff) verfügen.
• Die Schulterträger (Tragegurte) müssen
• gut gepolstert und ergonomisch geformt sein: S-Form spart den Nackenbereich zur Vermeidung von Druckstellen aus.
• mindestens 4 cm breit sein und aus rutschfestem Material bestehen.
• auf Schulterhöhe nahtfrei sein: keine druck- bzw. reibeerzeugenden
Innennähte.
• leichtgängig verstellbar und optimal auf die Proportionsunterschiede einstellbar sein.
• Durch Verstellbarkeit der Schulterträger (Schulterhöhenverstellung)
muss nahes Platzieren an den Schulterblättern ermöglicht werden.
• Die Fächeraufteilung muss so gestaltet sein, dass ein rückennahes Platzieren und Tragen schwerer Gegenstände in einem dafür vorgesehenen Innenfach realisiert werden kann.
• Ein Becken-/Hüftgurt mit weich gepolsterten Beckenflossen sowie ein
längen- und höhenverstellbarer Brustgurt müssen den Schulrucksack
sicher am Körper fixieren, sodass sich das Gewicht optimal von den
Schultern auf den hinteren, oberen Beckenkamm verlagert. Dank des
Brustgurts rutschen die geschwungenen, gepolsterten Träger nicht
von den Schultern. Beim Ranzen ist lediglich der Brustgurt gefordert.
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ERGONOMIE
• B
 eim Schulrucksack: Der Inhalt muss nah an den Rücken herangebracht werden, z. B. mittels eines Tunnelzugs mit Kompressionseffekt
bzw. durch einen seitlich angebrachten Kompressionsgurt. Dadurch
verdichtet sich der Schulrucksack und verringert somit die Hebelwirkung auf den Rücken. Ein Großteil des Gesamtgewichts wird somit
vom Rücken auf den hinteren, oberen Beckenbereich des Kindes übertragen und durch die Beckenflossen optimal umverteilt.
• Der Schulrucksack sollte durch einen verstärkten Boden selbstständig
und sicher stehen können.
Rückenkonstruktion
• Ergonomische Konturierung (unter Berücksichtigung der physiologischen Schwingung der Wirbelsäule), welche die Dornfortsätze der
Wirbelsäule entlastet und die Hauptlast auf die Weichteile entlang der
Wirbelsäule seitengleich überträgt. Der Ranzen/Rucksack soll sich an
den Rücken anschmiegen.
• Stabiles Material damit der Inhalt nicht auf den Rücken des Nutzers
durchdrücken kann.
• Atmungsfreundliche Rückenpolsterung zur Belüftung und Verminderung der Wärmeentwicklung.
• Rutschfestes Material mit seitlicher Rückenführung, z. B. seitliche Erhöhungen oder Beckenflossen beim Rucksack, welches ein Hin-undHer-Rutschen verhindert und eine mittige Platzierung des Ranzens/
Rucksacks auf dem Rücken gewährleistet.
• Beim Schulrucksack: Leicht handhabbare, Rückenlängenanpassung,
die die Höhe des Schulrucksacks individuell über eine Größenskalierung anpasst. Der Verstellungsmechanismus darf dabei keinen Druck
auf den Rücken des Kindes ausüben.
Auch beim Schulranzen sinnvoll
• Leicht handhabbare Rückenlängenanpassung wie beim Rucksack
• Abnehmbarer Beckengurt/Hüftgurt mit weich gepolsterter Beckenflosse zur Lastverteilung auf den stabilen Hüftbereich
Mindestanforderungen
• Ein dem Alter des Heranwachsenden angemessenes Leergewicht
• im Grundschulalter ca 1.300g (bei einem Innenraumvolumen von
mindestens 15 l)
• im Mittel- und Oberstufenalter ca.1.500g (bei einem Innenraumvolumen von mindestens 25 l)
• Komfortable Anhebehilfe (Tragegriff)
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• S chulterträger (Tragegurte): gut gepolstert, ausreichend breit, leichtgängig verstellbar, rutschsicher
• Fächeraufteilung: mehrere Fächer – schwere Gegenstände nah am
Körper platziert
• Rückenteil: ergonomische Konturierung, druckstabil, atmungsfreundlich – Belüftungsrillen, rutschfest, seitliche Führung
• Brustgurt, längen- und höhenverstellbar
• Rückenlängenanpassung [Rucksack]
• Becken-/Hüftgurt [Rucksack]
• Tunnelzug mit Kompressionseffekt, Kompressionsgurt [Rucksack]
• Verstärkter Boden, sicherer Stand [Rucksack]
Außerdem sinnvoll
• Rückenlängenanpassung [Schulranzen]
• Becken-/Hüftgurt [Schulranzen]
www.agr-ev.de

Schulranzen und Schulrucksäcke sollten
eine ergonomische Form besitzen, in der
Konstruktion mit den physiologischen
Schwingungen der Wirbelsäule
harmonieren und für eine seitengleiche
Verteilung der Hauptlast sorgen.
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SCHULWEG

Sicher auf dem Weg zur Schule
In den kommenden Wochen machen sich viele Erstklässler auf ihren neuen Weg zur Schule. Schulanfänger gehören zu den schwächeren Verkehrsteilnehmern und benötigen besondere Aufmerksamkeit im Straßenverkehr.

Kinder lassen sich leicht ablenken.
Kraftfahrer sollten deshalb in der Nähe von
Schulen besonders vorsichtig fahren.

D

er Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR)
appelliert deshalb an alle motorisierten
Verkehrsteilnehmer, besonders aufmerksam
und rücksichtsvoll zu handeln. Insbesondere in
Wohngebieten und Straßen rund um Schulen
heißt es: Fuß vom Gas nehmen und jederzeit
bremsbereit sein. Als Vorbereitung sollten El-
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tern mit ihren Kindern den Schulweg gemeinsam einüben. Auch ein Rollentausch kann sinnvoll sein.
Die Zahl der Schulwegunfälle im Jahr 2011
sank nach vorläufigen Angaben der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) um

knapp zehn Prozent auf rund 112.000. Dabei
kamen 79 Kinder im Straßenverkehr ums Leben.
Für die Erstklässler ist der Schulweg eine
neue Erfahrung und Herausforderung. Sie können altersbedingt weder Entfernung und Geschwindigkeit eines herannahenden Fahrzeugs
richtig einschätzen, noch können sie über parkende Autos hinwegschauen. Kinder lassen sich
zudem leicht ablenken. Kraftfahrer sollten deshalb besonders in der Nähe von Schulen erhöhte Vorsicht walten lassen.
Unfallprävention bedeutet für die Eltern, den
künftigen Schulweg gemeinsam mit dem Kind
bereits vor der Einschulung zu planen und einzuüben. Verkehrsreiche Kreuzungen, unübersichtliche Stellen und andere Gefahrenpunkte
sollten nach Möglichkeit nicht zum Schulweg
gehören. Außerdem gilt: Der kürzeste Weg ist
nicht immer der sicherste. Um mögliche Unsicherheiten zu erkennen, kann es hilfreich sein,
wenn Eltern sich von ihren Kindern zur Schule
führen und Gefahren aus Kindersicht zeigen
lassen. Während der ersten Wochen sollte eine
Schulwegbegleitung durch die Eltern ohnehin
selbstverständlich sein. Legt das Kind den Weg
allein zurück, können ihm die Eltern auch einmal
unbemerkt folgen, um Abweichungen oder Unsicherheiten festzustellen.
Für erhöhte Sichtbarkeit besonders in der
dunklen Jahreszeit sollten Schulanfänger spezielle Kleidung mit reflektierenden Elementen sowie
Schulranzen mit Reflektoren tragen. Wird ein Teil
des Weges mit dem Schulbus oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt, sollte auch
hier das sichere Verhalten an der Haltestelle sowie beim Ein- und Aussteigen geübt werden. Das
Fahrrad eignet sich frühestens nach der Fahrradprüfung in der vierten Klasse für den Schulweg.

Wer seine Kinder mit dem Auto zur Schule
fährt, muss – wie bei jeder Fahrt – passende
und zugelassene Kindersitze verwenden. Falsch
gesicherte oder ungesicherte Kinder sind bei
Unfällen einem erhöhten Verletzungsrisiko ausgesetzt.
Gut ausgeschlafen, dazu ein gesundes Frühstück und ein ausreichendes Zeitpolster – so
sollten Schulanfänger auf einem bekannten
und eingeübten Weg ins neue Klassenzimmer
starten.
www.dvr.de
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Gesundes Brainfood –
Power für Kopf und Körper
Für Kinder sind regelmäßige Mahlzeiten wichtig, um volle Konzentrations- und
Leistungsfähigkeit zu gewährleisten. Um
gut in den Tag zu kommen, sollte jedes Kindergarten- und Schulkind mit einem ausgewogenen Frühstück starten.

J

edes siebte Kind isst morgens nichts, bevor
es in die Schule geht. Das zeigt eine ElternUmfrage des Forsa-Instituts im Auftrag der
Techniker Krankenkasse (TK). Die Gründe dafür
sind vielfältig: Jeder vierte Befragte gab an, dass
sein Kind morgens keinen Appetit habe. Und
sogar jede dritte Mutter und jeder dritte Vater
sagten, dass morgens keine Zeit fürs Frühstück
sei. Diese sollte man für eine gesunde Morgenmahlzeit jedoch immer freischaufeln, rät TKErnährungswissenschaftlerin Alexandra Krotz:
„Kinder sind nur dann richtig fit für die Schule,
wenn sie morgens in Ruhe frühstücken.“
Mit leerem Magen können Körper und Geist
keine Leistung bringen. Die Folge: Die Kinder
sind reizbar, nervös und können sich nicht richtig konzentrieren. Und das ist schon auf dem
Schulweg wichtig: Kinder bewegen sich sicherer, wenn sie zeitig aufgestanden sind und entspannt gefrühstückt haben.
Zu einem gesunden Frühstück eignen sich
am besten Vollkornbrote mit fettarmer Wurst
oder Käse, aber auch Müslis mit Milch oder Joghurt, Nüssen und frisches Obst. Wer morgens
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keinen Hunger hat, sollte wenigstens eine Kleinigkeit zu sich nehmen – etwa eine Banane essen oder einen Kakao trinken – und das ausgiebige Frühstück dann etwas später nachholen. In
einigen Kindergärten und Schulen wird gemeinsam gefrühstückt. Hier gilt es, je nach Vereinbarung mit Erziehern und Lehrern, ein leckeres
Frühstück zusammenzustellen.

Die Brotdose
Wer sein zweites Frühstück selbst mitbringt,
sollte auf Abwechslung und appetitliche Verpackung achten. Am besten eignet sich eine Brotdose – die spart Verpackungsmüll und vermeidet zermatschte Brote. Zudem lassen sich darin
auch Obst und Gemüse sicher transportieren.
Eine gute Ergänzung zu lecker belegten Vollkornbroten ist Rohkost. Dazu eignen sich besonders transportsichere feste Sorten wie Möhren,
Kohlrabi, Cherrytomaten, Trauben oder Äpfel. Je
nach Jahreszeit und Vorliebe der Kinder können
Sie als Eltern hierbei für Abwechslung sorgen.

