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1. Vorwort

Wir haben uns an der Kurt-Masur-Schule (KMS) mit Beginn des 
Schuljahres 2021/22 auf den Weg gemacht und den FREI DAY in 
den Schulalltag integriert. Oftmals werden wir gefragt, wie wir DAS 
denn geschafft hätten - auf diese und andere Fragen möchte die 
vorliegende Handreichung Antworten geben.  

Die Entscheidung für den FREI DAY wurde nicht einfach so gefällt - 
im Gegenteil. Er ist das Ergebnis des Zusammenspiels der gesam-
ten Schulfamilie: Schüler:innen, Lehrer:innen, Erzieher:innen, 
Schulsozialarbeiterin, Schulleitung und Eltern. Diesen Prozess 
möchten wir im Folgenden nachzeichnen, damit Sie sich ein Bild 
möglicher Schritte machen und Inspirationen holen können, wie 
auch Sie an Ihrer Schule, in Ihrer Lehre, in Ihrem Schulalltag einen 
FREI DAY integrieren können - denn die Zukunft unserer Schüler:in-
nen beginnt JETZT. 

Nach einigen theoretischen und praktischen Grundüberlegungen 
geben wir Ihnen zahlreiche Einblicke in unsere Schule und wollen 
Ihnen an Hand größerer und kleinerer Beispiele Möglichkeitsräume 
eröffnen und konkrete Ideen mit auf den Weg geben.  

Allem Voran möchte Ihnen diese Handreichung aber MUT machen, 
sich selbst schrittweise auf den Weg zu machen! 

An dieser Stelle möchte wir uns bei allen Unterstützer:innen, Mit-
streiter:innen sowie der gesamten Schulfamilie bedanken - denn 
ohne dieses großartige Rückgrat wäre all das nicht möglich gewe-
sen.  

Die Maßnahme wurde gefördert vom För-
derverein der Kurt-Masur-Schule und Hort 
e.V. und der Stiftung Nord-Süd-Brücken. 

Diese Maßnahme wird finanziert durch Steuermit-
tel auf der Grundlage des vom Sächsischen Land-
tag beschlossenen Haushalts. 

Für die Inhalte der Publikation ist allein die bezuschusste Institution 
verantwortlich. Die hier dargestellten Positionen geben nicht zwin-
gend den Standpunkt des Freistaats Sachsen oder des Sächsischen 
Staatsministeriums für Kultus wieder. 

Die Handreichung steht unter folgender CC-Lizenz zur Verfügung: 
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Die Berliner Erklärung zur Bildung für nachhaltige Entwicklung vom 
19. Mai 2021 bringt noch einmal deutlich und präzise auf den 
Punkt, was bereits im Nationalen Aktionsplan BNE verankert ist: Wir 
müssen jetzt handeln! Den Erklärfilm zum Nationalen Aktionsplan 
Bildung für nachhaltige Entwicklung finden Sie hier: "
https://www.bmbf.de/bmbf/de/bildung/bildung-fuer-nachhaltige-
entwicklung/bildung-fuer-nachhaltige-entwicklung_node.html"
In der Agenda 2030 formulierten die Vereinten Nationen 17 Ziele, 
um den weltweiten Herausforderungen, die uns alle betreffen, zu 
begegnen. Die Ziele bieten zahlreiche Themen, sich mit Welt nah 
und fern auseinanderzusetzen, Fragen zu stellen und Lösungen zu 
entwickeln - im Großen wie im Kleinen. Hierfür ist Bildung wichtig: 
Bildung für nachhaltige Entwicklung, kurz: BNE. „Mit BNE lernen 
wir, verantwortungsvoll zu leben und unseren Planeten für folgende 
Nationen zu erhalten“ (Vereinte Nationen). 

Kinder haben viele Fragen und machen sich Gedanken um ihre 
Umwelt: Wieso gibt es soviel Abfall? Haben es alle Kinder auf der 
Welt so gut wie ich? Wie sieht die Zukunft aus? - 
All diese Themen bieten Gelegenheiten, BNE 
anzusprechen und im Unterricht zu behandeln. 
Das Video rechts erklärt noch einmal sehr an-
schaulich, wie BNE in KiTa, Schule und Hort ganz 
einfach integriert werden kann. 

© Vereinte Nationen

2. Bildung für nachhaltige Entwicklung

Haus der kleinen Forscher: "
https://www.youtube.com/watch?v=0XDjSGhGGF0

https://www.bmbf.de/bmbf/de/bildung/bildung-fuer-nachhaltige-entwicklung/bildung-fuer-nachhaltige-entwicklung_node.html
https://www.bmbf.de/bmbf/de/bildung/bildung-fuer-nachhaltige-entwicklung/bildung-fuer-nachhaltige-entwicklung_node.html
https://www.youtube.com/watch?v=0XDjSGhGGF0
https://www.bmbf.de/bmbf/de/bildung/bildung-fuer-nachhaltige-entwicklung/bildung-fuer-nachhaltige-entwicklung_node.html
https://www.bmbf.de/bmbf/de/bildung/bildung-fuer-nachhaltige-entwicklung/bildung-fuer-nachhaltige-entwicklung_node.html
https://www.youtube.com/watch?v=0XDjSGhGGF0
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3. Unsere Zukunftswerkstatt: skribble KMS 

Bevor wir die Idee eines FREI DAYs entwickelten, haben wir uns und 
unseren Schüler:innen eine grundlegende Frage gestellt: "
Wie soll unsere Schule von Morgen aussehen?  

Für die Begleitung unseres Transformationsprozesses holten wir 
uns externe Beratung ins Boot - in unserem Fall den Medienpäd-
agogen Kai-Thorsten Buckele vom Institut für Demokratie und Me-
dienkompetenz. Externe Coaches sind in derartigen Prozessen eine 
sehr wichtige Unterstützung, da sie den Blick noch einmal öffnen 
und andere Perspektiven mit einbringen. Finanziert haben wir diese 
Unterstützung mit Hilfe des Qualitätsbudgets. Seit Beginn des Jah-
res 2021 treffen wir uns regelmäßig zu skribble.kms. Wer wir sind? 
Wir sind eine offene Gruppe aus Eltern, Erzieher:innen, Lehrer:in-
nen, Studierenden und unserer Sozialarbeiterin. Jede:r kann jeder-
zeit in diese Gruppe einsteigen. Ausgangspunkt unserer Arbeit sind 
die Vorstellungen der Kinder, wie Schule in Zukunft aussehen kann 
und die Visionen der Erwachsenen von der Schule der Zukunft. Aus 
diesen Visionen haben sich mittlerweile verschiedene Arbeitsgrup-
pen gebildet: 

• Möglichkeiten 

• Miteinander 

• Lernen und digitale Medien 

• Unsere Schule soll grüner werden / Schulgrün /Wohlfühlen 

Unser Ziel ist es, die gesammelten Ideen zum Thema „Schule von 
morgen“ zu diskutieren und zu konkretisieren und im Team Schritt 
für Schritt umzusetzen. Dazu gehört nun natürlich der FREI DAY, 
aber auch parallel laufende Projekte, wie z.B. das „Miteinander“ 
oder „mehr Grün in der Schule“.  

Wir bedanken uns an dieser Stelle v.a. bei unseren Kindern, die uns 
erste Denkansätze vorbereitet haben. 

Eine kurze filmische Collage gibt Ihnen einen Einblick, was sich die 
Kinder von einer Schule der Zukunft wünschen. Den kurzen Filmzu-
sammenschnitt können Sie sich über folgenden QR-Code ansehen"

https://www.youtube.com/watch?v=zC3Gqed4N1M

https://www.youtube.com/watch?v=zC3Gqed4N1M
https://www.youtube.com/watch?v=zC3Gqed4N1M
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Wünsche der Schüler:innen der Kurt-Masur-Schule von einer Schule der Zukunft.

https://www.youtube.com/watch?v=zC3Gqed4N1M

https://www.youtube.com/watch?v=zC3Gqed4N1M
https://www.youtube.com/watch?v=zC3Gqed4N1M
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Die Gruppe Schulgrün kann bereits auf sehr gelungene Projekte 
blicken, allem voran den Schulgarten, in welchem nachhaltig und 
naturnah mit den Kindern gegärtnert wird (https://www.kurt-ma-
sur-schule.de/schulprogramm/802-2/schulgarten/). "
Die Schüler:innen pflanzen und ernten unter anderem Gemüse, 
das sie dann mit nach Hause nehmen können, aber auch gemein-
sam zubereiten und essen.Hier entstanden auch erfolgreiche Ko-
operationen beispielsweise mit Projekten wie dem VielFalterGar-
ten Leipzig, um aktiv zum Schutz der Artenvielfalt im urbanen 
Raum beizutragen. Honoriert wurde unser Engagement sogar mit 
dem Kinder-und Jugendumweltpreis der Stadt Leipzig 2021. Im 
Jahr 2021 konnte darüberhinaus eine grüne Lounge, die auch als 
grünes Klassenzimmer genutzt werden kann, in Zusammenarbeit 
mit Eltern, fertiggestellt werden.  

Die Gruppe Lernen und (digitale) Medien setzte sich vor allem mit 
den Wünschen der Kinder nach kooperativen Lernformaten, 
selbstbestimmtem Lernen, Lernen in Projekten und Lernen mit di-
gitalen Medien und Werkzeugen auseinander. "
Schnell wurde hier die Idee eines Tu-es-Tages bzw. des FREI DAYs 
geboren und über Umsetzungsmöglichkeiten nachgedacht. Einen 
anschaulichen Einblick hierzu erhalten Sie auf der folgenden Seite. 

"
Den Weg, den wir bislang gegangen sind sowie wirklich beein-
druckende Ergebnisse des ersten Schulhalbjahres zeigen wir Ih-
nen in den nachfolgenden Kapiteln. "

Exemplarisch geben wir an dieser Stelle einen kurzen Einblick in die Ergebnisse zweier Arbeitsgruppen:

https://www.kurt-masur-schule.de/schulprogramm/802-2/schulgarten/
https://www.kurt-masur-schule.de/schulprogramm/802-2/schulgarten/
https://www.kurt-masur-schule.de/schulprogramm/802-2/schulgarten/
https://www.kurt-masur-schule.de/schulprogramm/802-2/schulgarten/
https://www.kurt-masur-schule.de/schulprogramm/802-2/schulgarten/
https://www.kurt-masur-schule.de/schulprogramm/802-2/schulgarten/
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Obiger Screenshot des ConceptBoards der Gruppe Lernen und 
(digitale) Medien zeigt sehr anschaulich den vielseitigen und inten-
siven Arbeitsprozess der Gruppe:  

Die Treffen fanden pandemiebedingt meist digital in einem Ab-
stand von 8 -10 Wochen statt. Protokolle sowie weitere Arbeits-
schritte wurden für alle Gruppenmitglieder sichtbar auf dem Con-
ceptBoard festgehalten. Das ConceptBoard diente aber vor Allem 
dazu, auch außerhalb der Treffen Weiterzudenken, diese Gedanken 
festzuhalten und asynchron mit der Gruppe zu diskutieren.  

Hierfür nutzen wir u.a. die Methode „From Nowland to Nextland“  
und leiteten daraus wiederum unsere visionären und möglicher-
weise auch zeitnah realisierbaren Ziele ab. 

Schritt für Schritt konkretisierte sich die Idee des FREI DAY und wir 
überlegten gemeinsam, wie dieser in der KMS verankert werden 
könnte und mit welchen Widerständen zu rechnen sei. Gemeinsam 
wurden und werden Herausforderungen diskutiert und  gemeinsa-
me nach Lösungen gesucht. "
Neben dem Flyer entstand auf diese Weise auch das Erklärvideo. 

Infomaterial von Schule im Aufbruch | FreiDay
 https://frei-day.org/lernformat/faqs-do…

Vortrags-PDF liegt vor. 
Materialien findet ihr hier (unsichtbarer link ;):

 https://coding-for-tomorrow.de/download…

From Nowland to Nextland

Wie sieht das Nowland, also die aktuelle Lage 
in der Schule und vielleicht auch zu Hause aus?

Wie lernen wir? Wie unterstützen Medien das Lernen?
Was wurde bereits erreicht?

Was ist hinderlich?

Stellt Euch vor, Digitalisierung in der Lehre
 ist an der K M S zur Normalität geworden. 

Wie sieht dann das Nextland aus? 
Wie lernen wir in der Zukunft? 

Wie unterstützen Medien Lernen?

Wie kommen wir vom Nowland zum Nextland? 
Welche Ideen haben wir? 

Worüber müssen wir reden? 
Wo gibt es Unterstützung? 

Wer muss mit ins Boot?