Schulmilch
Heutzutage wird Schulmilch leider nicht mehr in
allen Schulen angeboten. Schade, denn Milch lie-

fert wichtiges Calcium, Eiweiß und viele B-Vitamine. Wer als Kind die Möglichkeit hat, in der Schule Milch zu trinken, sollte darauf nicht verzichten.
Und selbst Milchmuffel dürften zufrieden sein:
Da Milch in vielen Varianten angeboten wird –
von Erdbeermilch über Kakao zu Vanillemilch –,
ist für jedes Kind das Richtige dabei.

Richtig trinken
Generell ist der Wasserbedarf von Kindern im
Verhältnis zum Körpergewicht höher als bei
Erwachsenen. Trinken Kinder zu wenig, beeinträchtigt dies schneller die körperliche und
geistige Leistungsfähigkeit. Kinder sollten deshalb im Alter von zwei bis drei Jahren mindestens 700 Milliliter, im Alter von sieben bis neun
Jahren mindestens 900 Milliliter und im Alter
von 13 bis 14 Jahren mindestens 1200 Milliliter
Flüssigkeit trinken – Milch nicht mitgerechnet.
Wenn das Kind viel Sport treibt oder tobt und
an besonders warmen Tagen brauchen die Kinder entsprechend mehr Flüssigkeit.
Viele Kinder trinken zu wenig. Häufig vergessen sie ganz einfach zu trinken, wenn sie konzentriert spielen oder lernen. Ganz wichtig ist
es daher, Kinder immer mal wieder zum Trinken
aufzufordern und auch zwischen den Mahlzeiten den Durst zu löschen. Am besten sind Wasser, Kräutertees und Saftschorlen geeignet.
Übrigens: Fast ein Viertel aller Schüler in
Deutschland trinkt vormittags nichts oder fast

nichts. Das hat eine Untersuchung der Universität Paderborn zum Trinkverhalten vor und
während der Unterrichtszeit ergeben. Die unzureichende Flüssigkeitsaufnahme führte dabei
nachweislich zu Einschränkungen der geistigen
und körperlichen Leistungsfähigkeit.

Süßes zwischendurch
Kinder mögen Süßes. Schokoriegel und Süßigkeiten sollten allerdings beim Pausenbrot nicht
die Regel sein. Eine gute Alternative dazu sind
Trockenfrüchte, Fruchtschnitten oder Studentenfutter. Sie liefern wichtige Vitamine und
Mineralstoffe und sind als Energieschub zwischendurch geeignet. Aber Vorsicht: Sie enthalten auch viel Energie und sollten gerade von
Kindern, die leichtes Übergewicht haben, nur in
geringen Mengen gegessen werden.

„Kauf Dir was Schönes“
Viele Eltern nehmen sich morgens nicht die Zeit,
mit ihren Kindern zu frühstücken und geben
ihnen lieber Geld mit, damit sie sich auf dem
Schulweg ein Frühstück kaufen können. Versuchen Sie, das zu vermeiden. Denn die meisten
Kinder legen das Geld in Süßwaren oder Fast
Food, Cola und anderen Süßgetränken an.

Das Mittagessen
Die Mittagsverpflegung in Schulen oder Kindergärten kann sehr unterschiedlich sein. Es gibt viele verschiedene Systeme – Catering, kochende Eltern, Profi-Küchen mit geschultem Personal oder
gar kein Mittagessen. Daher sind für das Mittagessen keine pauschalen Aussagen möglich.
Klar ist: Für die Kinder sind Pausen und regelmäßige Mahlzeiten zur Aufrechterhaltung ihrer
Leistungsfähigkeit wichtig. Daher sollte es im
Interesse aller sein, den Kindern eine geeignete
Mittagsverpflegung zur Verfügung zu stellen.
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Gemeinsam essen
verbindet
Essen im Kreis der Familie – Mahlzeiten sind
eine Gelegenheit für die Familienmitglieder,
um sich auszutauschen und das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken.
Sich regelmäßig mit der ganzen Familie am
Esstisch zum Essen zu treffen, ist heutzutage
keine Selbstverständlichkeit mehr. Berufstätigkeit der Eltern, Schulzeiten, Öffnungszeiten von
Kinderbetreuungseinrichtungen, Arztbesuche,
Sportverein, Musikunterricht und vieles mehr
schnüren den Familienalltag häufig in ein enges
Zeitkorsett. Da ist es oft schwierig, alle gleichzeitig an den Tisch zu bekommen und in Ruhe gemeinsam essen. Manchmal geht es einfach nicht
anders. Doch allen Hindernissen zum Trotz: Versuchen Sie, so oft wie möglich gemeinsam zu
essen – möglichst mit allen Familienmitgliedern.
Idealerweise sollte sich die Familie mindestens
einmal am Tag zu einer festen Uhrzeit treffen,
um gemeinsam zu essen. Welche Mahlzeit dies
Ihr Kind fühlt sich durch die
gemeinsamen Mahlzeiten am
Familientisch nicht nur dazugehörig,
es kann hierbei auch erfahren,
→ dass Essen nicht nebensächlich ist,
→ dass (gesundes) Essen Freude macht
und gut schmeckt,
→ dass es schön ist, an einem liebevoll
gedeckten Tisch zu essen,
→ dass eine heitere Atmosphäre bei Tisch
den Genuss steigert.
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ist, ist dabei nicht entscheidend; wichtig ist vielmehr, dass für das gemeinsame Essen genügend Zeit zur Verfügung steht.
Familienmahlzeiten bieten Zeit und Raum für
Gespräche und Austausch. Bei Tisch darf es ruhig lebhaft und fröhlich zugehen: Wer hat heute was erlebt? Wie ist der Tag bisher verlaufen?
Was gibt es Neues? Was ist noch geplant? Was
soll am Wochenende unternommen werden?
Tischgespräche dieser Art stärken das Miteinander und unterstützen das Kind zweifellos auch
in seiner Sprachentwicklung. Streit und unangenehme Themen, wie Schwierigkeiten in der
Schule, Probleme bei der Arbeit, das Chaos im
Kinderzimmer oder das kaputte Auto sollten
dagegen bei Tisch eher ausgespart werden.
Sie verderben nur den Appetit. Und das unter
Umständen sogar langfristig. Denn wenn Kinder beim Essen negative Gefühle und Empfindungen haben, übertragen sich diese nur allzu
leicht auf das Essen an sich und können ihnen
auch längerfristig die Lust am Essen nehmen.
Wenn es Probleme gibt, sollten Sie diese deshalb besser zu einem anderen Zeitpunkt und
möglichst unter vier Augen klären.

Gerade für Kinder ist es wichtig, ihre
Mahlzeiten nicht alleine und in eigener
Verantwortung zu übernehmen.

Die gemeinsame Mahlzeit ist ein wichtiges Ereignis
im Familienalltag. Denn zusammen am Tisch zu sitzen, zu
essen und miteinander zu reden schafft Gemeinschaft.

Bei appetitlich angerichteten Speisen steigt
die Lust am Essen schon ganz von selbst. Und
wenn der Tisch hübsch gedeckt ist, setzt sich

jeder noch mal so gern daran. Auf ihrem Teller
mögen es Kinder übrigens lieber übersichtlich:
die Beilagen schön voneinander getrennt. Das
Vermengen übernehmen sie lieber selbst. Auch
klein geschnitten sollte erst werden, wenn die
Kleinen ihre Zustimmung dazu geben – schließlich soll es auf dem Teller erst einmal aussehen
wie bei den Großen.

Auf ein paar zusätzliche Grundregeln
sollten Sie sich aber vielleicht einigen:
→ Spielzeug, Radio, Fernseher, Zeitung
und Handys stören beim Essen, denn
Kinder unterhalten sich gerne bei Tisch
und Eltern erfahren dabei, was ihr Kind
gerade beschäftigt.
→ Jede Speise wird zumindest probiert;
schließlich hat sich der Koch oder die
Köchin viel Mühe gegeben.
→ Wer mit dem Essen fertig ist, legt Messer und Gabel nebeneinander schräg
auf den Teller.
→ Es sollte möglichst am Tisch sitzen geblieben werden, bis alle mit dem Essen
fertig sind; andernfalls sollte zumindest
gefragt werden, ob man schon aufstehen darf.

Wenn Sie als Eltern mit gutem Beispiel vorangehen, lernen Ihre Kinder ganz von selbst – auch
ohne große „Benimmregeln“ –, wie sie sich bei
Tisch benehmen sollten: rücksichtsvoll gegenüber den anderen, respektvoll gegenüber dem
Essen.
Welche Regeln auch immer in Ihrer Familie
gelten, wichtig ist, dass sich alle daran halten –
selbstverständlich auch die Erwachsenen! Das
alles zusammen macht die persönliche „Esskultur“ einer Familie aus, die ein Gefühl der Zugehörigkeit wie auch der Zusammengehörigkeit
entstehen lässt.
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Bunt geht es zu in der Heinrich Steinhöwel Schule in
Weil der Stadt. Damit im Unterricht auch gesunde
Luft herrscht, soll es pro Klassenzimmer ein Luftreinigungsgerät geben – als Maßnahme für mehr Sicherheit in den Schulen und im Kampf gegen Corona.

Kein Ort zum Fürchten,
sondern zum Lernen
Sie folgt zwar den Vorgaben des Ministeriums, macht sich darüber hinaus aber auch
ihre eigenen Gedanken. Vor allem, wenn
es um wirksame Maßnahme gegen CovidViren geht. Daher setzt sie sich für saubere
Luft in den Klassenzimmern ein. Sascha Annette Sauter will nicht nur Vorreiterin beim
Umgang mit Corona sein, sondern sich vor
allem proaktiv um die Gesundheit von Schülern, Lehrern und Mitarbeitern kümmern.

D

ie Schulleiterin der Heinrich-Steinhöwel- Gemeinschaftsschule in Weil der Stadt (BadenWürttemberg) hat mitgeholfen, dass ein leis-
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tungsstarken Luftreiniger entwickelt wurde,
der speziell für den Einsatz in Schulen, Gemeinschafts- und Prüfungsräumen geeignet ist.
Die Schüler nennen ihn „Lufti“ oder auch „Viri“.
Eigentlich heißt er Hepasafe, aber für den Schulalltag klang der Name zu technisch – ruckzuck
haben die Kinder dem neuen „Mitschüler“
daher andere Eigennamen verpasst. Der große rote Korpus aus robustem, hochwertig beschichtetem Stahlblech steht an der Wand des
Klassenzimmers. Zwischen den Kunstwerken
der Kinder, bunten Bildertafeln zum ABC und
den Gläsern voller Pinsel und Malkreide fügt er

„Nur Abstand halten, Hände waschen
und Maske tragen, das bringt nicht
den gewünschten Effekt“, sagt
Schulleiterin Sascha Annette Sauter.

sich gut ein. In einem anderen Klassenzimmer
gibt es den Hepasafe in Blau und Türkis, auch
da wurde das Gerät wie ein Möbelstück positioniert. Für das Lehrerzimmer wurde der Luftreiniger in Lichtgrau bestellt.
Dass Aerosole in Innenräumen eine hohe Bedeutung bei der Übertragung des Virus haben,
diese Erkenntnis kam erst allmählich im Schulbetrieb an. Über gute Lösungen für Innenräume wurde in der Schule bereits im April 2020
nachgedacht. Klassenzimmer voller Menschen,
das machte die Rektorin im Zuge der Pandemie
nachdenklich: „Nur Abstand halten, Hände waschen und Maske tragen, das bringt nicht den
gewünschten Effekt.“ Als das Kultusministerium im Herbst dann das regelmäßige Lüften
bei Wind und Wetter, sogar bei höheren Minusgraden vorschrieb, schüttelte sie nur noch
den Kopf: „Um Viren loszuwerden, muss man
Durchzug erzeugen – das ist unangenehm, erst
recht, je kälter es außen ist. Auf Dauer ist eine
solche Maßnahme gar nicht realisierbar.“

Prototypen des Raumluftfilters – in der
Schule auf Herz und Nieren getestet
Aus den Gedanken, wie saubere Luft für Schüler und Lehrer in den Klassenzimmern genau
wie für die Mitarbeiter in den Büros garantiert
werden kann, wurde ein konkretes Projekt:
Sauters Mann, ein Ingenieur, der in der Filterbranche arbeitet, stellte den Kontakt zum Unternehmen Krieg her. Das Unternehmen – ganz
in der Nähe der Schule – ist auf Arbeitsplatzsysteme spezialisiert. Gemeinsam mit einem
Team aus Experten der Strömungsphysik und
Filtrationstechnik sowie in Kooperation mit der
Schule ging es darum, ein Raumluftfilter zu entwickeln, der sowohl den Anforderungen an den
Schulalltag als auch den Corona-Hygienebestimmungen gerecht wird. Sauter erinnert sich an
die ersten Testgeräte: „Schon im Winter wurden ersten Protoptypen bei uns in den Räumen
ausprobiert. Anschließend wurde die konkrete
Meinung des Kollegiums per Fragebogen eingeholt, um Beobachtungen zu analysieren und
Wünsche zu berücksichtigen.“

25

GESUNDHEIT
Pauken und büffeln – aber bitte
unter gesunden Bedingungen
und frei von Aerosolen

Zu den Hauptkriterien während der Entwicklung
gehörten Aspekte wie Luftzug und Lautstärke.
Sauter resümiert: „Da wurde viel probiert und
verbessert, Dezibel gemessen und mit anderen
Geräten am Markt verglichen. Vor allem, ob die
halten, was sie versprechen.“ Ein dauerhafter
surrender Ton genau wie ein unangenehmer
Luftstrom führen dazu, dass Geräte schnell wieder abgeschaltet werden. Bei Hepasafe wird ein
innovativer schräger Luftauslass genutzt, um
das zu verhindern. Das Geräusch ist dezent im
Hintergrund zu hören, es stört weder die Konzentration der Lehrkräfte noch der Schüler. Pro
Stunde zirkuliert die Luft sechsmal, sie wird angesaugt, gefiltert und wieder ausgeblasen. Der
integrierte Hochleistungsfilter reinigt die Luft
nicht nur zu 99,995 Prozent von Coronaviren
und Keimen, sondern schützt auch Allergiker
vor Pollen und Feinstaub.
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Das Corona-Budget für die
„Virenfresser“: viel zu knapp
Vom „Virenfresser“ sprechen die Lehrer mit den
jungen Schülern, beleuchten so das Thema positiv. In den höheren Stufen wird im Biologie-,
Chemie- und Physikunterricht über die verschiedenen Funktionen des Hepasafe gesprochen.
Zwölf Luftreiniger stehen im Schulzentrum
derzeit zur Verfügung. Für alle 27 Klassen der
Gemeinschaftsschule reicht das nicht aus. Die
Schulleiterin setzt auf Pragmatismus – doch ihre
Mittel und Möglichkeiten sind begrenzt. „Die
Eltern wünschen sich, dass in jedem Klassenzimmer mindestens ein Hepasafe steht. Doch ich
musste entscheiden – also haben die Lehrkräfte
mit höherem Gesundheitsrisiko die ersten Geräte bekommen“, erklärt Sauter. Das Gefühl der
Unsicherheit in der Schule kann sie gut nachvoll-

ziehen. „Volle Klassen im Präsenzunterricht –
und da muss ich meine Lehrer mit einem mulmigen Gefühl rein schicken. Also schütze ich jene,
die es am dringendsten brauchen.“ Finanziert
wurden die Geräte durch das Landesbudget,
das Anfang des Jahres über die Kommunen zur
Verfügung stand. Doch um ausreichend Luftreiniger aufzustellen, reicht das an der großen
Gemeinschaftsschule nicht aus.
Die Rektorin sieht sich sehr wohl in der Verantwortung, dass der Schulalltag einwandfrei abläuft – erst recht während und nach der Pandemie. „Corona hat mich da sehr unter Druck
gesetzt. Ich bin einerseits per Schulgesetzt verpflichtet, dass die Sicherheit gewährleistet ist.
Andererseits kann ich nur das machen, was von

oben verordnet wird – oder habe schlichtweg
kein Geld für mehr Maßnahmen.“ An der Entwicklung des Luftreinigers stellenweise mitgewirkt zu haben, so dass nun viele Menschen von
dem Produkt profitieren können, gibt ihr daher
ein gutes Gefühl: „Auch wenn es nur ein weiterer Baustein ist – ich habe etwas getan, um die
Sicherheit an der Schule zu steigern.“ Sie freut
sich über die Dankbarkeit, die ihr Lehrer und
Eltern entgegenbringen. Und der Elternbeirat
kümmert sich über eine Crowdfunding-Aktion
nun darum, dass weitere Geräte angeschafft
werden können. Weitere Informationen zur
Spendenkampagne unter https://diebank.vieleschaffen-mehr.de/luft-zum-atmen
www.krieg-online.de/luftreiniger-hepasafe

Die Schüler nennen ihn „Lufti“
oder auch „Viri“. Eigentlich heißt er
Hepasafe – der Luftreiniger, der an
der Schule mit entwickelt wurde.
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Von der Hand in den Kopf
Brauchen wir überhaupt noch Handschrift?
Diese Frage stellen sich heutzutage immer
mehr Menschen – schließlich schreiben wir
im Zeitalter von Laptops, Smartphones und
Tablet-Computern tatsächlich immer weniger von Hand.

D

och eine viel beachtete aktuelle Studie zeigt
jetzt, wie bedeutsam die Handschrift auch
im 21. Jahrhundert ist: Wer von Hand schreibt,
verarbeitet Informationen besser, merkt sich Inhalte nachhaltiger – und ist dadurch effizienter
als jeder Tastenakrobat.

Auf den ersten Blick scheinen die modernen
Kommunikations- und Textverarbeitungsmedien viele Vorteile zu haben: Ob in der Schule,
an der Universität oder im Job – das Tippen auf
einer Tastatur geht schnell und erscheint uns
in der heutigen, von Schnelllebigkeit geprägten Zeit deutlich effizienter als das traditionelle
Schreiben mit Füllhalter oder Kugelschreiber.
Mehr Geschwindigkeit bedeutet mehr gespeicherte Information bedeutet mehr Leistung.
Oder etwa nicht? Was auf Anhieb logisch erscheint, erweist sich als Trugschluss: Denn wer
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Wer per Hand schreibt, ist zwar
langsamer auf dem Papier – dafür
aber flinker im Kopf. Dies zeigt sich
oft schon im Schulalltag.

per Hand schreibt, ist zwar langsamer auf dem
Papier – dafür aber flinker im Kopf.
„Die Formbildung durch Schreiben schafft eine
deutlich tiefere Verankerung als das Erkennen
und Drücken einer Taste“, erklärt Prof. Dr. Guido Nottbusch, der an der Universität Potsdam
unter anderem auf den Gebieten Schriftspracherwerb und Textproduktion forscht. „Zudem
erfordert das Schreiben von Hand ein tieferes
Nachdenken“ – was wiederum zu einer intensiveren Auseinandersetzung mit Inhalten
beitrage, so Nottbusch. Im Rahmen des Lamy
Expertenforums diskutierte er im Februar dieses
Jahres mit fünf weiteren Fachleuten über aktuelle Entwicklungen zum Thema Schreiberwerb.
Eine zentrale Feststellung der Experten: Handschriftlich Notiertes merken wir uns besser als
etwas, das wir flüchtig in Laptop oder Smartphone tippen – eine Erkenntnis, die eine aktuelle Studie der Universitäten Princeton und Los
Angeles jetzt untermauert.
Im Rahmen mehrerer Testreihen konnten die
Wissenschaftler zeigen, dass das Schreiben von
Hand mit einer größeren Lern- und Merkfähig-

keit einhergeht als das Tippen auf einer Tastatur: Studenten, die während eines Vortrags
handschriftliche Notizen angefertigt hatten,
schnitten bei anschließenden Tests signifikant
besser ab als solche, die auf dem Laptop mitgeschrieben hatten.
Eine Erklärung hierfür fanden die Wissenschaftler bei einem genaueren Blick in die Notizen:
Zwar hatten die tippenden Probanden quantitativ mehr aufgeschrieben, jedoch zeigten sie eine
stärkere Tendenz zur wortwörtlichen Wiedergabe. Fielen die handschriftlichen Notizen dagegen im Durchschnitt knapper aus, so waren sie
jedoch von höherer Qualität: Die Studenten hatten die wesentlichen Informationen in ihren eigenen Worten zusammengefasst, komprimiert
und unwichtige Details aussortiert. Die geringere Geschwindigkeit beim Schreiben von Hand
zwingt zur Ökonomie – und damit automatisch
zu einer intensiveren Auseinandersetzung mit
der Thematik. Dadurch werden Informationen
besser und nachhaltiger verarbeitet, so die
Schlussfolgerung der Forscher.
Dies gilt nicht nur für Faktenwissen, sondern
auch für so genannte Transferleistungen: Pro-

banden, die anhand ihrer handschriftlichen
Notizen gelernt hatten, merkten sich nicht nur
mehr Informationen, sondern konnten diese
auch erfolgreicher auf andere Wissensgebiete
anwenden. Das Schreiben von Hand führt also
offensichtlich zu einem tieferen Verständnis von
Inhalten, wohingegen das Tippen auf einer Tastatur eine oberflächliche Rezeption begünstigt.
Bemerkenswert: Selbst wenn die Forscher die
Studenten mit Computer explizit aufforderten,
Inhalte mit eigenen Worten zusammenzufassen und sich nicht auf wörtliche Mitschriften zu
beschränken, blieb der Vorsprung der anderen
Gruppe bestehen. Entscheidend ist also keineswegs nur, was geschrieben wird, sondern vor
allem: wie.
Das Schreiben von Hand bringt also unsere
grauen Zellen auf Trab. Ob beim Lernen einer
Fremdsprache, beim Mitschreiben in einer Vorlesung oder beim Pauken für eine wichtige Prüfung – wer schnell ans (Lern-)Ziel will, sollte zukünftig lieber auf Füllhalter und Papier setzen.
Ganz nach dem Motto: Wer langsam schreibt,
ist schneller schlau.
www.lamy.com

Das Schreiben von Hand führt
zu einem tieferen Verständnis
von Inhalten. Langfristig ist auch
entscheidend, was geschrieben
wird, sondern vor allem: wie.
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Tests zeigen: Leichter und flüssiger
schreiben dank ergonomischem Füller
Schreibenlernen ist für Kinder eine große
Herausforderung. Die beiden Stabilo Füller
Easybirdy und Easybuddy helfen den kleinen Helden und Heldinnen dabei. Sie sind
perfekt auf ihre Bedürfnisse abgestimmt und unterstützen sie
für ein sauberes, gut
leserliches
Schriftbild.