NOWLAND NEXTLAND MARE DIGITALIS
Medien

digitale Displays
(Lieferung am

10.3.2021)

flipped classroom,
blended learning

Ausstattung von
Pädagog:innen und

Schüler:innen
Medienpäd. Arbeit

Medienbildung,

keine
Schul-
bücher

iPads

Digitalisierung als
Normailität Elterncafé

Nutzung des InteraktivePanels als interaktives Tool
zum kooperativen Arbeiten:
- kleinere Sequenzen zum zeitnahen Einsatz
--> bis hin zu flipped classroom 
- Ideensammlung (pro Klassenstufe) --> Austausch -->
Voneinander lernen im Team

Digitale Medien ersetzen nicht, sondern ergänzen!
--> Förderung individueller Lernprozesse,
unterschiedliche Lerntypen

--> Schüler:innen erstellen selbst Erklärvideos am
iPad/tablet --> kann dann weiter genutzt werden -->
Sammlung von 'Wissen' auch für andere Lerngruppen

+ Erzieher:innen, +
Eltern

--> gemeinsam!

Diskussionsergebnisse des Treffens vom 10. März 2021

Die Gruppe Medien / Lernen

Hier könnt ihr Euch kurz vorstellen: 
Was motiviert Euch? Was bringt Ihr mit?

Es wäre schön, wenn sich jede:r kurz vorstellt.

Christine (Magosch)
Duch meine Arbeit an der Uni beschäftige ich mich viel mit Lehren und Lernen mit (digitalen)
Medien, (immersiven) 360°-Medien im Unterricht, kooperativem Lehren und Lernen, entwickle
Materialien für Lernplattformen ... und koordiniere in einem anderen Projekt die Peer-to-Peer
Strategieberatung zu Digitalisierung in Studium und Lehre...
... ansonsten habe ich früher noch Kurzfilme und Stop-Motion-Animationsfilme mit Kindern und
Jugendlichen erstellt und versuche mich in Sachen Medien auf dem Laufenden zu halten ;)

Christiane (Dubiel) 
Durch meine Arbeit in der Schule als stellvertretende Schulleiterin kann ich mir eine Arbeit ohne
digitale Medien nicht mehr vorstellen. Mit liegt viel an der Zusammenarbeit mit allen an Schule
Beteiligten. Ich bringe die Innenansicht der Verwaltung der KMS mit und folge dem
Twitterlehrerzimmer, um immer wieder innovative Lösungen für Probleme zu finden. Unser
Familie zu Hause  setzt sich zusammen aus  einem  Programmierer für tutory.de (geniale
Arbeitsblattplattform für weiterführende Schulen) und zwei Kindern (10 Jahre und 3 Jahre) mit
ihren analogen und digitalen Vorlieben.

Manuela (Hübner)
Zur Zeit geht mein dritter Sohn an die Schule, die anderen sind schon weitergezogen. Ich bin
immer wieder begeistert, wieviel Bewegung und Entwicklung an der KMS ist! Ich bin
Erziehungswissenschaftlerin/Erwachsenenpädagogin = Imteresse an der Gestaltung von guter
Schule, tätig im Gesundheitsamt als Koordinatorin für Suchtprävention

Yvonne (Bräuer) 
seit 2006 arbeite ich an unserer Schule und freue mich über jeden weiteren Schritt in Richtung
"zeitgemäßes Lehren und Lernen". Medienbildung  sowie guter Unterricht sind 2 wichtige
Bausteine in meinem Lehrerberuf. Mit Freude bereite ich meine Klasse auf die weiterführende
Schule und das Leben vor. Als pädagogischer IT Koordinator unserer Schule berate und
unterstütze ich unser Team. Das Aufgabenfeld ist GROß und großartig. Als Mutter von 2 Kindern
(9 und 12) kenne ich auch die vielen Herausforderungen der Digitalisierung, die ein Familienleben
mit sich bringt ...

-> ist Grundlage!

Anpassung des Lehrplans? Curriculums?

Brauchen wir schulinterne
Richtlinien für

- Umgang mit Handy in der Schule?
- Kommunikation auf Lernsax?
- Umgang mit (Cyber)mobbing?

Wie schaffen wir es unsere
Schüler in der digitalen Welt

zu schützen, zu beteiligen
und zu fördern?

Was kann das Team der
KMS hier konkret alltäglich

leisten?

Wie schaffen wir es, dass
die Unterrichtsplanung

durch die neuen Medien
und Möglichkeiten für das
Team eine Erleichterung

wird und keine Belastung?

Lernen lernen - Lernstrategien entwickeln
(als Grundlage für alle weiterführenden Schulen und

lebenslanges Lernen)

Lernen lernen: Lernstrategien entwickeln,
Reflexionsfähigkeit fördern etc.

Lernraum 'neu' denken
reale Räume & digitale Räume

 https://www.bpb.de/lernen/digitale-bild…

Bibliothek mit individuellen Lernaufgaben
und Erklärvideos für Kinder auf dem Tablet

konstruktivistische lerntheoretische und
medienpädagogische Grundhaltung als Prinzip

und von Allen getragen

Schüler am Entwerfen von Tafelbildern ganz alltäglich im Unterricht beteiligen ... kleine TÜs für
die Klasse entwerfen, Tafelbilder für Präsentationen erstellen ... Tafelprogramm Active Inspire
ist auf den Schülerrechnern installiert und wird dort auch von den Schülern als Vorbereitung

genutzt.

„Die Vermittlung von Lernstoff ist heute nicht mehr
das Wesentliche. Es geht nicht mehr darum, was

wir wissen – Google weiß alles. Es geht darum, was
wir mit unserem Wissen tun können. Dafür
brauchen Kinder in der Schule Raum(…) Am

wichtigsten sind da Kreativität, das Vermögen,
komplexe Lösungen zu finden, lateral zu denken,

also abseits des Mainstream.“

Prof. Andreas Schleicher, Direktor Bildung bei der
OECD

hier müssen in jedem Fall
gemeinsam mit den SuS
Regeln erstellt werden!!!

Entwurf eines
Medienkonzeptes mit

Rahmenbedinungen und
ersten Kriterien ist in Arbeit

und kann gern dieser
Gruppe zur Verfügung
gestellt werden (C.D.)

BildungsRUN #6: Selbstgesteuertes Lernen mit einem LMS
23.3.2021, 20 Uhr

Nächsten Dienstag um 20 Uhr startet der nächste BildungsRUN auf Wonder.
Folge einfach diesem Link (Passwort: bildung@run): 

 https://www.wonder.me/r?id=8qqo4o-6sihy
 

Das Event besteht aus drei Teilen: 

Icebreaker (ab 20 Uhr) - ungezwungenes Kennenlernen
Fish Bowl (ab 20.15 Uhr) - Fragerunde mit Tanja Kräwinkel

Deep Dive (ab 20.30 Uhr) - Unconference zu "Selbstgesteuertes Lernen"

Alle Infos wie das mit Wonder (ehemals Yotribe) geht und wie das Event wird
findest du in dem Video unten.

Wir freuen uns auf euch! Benjamin & Tim

Selbstgesteuertes, autonomes und kooperatives Lernen in Projekten
und Stationen als Normalfall (problemorientiertes Lernen,

forschendes Lernen)

10 Neue digitale Displays (InteractivePanels von
Promethean)

Schulungen der Lehrer:innen

Nutzung der InteractivePanels zum kooperativen
Arbeiten in unterschiedlichen Lehr-/Lernsituationen

(gegenseitige) Unterstützung von Lehrer:innen,
Pädagog:innen, Eltern und Schüler:innen

Nutzung von LernSax 73 iPads

2 Computerräume mit je 16
Standrechnern

Apps (z.B. Anton)

Elterncafé

kleinere Sequenzen
bis hin zu flipped classroom

und blended learning als
'Normalität'

Sammlung von Szenarien
(pro Klassenstufe),

Tablets/iPads für jede:n Schüler:in als dauerhaftes
Leihgerät (mit vorinstallierten Apps für den

Unterricht)

Form?
Zusammenarbeit?

Nachhaltigkeit?

Fortbildung am 29.4.2021, 16.00-17.00 uhr:
https://www.raabe-akademie.de/2020/12/1…

Pioneers of Education - online Bildungsgipfel/21 - 19. - 26. März
Mit der Kraft des Wir die Zukunft unseres Bildungssystems gestalten.

Entdecke Visionen und Projekte, die zeigen, wie wir gemeinsam unsere Schulen, Universitäten und Elternhäuser zu
Potentialentfaltungsstätten des 21. Jahrhunderts machen.

 https://pioneersofeducation.online/term…

KonfBD2go: Unterrichtsinhalte digital denken für Lehrkräfte an Grundschulen am 24.3.2021, 16.00.-17.30 Uhr
 https://www.forumbd.de/veranstaltungen/…

Gestaltung digitaler Schulentwicklung - ILCIS - Studie Transferbroschüre:
 https://kw.uni-paderborn.de/fileadmin/f…

 https://www.mmb-institut.de/
 https://www.mmb-institut.de/projekte/di…

--> zahlreiche Untersuchungen zu digitaler Bildung unterschiedlicher Zielgruppen; vielleicht nützliche Tipps...

Austausch und
'Lernen' im Team

16x Calliope + 10 Ozobots
zum Programmieren

Nutzung des digitalen
Notenbuchs durch LuL

Medienpädagogisches Curriculum als
Orientierungshilfe

Datenschutz

zur Vernetzung von

Eltern, LuL, ErzuErz,...
Wartung und Pflege der Technik ist

intensiv und liegt in den Händen
der LuL

Lernen

(digitale) Kreativität der Kinder fördern

Lernen ÜBER Medien & Lernen MIT Medien

Auswahl von Apps?

Beschaffung?

Bezahlung?

Veranstaltungstermine

Die Vorträge/Interviews sind
hier noch 48h Stunden nach
der Veranstaltung abrufbar!

INDIVIDUALISIERTES LERNEN: SCHULPORTRÄT ALEMANNENSCHULE WUTÖSCHINGEN
 https://www.forumbd.de/blog/individuali…  

und ein Interview
 https://www.forumbd.de/veranstaltungen/…

- leider keine Grundschule

KONFBD2GO: DIE SCHULE VON DER ZUKUNFT HER GESTALTEN am 16.4.2021
 https://www.forumbd.de/veranstaltungen/…

Lektüretipps / Linktipps

GELINGENSBEDINGUNGEN FÜR DEN DIGITALEN WANDEL AN SCHULEN
 https://www.forumbd.de/blog/gelingensbe…

und hier noch die ILCIS Studie (vielleicht für uns nicht sooo relevant):
 https://www.pedocs.de/volltexte/2020/18…

Die Gesellschaft für digitale Bildung gibt auch nützliche weiterführende Links und Tipps:
 https://www.gfdb.de/aktuelles

Auswahl von Apps!
Lernen

Themenräume

Lernlandschaften

Bewertung und
Zensierung -

Mitbestimmung
der Kinder

Lebensräume

Lernwerkstatt

Wochenplan //
Freiarbeit

Projektbezogen
e Thementage

// Freiday

Blockunterricht

Forschertage

Lehrende als
Lernbegleiter

ganzheitlich,
selbstbestimmt,

individuell

kleinere
Lerngruppen

ganztägig

mehr Sprachen
lernen

lebenslanges
Lernen -

Fortbildungen

klassenüber-
geifendes

Lernen

Teilhabe an
Lerninhalten

Ziele: Selbstbestimmtes Lernen

Herausforderungen und Hindernisse formulieren um
sich der Umsetzung/Form anzunähern

z.B. Frage: was können Kinder selbst bestimmen - wie
weit ist der Rahmen?

Fokus: auf soziale Intelligenz und Kreativität

Lernthemenräume im Hort + Feedback

Modellprojekt für ein Halbes-Schuljahr zum
Test von selbstbestimmten Gruppenlernen

Ein Medienkonzept u.a. für die Primarstufe aus Hessen (als Idee):
 https://kultusministerium.hessen.de/sit…

gefunden hier:
 https://schule-in-der-digitalen-welt.de…

Die
Grundschulvorstellungen

am 24.3. ist bestimmt
interesant.

Wir versuchen das Paket zur
Tagung zu beschaffen.

Digitales Lernforum
"(Spiel-)Raum Schule:

Wie Lernen neu gestaltet werden kann"
7. und 8.4.2021

 https://www.deutsche-schulakademie.de/p…

Experten digital in den Unterricht
einladen

Daniela (Wagner)
Medien, insbesondere Bücher, haben bereits frühzeitig mein Leben geprägt. Vom Analogen
ausgehend haben sich meine Interessen um das Digitale erweitert und noch vor Etablierung des
Begriffs „Web2.0“   habe ich Medientechnik studiert. Mich fasziniert auch heute die Macht von
Medien, sehe die Chancen bei einem zielgerichteten Einsatz und auch die Herausforderungen,
auf aktuellem Stand zu sein. Bei unseren Kindern (10 Jahre und 5 Jahre) erlebe ich, wie wichtig
bewusster Umgang mit Medien ist. Durch unsere Tochter weiß ich, dass die KMS beim Thema
Medien sehr weit ist und möchte dies gern für die Zukunft mitgestalten.

Nutzen von Kanbanboard oder Logbüchern durch Kinder um die
Arbeit zu strukturieren

Stammtische für den Austausch

Wir brauchen gute Beispiele, die lebensnah und
praktisch für den Unterricht aber auch für den

Alltag sind.