Und nicht nur Kerstin ist überzeugt, auch
die anderen Eltern, deren Kinder den Stabilo Easybirdy und Stabilo Easybuddy im
Rahmen einer Stabilo Produkttest-Kampagne
zwei Wochen lang ausprobieren durften. Dafür wurden aus einer Vielzahl von Bewerbern
mehrere Hundert als Tester ausgewählt, von
denen über 250 einen Testbericht geschrieben
haben. Und die waren sich nahezu alle
einig: Den Kindern fällt das Schreiben
leichter. „Unsere Tochter neigte bisher dazu, ihren Füller sehr verkrampft
und sehr steil zu halten. Beim Stabilo
Easybuddy hatte sie zum ersten Mal eine
entspannte Handhaltung. Das Schriftbild ist
deutlich schöner als bei ihrem bisherigen Füller“, erzählt Andrea.

„E

Der Stabilo Easybirdy bietet darüber hinaus
noch ein besonderes Merkmal: Der Winkel der
Feder lässt sich um 30 Grad verstellen und somit der individuellen Handhaltung der Kinder
anpassen – ein Pluspunkt bei den Eltern. „Da
sich die Feder leicht nach links oder rechts
verdrehen lässt, konnten wir ganz
schnell die passende
Position der Feder
einstellen. Was im
Übrigen sehr einfach
war! Mit eingestellter
Feder läuft der Füller fast
von alleine über das Blatt
und es schmiert oder tropft
nichts!“, berichtet Heike von
den Erfahrungen ihres Sohnes.

in toller Füller für Schreibanfänger“,
schwärmt Kerstin, die Mutter von Marie
Antonia. Ihre Tochter durfte den Füller Stabilo
Easybirdy testen und Kerstin ist von der Wirkung begeistert: „Sie hat vorher nicht sehr gerne geschrieben – nun bekommt die
Oma schon den dritten handgeschriebenen Brief in einer Woche. Der Füller lag sofort
richtig in der Hand. Marie
findet ihn ‚bequem‘ und
die Finger finden durch
die
Einkerbungen
automatisch ihren
Platz“, erklärt
Kerstin.
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Beim Easybuddy dagegen birgt das extra
große Sichtfenster zur
Tintenstandkontrolle einen
entscheidenden Vorteil im
Schulalltag. „So hat man immer die
Übersicht, dass noch eine Ersatzpatrone im Füller ist“, erklärt Jana.
Besonders überrascht zeigen sich
die Eltern noch von einer anderen
Eigenschaft, die auf den ersten Blick
nebensächlich erscheint, aber auch den
Kindern wichtig ist: Die Tinte ist nur dort, wo sie
sein soll, die Finger bleiben sauber beim Schreiben. Besonders beim Easybirdy verhindert eine
spezielle Einfassung der Feder, dass die Finger
mit ihr in Berührung kommen.

Andrea. „Unsere Tochter ist absolut begeistert. Sie möchte den
Füller nie wieder hergeben.“

Noch mehr Testergebnisse
und Bilder gibt es auf:
www.stabilo.com/de/schulfueller

Der Schreibtest hat sowohl die Eltern als auch
die Kinder überzeugt. „Wir werden definitiv bei
diesem Füller bleiben“, sagt Mutter Cornelia.
„Der Gesamteindruck ist super“, betont auch
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PRODUKTE
Die neuen Revolution-Rucksäcke sind
dank vielen Details wahre Alleskönner. Bei allen Rucksäcken findet man
das schon bekannte LED-Licht sowie
zusätzliche Reflektorstreifen, welche
ein Maximum an Sichtbarkeit bei
Dämmerung und Dunkelheit bieten.

Viel mehr als
nur ein Rucksack
Die neuen „Revolution“-Rucksäcke sind die
idealen Begleiter auf dem Fahrrad, zu Fuß,
auf dem Weg ins Büro, zur Schule, in die Uni
oder zum Sport. Sie überzeugen mit vielen
Details, die im täglichen Einsatz notwendig
und hilfreich sind. Sie sind ab sofort im Handel erhältlich.

D

er „Revolution“ aus dem Hause Wheel Bee
ist ein Schul-, Uni-, Büro-, Laptoprucksack/
Daypack mit festem und gepolstertem Rücken,
gepolsterten verstellbaren Trägern und verstärktem Boden. Das einzigartige, integrierte
LED-Licht in einem umlaufenden Piping sowie
zahlreiche zusätzliche Reflektorstreifen bieten
ein Maximum an Sichtbarkeit bei Dämmerung
und Dunkelheit. Das LED-Licht kann auf dauerhaftes Leuchten, langsames oder auch
schnelles Blinken eingestellt werden. Das
robuste 600D Polyester-Material ist doppelt gummiert und ist besonders wasserabweisend. 30 Liter Stauraum, USB Port,
Kopfhörerausgang und eine Vielzahl an
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Innen- und Außenfächern bieten genug Platz
für Laptop, Handy, Brille, Schlüssel oder sonstige Kleinteile. Darüber hinaus punktet der
Rucksack mit einem Air-Circulation Tragesystem
inklusive Brustgurt mit Notfall-Pfeife. Der „Revolution“ bietet eine unschlagbare Ausstattung
und ein trendiges Design, kombiniert mit dem
einzigartigen LED-Licht, das für Sicherheit sorgt,
insbesondere auch in der dunklen Jahreszeit!
www.mts-sport.de

Unendliche Kreativität
kompakt verstaut
Mit seiner magischen Kreativfabrik macht
Pelikan das Unmögliche möglich. Sie sorgt
dafür, dass sich 5- bis 9-Jährige kreativ austoben können und dabei optimal gefördert
werden. Mit der Kreativfabrik sind kreatives Chaos und Ordnung plötzlich keine Gegensätze mehr.

O

b malfertige Farbe, Pinsel, Knete, Wachsmaler, wasservermalbare Buntstifte oder
wasservermalbare Fasermaler – die neue Kreativfabrik von Pelikan bietet Kindern die Chance,
mit möglichst vielen gestalterischen Mitteln zu
experimentieren. Die Kreativfabrik besteht aus
einzelnen Etagen mit unterschiedlichen Kreativprodukten. Sie kann individuell zusammengestellt und jederzeit um weitere Kreativetagen
ergänzt werden. Durch die Kombination mehrerer Fabriketagen entstehen dabei die schönsten
Kunstwerke.
Das innovative System der platzsparenden Kreativfabrik mit seinen langlebigen und beliebig stapel- sowie kombinierbaren Etagen ist einzigartig am Markt. Es sorgt im
Handumdrehen für Ordnung im Kinderzimmer und fasziniert Groß und Klein mit
seiner ansprechenden Optik. Sämtliche

Der „Supertower“ ist die perfekte
Idee für Eltern, Großeltern, Freunde
und Verwandte, die ein sinnvolles
und die Kreativität förderndes
Geschenk machen möchten.

Produkte und Inhaltsartikel sind von ausgewählter hochwertiger Pelikan Qualität und perfekt
auf die Bedürfnisse der Zielgruppe abgestimmt.
Sie entsprechen den strengen Vorgaben, die
für Kinder und Kinderspielzeug eingehalten
werden müssen. Zur Individualisierung und
Namensbeschriftung gibt es zu jeder Kreativetage einen Stickerbogen. Alle Etagen können
weiterverwendet und mit neuen Kreativmitteln
wieder befüllt werden.
Die Produktrange für das Startjahr 2021 umfasst neben zwei Basis-Sets eine umfangreiche
Produktpalette an Kreativmitteln wie die malfertige Farbe Tempera, griffix Pinsel, Creaplast
Kinderknete, die neuen griffix Wachsmaler,
wasservermalbare Fasermaler und wasservermalbare Buntstifte. Zudem bietet Pelikan sämtliche Artikel der Kreativfabrik auch als 54-teiliges Geschenkset an: Der „Supertower“ ist mit
einer praktischen Tragetasche in
einer attraktiven Geschenkbox,
die zum Aus- und Weitermalen genutzt werden
kann, erhältlich.
www.pelikan.com

Von Knete über Wachsmaler bis hin zu
Flüssigfarbe, die verschiedenen Pelikan
Kreativprodukte lassen sich durch das
einzigartige Stapelsystem vielseitig
kombinieren, systematisch verstauen
und kinderleicht transportieren.
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Mit Sicherheit eine gute Wahl
Colibrì bietet seit über 20 Jahren maßgeschneiderte Buchschoner an. Sie sind die
erste Wahl für jedes Buch! Ab sofort ersetzen die neuen ECO Shield Cover von Colibrì nach und nach die bisherigen ECO Cover
und bieten noch mehr Schutz für Bücher.

D

ie maßgeschneiderten Buchschoner von
Colibrì haben bereits Millionen von Schulbüchern vor den Spuren des täglichen Einsatzes
bewahrt. Nun wartet das Unternehmen mit
einer herausragenden Innovation auf: Die ECO
Shield Cover. Unabhängige Studien haben gezeigt, dass die Oberfläche der ECO Shield Cover
gegenüber den bisherigen ECO Covern deutlich
weniger Angriffsfläche für Krankheitserreger
bietet.* Zusätzlich lassen sich die ECO Shield
Cover mit handelsüblichem Ethanol desinfizieren.
ECO Shield Cover enthalten keine Biozide und
töten Keime und Bakterien nicht ab. Stattdessen sorgt eine mikroelektrostatische Oberflächenspannung dafür, dass diese sich
nicht so gut auf der Oberfläche absetzen
können und diese ihre Schutzeigenschaften beibehält. Da die ECO Shield Cover auch
keine chemischen Wirkstoffe abgeben, ist
die Schutzschicht nicht wahrnehmbar
und reagiert weder mit der Haut
noch mit der Umwelt.

Die neuen ECO Shield Cover sind die Rüstung für deine Bücher.
Der nachhaltige Buchschoner hält viel aus und passt immer.
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Die neuen Buchschoner von
Colibrì passen einfach
immer, sind robust,
langlebig und bieten
dank Ihres neuartigen
ECO Shield Covers universellen Schutz und lange Lebensdauer.
www.colibrisystem.de

*Prozentsatz der Viren, die noch
Kontakt mit der Oberfläche haben (nach
den Testzeiten): Minus 86 Prozent Influenza
A (nach 4 Std.), Minus 69 Prozent Feline Calicivirus (nach
24 Std.), Minus 78 Prozent menschliches Coronavirus 229 E
(nach 24 Stunden)
Prozentsatz der Bakterien, die noch Kontakt mit der
Oberfläche haben (nach den Testzeiten): Minus 90 Prozent
S.Aureus (nach 8 Std.), Minus 87 Prozent E.Coli (nach 24 Std.)

Sein außergewöhnliches Design
mit stabilen Doppelschenkeln macht ihn
besonders robust und seine haptisch
angenehme Oberfläche sorgt für einen
sicheren Halt in der Schülerhand.

Durch die kindgerechte
Form ohne Ecken und Spitzen ist der ergonomische griffix
Schulzirkel besonders für Geometrie-Anfänger geeignet.

Besonders ansprechend ist auch die Optik mit der frischen Farbkombination aus Blau und Türkis. Im Inneren des Zirkels befinden sich Ersatzminen
und ein Anspitzer. Für einen sicheren Transport des neuartigen Zirkels
sorgen die kompakte Länge und der integrierte Spitzenschutz.

Dank der senkrechten Minen- und Zentrierspitzenführung in jeder Winkeleinstellung sowie der voreingestellten Schwergängigkeit der Schenkel und dem
Parallelogramm-Prinzip ermöglicht der Schulzirkel selbst ungeübten Grundschülern
von Anfang an millimetergenaues Maßnehmen. Das individuelle Nachjustieren der
Schwergängigkeit ist mit Hilfe der großen Feststellschraube kinderleicht.

Mit griffix macht die Schule Spaß!
Pelikan erweitert seine erfolgreiche griffix Familie um den ersten ergonomischen Schulzirkel, der gleich alles dabei hat. Kindgerecht im
Design, präzise und leicht im Handling ist er
die perfekte Wahl für Geometrie-Anfänger.

stunde möglich und Eltern können darauf vertrauen, dass ihr Kind viel Spaß am Lernen und
Entdecken hat.

D

Das griffix Sortiment von Pelikan bietet Schulkindern die bestmögliche Grundausstattung
und unterstützt sie optimal beim Lernen. Als
führender Experte für das Schreiben und Malen
entwickelte Pelikan gemeinsam mit Pädagogen
das bekannte griffix Schreiblernsystem, das die
richtige Stifthaltung von Anfang an fördert. Als
weitere ergonomische Produkthighlights ergänzen runde und spitze Scheren sowie fünf Schulpinsel die erfolgreiche griffix Familie.

arauf haben Grundschüler gewartet: Noch
nie war der Einstieg in das Konstruieren so
kinderleicht und komfortabel wie mit dem ergonomischen griffix Schulzirkel von Pelikan, der
gleich alles dabei hat. Durchdacht bis ins kleinste Detail und mit vielen cleveren Extras ausgestattet, begleitet er Geometrie-Neulinge bei ihrem erfolgreichen Start in die Welt der Kreise,
Formen und Perspektiven. Der neue Zirkel lässt
sich spielend leicht einstellen und bedienen. So
ist präzises Arbeiten ab der ersten Geometrie-

griffix von Pelikan fördert
Kinder von Anfang an

www.pelikan.com/griffix
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Der „Green Winner“ Malkasten
von Eberhard Faber beinhaltet
zwölf wunderschöne Farben
und ein Deckweiß. Der Pinsel
kann ganz einfach im Pinselfach
aufbewahrt werden

Malen macht Spaß
– und schlau!
Kinder sprühen geradezu vor Ideen, Experimentier- und Spielfreude. Darum ist es sehr
wichtig, die Kreativität bei Kindern so früh
wie möglich zu fördern. Mit den Produkten von Eberhard Faber lernen die Kids, ihre
Welt besser zu verstehen. Gleichzeitig werden Fantasie und motorische Entwicklung
gefördert.

N

irgends zeigt sich so viel schöpferische Kraft
wie bei malenden Kindern. Malen ist für Kinder wie Lesen, denn es ist aktive Förderung der
Kreativität. Genauso wie beim Lesen die Welt
im Kopf entsteht, schaffen Kinder beim Zeichnen und Malen ihr ganz persönliches Werk. Mit
den Produkten von Eberhard Faber werden auf
spielerische Art und Weise Fantasie und Spaß
am eigenen kreativen Gestalten entwickelt.

36

Green Winner
Der „Green Winner“ Deckfarbkasten besteht
zu 100 Prozent aus recyceltem Kunststoff und
wird in Deutschland hergestellt. Das Pinselfach
und der abnehmbare Deckel sorgen für eine
einfache Handhabung und schnelle Reinigung.
Zusätzlich ist eine herausnehmbare Mischpalette integriert. Die leuchtenden Farben in auswechselbaren Farbschälchen sorgen für großen
Malspaß zu Hause oder in der Schule.

Zeichenblöcke
Die Zeichenblöcke sind für alle gängigen feuchten und trockenen Maltechniken hervorragend
geeignet. Die Blätter sind an jeweils zwei Seiten
befestigt und die starke Pappunterlagen sorgt
für eine hohe Stabilität. Die exakte Perforation
erleichtert das Abtrennen der Blätter.

Colori Doppelfasermaler
20er Etui

Die Zeichenblöcke mit dem Umweltsiegel Blauer
Engel, erfüllen höchste Ansprüche zum Schutz
der Umwelt, werden in Deutschland hergestellt,
sind chlorfrei und bieten mit der Grammatur
100g/ m² eine ideale Qualität für die Schule.

Eine noch größere Farbauswahl
bieten die 20 Doppelfasermaler.
Die dünne Spitze ist ideal für feines Zeichen und die dicke Spitze
für flächiges Malen. Die fünf sanften
Pastelltöne und fünf knalligen Neonfarben, verleihen jeder Zeichnung
den letzten Schliff. Die Farben schlagen nicht durch das Papier und sind
deshalb besonders für Malbücher und Malblöcke geeignet. Die Tinten sind auf Wasserbasis
und sollte beim Malen etwas daneben gehen,
können die Flecken aus den meisten Textilien
wieder ausgewaschen werden.

Die Zeichenblöcke inklusive Namens- und Klassenfeld auf dem Deckblatt sind mit verschiedenen Motiven in den Größen A4 / 20 Blatt und
A3 / 10 Blatt erhältlich.

Die kleinen Künstler finden bei Eberhard Faber
die richtige Ausrüstung. Mit den ansprechenden Farben und Stiften macht das kreative Gestalten gleich doppelt Spaß!

Die Zeichenblöcke von Eberhard Faber
eignen sich für feuchte und trockene
Mal- und Zeichentechniken. Die
einzelnen Blätter sind an zwei Seiten
befestigt und durch Mikroperforation
leicht herauszutrennen.

Die Colori Fasermaler
sind ideal für feine
Zeichnungen und Linien
sowie zum Schreiben und
Malen. Das Etui enthält
20 Fasermaler in brillanten Farben.
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Coole Farben, zeitloses Design,
perfekte Ergonomie, – das
sind die Gründe, die den
LAMY safari Schulfüller so
beliebt machen.

Gut gerüstet für den Schulanfang
Das neue Schuljahr steht vor der Tür, doch
die nötige Motivation lässt noch auf sich
warten? Dann wird es Zeit für frischen
Wind im Federmäppchen – denn mit neuen Schreibutensilien gehen die Hausaufgaben doch gleich leichter von der Hand.
LAMY bringt mit aktuellen Special Editions
Abwechslung in den Schulalltag.

C

ool und zeitlos zugleich: Der beliebte Schulfüllhalter LAMY safari präsentiert sich aktuell in den Farben „savannah green“ und „terra
red“. Die Special Edition bildet die erdigen und
warmen Naturtöne von Feuer und Erde ab. Das
bewährte Design mit dem markanten Clip und
den ergonomisch geformten Griffmulden liegt
komfortabel in der Hand und sorgt für ermüdungsfreies Schreiben. Das gilt auch für den
LAMY AL-star aus Aluminium. Hier heißen die

Der LAMY AL-star ist der Schreibklassiker
aus Aluminium – ausdrucksstark
von Kopf bis Spitze,
außergewöhnlich leicht
und gleichzeitig robust.
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Sonderfarben 2021 „cosmic“ und „azure“ Die
Serie repräsentiert mit ihren federleichten und
sanft schimmernden Farben die Elemente, Luft
und Wasser.
Perfekt für Schreibanfänger eignet sich der Einsteigerfüller LAMY nexx. Das Modell kombiniert
einen robusten, dreieckigen Aluminiumbehälter
mit einer Kappe in lime, rose, smaragd oder
blue. Mit der aktuellen Special Edition LAMY
nexx black kommt noch eine weitere Variante
hinzu.
Das Griffstück des Lamy nexx reicht nah an die
Feder heran und hat besonders weiche und
rutschfeste Griffmulden. So werden Daumen
und Zeigefinger sicher über der Feder fixiert,
was das Erlernen einer optimalen Handhaltung
begünstigt. Die elastische und druckstabile Edel-

stahlfeder ist in einer speziellen Ausführung für Anfänger (A) sowie in
den Stärken M (Medium) und F (Fein)
erhältlich. Zusätzlich gibt es eine Variante für Linkshänder (LH).

Der Lamy nexx Füllhalter hat ein
weiches und rutschfestes Griffstück
für ein langes und ermüdungsfreies Schreiben.

Für kleine Picassos: der
Deckfarbkasten aquaplus
Überraschung für die Schultüte gesucht?
Dann ist der Deckfarbkasten aquaplus genau
das Richtige. Zwölf reine, brillante Farbtöne
laden zum Experimentieren, Ausprobieren und
Entdecken ein. Dreizehn Mischfelder im Deckel
bieten unzählige Möglichkeiten, Farbtöne zu
mischen und so die Zusammenhänge zwischen
den Farben zu erforschen. Der aquaplus Deckfarbkasten ist in den Farben „rot“ „blau“ und
„schwarz“ erhältlich. Was nicht fehlen darf:
Der passende Wasserbecher aus elastischem
Silikon. Dieser lässt sich nicht nur ganz einfach
zusammenfalten und platzsparend verstauen,
sondern dient auch zugleich als Trockenablage für nasse Pinsel.

Damit beim Malen nichts daneben geht, hält
LAMY zudem auch einen Malkittel in Blau Rot
und Schwarz bereit. Dank eines praktischen
Klettverschlusses an der Vorderseite lässt sich
dieser ganz einfach verschließen, während ein
Taillengurt zum Binden für optimalen Sitz
sorgt.
www.lamy.com

Der Deckfarbkasten aquaplus lädt zum Ausprobieren und Entdecken, wie man Farben mischen kann, ein. Er ist perfekt geeignet
für den Einsatz in der Schule.
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MEDIENERZIEHUNG
Bei Jugendlichen ist ein Internetzugang fast selbstverständlich. Klären Sie Ihr Kind aber in jedem Fall über die
Gefahren des Internets ausführlich auf. Stichpunkte hier
sind Preisgabe von Daten und Informationen / Hochladen von Fotos / Apps, Spiele, Klingeltöne

Handys in Kinderhand
Immer früher wünschen sich viele Kinder
ein Handy. Dabei ist das Handy für viele Kinder mehr als nur eine Möglichkeit, zu telefonieren und Informationen auszutauschen.
Es ist auch Statussymbol und Gesprächsthema im Freundeskreis, wodurch es eine starke soziale Funktion erfüllt.