Sandra (Freter)
Meine Tochter besucht die 3. Klasse der KMS Grundschule und ich bin immer wieder sehr beeindruckt,
welche (digitale) Möglichkeiten den Kindern schon zur Verfügung stehen und welche Möglichkeiten ihnen
immer wieder neu eröffnet werden. Das Projekt "Digital macht Schule" mit Kai Torsten Buchele lernt nicht
nur den Kindern den richtigen und sicheren Umgang mit Medien :-) In meiner Arbeitswelt als Geprüfte
Rechtsfachwirtin gibt es immer noch staubige Papierakten, die Justiz ist auch hier sehr geduldig. Die Kinder
sind so lernbegierig und interessiert und sollen in diesem Gebiet unbedingt Unterstützung und Hilfe
erfahren.

Marietta (Voigtländer)
Ich bin Erzieherin im Hort und habe zwei Kinder (4 und 11 Jahre alt), deren vertrauter Umgang mit
digitalen Medien mich oft überrascht und gleichzeitig der Anleitung und Aufklärung bedarf.
Ich bin noch „neu“ im ErzieherInnenteam und seit September 2020 an der KMS tätig. 
Im täglichen Kontakt mit den zahlreichen Kindern der verschiedenen Klassenstufen erfahre ich Vieles
über ihre Bedürfnisse, aktuelle Interessen und Nöte. Gemeinschaftsgefühl  und Wohlbefinden spielen
dabei eine wichtige Rolle  darüber hinaus geht es dabei natürlich auch um (funktionierendes/nicht
funktionierendes) digitales Lernen, die aktuellsten Spieletrends und mediale Kommunikation. Die
Verfügbarkeit und der Einsatz analoger und digitaler Medien  bieten auch im Hortbereich vielfältige
Möglichkeiten und Entwicklungschancen für diese neugierigen Kinder und ihre Bezugspersonen.

Gruppenorganisation Ergebnisse der 
letzten Treffen

Ideenkonzept

H.
Als Elternteil eines Kindes der KMS wurde ich durch die Elternvertretung auf den Beteiligungsprozess zur
"Schule von morgen" aufmerksam. Ich finde die Initiative der KMS sehr gut und möchte gern meine
Perspektive mit einbringen. Ich fände es schön, wenn die Schule zu einem Lernort für die Kinder wird, in
dem individuelle Stärken als auch gemeinschaftliche Werte gefördert werden und dabei die Mündigkeit
der Kinder im Vordergrund steht. Die eigenverantwortliche Kompetenz der Kinder sollte aus meiner
Sicht bezüglich vieler Themen gestärkt werden. Dafür sind sowohl analoge als auch digitale Methoden
nötig. Ich denke, dass in Zukunft aufgrund zunehmender Digitalisierung (Internet als ständig verfügbare
Wissenquelle, KI, usw.) bestimmte bisherige Lernqualitäten, wie das "Auswendig lernen" an Bedeutung
verlieren. Deshalb ist es wichtig, dass die Kinder Kreativität und andere Ebenen von Intelligenz (z.B.
soziale) stärker ausbauen können.  

Lernen

Frontalunterricht

Lernen im KlassenverbandWie

Was

Wer

vereinzelte Ausflüge oder
fachspezifische Projekte

Stundenplan mit Fächerfokus Mix aus Theorie und Praxis:
Neben den

hauptverantwortlichen
Lehrern werden regelmäßig

Menschen
eingeladen/besucht um
Anwendungsfälle zu den

gelernten Themen zu
erläutern, bzw. zu zeigen. 

Lernpflicht und Lernangebot:
An bestimmten (Lernpflicht-) Tagen der

Woche werden zentrale Grundlagen gemäß
Lehrplan vermittelt. An min. 2 (Wahl-)

Tagen können die Kinder frei aus
Angeboten Lerninhalte wählen/

vorschlagen und diese dann
klassenübergreifend und selbststädig

bearbeiten (ggf. über mehrere Wochen).
Die Lehrer unterstützen die Kinder bei
Selbstorganisation und Wissensaufbau.

Fester Lehrplan:
Mathe, Deutsch, Sachkunde,
Musik, Sport, Ethik, Werken,

Schulgarten, Kunst

KMS - Angebote am
Nachmittag

Verschiedene GTA-Angebote:
Freiwillig und nicht mit

Schulfächer vernetzt

Eine Lehrkraft mit
Hauptverantwortung
für Klassenverband 

(1 Lehrkraft für ca. 25
Kinder)

Fachlehrer_innen

GTA:
außerschulische

Experten oder
ehrenamtliches
Engagement der

Lehrer_innen

Die Klassenlehrer_innen
verfügen über ein

Lernbudget um
Expeditionen oder

Seminare von Experten
für die Kinder zu

buchen.

Fächerfokus aufweichen:
Verschiedene Themen sollten

fächerübergreifend
 behandelt werden.

Neben den Themen der
klassischen Fächer sollte

Kreativität, Kommunikation,
soziale Intelligenz gelehrt

werden. Dafür werden neue und
innovative Lernmethoden

genutzt, die Gruppenarbeiten
und individuelle

Entfaltungsmöglichkeiten
bieten.

Neben zentralen Grundlagen
der jeweiligen Fächer wird ein

besondere Fokus auf das
Lernen des "Lernens" gelegt.
D.h. die Kinder lernen, wie sie

sich selbstständig neues Wissen
aneignen können, wo Sie wissen

finden, wie sie sich selbst
strukturieren und organisieren

müssen sowie wie sie nutzen
aus dem Wissen ziehen können.

Fachübergreifend zielt Schule
darauf ab Kinder zu mündigen

Menschen zu machen, d.h.
MItbestimmung und

Übernahme von
Verantwortung sind für alle
Kinder Lernziele. Die Kinder

bilden zu verschiedenen
Themen Kinderräte.

Die Kinderräte verfügen
über ein Lernbudget

bzw.
Schulgestaltungsbudget

um eigene Projekte
umsetzen zu können.
Eine von den Kindern
gewählte Lehrkraft

berät den Kinderrat.

Unterricht in Blöchen bis ca.
13 Uhr (6. Stunde).

Kinder und Lehrkräfte
organisieren gemeinsam die

Unterrichtszeiten je nach
Thema und Wochentag.

Schulzeit bis max. 15 Uhr.

 Für 10 Kinder steht
eine Lehrkraft zur

Verfügung. 

Jedes Kind hat eine
hauptverantwortliche
Lehrkraft, die für den

Schulalltag stets zur Verfügung
steht. Ansonsten lernen die

Kinder bei den Lehrkräften, die
Experten für bestimmte

Themen sind.

 Außerschulische
Experten ergänzen

während der Schulzeit
die Lernangebote der

Lehrkräfte.

Der Lernfortschritt wird über
Schulnoten dokumentiert.

Schulnoten dienen zudem zum
Vergleich zwischen den

Kindern und sollen einen
Lernanreiz darstellen. Die

generelle
Schulnotenverteilung soll die

Kinder in "Lernstark" bzw.
"Lernschwach" kategorisieren.

Der Lernerfolg wird
dokumentiert. Es wird eine
vergleichbare Bewertung

eingeführt, die gewährleistet
dass die Kinder bestimmte

Lernziele beherrschen. Idee:
Noten spiegeln nicht das

Wissen wieder, sondern die
Lerngeschwindigkeit.

Für spezifische Themen
kommen Schüler aus

weiterführenden Schulen
in die Grundschule, um
den Kindern Wissen zu

vermitteln.

gesetzliche
Rahmenbedingungen:

Anpassung der
Lehrpläne und des
Benotungssystems

Die Umsetzung dieser Ideen kann nicht
von heute auf morgen erfolgen, da

einerseits gesetzliche als auch finanzielle
Hürden zu überwinden sind. Um die

Hürden langfristig zu beseitigen, sollte
die Praxistauglichkeit sowie der Nutzen

der einzelnen Ideen getestet und
bewiesen werden. Dafür sollten in

verschiedenen Pilotprojekten einzelne
Elemente zeitweise ausgetestet werden.

Dies sollte mit einer umfanglichen
öffentlichen Kommunikation an die

Eltern, an die Bewohner des Stadtteils, an
die Menschen in Leipzig und an das

Bildungsministerium in Sachsen begleitet
werden. Zudem wäre es sinnvoll sich mit
politischen Manadatsträgern frühzeitig

zu vernetzen, damit diese aus politischer
Sicht die Schule von morgen und ein

Modellprojekt der KMS verstehen und im
besten Fall unterstützen.

Die ständige Begleitung und kritische
Weiterentwicklung durch Schul- und

Elternvertreter muss nachhaltig
verstetigt werden. Ein Beteiligungsformat
für Menschen, die nicht aktiv in die KMS

eingebunden sind, sollte mittelfristig
angeregt werden.

Vernetzung der KMS mit
Vereinen.

Kultureinrichtungen und
Initiativen in der Stadt

(Stadtteil).

Enge Kooperation mit
anderen Schulen im

Leipziger Süden.

Anpassung gesetzlicher
Rahmenbedingungen:
Finanzielle Aussattung
der Schulen verbessern

Datenschutz ist auch Lerninhalt

H.
Mar 27, 2021 at 7:03 PMH

Ja, diese Regeln sollten die Kinder
selbst erarbeien, nachdem sie zu
den Chancen und Risiken "geschult"
wurden. Aller 2 Jahre sollte eine von
den Kindern gewählte AG diese
Regeln aktualisieren.

H.
Mar 27, 2021 at 7:05 PMH

Die von mir eingefügten Inhalte sind
grün markiert. Bitte alle Beiträge als
Vorschläge bzw.
Diskussionsbeiträge verstehen.
Gern können durch die Gruppe die
Inhalte ergänzt oder im Konsens
der Gruppenmehrheit gelöscht
werden. Besten Dank und viele
Grüße H.

H.
Mar 27, 2021 at 7:10 PM (edited)H

Christiane besuchte die
Veranstaltung. War leider

nicht so zielführend. Es ging
um weiterführende Schulen

bzw. Berufsschule und
wenig um selbstgesteuertes

Lernen

Einführung des FreiDays zur
Umsetzung der

https://www.unesco.de/bildu
ng/agenda-bi…

Ginge nicht auch ein 2er Team
als hauptverantwortliche

Lehrkräfte/ Lernbegleiter?

Ev., Religion,
Kath. Religion,

Ethik

Im Logbuch können entweder für das selbstgesteuerte Lernen
Ausfragen und Ziele stehen, die sich die Kinder selbst eintragen oder

Ziele und Aufgaben für eine Art FreiDay.

Im Padlet dokumentieren die Lehrer:innen bzw.
Lernbegleiter:innen die Themen des FreiDays

Unterstützung des Lernens durch alle an der Schule
beteiligten + Einholungen von externen Kräften

Dokumentation der gesamten
Entwicklungsschritten! So können neue Beteiligte

an der KMS bestimmte Schritte und
Entscheidungen der Schulentwicklung

nachvollziehen.

Für die Zukunft: Entweder wird ein
Angebot aller Religionen
gewährleistet (Judentum, Islam,
Buddhismus, etc.) oder es wird sich
auf Ethik beschränkt. Prinzipiell ist
Religion Privatsache. Der
Ethikunterricht behandelt
ausreichend und objektiv die Fragen
nach Glauben und Gott.

H.
Mar 29, 2021 at 7:37 PM (edited)H

Find ich auch gut.

H.
Mar 29, 2021 at 7:45 PMH

gesetzlicher Rahmen:
Lehrpläne müssen

angepasst werde: Es
müssen auch mal
biserhige Themen

ausgesiebt werden,
damit Plaz für Neues ist.

Individualisiertes Lernen an der Alemannenschule:
 https://www.forumbd.de/blog/individuali…

Lehrende als Lernbegleiter:innen, die Lernen
ermöglichen

Ich denke, das eine Trennung von 'Pflicht' und
'Angebot' eher kontraproduktiv ist. M.E. ist es eine

Entweder-oder-Entscheidung, je nachdem, WAS
man unter Lernen versteht (lerntheoretisch)

Lehrpläne und Curricula lassen bereits ausreichend
Freiräume und sind m.E. auch vielseitig lesbar.

... und meine Tochter geht in die 1. Klasse der KMS...

Ich finde es sollte auch der individuelle Lernfortschritt
Eingang in die Berwertung finden, und viel mehr

ausformuliertes Feedback als Noten (oder zusätzlich,
besonders auch bei den Zeugnissen - das macht zum

Beispiel die NaSch sehr gut ...

Wie kann erreicht werden, dass nicht immer die
gleichen Kinder vertreten sind, bzw. das jedes Kind an

einem Kinderrat beteiligt ist, zumindest einmal im
Laufe der Grundschulzeit?

Fehlerkultur, Umgang mit Fehlern, Bewertung und
Zensierung

Wie und Wo sammeln wir 'gute' Materialien? Lehrvideos etc.
Plattform? 'Regal' 

Gute Struktur und Suchfunktion

Guter Hinweis. Entweder
entscheidet der Zufall (Auslosung)
oder die Kinder haben in ihrer
Schullaufbahn eine bestimmte
Anzahl an "Schulämtern" zu
übernehmen. Neben dem Kinderrat
würde ich auch viele weitere
"Ämter" bzw.
Verantwortungsbereiche
vorschlagen. Das geht von
Brandschutzbeauftragten über
Reinigungsdienste bis
Kindervertretung in
Lehrerversammlungen und viele
mehr.
Wichtig bei den "Ämtern" ist, dass
die Kinder auch Dinge eigentständig
entscheiden und beeinflussen
können - dies sollte dann von allen!
mitgetragen werden. Im
übertragenen Sinne sind die Kinder
dann keine Angestellten sondern
Verantwortliche (Entscheider).

H.
Mar 30, 2021 at 7:56 PM (edited)H

Prinzipiell gut. Problem aus
meiner Sicht, es muss eine
Übergangslösung her, da die
KMS nicht die Vorgaben für
alle Schulen macht. Meine:
Solange für Studium und
Ausbildung Schulnoten
benötigt werden, müssen
auch in der KMS welche
vergeben werden, damit die
Kinder Zugang zu weiteren
gesellschaftlichen
Institutionen haben - und
zwar den einfachsten
Zugang.

H.
Mar 30, 2021 at 8:05 PMH

es gibt viele GS, die nicht mit
Zeugnissen und Noten
arbeiten, sondern
lernprozessorientiert. Eine
Zwischenlösung, wie im
Kommentar vorgeschlagen
wäre doch super...Hierfür
müsste aber erst etwas
entwickelt werden, damit die
Lehrenden nicht doppelt so
viel Arbeit haben...

Methodik Didaktik
Apr 6, 2021 at 6:33 PMMD

Kannst du den Gedanken näher
erläutern? Warum
kontrakproduktiv? Wie wäre deine
Lösung?

H.
Mar 30, 2021 at 8:06 PMH

Vielleicht ist es 'nur' eine Frage der
Benennung - zumindest haben wir
das dann so diskutiert beim letzten
Treffen.

Methodik Didaktik
Apr 6, 2021 at 6:26 PMMD

Generell funktioniert die KMS nicht
unabhängig vom restlichen
Bildungssystem, aus diesem Grund
wäre ich für eine umsetzbare Vision,
die nicht gleich das gesamte
Bildungswesen revolutionieren
muss (auch wenn es ggf. sinnvoll
wäre). Die Vision sollte aus meiner
Sicht innerhalb eines
überschaubaren Zeithorizonts
umgesetzt werden können (z.b. 5
Jahre). Ein neues Bildungssystem in
Dtl. dauert sicher mehrere hundert
Jahre;) .

H.
Mar 30, 2021 at 8:10 PMH

Auch im bestehenden
Bildungssystem sind 'revolutionäre'
Ideen - zumindest teilweise
umsetzbar - siehe Alemannenschule
oder auch 'freiere' Schulen oder
sog. Modellschulen... Und ja, eine
'echte' Schulreform werden wir
wahrscheinlich nicht mehr erleben...

Methodik Didaktik
Apr 6, 2021 at 6:29 PMMD

Unsere Ziele

Bitte leitet aus dem Ideenkonzept für Euch Ziele ab.
Davon sollten max. 2 Ziele visionär sein, 

max. 2 Ziele 'Realitätsnah' im Sinne von zeitnah umsetzbar. 
Die von jeder von Euch genannten Ziele werden wir dann evtl. erneut clustern und kommenden Mittwoch in der großen Runde den anderen Gruppen vorstellen.

Bitte notiert die Ziele auf dem Blatt unten (mit Namen).

Diskussionsergebnisse des Treffens vom 30. März 2021

Treffen am 30.3.:

To do's: 
GS im Umkreis finden, die freiere Lehr/Lernformen
praktizieren (z.B. NaSCH)

Idee zu möglicher Plattform zum Austausch von Materialien
(übersichtlicher als Padlet...), Kommentar-und Suchfunktion

jede leitet max 4 Ziele ab:
max. 2 visionär
max. 2 zeitnah umsetzbar

Bitte den Bezug zum Thema der Gruppe: 

LERNEN & MEDIEN
nicht vergessen!

Ist dies ein allgemeiner Hinweis
oder bezieht dieser sich auf bereits
formulierte Ideen?

H.
Apr 14, 2021 at 8:14 PMH

allgemein zur Erinnerung.... in den
bereits formulierten Ideen lese  ich
auch die Einbindung
unterschiedlicher Medien,
zumindest teilweise. Teilweise
kommt es mir aber sehr weit
gegriffen vor - aber das ist ja auch
das Ziel von visionären Ideen.

Methodik Didaktik
Apr 14, 2021 at 10:23 PM (edited)MD

Ok, vielleicht habe ich auch etwas
verpasst: Ich bin davon
ausgegangen, dass unsere Gruppe
sich mit dem Thema Lernen sowie
mit dem Thema Medien
beschäftigen soll und nicht nur mit
dem Thema Lernen durch Medien.
Meine Gedanken und Ideen zielen
auf eine andere Lernkultur ab
(häufig auch unabhängig vom
Thema Medien). Falls am Thema
vorbei, dann einfach löschen.

H.
Apr 19, 2021 at 8:32 PMH

Lernen + Medien heisst m.E. nicht
nur Lernen durch Medien...
(Definition Medien: Medien aller Art.
Medien als Kommunikationsmittel,
was u.a. auch Sprache
miteinschliesst) ...es geht ja dabei
tatsächlich auch um Lehren +
Lernen allgemein (oder auch
Lernkultur)... wie gesagt, ich lese
das ohnehin in allen Beiträgen...

Methodik Didaktik
Apr 20, 2021 at 8:02 PM (edited)MD

Zusammenfassung der
wichtigsten Aspekte

Lernen neu denken – in folgende Richtungen:

- Selbstbestimmtes, selbstorganisiertes Lernen
- Mehr Sprachen
- Ganztägig
- Bewertung des individuellen Lernfortschritts
- mit und über Medien lernen

Wie:

- Innovative & vielseitige Lehrmethoden
- Nutzung digitaler (und analoger) Medien
- Gruppen-und Projektarbeiten
- Fächerübergreifender Unterricht
- Klassenübergreifender Unterricht
- Kleinere Lerngruppen
- Themenräume/Lernwerkstätten/Lernlandschaften
- Lernen an Stationen (mit digitalem und analogen Angebot)
- Lernbudgets für Klassenlehrer:innen und Kinderrat
- Themengebundene Kinderräte
- Einbeziehung externer Expert:innen und Schüler:innen
weiterführender Schulen (oder der Arbeitsergebnisse älterer/früherer
Klassenstufen)
- Ausformuliertes Feedback für Arbeitsergebnisse
- Entwickeln von digitalen/hybriden Lernsettings zu unterschiedl.
Themen

Lehrer:innen …

- verstehen sich als Lernbegleiter:innen
- sind Expert:innen für bestimmte Themen
- inspirieren die Kinder mit Themen, die ihnen am Herzen liegen
- teilen ihre Erfahrungen und Best Practice untereinander
- verstehen sich als Lebenskompetenzförderer:innen
- haben Freude am Unterrichten

Das wäre mir hier so zu allgemein.
Ich denke, es gibt auch
Schattenseiten des "ganztägigen
Lernens", deshalb würde ich dies
hier nicht als Ziel setzen.

H.
Apr 19, 2021 at 8:35 PMH

Meine Ziele - visionär:

Manuela:
Schülerinnen und Schüler der Kurt-Masur-Schule verlassen die 4. Klasse mit einem guten
Bewusstsein ihrer Stärken und Entwicklungspotentiale. 

Sie haben gelernt sich sowohl vorgegebene Inhalte als auch selbstgewählte mit verschiedenen
analogen und digitalen Methoden zu erarbeiten und zu präsentieren. Sie sind vielfältig
interessiert und haben Spaß am Lernen. Sie gehen gerne zur Schule.

Alle LuL nutzen digitale Medien intensiv im Unterricht - es darf kein Zufall sein, ob Kinder damit
in Berühung kommen, sondern Standard.

*****

H.
(siehe grüne Kästen beim Thema lernen - das wären meine Ziele). Kurz:

Die Schule sollte zu einem Lernort für die Kinder werden, in dem individuelle Stärken als auch
gemeinschaftliche Werte gefördert werden und dabei die Mündigkeit der Kinder im Vordergrund
steht. Die eigenverantwortliche Kompetenz der Kinder sollte bezüglich vieler Themen gestärkt
werden. Dafür sind sowohl analoge als auch digitale Methoden nötig. In Zukunft sind aufgrund
zunehmender Digitalisierung (Internet als ständig verfügbare Wissenquelle, KI, usw.) bestimmte
bisherige Lernqualitäten, wie das "Auswendig lernen" weniger von Bedeutung. Deshalb ist es
wichtig, dass die Kinder Kreativität und andere Ebenen von Intelligenz (z.B. soziale) stärker
ausbauen können.  
Die Schule den Kindern!

*****

M.Voigtländer

Ein wesentliches Ziel ist für mich Weltoffenheit, Empathie  und Selbstbewusstsein der   Kinder zu
fördern, und sie dabei zu unterstützen sich ihrer individuellen Stärken und Schwächen bewusst
zu werden.  Themen wie soziale Gerechtigkeit, Umweltbildung, kulturelle Vielfalt und
Nachhaltigkeit sind feste Lerninhalte. Die Schüler identifizieren sich mit den Werten eines
 positiven Gemeinschaftslebens.
Es besteht eine gelebte Fehlerkultur fernab von Konkurrenzdruck und Leistungsdenken. 

In Kleingruppen verfügen Schüler und pädagogische Fachkräfte über die notwendige Zeit
ausgiebig und persönlich miteinander zu kommunizieren, wodurch besser aufeinander
eingegangen werden kann und somit das Entstehen und gemeinsame Diskutieren neuer Ideen
erleichtert wird. 

*****

Yvonne Bräuer
Neben dem Erlernen der Kulturtechniken und dem Erwerb sozialer Kompetenzen findet
kritisches Hinterfragen und Denken, Kooperation sowie Kreativität ebenso viel Raum und Zeit im
Unterricht. 
- Themenorientierter Unterricht statt Fächer 
- Zeit für aktuelle Themen und aktuelle Problemstellungen (Medienbildung, Achtsamkeit, ...)
- selbstgesteuertes und selbstbestimmtes Lernen muss anderen RAUM und mehr ZEIT finden
sowie kleinere Lerngruppen mit mehr Bezugslehrern (Teamteaching)
Selbstverständlich ist dabei ein Lehren,  Lernen und Miteinander in einem modernen
zeitgemäßen digitalen sowie analogen Umfeld, in dem sich Lehrer, Schüler und Mitarbeiter
wohlfühlen, wertschätzen und einem ständigen kreativen und kritisch hinterfragten Austausch
treten. Allen an Schule ist bewusst, dass man Schule IMMER neu denken sollte - ohne auf "gut
Bewährtes" verzichten zu müssen.

********************************************************************

Sandra Freter
- Ziel: offener Unterricht, um Neigungen der Kinder besser fördern zu können, Basis schaffen,
welche Lerninhalte sind Pflicht für alle und offen sein für sprachliche, künstlerische oder
mathematische Interessen/Ausrichtung Kinder,
- Ziel: Grundschüler lernen länger zusammen (bis Klasse 6/7) können sich länger orientieren und
sind besser vorbereitet

***************************************************************

Daniela W.
-> Die Kinder der Kurt-Masur-Schule lernen gern und nutzen dafür entsprechend ihres Alters
sowohl analoge als auch digitale Medien. Sie kennen die Möglichkeiten und Instrumente, die
ihnen zur Verfügung stehen und sind in der Lage, selbstständig und reflektiert eine Auswahl zu
treffen. 
-> Die Lehrerinnen und Lehrer der Kurt-Masur-Schule bringen zielgerichtet Medien im Unterricht
zum Einsatz. Dabei verfügen sie über Handlungsspielräume, nicht nur die Unterrichtsform,
sondern auch die Art der Wissensvermittlung an Inhalten und besonderen Bedürfnissen der
Kinder auszurichten. 

______________________________________________________________________

Christiane D.

Ich schließe mich meinen "VorschreiberInnen" an. Die Kinder sollen glücklich unseren Lernort
"Ganztagsschule" besuchen im Rahmen von Basiskursen die Kompentenzen Lesen, Schreiben
und Rechnern miteinander erlernen. Unser Lernort öffenet sich zu einem großen Lernlabor. Die
digtialen Medien helfen uns dabei, zu kommunizieren, weiterzulernen, zu dokumentieren,...
Die Kinder lernen länger gemeinsam zusammen und nicht nur bis zu 4. Klasse. Wir trennen uns
von alten Mustern wie Lehrplänen, Selektion, Noten, ... und bewegen uns

_______________________________________________________________________

Christine M.
Ich schliesse mich o.g. Punkten voll und ganz an.
Die Schule ist ein Lernort für selbstbestimmtes, autonomes und kooperatives Lernen in
Stationen und fächerübergreifenden Projekten und fördert die Schüler:innen individuell.
Lehrende sehen sich dabei als Lernbegleiter:innen. Unterschiedliche Medien unterstützen den
Wissens-und Kompetenzerwerb sinnvoll. 
Der Idee, Schüler:innen länger gemeinsam lernen zu lassen, schliesse ich mich an. 