A

ber nicht immer ist es nur der Wunsch der
Kinder, der nach einem Handy ruft. Auch
viele Eltern fühlen sich sicherer, wenn sie ihren
Kindern ein Handy kaufen. So können sie die
Kinder immer erreichen. Und natürlich ist es mit
einem Handy auch für die Kinder leichter, ihre
Eltern bei Problemen und Fragen anzurufen.
Kinder können und sollen lernen, verantwortungsvoll mit Handys umzugehen. Wann aber
ist der richtige Zeitpunkt, einem Kind ein Handy
zu kaufen? Für viele Eltern ist zum Beispiel der
Wechsel von der Grund- zur weiterführenden
Schule ein geeigneter Anlass, ein eigenes „Taschentelefon“ für ihr Kind anzuschaffen: Kinder
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legen dann in der Regel weitere Wege zur Schule zurück und sind mit einem Handy gut erreichbar bzw. können sich schnell mit ihren Eltern in
Verbindung setzen. Vor allem sollte das Kind im
Vorfeld mit den im jeweiligen Handy „enthaltenen“ Einzelgeräten bereits ausreichend Erfahrung unter Aufsicht gesammelt haben. Hierbei
gilt:
Trauen Sie Ihrem Kind dies zu? Wichtig ist auch,
dass Ihr Kind bereits erste Erfahrungen mit
Kosten und Geldwerten gemacht hat, es zum
Beispiel gut mit seinem Taschengeld umgehen
kann.
Zusammenfassend gilt: Wenn Sie die Erfahrung
gemacht haben, dass Ihr Kind entsprechend gut
mit den im Handy enthaltenen Medien umgehen kann, es Absprachen hierzu einhält und
weiß, dass es Sie bei Problemen immer ansprechen kann, und Sie ihm hier ausreichend vertrauen, dann kann Ihr Kind auch fit für das erste
Handy sein.

Tipps für die Handynutzung von Kindern
Tipp 1: Tauschen Sie sich mit Freunden und
Bekannten aus und informieren Sie sich
Das Thema „Handy“ beschäftigt alle Familien – Sie stehen damit nicht alleine da! Fragen
Sie im Bekanntenkreis und bei anderen Eltern
nach: Wie gehen sie damit um? Welche Tarife
haben sich bewährt? Welche Handys werden
für Kinder gekauft? Welche Regeln haben sich
bewährt?
Tipp 2: Kinder im Grundschulalter brauchen
noch kein internetfähiges Smartphone
Mit einem Smartphone und seinen zahlreichen
Möglichkeiten übertragen Sie Ihrem Kind eine
große Verantwortung: Hiermit hat es das mobile Internet immer mit dabei. Auch wenn kein
Vertrag mit Internetnutzung abgeschlossen
wurde, kann Ihr Kind zum Beispiel über offene
WLANs in Cafés und Schnellrestaurants oder
über WLANs im Freundeskreis das Internet nutzen. Für jüngere noch unerfahrenere Kinder ist
ein „normales“ Handy oder ein Smartphone mit
gesperrtem Internet die passendere Wahl.
Tipp 3: Lernen Sie die Handyfunktionen
gemeinsam kennen und vereinbaren
Sie Regeln
Trainieren Sie gemeinsam eine sichere und verantwortungsvolle Mediennutzung und vereinbaren Sie klare Regeln zu Inhalten und Zeiten,
zum Beispiel: Zu welchen Zeiten sollte das Handy zu Hause auch mal abgeschaltet werden?
Wer trägt die Kosten, wenn die Handyrechnung höher als vereinbart ist? Und: Wie oft ist
ein neues Handy nötig und was passiert, wenn
es kaputt geht? Wenn Sie gemeinsam mit Ihrem Kind Regeln erarbeiten und Sie diese nicht
nur „diktieren“, fühlt es sich ernst genommen

und kann diese Regeln auch besser akzeptieren.
Tipp 4: Technischer Schutz kann die
Handyerziehung unterstützen und
sicherer machen
Ein technischer Schutz kann jüngere Kinder bei
der Nutzung von zum Beispiel Smartphones und
Tablets begleiten und sie an eine sichere Internetnutzung heranführen. Beispielsweise kann
der Aufruf des App-Stores oder kostenpflichtige In-App-Käufe mit einem Passwort geschützt
werden. Leider bieten technische Einstellungen
auch beim Handy keine absolute Sicherheit. Zudem gilt: Auch wenn es Kinderschutzsoftware
für mobile Geräte gibt, haben Eltern hier weniger direkte Kontrolle über Nutzungszeiten und
aufgerufene Inhalte. Somit müssen Kinder und
Jugendliche bei mobilen Geräten mehr Verantwortung erlernen und übernehmen.
Tipp 5: Prüfen und installieren Sie
Apps gemeinsam mit Ihrem Kind
Jüngere Kinder sollten Apps nicht alleine, sondern gemeinsam mit Ihnen prüfen und im Anschluss ggf. installieren; das gilt natürlich besonders für kostenpflichtige Apps. Prüfen Sie, ob
die App zum Alter und den Erfahrungen ihres
Kindes passt.
Eine kindgerechte App...
• …ist gewaltfrei und stellt ausschließlich Inhalte dar, die für das Alter angemessen sind.
• ...ist einfach aufgebaut, leicht zu bedienen,
benutzt eine kindgerechte Ansprache und
verzichtet auf zu viel Text.
• ...regt die Fantasie und die Neugier Ihres
Kindes an.
• ...verzichtet auf Werbung und Verlinkungen zu Sozialen Netzwerken, Werbeseiten,

41

MEDIENERZIEHUNG
App-Stores oder anderen für Kinder nicht geeigneten Angeboten.
• ...bietet keine Möglichkeit, kostenpflichtige
Erweiterungen zu kaufen.
• ...lässt sich am besten auch ohne Internetanbindung nutzen.
• ...fragt keine persönlichen Daten ab oder
fordert übertriebene Berechtigungen ein.
Tipp 6: Schauen Sie nicht heimlich auf
das Handy Ihres Kindes
Auch Ihr Kind hat ein Recht auf Privatsphäre.
Wenn Ihr Kind merkt, dass Sie sein Handy heimlich kontrollieren, kann das zu einem Vertrauensbruch führen.

net ist. Wenn ihr Kind ein internetfähiges Handy hat, sollten Sie sich auch über In-App-Käufe
und Kosten von Apps informieren und mit Ihrem Kind über diese Dinge sprechen. Erklären
Sie Ihrem Kind auch, dass ein Handy oder ein
Smartphone ein teures Gerät ist, mit dem man
entsprechend vorsichtig umgehen sollte. Ein
festes Guthaben pro Monat hilft dabei, dass
Handykosten nicht außer Kontrolle geraten.
Erkundigen Sie sich bei Ihrem Mobilfunkanbieter, wie eine Drittanbietersperre eingerichtet
werden kann. So sind teure Mehrwertdienste
nicht mehr möglich und ungewollte Kosten können so besser im Griff behalten werden.
www.klicksafe.de

Tipp 7: Gestalten Sie handyfreie Zeiten
und seien Sie Vorbild
So spannend das Handy auch ist, manchmal tut
eine „Sendepause“ ganz gut – für Kinder und
Jugendliche, aber auch für Erwachsene. Das
kann bei gemeinsamen Essen oder auch mal im
Urlaub sein. Besonders spannend ist es, wenn
die handyfreie Zeit für gemeinsame Familienaktivitäten genutzt wird.
Tipp 8: Machen Sie das Handy immer
mal wieder zum Thema und informieren
Sie sich
Erkundigen Sie sich nach aktuellen Apps und
deren Funktionen im Freundeskreis. Sehen Sie
sich unterstützende Websites an. Wenn Sie sich
regelmäßig informieren, bleiben Sie gemeinsam
auf dem neuesten Stand.
Tipp 9: Sprechen Sie mit Ihrem Kind über
Handykosten und den Wert eines Handys
und kontrollieren Sie regelmäßig die
Handyrechnung Ihres Kindes
Sprechen Sie mit Ihrem Kind darüber, wie teuer
ein Anruf, eine SMS oder eine Minute im Inter-
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Kommunizieren, Fotografieren, Musik hören und Spielen – moderne
Handys sind kleine Tausendsassas und stehen auf der Wunschliste von
Schulkindern weit oben.
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Mit ihrer eigenen Mediennutzung
können ältere Kinder ein gutes
Vorbild für ihre Geschwister sein.

Wieviel ist gut für dich?
Eltern erziehen Kinder zu einem verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien.
Dazu gehört nicht nur, dass sie sich mit den
Inhalten auskennen, auf die sie im Netz stoßen. Medienkompetenz bedeutet auch zu
erkennen, wann es Zeit für eine Spiel- oder
Filmpause ist und dass eine zu lange Bildschirmzeit für das eigene Wohlbefinden
schädlich sein kann.

K

inder wachsen in einer digitalen Welt auf.
Neue Medien bieten ihnen viele Möglichkeiten, zu lernen, zu spielen und zu entdecken. Die
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Digitalisierung stellt Familien vor neue Herausforderungen: Wie kann es in Zeiten der ständigen
Erreichbarkeit gelingen, das analoge Leben nicht
zu vernachlässigen? Viele Eltern machen sich Sorgen, dass Smartphones, Computer und Konsolen
ihren Kindern schaden, dass sie süchtig danach
werden und andere Interessen in Vergessenheit
geraten. Bildschirmzeiten sind deshalb oft Streitthema innerhalb der Familie. Die folgenden Tipps
helfen Eltern, ihren Kindern einen verantwortungsvollen Umgang mit Medien zu vermitteln
und ein gutes Gleichgewicht zwischen digitalen
und analogen Interessen zu finden.

Feste Bildschirmzeiten
geben Orientierung
Bei jüngeren Kindern bis zehn Jahre sollten
Eltern darauf achten, dass ein tägliches Maß
bei der Bildschirmnutzung nicht überschritten
wird. Es ist wichtig, dass den Heranwachsenden
genügend Zeit für analoge Erfahrungen bleibt.
Die Nutzung digitaler Medien für die Schule ist
bei den Bildschirmzeiten nicht anzurechnen.
SCHAU HIN! empfiehlt folgende Richtwerte zur
Orientierung:
• bis fünf Jahre:
bis eine halbe Stunde Bildschirmzeit am Tag
• sechs bis neun Jahre:
bis zu einer Stunde Bildschirmzeit am Tag
Bei älteren Kindern ab zehn Jahre empfiehlt
es sich, ein wöchentliches Zeitkontingent zu
vereinbaren. Kinder können so ihre eigenen Erfahrungen machen: Wird die vereinbarte Zeit an
nur zwei Tagen verbraucht, bleiben die Bildschirme für den Rest der Woche dunkel. So lernen

Kinder, sich ihre Ressourcen vorausschauend
einzuteilen und ein gesundes Maß zu finden.
Eine Orientierung bietet folgende Faustregel:
• zehn Minuten Medienzeit
pro Lebensjahr am Tag oder
• eine Stunde pro Lebensjahr
in der Woche

Nutzungszeiten müssen
eingehalten werden
Wichtig ist, dass die aufgestellten Regeln eingehalten werden. Dabei helfen Klassiker wie
die Eieruhr neben dem Bildschirm oder auch
verbindlich festgehaltene Absprachen etwa in
einem Mediennutzungsvertrag zwischen Eltern
und Kindern. Möglich ist auch, Zeitbegrenzungen im Betriebssystem (PC, Android und iOS),
durch externe Jugendschutzsoftware (auch mobil), bei Spielkonsolen und in der Spielsoftware
selbst einzustellen. Solche technischen Hilfsmittel sollten jedoch nur zu Beginn oder über kurze
Zeiträume zum Einsatz kommen. Nachhaltiger

Besser als strikte Verbote
sind klare Regeln für die
Mediennutzung und vor allem
das Gespräch mit den Kindern
über ihre digitalen Aktivitäten.
So können Heranwachsende
ihre eigenen Erfahrungen
machen und daraus lernen –
gemeinsam mit ihren Eltern.
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Bei jüngeren Kindern bis zehn
Jahre sollten Eltern darauf
achten, dass ein tägliches Maß
bei der Bildschirmnutzung nicht
überschritten wird.

ist es, wenn Kinder lernen, sich an Absprachen
zu halten. Jüngeren Kindern können technische
Zeitbegrenzungen helfen, ein Gefühl für die
vergangene Zeit zu entwickeln. Je älter sie werden, desto wichtiger sind jedoch Freiheiten und
Selbstständigkeit. Es zahlt sich daher aus, vor
Beginn der Pubertät einen bewussten Umgang
mit Bildschirmzeiten zu etablieren.