 

Meine Ziele - zeitnah realisierbar: 

Manuela:
Alle SuS erhalten mindestens einmal jährlich ein ausformuliertes kindgerecht formuliertes
Zeugnis/Feedback zu ihren Lern-/Arbeitsergebnissen und Entwicklungspotentialen. Der Fokus
des Feedbacks liegt auf den Stärken.

Spätestens SuS der 4. Klassen führen ein fächerverbindendes Projekt durch. Jede:r Schüler:in
wählt ihr/sein Thema selbst. Für die Arbeit an dem Projekt werden mehrere Tage Zeit gegeben,
die Arbeit findet in der Schule statt.

Vorträge, Präsentationen usw. werden ausschließlich in der Schule erarbeitet. Eine Bewertung
von Elternleistungen findet nicht statt.

jeder Kind darf mindestens eine Woch pro Schuljahr ein Tablett ausleihen und mit nach Hause
nehmen. Am besten in Verbindung mit einer Arbeitsaufgabe.

*****

H.

1) Schulprojekt - "Meine Schule"
Im Rahmen eines Schulprojektes wird einmal jährlich innerhalb von 2-5 Tagen die
Schulentwicklung von den Kindern und Lehrern während der Unterrichtszeit besprochen. Als
Ergebnisse entstehen eigene kleinere Schulprojekte, die die Schüler in Eigenregie (Lehrer stehen
zur Unterstützung bereit) umsetzen. Voraussetzung ist ein festes Budget für diese Projekte (die
Kinder bestimmen) und die Kommunikation auf Augenhöhe mit den Kindern. Zur Vorbereitung
sollte sich ein kleiner Kreis von Lehrern und Schülern mit den organisatorischen
Herausforderungen befassen (ggf. Umfrage unter den Schülern). Inhaltlich sollte es eine große
Offenheit geben, z.B. Organisation von Festen, außerschulische AG zu Sport, Kunst, Wissen;
bauliche Veränderungen der Schule; Einladung von Externen um Themen zu vertiefen; größere
Experimente; Organisation von Wettbewerben, Erstellung von Büchern, Lösungen für Probleme
der Schulleitung; usw...
Leitziele sollten sein:
- Etablierung von Kinderräten zu verschiedenen Themen,
- Selbstorganisation der Kinder fördern,
- Verantwortungsgefühl der Schüler für die eigene Schule stärken (Verteilung von Rechten und
Pflichten).

2) Aktivierung der Elternschaft
Für die Umsetzung der Ziele des Projektes bedarf es einer breiten Unterstützung der Elternschaft
(ggf. weiterer Akteure der Stadt - aber das wäre vielleicht ein nächster Schritt). Die Aktivierung
der Elternschaft sollte durch verschiedene Maßnahmen (Diskussionsrunden, Umfragen, etc.)
angegangen werden. Für eine aktive und nachhaltige Beteiligung muss letztendlich Geld in die
Hand genommen werden, um konkrete und zielführende Konzepte zu entwickeln. Ein Konzept
zur Elternbeteiligung muss her. Rationale Menschen beteiligen sich nicht einfach so neben dem
ganzen Alltagsstress an solchen Projekten - obwohl sie wichtig sind. Ein Beteiligungskonzept
muss also darauf abzielen, dass den Eltern für Ihre Beteiligung andere alltägliche Sachen (z.B.
Arbeit) abgenommen werden. Sicherlich wäre dementsprechend die erste Aufgabe eine
Finanzierung für die Elternbeteiligung zu ak qui rie ren.

*****

M.Voigtländer

Die Schule bietet Kindern umfassende Möglichkeiten und Räume kognitiver Anregung und
 körperlicher Bewegung. Zu diesem Zweck sind vielfältige  Rückzugsorte und Aktionsräume
vorhanden. Aktuelle Themen und Interessen der Kinder  stehen im Mittelpunkt des Lernens und
werden unter Verfügbarkeit und Nutzung analoger und digitaler Medien erschlossen und
altersgerecht  erarbeitet. Ein wichtiger Bestandteil dabei ist es, Kunst und Kultur erleben und
gestalten zu können.

*****

Yvonne Bräuer
- Themenorientiertes und vernetztes Lernen (Zeit für Lehrplanthemen und weltweite
Nachhaltigkeitsziele und weitere Themen der KINDER)  Wie kann ab neuem Schuljahr hier der
Stundenplan angepasst werden? - Thementage, in denen man mit der Klasse intensiv 
arbeiten kann ohne dass einen der 45 Minuten Rhythmus einschränkt.
- unbedingt AUCH die neuen digitalen Medien nutzen um die Kinder kreativ sein zu lassen,
kooperieren zu lassen, präsentieren zu lernen und immer kritisch zu hinterfragen (Classflow
nutzen statt die neuen Panels als Projektionsfläche zu nutzen, Kinder erstellen eigene Tafelbilder
für ihre Vorträge, Programmieren in den Unterricht einbinden, Übungsformate analog UND
digital anbieten...)

***********************
Sandra Freter
- Förderung der Kinder durch Freiarbeit, Gruppenarbeit, freie Zeiteinteilung, selbst gesteuertes
Lernen z.B. Freitag als Freiarbeitstag/Projekttag, Öffnung der 45 Minuten Unterrichtsstunden, um
Themen intensiver bearbeiten zu können und nicht mittendrin abbrechen zu müssen,
Zusammenspiel zwischen digitalem und analogem Lernern, mehr Freiheit/Möglichkeiten der
Lehrer zur freien Zeiteinteilung um den Lehrplan herum, um intensiver auf die kindlichen
Belange eingehen zu können,
- mehr einbinden der Eltern in diese Prozesse/Abläufe, Eltern-Weiterbildung idfm.net

***********************

Daniela W.
-> Durchführung einer Projektwoche  in jeder Klassenstufe zum Thema Medien, in der sich die
Kinder spielerisch mit dem Thema auseinandersetzen können.
-> Einbindung der Eltern in den analogen und digitalen Lernprozess, in dem Informationen zur
Verfügung gestellt werden und gleichzeitig zur Mitarbeit motiviert wird (z. B. Kinder stellen in
Elternnachmittagen die Ergebnisse ihrer Projekte vor).

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Christiane D.

- Die Schule plant eine feste Zeit auf der Klassenstufe, in die KlassenlehrerInnen ohne
Unterbrechung von Fachunterricht in ihren Klassen sind. Z.B.
  donnerstags haben alle 3. Klassen von 8-12 Uhr bei ihrer KlassenlehrerIn. Wir nennen es "Tu-Es-
Day" (?)/ Forschertag.  Die Kinder haben hier die Möglichkeit an ihren Themen vgl.
https://www.unesco.de/bildung/agenda-bi… zu arbeiten. Es findet offener Unterricht statt.
- Es entsteht (wenn die Hygienebedignungen es zulassen) ein Schulkiosk als ein Projekt der
Klassenstufe 4?
- In den Loggien werden bis zum Sommer 2021 Sofas aufgestellt. Daraus können sich
Lernlandschaften entwicklen.
- Das Team kennt und wertschätzt die Arbeit der anderen Teammitglieder. Am Ende einer jeden
Konferenz stellt eine Teammitglied sein Highlight des Monats vor. Die LehrerInnen erhalten die
Möglichkeit bei anderen LehrerInnen oder ErzieherInnen zu hospitieren.
- Es gibt wöchtenlich eine festgelegte Zeite für eine Absprache zw. LuL und Erz und Erz einer
Klasse.
- Es wird eine Unterstützung/ Ausgleich/ Anerkennung gefunden, wie die Arbeit die hier und in
anderen Steuergruppen entsteht, gewürdigt werden kann.  Wir finden Wegen, die
Schulgemeinschaft auf unseren Web mitzunehmen.
- Ich unterstütze ausdrücklich die PROWO-Idee als eine Möglichkeit aktiv seine Zukunft zu
gestalten von H. oben in der Liste. 

_______________________________________________________________________

Christine M.

- Ein fester Projekt-, Forschungs-, Maker-Tag der sich entweder thematisch an Inhalten des
Lehrplans orientiert und dessen Ergebnisse in den Unterricht der Folgejahrgänge einfliessen.
z.B. erstellen die Schüler:innen Erklärvideos zum Wasserkreislauf, die dann in einer Mediathek
gesammelt werden und für weitere Jahrgänge zur Verfügung stehen,
oder der Interessen der Schüler:innen  in den Vordergrund rückt...

- Ein Maker-Day für Lehrer:innen, Eltern und Schüler:innen  (hier könnte z.B. mit Ozobots
experimentiert werden etc.)
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Konkrete Ideen zur Umsetzung

Projekttag / Frei - Day / Tu-es-Day

- 1 Tag/Woche
- pro Klassenstufe
- fächerverbindend
- selbstgesteuertes Lernen / PoL
- digital und analog
- Übernehmen von Verantwortung
- aktuelle Themen 
- lernendenorientierung
- 17 Ziele der Nachhaltigkeit --> wie/wo starten wir?

--> Leuchtturmklassen
--> best practice - Beispiele

--> https://freidayamrosenbusch.wordpress.c…
--> 
 https://schule-im-aufbruch.de/den-frei-…

Feedback

Team: Leitung, Lehrende, Hort, Eltern

Beziehungsarbeit im Team
Infotage

Materialien:
 https://www.oekolog.at/static/fileadmin…
 https://www.inkota.de/aktuell/news/vom/…
 https://www.greenpeace.de/bildungsmater…
 https://www.wwf.de/aktiv-werden/bildung…
 https://cdn.memo.de/media/pdf/7a/e8/19/… --> auch als Broschüre bestellbar!

 https://www.bildungsserver-wald.de/medi…
 https://vrd-stiftung.org/
 https://www.geschichten-aus-dem-zauberw…

und noch viel mehr:
 https://www.bne-portal.de/de/lernmateri…

Stakeholder: 
Wen/Was brauchen wir dafür?

Projektwoche
- fächerverbindend
- selbstgesteuertes Lernen / PoL
- digital und analog
- Übernehmen von Verantwortung
- aktuelle Themen
- lernendenorientierung

Maker-Day
- Kennenlernen und Ausprobieren digitaler Medien
- Experimentieren
- unterschiedl. Themen
- Eltern, SuS, Lehrkräfte, Erzieher:innen

Team: Leitung, Lehrende, Hort, Eltern

Infotage

Team: Leitung, Lehrende, Hort, Eltern

Infotage

Team: Leitung, Lehrende, Hort, Eltern

Infotage

Digitales +  Analoges Lernen Team: Leitung, Lehrende, Hort, Eltern

Infotage

- welche Ressourcen werden benötigt?

- Rolle der Eltern?

- Ausbildung Lehrender?

- Freiraum und Beliebigkeit
--> Wahlmöglichkeit vs. Beliebigkeit der Themen
--> Wieviel Freiraum bekomme ich als Lehrende?
--> Feedback vs. Noten
--> wie geht man mit den starren Strukturen der Schule um?
--> Zensierung vs. Eigen-und Selbstwahrnehmung des Kindes

- Frei-Tag:
--> Welche Tipps gibt es für die GS?
--> Wie bekommen wir die Themen der Kinder hier mit hinein?
--> konkretes Beispiel-Projet: Kiosk
--> Pilotklassen: wen brauche ich dafür?
--> Probleme und Schwierigkeiten mit 'neuen Formaten'?
--> 17 Ziele der Nachhaltigkeit --> wie/wo starten wir?

- Welche Erwartungen hat Frau Rasfeld an uns? Was sind ihre Ziele? 
--> als Mut-und Kraftgeberin
--> Welchen Weg können WIR gehen?

- Zielführung der Projekte von Frau Rasfeld 
--> konkrete Vorstellung?
--> Wie groß kann dieses Projekt sein?
--> Vision vs. kleinschrittiges Vorgehen
--> welche Rolle könnte hierbei die KMS spielen? Als Leuchtturm?

- Wie schafft man es, die Schule zu 'verlassen'? Aufwand, Organisation..

- mehr konkrete Projektbeispiele

- Inwieweit muss unter Pandemieaspekt das Ganze neu/anders betrachtet
werden?

- Lehrende sind 4 Tage Expert:innen, 1 Tag Lernbegleiter:in 
--> Wie macht man das? (Kriterien vs. Kreativität)
--> klassisches Zeugnis vs Frei-Day-Zeugnis
--> Erfahrungen der Selbsteinschätzung und Selbstbewertung

- Wer sind unsere Stakeholder? Wen brauchen wir? Konzepte gibt es...
Was wäre für uns übertragbar?

- Vermittlung von Nachhaltigkeit...
Wie kann man das in Projekten einbauen?

- Empirie?

- Beziehungsarbeit als A und O --> im Team

- Erfahrungswerte und Lösungsmöglichkeiten (für Kinder, die 'Probleme' mit
Problemen in der Welt haben)

--> Schlüsselprobleme kindgerecht aufarbeiten (und zu philosophieren)

- Erfahrungsberichte aus Kindersicht

Fragen an Frau Rasfeld

Die Kinder informieren, 
was passiert!

Und sie wieder mit 
ins Boot nehmen!

Erklärvideo/Legevideo:
 
Langsam (Sprechgeschwindigkeit), ohne UT:
 https://videos.simpleshow.com/z8UY2DtBgU

Langsam, mit UT:
 https://videos.simpleshow.com/xZFS8qH160

Schneller, ohne UT:
 https://videos.simpleshow.com/WeLDoLCUPc

Schneller, mit UT:
 https://videos.simpleshow.com/PU84n5JjHA

Draussen - Treffen mit den Kindern

Wer könnte hier wen treffen?

Sammlung möglicher Einwände/Bedenken Wie können wir dem Bedürfnis/Einwand begegnen?

Action items

Welche Bedürfnisse liegen den
Einwänden/Bedürfnissen zu Grunde?

Wen/Was brauchen wir dafür?

Eltern: Da lernt man 'Nichts'
- Inhalte des Lehrplans leiden unter dem Freiday
- Übungszeit für das "Schreiben lernen" leidet
- Strebsamkeit nach Noten wird schlechter (Ist ja eigentlich positiv, aber könnte ein Einwand sein)

Die Schulfamilie überzeugen:
Mit Widerstand umgehen - Einwänden vorbereitet begegnen

Lehrende stehen vor der großen Herausforderung: nah am Kind sein vs. große Klassen
WIE kann ich das umsetzen?
Wo sollen die zusätzlichen Ressourcen herkommen?

Lehrende: Personal? Räume?

(mögliche Einwände, nicht persönliche Meinung)

Die Kinder verstehen den Ansatz nicht. 

Wie sollen die Kinder mitgenommen werden?

Wenn Fremde in die Schule eingebunden werden, wie wird Sicherheit garantiert?

Kommen durch den Freiday zusätzliche Kosten (Geld) auf die Eltern zu?

Wie wird die Leistung der Kinder während des Freidays dokumentiert/ geprüft?

Wie wird sichergestellt, dass die Kinder nicht die ganze Zeit Computer spielen?

Zeugnisse/Übertritt/Anschluß 

Was macht der Hort?

Eltern sollen sehen können, dass Kinder in den Projekten die angestrebten
Kompetenzen/herkömmlichen Fertigkeiten erwerben
es bleibt angeleitet! und an 4 Tagen/Woche 'normaler' Unterricht

es werden weitere Kompetenzen gefordert und gefördert

kreative Lösungen - Rahmenbedingungen werden komplett neu beleuchtet
Welche Räume haben wir?
Welches Personal haben wir?
Wie können wir den FreiDay als offenes Angebot denken und durchführen?

mehr Information und Transparenz
immer wieder Einblick in die Projekte... Ergebnispräsentationen
fixe Termine setzen --> Produkte und somit auch die Wirkung zeigen!

Den FreiDay verankern - aber wie? Frei-Day | Frei-Tag | Tu-es-Tag

 https://frei-day.org/

Öffentlichkeitsarbeit

Elternabend | Informationstag | Aushänge | website

Step 2

Plakat? 
Mit Freifläche für Notizen, Fragen etc?

--> eine Art Mitmach-Plakat

Weitere Ideen:

Kinder entwerfen ein LOGO für den Frei-Day

Weitere Ideen:

Unterstützende Dokumente

Unterstützende Dokumente

Team: Leitung, Lehrende, Hort, Eltern

Beziehungsarbeit im Team
Infotage

Materialien:

 https://www.oekolog.at/static/fileadmin…
 https://www.inkota.de/aktuell/news/vom/…
 https://www.greenpeace.de/bildungsmater…
 https://www.wwf.de/aktiv-werden/bildung…
 https://cdn.memo.de/media/pdf/7a/e8/19/… --> auch als Broschüre bestellbar!

 https://www.bildungsserver-wald.de/medi…
 https://vrd-stiftung.org/
 https://www.geschichten-aus-dem-zauberw…

und noch viel mehr:
 https://www.bne-portal.de/de/lernmateri…

Treffen
09. Juni 2021

Beispiel Schreibschrift wird zu
wenig geübt

Carmen Kohlhause
Jun 9, 2021 at 5:56 PMCK

Ziele oder:
Was lernen die Kinder?!

- die SuS erwerben Problemlösefähigkeit, d.h. komplexe
Problemstellungen verstehen und lösen zu können. Das heißt
auch, andere Wege zu finden, wenn ein eingeschlagener Weg
zu keiner Lösung führt (siehe auch Problemorientiertes
Lernen)

- die SuS übernehmen Veranwortung für ihre eigene Arbeit

- die SuS erweitern ihre Medienkompetenz (Medienkunde,
Medienkritik, Mediennutzung, Mediengestaltung)

- die SuS erweitern ihre Methodenkompetenz, d.h. die
Fähigkeit, sich (alleine und in Gruppen) zu organisieren, sich
Informationen zu beschaffen (analog/digital), diese
auszuwerten und zu präsentieren.

- die SuS lernen, sich mit ihren eigenen Interessen
auseinanderzusetzen (oder sie lernen ihre eigenen Interessen
kennen, lernen sie zu artikulieren)

- die SuS lernen ihre Selbstwirksamkeit und deren Grenzen
kennen (stellen sich Herausforderungen, erarbeiten Lösungen,
oder finden vielleicht auch keine Lösungen...)

- die SuS erwerben soziale Kompetenzen
--> zusammen leben + zusammen handeln
--> kooperatives Arbeiten (alleine und in Gruppen, sich Hilfe
holen, ...)

- die SuS kennen die 17 Ziele des BNE
--> sie setzen sich mit 'Welt'  (nah und fern) auseinander

- die SuS lernen (selbstorganisiert) zu lernen

- die SuS lernen: Schule kann auch anders sein!

Es wird ein Workshop mit dem Kinderrat
durchgeführt:

1. Ziel - Kinderrat über Ziele und
Rahmenbedingungen des Frei-days

informieren 

2. Ziel - Kinderräte entwickeln ein
Information und Mitmachkonzept für Ihre

Klassen bzw. unterstützen beim Erklärvideo
ggf. kann eine Hort-AG dazu eingeführt

werden

ggf. ein Handout/ Flyer erstellen,
dass die Kinder durch die Lehrkräfte
in die Postmappe bekommen

H.
Jul 7, 2021 at 7:23 PMH

Super

H.
Jul 7, 2021 at 7:24 PMH

Warum nicht die Einführung für alle
ab Klasse 2 zum gleichen Zeitpunkt.
Es soll ja auch altersübergreifend
gelernt werden.

H.
Jul 7, 2021 at 7:26 PMH

Wir starten pilotmäßig. Die Klassen
können nach den Herbstferien
starten und im Laufe des
Schuljahres kommen immer mehr
Klassen

Christiane
Jul 20, 2021 at 6:40 AM

hinzu. Am Ende des SJ 21_22 soll ein
Schulkonferenzbeschlusszum FREI
DAY her.

Christiane
Jul 20, 2021 at 6:42 AM

Ich habe mit vielen Schulen/
LehrerInnen etc. telefoniert, die
ebenso gestartet sind.

Christiane
Jul 20, 2021 at 6:42 AM

Für Eltern ohne Backround, die aber
ein paar Hintergrundinfos wollen:
https://www.youtube.com/watch?
v=-q0Sm8K…

H.
Jul 7, 2021 at 7:29 PMH

Das Schuljahr 2021/22 erscheint mir
etwas zu schnell zu sein, Vorher
müssen die Lehrer geschult und zu
coaches ausgebildet werden...
Vielleicht nach dem 1. Halbjahr
2022.

H.
Jul 7, 2021 at 7:31 PMH

Entwurf
DinA5 -

Faltblatt

Materialsammlung

Hier könnt ihr Materialien verlinken/vorschlagen, die digital und/oder analog vorliegen  
und die ihr für das jeweilige Thema geeignet findet. 

Manche Materialien sind sicherlich auch für mehrere Themen geeignet, 
manche können vielleicht nicht direkt zugeordnet werden... 

Wir müssen und wollen keine unüberschaubare Menge an Materialien produzieren,
 dies dient als Sammlung ...

Auch das BMBF sammelt - einige Materialien finden sich bereits unten: 
 https://www.bne-portal.de/de/lernmateri…

- Kinderrechte:
 https://www.zdf.de/kinder/logo/das-kind…
 https://www.youtube.com/watch?v=UlX1NiM…
- 
- 
 https://www.einmittelschoenesleben.de/

-Kinderrechte:
 https://www.zdf.de/kinder/logo/das-kind…
 https://www.youtube.com/watch?v=UlX1NiM…
-

Ziel Ideen für digital vorliegende Materialien Ideen für Print-Materialien

- 
- 
-

- 
-
-

- 
- 
-

- 
-
-

 https://www.zdf.de/kinder/logo/das-kind…

- 
-

 https://www.zdf.de/kinder/logo/das-kind…

-
-

- Gleichberechtigung:
LOGO: 
 https://www.zdf.de/kinder/logo/gleichbe…
- 
-

- 
-
-

- 
Hygiene: 
 https://www.bne-portal.de/upload_filest… 
-

- 
-
-

- 
- 
-

- zum Bestellen: Energie-Parcours: 
 https://vrd-stiftung.org/wp-content/upl…
 https://vrd-stiftung.org/projekte/bildu…
-
-

- 
- 
-

- 
-
-

- 
- 
-

- 
-
-

- 
- 
-

- 
-
-

- Thema Stadt der Zukunft
- 
-

- 
-
-

- 
 https://www.sammeldrache.de/
- 
-

- 
-
-

-Klima und Wald (digital und print)
 https://www.bildungsserver-wald.de/cont… - 
- 
-

- 
-
-

-Werde Plastikpirat: Plakat:BMBF 
- 
- Thema: Wie kommt das Plastik ins Meer? (Für die GS, In Kooperation mit dem WWF)
 youtube-Film: Wie kommt das Plastik ins Meer (WWF) 
 https://www.youtube.com/watch?v=whr_Zo9…
 https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Pub… 

 https://www.wissenschaftsjahr.de/2016-1…

 https://www.greenpeace.de/sites/www.gre…
 https://www.greenpeace.de/bildungsmater…

- https://www.bmbf.de/upload_filestore/pu…
-
- Der Aqua-Agenten Koffer zum Bestellen: 
 https://www.aqua-agenten.de/schulmateri…

 https://www.greenpeace.de/sites/www.gre…
 https://www.greenpeace.de/bildungsmater…

-Klima und Wald (digital und print)
 https://www.bildungsserver-wald.de/cont… - 
- Umwelthörspiele für Kinder (Stiftung Naturschutz Berlin):
 https://www.geschichten-aus-dem-zauberw…

 https://www.wwf-junior.de/#_ga=2.874171…

- Zum Bestellen: 
 https://www.regenwald-schuetzen.org/unt…
- Zum Bestellen: 
 https://www.lbv-shop.de/wald-gewaesser-…
-

- 
- 
-

- 
-
-

- 
- 
-

- 
-
-

Zur Einführung: 
- Umfangreiche Materialsammlung für die GS, wie die 17 Ziele in den Unterricht eingeführt und thematisiert werden können:
 https://www.oekolog.at/static/fileadmin…
- Comic: https://webshop.inkota.de/produkt/didak…
- Buch: https://cdn.memo.de/media/pdf/7a/e8/19/…

Welche Suchmaschine ist auf den
Computern und iPads für

Rechercheaufgaben vorinstalliert?
Vorschlag: http://www.fragfinn.de
--> übersichtlich und nicht so viel

geflimmere...

Erklärfilme:
 https://read.bookcreator.com/7V6Fd1jU0d…

Mögliche Präsentationsformen
Anleitungen

Das FREI-DAY-Klassenzimmer auf Lernsax:
Suchen & Finden auf 2 Wegen:

1. Überblick – Ordner mit Zielen:
Unterordner: BNE – Ziele analog wie Schubladen � thematisch
(In ersten Ordner ein Bild (BNE-Ziele) einschieben, als thumbnail, damit das BNE-Ziel sichtbar wird)

2. Stöberecke: 
explorativ: entdecken zulassen 

einheitliche Dateinamenstruktur:

Vorschlag: 
ÜBERGEORDNETES THEMA_Textsorte_Buchtitel oder Magazintitel
z.B. PLASTIK_Zeitschrift_Forschermagazin
oder
BNE ZIELE_Comic_Weltverbesserer

--> beides wird von der Schulverwaltungsassistentin (Frau Kutscher) umgesetzt

Perspektivisch (wenn Kinder im Lernsax-Klassenzimmer sind und klassenübergreifend Gruppen gebildet werden
können)
• in Lernsax freischalten, dass Kinder selbst Gruppen anlegen können und sich andere Kinder dort nach Interesse
einschreiben können...
• über Mitteilungen Gruppen finden

FREI DAY Loggia 
und Lernsax-Klassenzimmer

Ideen Steckbriefe: Vorlage

Steckbriefe: 
• Kinder haben Ideen
• Kinder machen selbst Steckbriefe von sich
und werden zu Expert:innen 
• Wanted- Steckbriefe!
• Steckbriefe für Elternschatz!
• (Herzblatt-Format?)

 https://etherpad.rz.uni-leipzig.de/p/St…

Thema: Projektantrag - Karte &
Steckbriefe

Überblick & Inspiration
 https://kartevonmorgen.org/#/?

center=51…
� welche Angebote gibt es im Kiez?

 https://etherpad.rz.uni-leipzig.de/p/St…

Die aus der Zukunftswerkstatt entstandenen Gruppen sind ein 
wichtiges Element in der Schulentwicklung, da sie Schulleitung, 
Lehrer:innen, Erzieher:innen, die Schulsozialarbeiterin sowie die 
Elternschaft in ein konstruktives Gespräch bringen. 

https://www.forumbd.de/app/uploads/2021/03/2103-Factsheet-Nowland-Nextland.pdf
https://www.forumbd.de/app/uploads/2021/03/2103-Factsheet-Nowland-Nextland.pdf
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4. Unser FREI DAY: Herausforderungen und Chancen

Lehrende stehen vor der großen Herausforderung: 
nah am Kind sein vs. große Klassen 
WIE kann ich das umsetzen? 
WO sollen die zusätzlichen Ressourcen herkom-
men?