Routinen helfen im Alltag
Legen Sie Benimmregeln für die Nutzung von
mobilen Geräten fest: Im Schulunterricht und
bei den Hausaufgaben muss das Smartphone
weggepackt werden, beim gemeinsamen Essen
hat es nichts zu suchen und auch nicht auf dem
Tisch zu liegen. Ein bis zwei Stunden vor dem
Schlafengehen hat das Smartphone Sendepause. Das sind Beispiele für Routinen, die den Alltag mit Medien strukturieren. Gute Erfahrungen
machen auch Eltern, die handyfreie Tage einführen – an die hält sich dann die ganze Familie.
Auch bei Konsolen- und PC-Zeiten helfen feste
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Routinen: Zum Beispiel wird erst nach den Hausaufgaben und nur bis zum Abendessen gespielt.
Danach ist Zeit für andere Interessen oder die
Familie. Eltern kennen die Gewohnheiten ihrer
Kinder am besten und können entscheiden,
welche Vereinbarungen gut in den Alltag passen.

Auf Anzeichen achten
Eltern, die wissen, was genau ihre Kinder mit
digitalen Medien machen, welche Seiten sie
mögen oder welche Spiele sie spielen, können
frühzeitig über Risiken und Möglichkeiten der
Nutzung aufklären. Wenn neue Spiele oder
Apps gemeinsam ausprobiert und angesagte
YouTuberInnen und Serien auch mal von der
ganzen Familie geguckt werden, können sie
auch kritisch eingeschätzt und hinterfragt werden. Nicht nur wie lang Kinder Bildschirmmedien nutzen ist bedeutsam, sondern auch warum:
Langeweile vertreiben, Kontakt mit Freunden
halten oder über Aktuelles im Bilde sein? Hin-

Eltern, die wissen, was genau
ihre Kinder mit digitalen Medien
machen, welche Seiten sie
mögen oder welche Spiele sie
spielen, können frühzeitig über
Risiken und Möglichkeiten der
Nutzung aufklären.

weise darauf, dass die Bildschirmmedien überhand nehmen, sind die Vernachlässigung von
Schulpflichten, der Rückzug von anderen Aktivitäten und Interessen oder aus Freundschaften
sowie starke Launenhaftigkeit oder Gereiztheit.

Vorbild sein
Mit ihrer eigenen Mediennutzung können Eltern ein gutes Vorbild für ihre Kinder sein. Dabei
hilft, sich auch einmal selbst kritisch zu fragen,
wie oft welche Bildschirmmedien wozu genutzt
werden. Kein Mensch muss immer erreichbar
sein, das können Eltern ihren Kindern vermitteln. Auch ein gemeinsamer medienfreier Tag in
der Woche oder ein gemeinsames Medienfasten können helfen, andere Interessen als Familie
nicht aus den Augen zu verlieren.

Abwechslung bieten und bestärken

zen. Kinder wachsen mit Bildschirmmedien auf,
doch ihr Bewusstsein für dieses Thema muss
noch geschärft werden. Das geschieht auch
über Alternativen im realen Leben und viele Gelegenheiten, ein gesundes Selbstwertgefühl zu
entwickeln und Schwierigkeiten meistern, aber
Langeweile auch einmal aushalten zu können.

Professionelle Hilfe suchen
Wenn Schule, Freunde, Sportverein, andere
Hobbys oder Pflichten über mehrere Monate
wegen digitaler, medialer Angebote vernachlässigt werden und die Kinder trotz negativer
Konsequenzen nicht Abstand nehmen können,
kann professionelle Hilfe nötig werden, beispielsweise bei einer Sucht- oder Erziehungsberatungsstelle in ihrer Nähe.
www.schau-hin.info

Es ist wichtig, dass Kinder unterschiedliche
Möglichkeiten der Freizeitgestaltung kennenlernen und digitale Medien nicht wahllos einset-
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Schülersprachreisen sind jugendgerechte und betreute Reisen. Neben den
Fremdsprachenlehrern wirken dabei die
Gastfamilien und die Reisebegleiter mit.

Bessere Noten durch Sprachreisen?
Sprachreisen gewinnen im Rahmen eines lebensbegleitenden Lernens zu
nehmend an Bedeutung und erfreuen
sich auch bei Schülern großer Beliebtheit.
Wir geben Tipps, damit die Sprachreise von
Anfang an ein voller Erfolg wird.

V

on Jahr zu Jahr nimmt der Anteil des außerschulischen Fremdsprachenlernens zu. In
dieser Situation wollen die Sprachreise-Veranstalter Partner der Institution Schule sein – Partner, die mit speziellen Jugendreiseangeboten
den schulischen Fremdsprachenunterricht von
der Unterstufe bis hin zum Abitur wirkungsvoll
unterstützen und ergänzen. Die Sprachreise
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steht nicht in Konkurrenz zur Schule, – sie ist
auch keine pädagogische Wunderwaffe, die die
drohende Fünf über Nacht in eine Vier oder gar
in eine Drei verwandelt. Sprachreisen wenden
sich nicht vorrangig an „schlechte Schüler“,
sondern sind durchaus auch für „gute Schüler“
gedacht.
Der Erfolg einer Schülersprachreise ist eher
langfristig und vielseitiger angelegt: Der Schüler
erwirbt einen neuen Zugang zur Fremdsprache.
Er erlebt vor Ort wirkliche Kommunikation, ist
in die Kultur des Zielsprachenlandes eingebettet und lernt eine andere Welt kennen. Er wird
mit neuen Methoden und Themen konfrontiert.

Schulischer Notendruck und Disziplinierung
über Klassenarbeiten und Tests sind vergessen; der Lehrer erweist sich als Partner, der
den Schüler für die Sache selbst, für die Sprache und für die Kultur, zu interessieren sucht.
Der Schüler findet durch eigene Erfahrungen
zu einem (neuen) Weltbild: Er lernt kulturelle
Alternativen kennen, er dringt ein in andere
Lebensweisen und eine andere Sicht der Dinge.
Dies fördert die soziale und interkulturelle Kompetenz junger Menschen.
Im Rahmen der Exkursionen, die stets integrativer Bestandteil der Schülersprachreisen sind,
erhält der Jugendliche einen lebendigen Eindruck vom Alltagsleben und der Geschichte des
Landes. Aus diesen Gründen ist die Sprachreise
keineswegs nur etwas für „schwache“ Schüler.
Schülersprachreisen sind jugendgerechte und
betreute Reisen. Neben den Fremdsprachenlehrern wirken dabei die Gastfamilien und die
Reisebegleiter mit. Dass auch für die Hin- und
Rückreise eine kompetente Betreuung vorhanden ist (bei Flugreisen ab/bis Zielflughafen),
versteht sich für verantwortungsbewusste Veranstalter von selbst.
Es gibt Schülersprachkurse, bei denen ein deutscher Fremdsprachenlehrer vor Ort anwesend
ist, um mit den Schülern speziell jene Bereiche
zu bearbeiten, die in der deutschen Schule gefordert werden, wie zum Beispiel Grammatik,
Übersetzungen oder abiturspezifische Textanalysen. Auch wenn sie für die Kommunikationsfähigkeit im späteren Leben vielleicht nicht so
bedeutsam sind: Im Abitur sind sie es.

Niveaugerechte Lerngruppen
Prinzipiell gilt: Jugendliche (unter 16) und Erwachsene sind getrennt zu unterrichten. Von

großer Wichtigkeit ist eine homogene Zusammensetzung der Lerngruppen, in denen die
Schüler in alters- und niveaugerechter Umgebung lernen können und sich wohl fühlen.
„Die Vorkenntnisse der Teilnehmer sind bei
Kursbeginn in einem schriftlichen Einstufungstest zu ermitteln. Die Zusammensetzung der
Lerngruppen muss den Vorkenntnissen entsprechend homogen sein.“
Die meisten Schüler erhoffen sich von einer
Sprachreise bessere Noten bei den nächsten
Klassenarbeiten und im Zeugnis. Das wünschen
meist auch die Eltern. Sehr häufig stellt sich der
positive Effekt tatsächlich ein, garantieren kann
man ihn nicht.
Prof. Konrad Schröder vom Lehrstuhl für Didaktik des Englischen an der Universität Augsburg
und Sprecher des FDSV-Beirats (Fachverband
Deutscher Sprachreiseveranstalter) betont: „Der
Erfolg einer Sprachreise ist oft eher langfristig
wahrnehmbar, in einem Wechsel der Einstellung zur Fremdsprache, in einem Motivationsschub ganz allgemein, in der Entwicklung von
Eigenpersönlichkeit und Standvermögen. Nicht
selten sind Sprachferien ja auch der erste unabhängig von den Eltern verbrachte Auslandsaufenthalt.“ Die bessere Note ist also nur eines von
mehreren Bewertungskriterien. Vor allem aber
ist sie kein Souvenir, das man kaufen und in den
Fremdsprachenunterricht mitbringen kann.
Auch wenn Veranstalter und Schule die
günstigsten Bedingungen für den Lernerfolg
schaffen, stellt er sich nicht automatisch ein. Die
beste Voraussetzung für sprachliche Fortschritte und bessere Noten bleibt die Bereitschaft,
sich im Unterricht zu engagieren und in die
Gastfamilie zu integrieren.
www.fdsv.de
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Schülerpraktikum –
Warum ist es sinnvoll?
Schüler in den Klassenstufen 9 bis 11 beschäftigen sich in der Schule und der Freizeit
mit der Berufsfindung. Ein Schülerpraktikum kann einen ersten Orientierungspunkt
für die spätere Berufswahl geben.
Im Großen und Ganzen gibt es zwei verschiedene Formen des Schülerpraktikums. Auf der einen
Seite gibt es das berufsorientierende Praktikum,
das im Rahmen des Schulunterrichts durchgeführt wird und in der Regel zwei bis drei Wochen
dauert. Dieses Praktikum wird von der Schule
begleitet, ein Lehrer betreut alle Schüler, besucht
sie am Arbeitsplatz und hilft ihnen auch bei der
Vorbereitung. Im Normallfall wird von den Schülern ein Praktikumsbericht verlangt, der häufig
auch in die Notengebung mit einfließt.
Eine weitere weitverbreitete Form ist das freiwillige Schülerpraktikum, das Schüler selbstständig
organisieren und während der Schulferien absolvieren.