Eltern: Da lernt man ‚Nichts' 
- Inhalte des Lehrplans leiden unter dem FREI DAY 
- Übungszeit z.B. für das "Schreiben lernen" leidet 
- Strebsamkeit nach Noten wird schlechter 

Wie wird die Leistung der Kinder während des 
FREI DAY dokumentiert/ geprüft?

Wie werden die Kinder abgeholt/mitgenommen? 
Was ist, wenn die Kinder mit diesen ‚offenen Lern-
formen‘ nicht zurecht kommen?

Unsere Kinder lernen bei uns an der Grundschule 
selbstbestimmt - was passiert nach dem Übertritt in die 
weiterführende Schule? Wenn hier wieder ganz anders 
gelernt wird?

Brauchen unsere Schüler:innen nicht erst 
entsprechende Methodenkenntnisse, bevor 
sie selbstbestimmt lernen und ihre Themen 
präsentieren können?

Sicherlich haben auch Sie schon einige der oben dargestellten Be-
denken gehört oder haben selbst ähnliche Fragen. Wir haben Fra-
gen von Eltern und Lehrenden gesammelt und uns so den Beden-
ken der Schulfamilie gestellt.  

Hierfür haben wir uns noch einmal detailliert mit dem sächsischen 
Schulgesetz und den Lehrplänen für Grundschulen in Sachsen aus-
einandergesetzt (       Kap. 4.1) und die für uns wichtigen FREI DAY 
Ziele zusammengefasst (  Kap. 4.2). Darüberhinaus haben wir un-
sere zeitlichen wie räumlichen Rahmenbedingungen neu beleuch-
tet und Lösungen erarbeitet (  Kap. 4.3).  
Und: Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir uns gemeinsam auf 
den Weg machen: Das bedeutet, dass Lehrende selbst bestimmen 
können, wie sie den Freitag gestalten und wann sie mit dem  
FREI DAY starten.  

Die Ergebnisse sind sehr vielseitig: So gibt es Lehrende, die mit 
großer Motivation gleich Projekte gestartet haben, andere erarbei-
teten mit den Schüler:innen die 17 Ziele, wiederum andere sind 
noch etwas zurückhaltender. 
Für den Austausch und einen Einblick, was am FREI DAY an unserer 
Schule alles möglich ist, sind halbjährliche FREI DAY Präsentations-
tage sehr wichtig. Mit großem Stolz blicken wir auf das, was unsere 
Schüler:innen im ersten Schulhalbjahr bereits bewirkt haben.  
(  Kap 6) 

Unser Ziel ist es, dass alle Lehrenden nach und nach mit ihren Schü-
ler:innen den FREI DAY gestalten und die Schüler:innen in einer 
Post-Covid19-Zeit auch die Chance haben, klassen- wenn nicht so-
gar schulübergreifend übergreifend an ihren Themen zu arbeiten.
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4.1 BNE in Schulgesetz und Lehrplan

Der Sachunterricht unterstützt die Schüler, ihr Leben und die Welt er-
schließen, verstehen und gestalten zu können.  (…) 

Das Fach leistet einen Beitrag zum Vertraut machen mit der demokra-
tischen Grundordnung und zur Entwicklung der Urteils- und Entschei-
dungsfähigkeit. Heimat hat zentrale Bedeutung für den Erwerb von 
Wissen und die Anbahnung von Weltverständnis. (…) 

Durch die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen, politischen und 
ökonomischen Sachverhalten fördert das Fach Sachunterricht das In-
teresse der Schüler an Politik und schafft bei ihnen ein Bewusstsein für 
lokale, regionale und globale Herausforderungen ihrer Zeit. Die 
Schüler entwickeln ihre individuelle emotionale Beziehung dazu und 
lernen Verantwortung zu übernehmen. (…) 

Lösungsansätze sollen eine nachhaltige Entwicklung ermöglichen und 
dürfen sich nicht zu Lasten künftiger Generationen oder Menschen 
anderer Regionen auswirken. Hierbei kommt der Bildung für nach-
haltige Entwicklung eine besondere Schlüsselrolle zu.  

Von Bedeutung für den Sachunterricht ist die Ausgestaltung einer 
Lernumgebung, die aktiven Wissenserwerb und das Ausprobieren ei-
gener Lösungswege ermöglicht. Durch ganzheitliche Betrachtungs-
weise werden Neugier, Fantasie, Erkundungsdrang und Rückbesin-
nung gefördert und weiterentwickelt. 

Auszug aus dem sächsischen Lehrplan Grundschule Sachunterricht 2019, 
S. 2-3.
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Der Sachunterricht unterstützt die Schüler, ihr Leben und die Welt er
schließen, verstehen und gestalten zu können.  (…) 

Das Fach leistet einen Beitrag zum Vertraut machen mit der demokra
tischen Grundordnung und zur Entwicklung der Urteils- und Entschei
dungsfähigkeit. Heimat hat zentrale Bedeutung für den Erwerb von 
Wissen und die Anbahnung von Weltverständnis. (…) 

Durch die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen, politischen und 
ökonomischen Sachverhalten fördert das Fach Sachunterricht das In
teresse der Schüler an Politik und schafft bei ihnen ein Bewusstsein für 
lokale, regionale und globale Herausforderungen ihrer Zeit. Die 
Schüler entwickeln ihre individuelle emotionale Beziehung dazu und 
lernen Verantwortung zu übernehmen. (…) 

Lösungsansätze sollen eine nachhaltige Entwicklung ermöglichen und 
dürfen sich nicht zu Lasten künftiger Generationen oder Menschen 
anderer Regionen auswirken. Hierbei kommt der Bildung für nach
haltige Entwicklung eine besondere Schlüsselrolle zu.  

Von Bedeutung für den Sachunterricht ist die Ausgestaltung einer 
Lernumgebung, die aktiven Wissenserwerb und das Ausprobieren ei
gener Lösungswege ermöglicht. Durch ganzheitliche Betrachtungs
weise werden Neugier, Fantasie, Erkundungsdrang und Rückbesin
nung gefördert und weiterentwickelt. 

Auszug aus dem sächsischen Lehrplan Grundschule Sachunterricht 2019, 

Ausgehend von der eigenen Lebenswelt, einschließlich ihrer Erfahrungen mit der Vielfalt und 
Einzigartigkeit der Natur, setzen sich die Schüler zu- nehmend mit lokalen, regionalen und glo-
balen Entwicklungen auseinander. Dabei lernen sie, Auswirkungen von Entscheidungen auf das 
eigene Leben, das Leben anderer Menschen, die Umwelt und die Wirtschaft zu erkennen und 
zu bewerten. Sie sind zunehmend in der Lage, sich bewusst für Nachhaltigkeit einzusetzen und 
gestaltend daran mitzuwirken. [Bildung für nachhaltige Entwicklung]  

Der Unterricht in der Grundschule knüpft an die Erfahrungs- und Erlebniswelt der Schüler an 
und orientiert auf ganzheitliches Lernen. Lerninhalte werden besser verstanden und behalten, 
wenn sie bedeutsam für das eigene Leben erscheinen und das Gefühl ansprechen. Gestal-
tungsprinzip für den Unterricht ist entdeckendes Lernen.  

Grundschulkinder wollen in der Regel etwas leisten. Insofern ist eine leistungsorientierte auch 
eine kindorientierte Grundschule. (…) 

Von Anfang an soll den Schülern Gelegenheit gegeben werden, selbstständig etwas zu leisten 
und eigene Lernwege zu erproben. Dabei können Fehler, Irr- und Umwege auftreten, die nicht 
in erster Linie als Leistungsmängel anzusehen sind, sondern als Zwischenschritte im Lernpro-
zess. (…) 

Die Planung des Unterrichts soll sich nicht allein an der 45-Minuten-Einheit, sondern an den 
Lernaufgaben und -bedingungen der Schüler orientieren. (…) 

Schule muss als gestalteter und gestaltbarer Raum verstanden werden, in dem Lehrer, Schüler 
und Eltern miteinander kommunizieren und das Kind als Partner ernst genommen wird.(…) 

Zur Lernkompetenz gehören als motivatonale Komponente das eigene Interesse am Lernen und 
die Fähigkeit, das eigene Lernen zu steuern.  

Auszug aus dem sächsischen Lehrplan Grundschule Deutsch 2019, S. VIII-XI.

Bildung für nachhaltige Entwicklung ist schon seit Jahren fest im Schulgesetz wie in den einzelnen Lehrplänen verankert."
So heißt es im Sächsischen Schulgesetz unter anderem: „(6) Die Schule ermutigt die Schüler, sich mit Fragen des gesellschaftlichen Zusam-
menlebens, mit Politik, Wirtschaft, Umwelt und Kultur auseinanderzusetzen, befähigt sie zu zukunftsfähigem Denken und weckt ihre Bereit-
schaft zu sozialem und nachhaltigem Handeln.“ "
Ein Blick in die Lehrpläne erläutert dies noch einmal konkreter für den GS-Bereich:
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4.1 BNE in Schulgesetz und Lehrplan
Ein noch genauerer Blick in die Lehrpläne zeigt, wie Bildung für 
nachhaltige Entwicklung in allen grundlegenden Fächern der 
Grundschule bereits fest verankert ist. Im Folgenden einige Beispie-
le aus den Lehrplänen Mathematik, Sachunterricht und Deutsch für 

Grundschulen in Sachsen. Sie werden sehen: Es gibt zahlreiche 
thematische Anknüpfungspunkte, um BNE im Unterricht zu veran-
kern - bereits ab Klassenstufe 1/2.*

* Weitere Beispiele finden Sie in der elektronischen Publikation der Handreichung sowie selbstverständlich in den jeweiligen Lehrplänen.
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4.2 Unsere Ziele

Schule ist der Ort, an welchem wir Kinder in ihrer Entwicklung 
fördern."
Und genau hierin sehen wir das Potenzial des FREI DAYs:"
Persönlichkeitsbildung, selbstständiges Lernen, Selbstwirksam-
keit, Motivation, Interesse, forschendes Lernen, fächerübergrei-
fendes Lernen, projektbasiertes Lernen, problemorientiertes 
Lernen, kooperatives Lernen, Medienkompetenz, Methoden-
kompetenz, eine Vernetzung mit außerschulischen Expert:innen 
- all das sind Schlagworte, die uns an unserem FREI DAY wichtig 
sind.  

Basierend auf der Idee eines Projektunterrichts, sind FREI DAY-
Projekte zeitlich jedoch nicht begrenzt, finden idealerweise klas-
senübergreifend statt und die Themen kommen von den Schü-
ler:innen. "
Siehe hierzu auch https://frei-day.org/. 

Für unsere Schule haben wir entsprechend Ziele entwickelt, die 
wir an einem FREI DAY erreichen wollen: 

Der Impuls zum FREI DAY kam aus der Zukunftswerkstatt  
– also von unseren Kindern!

Der FREI DAY ermöglicht Lernen lernen!

Ziele oder: Was lernen die Kinder?!