Warum ist es gut, ein
Schülerpraktikum zu machen?
Ein Schülerpraktikum hat eigentlich nur Vorteile, denn den Schülern wird hier die Möglichkeit
gegeben, für eine kurze Zeit in die Arbeitswelt
hineinzuschnuppern. Sie erhalten Einblicke in
einen Beruf, der sie interessiert, lernen betriebliche Abläufe kennen und können sich so einen
Eindruck verschaffen, ob der Traumberuf, wirklich so toll ist oder ob sie ihre Berufswahl noch
einmal überdenken sollten. Im Idealfall können
im Rahmen eines Betriebspraktikums bereits
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Kontakte geknüpft werden, die bei der späteren Suche nach einer Ausbildungsstelle oder
einem Ferienjob von Vorteil sind.

Was ist zu beachten?
Für ein Schülerpraktikum gelten bestimmte
Spielregeln, sowohl für den Praktikanten als
auch für den Arbeitgeber. Während es für
den Praktikanten selbstverständlich sein sollte,
pünktlich zu erscheinen, Mitarbeitern und Vorgesetzten höflich zu begegnen und Arbeitsaufträge zuverlässig zu erledigen, gibt es auch
Regeln für den Arbeitgeber. Ein Schulpraktikum
soll zum Beispiel nicht dazu dienen Arbeitskräfte zu ersetzen. Vielmehr geht es darum, den
Schülern einen Eindruck eines bestimmten Berufsbildes und einen Einblick in die Arbeitswelt
zu vermitteln. Es ist daher wichtig, dass einem
Schülerpraktikanten eine Betreuungsperson zur
Seite gestellt wird. Diese Betreuungsperson ist
dem Schüler im Idealfall auch bei der Erstellung
des Praktikumsberichtes behilflich und steht
auch sonst mit Rat und Tat zur Seite.
Die Aufgaben, die ein Schüler während des Praktikums erledigen darf, hängen von unterschiedlichen Faktoren ab. Zum einen natürlich von
den persönlichen Fähigkeiten und zum anderen
natürlich auch von der Art der Arbeit. Sie sollten
aber auf jeden Fall über Kaffee kochen, Staubsaugen und Briefe frankieren hinausgehen.

Wie finde ich einen Praktikumsplatz?
Wer noch kein klares Berufsziel vor Augen hat,
sollte sich zuallererst eine Liste machen, auf die

Augen offen zu halten. Liegt ein passender
Betrieb auf dem Schulweg oder ist auf andere
Weise bekannt? Auch die Gelben Seiten oder
das Telefonbuch können weiterhelfen. Einfach
die passenden Firmen heraussuchen und am
Telefon ganz unverbindlich nachfragen, ob ein
Schülerpraktikum angeboten wird.
Im Internet gibt es außerdem Praktikumsbörsen, in denen Unternehmen ihre freien Praktikumsplätze anbieten. Dieses Angebot ist
allerdings fast ausschließlich auf Großstädte beschränkt, im ländlicheren Raum sieht es etwas
schwieriger aus.

Weitere Vorbereitungen
für das P raktikum
Ist ein Betrieb gefunden, der grundsätzlich bereit ist, einen Schülerpraktikanten für zwei oder
drei Wochen zu beschäftigen, geht die Arbeit
für den angehenden Praktikanten erst richtig
los.

Beim Schülerpraktikum können die Schüler in
einen Beruf „hineinschnuppern“.

die eigenen Interessen notiert werden, um herauszufinden, in welchem Bereich ein Praktikum
stattfinden könnte. Hier kann auch der Lehrer
weiterhelfen, wenn sich noch kein klares Berufsbild abgezeichnet hat.
Dann geht es an das Finden eines passenden
Betriebes. Einige Schulen sind Kooperationen
mit Betrieben eingegangen und erleichtern so
die Suche ganz enorm. Ansonsten gilt es die

Zunächst muss ein Bewerbungsschreiben verfasst und bei einem oder mehreren Praktikumsanbietern eingereicht werden. In der Regel folgt
anschließend ein kurzes Bewerbungsgespräch,
bei dem sich Arbeitgeber und Praktikant einen
ersten Eindruck voneinander verschaffen können.
Diese Vorbereitungen dienen dazu, die Schüler
auf die Arbeitswelt vorzubereiten und bestimmte Dinge einzuüben. Es ist daher wichtig, dass
sich Schüler beim Verfassen des Bewerbungsschreibens Mühe geben und dieses fehlerfrei
aufsetzen. Zum Bewerbungsgespräch muss je
nach Branche nicht unbedingt ein Anzug oder
Kostüm getragen werden, aber ein ordentliches, sauberes Outfit ohne Turnschuhe ist von
großer Bedeutung.
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Entspannter
Übertritt
Haupt-, Real-, Gesamtschule oder Gymnasium: Nach der Grundschule entscheidet sich,
wie es schulisch für Ihr Kind weitergeht.
Wichtig ist, gut zu planen und genau zu prüfen, welche die geeignete Schule ist.

D

as Schulsystem in Deutschland mit seinen
vielen unterschiedlichen Schulformen macht
viele ratlos. Natürlich wollen Sie dem Nachwuchs den bestmöglichen Weg in die Zukunft
ebnen. Doch welcher ist das? Und kann man bei
einem Kind mit zehn Jahren schon sagen, wie es
sich schulisch entwickelt? Entsprechend wird in
Deutschland immer wieder über den richtigen
Zeitpunkt für den Übertritt in eine weiterführende Schule diskutiert.Viele Experten halten den
heute üblichen Zeitpunkt nach der vierten Klasse für zu früh. Lehrer und Eltern seien schlicht
damit überfordert, die Leistungsfähigkeit eines
Kindes in dem Alter in Bezug auf schulische
Herausforderungen vorauszusehen. Vor allem
während der Pubertät könne sich noch vieles
ändern, der eine macht einen Leistungssprung,
bei dem anderen läuft es schulisch nicht mehr
so gut wie vorher. Bisher ist die sechs Jahre
dauernde Grundschule trotzdem die Ausnahme geblieben. Einzig in Berlin und Brandenburg
können Eltern die Wahl zwischen verschiedenen
Grundschulen bis nach der sechsten Klasse aufschieben.

Empfehlung des Lehrers
Zum Abschluss des vierten Schuljahrs spricht der
Grundschullehrer eine Empfehlung aus, welche
weiterführende Schule Ihr Kind besuchen sollte.
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Gut an der neuen Schule anzukommen ist wichtig.

Der Lehrer stützt sich dabei auf die erreichten
Noten, er kann aber auch seine persönliche Erfahrung mit einbringen. Als Eltern können Sie
sich an dieser so genannten Schullaufbahnempfehlung orientieren, sie ist aber in den meisten
Bundesländern nicht bindend. Wenn Sie von der
Empfehlung abweichen möchten, sollten Sie zunächst Rücksprache mit dem Lehrer halten. Er
wird Ihnen seine Argumente noch einmal erläutern. Er kann aber auch erklären, wie Sie weiter
vorgehen sollten und wie Sie Ihr Kind fördern
können. In einigen Bundesländern ist es schwieriger, von der Lehrerempfehlung abzuweichen.
Zum Beispiel müssen Kinder in Bayern an einem
Probeunterricht teilnehmen und eine Prüfung
absolvieren. Wenn Sie den geeigneten Schultypen gefunden haben und der Schulbesuch
dort sinnvoll erscheint, müssen Sie die passende
Schule dieses Typs auswählen.

Die Wahl der Schule
Anders als bei Grundschulen gilt für weiterführende Schulen kein Schulsprengel. Eltern können
also grundsätzlich mit ihrem Kind entscheiden,
welche Einrichtung die Richtige ist. Sie können
dafür einen Tag der offenen Tür besuchen und
Räume und Lehrer schon einmal kennenlernen.
Die Recherche lohnt sich, denn viele Schulen ha-

ben unterschiedliche Schulprofile. Während in
der einen mehr Wert auf Naturwissenschaften
gelegt wird, sieht die andere ihren Schwerpunkt
bei musischen und künstlerischen Fächern. Die
eine Schule hat einen hervorragend ausgestatteten Computerraum, die andere ein breit gefächertes Sportangebot. Gemeinsam mit Ihrem
Kind können Sie die Schule auswählen, die am
besten passt.
Achtung: Es gibt in jeder Stadt beliebte
und weniger beliebte Schulen. Bedenken Sie,
dass viele Schulen auch Anmeldungen ablehnen müssen und suchen Sie auch nach Alternativen.

Nur die richtige Schule führt auf Dauer zum Lernerfolg.

Die Anmeldung

Die Ausstattung

Um Ihr Kind an der weiterführenden Schule anzumelden, brauchen Sie das Halbjahreszeugnis
der vierten Klasse sowie die Empfehlung des
Lehrers für eine bestimmte Schulform. Meist
nehmen die Sekretariate der Schulen die Anmeldungen an. In einigen Städten und Gemeinden
gibt es eine zentrale Stelle im Rathaus, bei der
Sie die von Ihnen und Ihrem Kind bevorzugte
Schule angeben.

In diesem Alter hat Ihr Kind garantiert eine
eigene Vorstellung davon, was als Grundausstattung zur neuen Schule dazu gehört. Den
kindlichen Schulranzen etwa wird es vermutlich
ablegen wollen. Gehen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind einen neuen Rucksack kaufen, um die
Vorfreude auf den ersten Schultag zu erhöhen.
Auch die übrigen Unterrichtsmaterialien können Sie mit dem Kind gemeinsam einkaufen.
Die Zeit, in der Sie abends den Ranzen gepackt
haben, sollte jetzt vorbei sein. Ihr Kind ist jetzt
alt genug, um dies selbstständig zu tun.

Die richtige Vorbereitung
Ihr Kind steht mit dem Eintritt in die neue Schule
vor einer neuen, großen Herausforderung. Gehörte es gerade noch zu den Ältesten an seiner
kleinen, überschaubaren Grundschule, ist es
nun wieder eines der jüngsten Kinder an einer
viel größeren Einrichtung. Einige Freunde werden andere Schulen besuchen, neue Mitschüler
kommen hinzu. Deshalb sollten Sie mit Ihrem
Kind über die neue Situation sprechen. Gehen
Sie den Schulweg mit ihm ab und besuchen Sie
bei Gelegenheit die Schule schon vor dem ersten Schultag. Oft bieten die künftigen Lehrer
Kennenlerntage an.

Der erste Schultag
Genau wie die Einschulung können Sie als Eltern
auch den ersten Tag in der neuen Schule festlich
gestalten. Zwar gehört dazu keine Schultüte
und meist auch kein ganz so großes Fest – aber
ein kleines Geschenk und ein gemeinsames Essen mit der Familie können Sie schon vorbereiten. Auch in der Schule gibt es meist eine mal
mehr, mal weniger feierliche Zeremonie, mit der
die neuen Fünftklässler aufgenommen werden.
www.focus.de
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