! die Schülerinnen und Schüler (SuS)  kennen die 17 Ziele für nachhaltige 
Entwicklung , d. h. sie setzen sich mit 'Welt' (nah und fern) auseinander,

! die SuS lernen, dass sie ihre Zukunft positiv gestalten können,

! die SuS erwerben Problemlösefähigkeit, d.h. komplexe Problemstellungen 
verstehen und lösen zu können. Das heißt auch, andere Wege zu finden, 
wenn ein eingeschlagener Weg zu keiner Lösung führt ,

! die SuS übernehmen Verantwortung für ihre eigene Arbeit,

! die SuS erweitern ihre Medienkompetenz im Sinne von Medienkunde, 
Medienkritik, Mediennutzung und Mediengestaltung,

! die SuS erweitern ihre Methodenkompetenz, d. h. die Fähigkeit, sich 
(alleine/in Gruppen) zu organisieren, sich Informationen zu beschaffen 
(analog/digital/Hilfe holen..), diese auszuwerten und zu präsentieren,

! die SuS lernen, sich mit ihren eigenen Interessen auseinanderzusetzen, sie 
lernen ihre eigenen Interessen kennen und lernen sie zu artikulieren,

! die SuS erfahren Selbstwirksamkeit, d. h. sie stellen sich 
Herausforderungen, erarbeiten Lösungen, oder finden vielleicht auch 
keine Lösungen und lernen damit umzugehen,

! die SuS erwerben soziale Kompetenzen

! und lernen (selbstorganisiert) zu lernen!

etwas bewirken

Selbermachen

Antworten finden
Fragen stellen

Mut bekommen
mitgestalten Ideen umsetzen

mitbestimmen

Selbstbestimmung

Herausforderung Zusammenarbeit

Verantwortung
Der FREI DAY an der KMS - Auszug aus dem Info-Faltblatt

https://frei-day.org/
https://frei-day.org/
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Die Kurt-Masur-Schule – Grundschule der Stadt Leipzig befindet 
sich in der Südvorstadt. Im Herbst 2014 konnten wir unseren Schul-
neubau in der Scharnhorststraße 24 beziehen. Seit dem 1. Juli 2017 
trägt die ehemalige 3. Schule den Namen Kurt-Masur-Schule. 

Zur Zeit lernen ca. 495 Schüler:innen in unserer Schule. 

Klassenstufe 1:           5 Klassen 
Klassenstufe 2:           5 Klassen 
Klassenstufe 3:           6 Klassen 
Klassenstufe 4:           4 Klassen 

und 1 DaZ- bzw. Vorbereitungsklasse 

Diese werden von 32 Lehrer:innen und 5 Referendarinnen unter-
richtet. Ein großer Schulhof und eine Dachterrasse dienen der Pau-
sen- und Hofgestaltung. Auf dem großzügig gestalteten Schulge-
lände befinden sich ein Fußballfeld, ein Verkehrsgarten, eine große 
Wiese und ein eigener Schulgarten. Für den Schulhof wünschte 
sich der Kinderrat einen Ninja-Parcours. Mittlerweile konnte mithilfe 
vieler Spenden der Parcours aufgebaut werden. Integriert im neuen 
Schulhaus befindet sich eine 3-Feld-Sporthalle. Weiterhin ist unsere 
Schule mit WLAN, 13 interaktiven Tafeln, Beamerlösungen für alle 
Klassenzimmer, Dokumentenkameras und ca. 90 Tablets ausgestat-
tet. Der Digitalpakt wurde somit an unserer Schule umgesetzt.  

Entsprechend unseres Schulprogramms gestaltet unsere Schulfami-
lie unser Schulleben. Dabei bilden LERNEN, MEDIEN, MITEINAN-
DER und MÖGLICHKEITEN die zentralen Schwerpunkte. Wir sind 
eine Schule im Aufbruch, die sich den aktuellen Zukunftsthemen 
(Digitalisierung, BNE und Demokratieerziehung) intensiv widmet. 
Wir wünschen uns von unserer Schulfamilie, dass sie aktiv unser 
Schulleben mitgestaltet und sich dabei konstruktiv einbringt.  

Sehen Sie sich gerne in 360° in unserer Schule um: 

https://www.kurt-masur-schule.de/wir-ueber-uns/ 

4.3 Organisation: räumlich und zeitlich

https://www.kurt-masur-schule.de/wir-ueber-uns/
https://www.kurt-masur-schule.de/wir-ueber-uns/
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4.3 Organisation: räumlich und zeitlich

Dubiel: Wir wollen uns im analogen, wie auch im digitalen Raum 
aufstellen. So gibt eine eine FREI DAY Loggia, die mit Literliteratur zu 
fast allen BNE-Themen bestückt ist. Auch finden die Kinder hier un-
sere FREI DAY -Westen. Diese tragen sie, wenn sie außerhalb der 
Schule zum FREI DAY unterwegs sind. Im Moment öffnen wir freitags 
auch die Schulbibliothek und die Computerräume. Wir hoffen, dass 
es uns langfristig gelingt, alle Räume für den FREIDAY nutzen zu 
können v.a. auch die Werkräume und den Ausnahmeraum des 
Schulradios. 

Auch der digitale Raum soll hier erwähnt sein. Das FREI DAY- 
Lernsax-Klassenzimmer soll zukünftig noch viel, viel intensiver von 
Kindern genutzt werden. 

Dubiel: Lange habe ich nach Ideen gesucht, woher die "Stunden"  
für den FREI DAY kommen. Ich habe mit anderen Schulen telefoniert 
und nach Erfahrungen gefragt. In Punkt 4.1 wird bereits beschrie-
ben, wie häufig BNE-Themen in den Lehrplänen der Fächer vor-
kommt. Somit nehmen wir von unseren Grundfächern 3 Stunden in 
den Klassen 1-4. Und eine weitere Stunde in den Klassen 3 und 4 
kommt aus einem weiteren Fach des Grundschulbereiches.  

Die KMS ist eine große Schule 
mit fast 500 SuS. Auch das Schulgebäude ist 

eher ‚klassisch‘ - mit vielen Klassenräumen und 
Fluren. Wie ist der FREI DAY jetzt und in Zu-

kunft räumlich organisiert?

Der FREI DAY ist ein Lernformat mit 
mindestens vier Stunden in der Kernunter-

richtszeit an einem Tag in der Woche - woher 
nehmen Sie die Stunden?

Christiane Dubiel, stellvertretende Schulleiterin der Kurt-Masur-Schule im Interview:
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FREI DAY Loggia mit Informationsmaterialen, Büchern etc. zu den 17 SDGs (UN-Nachhaltigkeitsziele) 

4.4 Loggia und Lernsax-Klassenzimmer

Die FREI DAY - Loggia lädt zum Stöbern, Verweilen, aber auch zur 
gezielten Suche nach bestimmten Themen ein. Es gibt Sofa-und 
Sitzlandschaften sowie Tische zum Arbeiten. Wir wollen hier eine 

positive Lernatmosphäre schaffen, in welcher die Kinder stressfrei 
und ohne Zeitdruck in ihre individuellen Themen eintauchen kön-
nen.
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4.4 Loggia und Lernsax-Klassenzimmer

Screenshot 

Im Ordner Überblick finden die Schüler:innen Inhalte/Angebote 
nach den 17 SDGs (UN-Nachhaltigkeitszielen) sortiert, in der Stöbe-
recke können die Schüler:innen frei suchen, um auf Themen zu 
stossen, die für sie interessant sind. Die Dateienablage wird stetig 
erweitert und neue Materialien kommen hinzu - durch Lehrende, 
aber auch die Kinder.  Herausfordernd für uns ist an dieser Stelle 
noch die geeignete Struktur zu finden, so dass sich die Schüler:in-

nen auch gut zurecht finden. Auf dem Schülerboard können sich 
die Schüler:innen miteinander vernetzen, sich eigene Ideen oder 
Projekte vorstellen und somit in den Austausch kommen. Das FREI 
DAY Klassenzimmer auf Lernsax soll nach und nach in den Klassen 
eingeführt werden und perspektivisch für alle Schüler:innen der 
KMS zugänglich sein.
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Schule ist ein Zusammenspiel aus Schüler:innen, Lehrenden, Erzie-
her:innen, der Schulleitung und der Eltern.  

Aus diesem Grund ist es enorm wichtig, mit allen Akteur:innen stets 
zu kommunizieren und diese Kommunikation so transparent und 
offen wie möglich zu gestalten. 

Der Impuls zum FREI DAY kam aus der Zukunftswerkstatt von unse-
ren Schüler:innen und wurde dann mit Eltern und Fachkräften für 
unsere Schule umgesetzt. 

Für die Elternabende zu Schuljahresbeginn erstellten wir zum Einen 
ein DinA5-Faltblatt, welches sie sich hier und auf der nächsten Seite 
ansehen können, zum Anderen produzierten wir sowohl für die 
Schüler:innen, als auch für die Eltern ein Erklärvideo, das den FREI 
DAY anschaulich erläutert (mehr dazu auf Seite 19). 

Transparenz und Kommunikation sind grundlegend für eine funk-
tionierende Weiterentwicklung von Schule. 

4.5 Die Schulfamilie überzeugen

FREI DAY
wir machen uns auf den Weg!wir machen uns auf den Weg!

! Wir starten im Schuljahr 2021/22 nach 
den Herbstferien in einigen Klassen,

! sukzessive wird der FREI DAY in der 
gesamten Schule etabliert.

„Der FREI DAY ist ein Lernformat mit mindestens vier 
Stunden in der Kernunterrichtszeit an einem Tag in der 
Schüler*innen beschäftigen sich in interessenorientierter 
Projektarbeit mit Zukunftsfragen, erarbeiten in [...] Teams 
eigene Lösungen für Herausforderungen unserer Zeit und 
setzen diese in ihrer Schule, Gemeinde oder Stadt um.“ 
Die Lehrer:innen unterstützen sie dabei. 
(Quelle: https://frei-day.org/)

Mehr Informationen.... 
... zum FREI DAY an der Kurt-Masur-Schule:

https://www.kurt-masur-schule.de/
... oder allgemein: https://frei-day.org/

Haben Sie noch Fragen?
Kontaktieren Sie uns!

Faltblatt für Schulfamilie | Deckblatt
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4.5 Die Schulfamilie überzeugen

Der Impuls zum FREI DAY kam aus der Zukunftswerkstatt  
– also von unseren Kindern!

Der FREI DAY ermöglicht Lernen lernen!

Ziele oder: Was lernen die Kinder?!

! die Schülerinnen und Schüler (SuS)  kennen die 17 Ziele für nachhaltige 
Entwicklung , d. h. sie setzen sich mit 'Welt' (nah und fern) auseinander,

! die SuS lernen, dass sie ihre Zukunft positiv gestalten können,

! die SuS erwerben Problemlösefähigkeit, d.h. komplexe Problemstellungen 
verstehen und lösen zu können. Das heißt auch, andere Wege zu finden, 
wenn ein eingeschlagener Weg zu keiner Lösung führt ,

! die SuS übernehmen Verantwortung für ihre eigene Arbeit,

! die SuS erweitern ihre Medienkompetenz im Sinne von Medienkunde, 
Medienkritik, Mediennutzung und Mediengestaltung,

! die SuS erweitern ihre Methodenkompetenz, d. h. die Fähigkeit, sich 
(alleine/in Gruppen) zu organisieren, sich Informationen zu beschaffen 
(analog/digital/Hilfe holen..), diese auszuwerten und zu präsentieren,

! die SuS lernen, sich mit ihren eigenen Interessen auseinanderzusetzen, sie 
lernen ihre eigenen Interessen kennen und lernen sie zu artikulieren,

! die SuS erfahren Selbstwirksamkeit, d. h. sie stellen sich 
Herausforderungen, erarbeiten Lösungen, oder finden vielleicht auch 
keine Lösungen und lernen damit umzugehen,

! die SuS erwerben soziale Kompetenzen

! und lernen (selbstorganisiert) zu lernen!

etwas bewirken

Selbermachen

Antworten finden
Fragen stellen

Mut bekommen
mitgestalten Ideen umsetzen

mitbestimmen

Selbstbestimmung

Herausforderung Zusammenarbeit

Verantwortung

Faltblatt für Schulfamilie | Doppelseite Innen
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4.5 Die Schulfamilie überzeugen

Das FREI DAY Erklärvideo wurde mit simpleshow erstellt und den 
Lehrer:innen mit und ohne Untertitel sowie in einfacher Sprache 
zur Verfügung gestellt. Das Video wurde vorrangig für die 
Schüler:innen der KMS und für deren Eltern erstellt.  

Über nebenstehenden Link und QR-Code können Sie sich das Vi-
deo selbst ansehen: 

  https://videos.simpleshow.com/z8UY2DtBgU

https://videos.simpleshow.com/z8UY2DtBgU
https://videos.simpleshow.com/z8UY2DtBgU
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5. Möglichkeitsräume: BNE an unserer Schule
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5.1 Schulprojekte

Wir haben bei uns an der Schule zahlreiche klassenübergreifende Pro-
jekte, um Bildung für Nachhaltige Entwicklung auch fest in den Schul-
alltag zu verankern. Dies veranschaulicht auch noch einmal sehr schön 
die Visualisierung auf Seite 19. 

So haben wir über das Jahr verteilt diverse Spendenaktionen: im 
Sommer gibt es einen Spendenlauf für unsere Partnerschule in Tansa-
nia, wir sammeln zu Weihnachten Lebensmittel für die Leipziger Tafeln 
e.V. und sammeln das ganze Jahr Altpapier, die Erlöse daraus fliessen 
wiederum in unsere Partnerschule in Tansania sowie eigene Schulpro-
jekte. 

Auch haben wir, wie auf dem Bild rechts zu sehen ist, die Betonblöcke 
in unserem Hof mit den 17 Zielen verschönert. Auf diese Weise sind 
die Ziele in unserer Schule präsent und sichtbar. 

Im Folgenden stellen wir Ihnen unseren Kinderrat, unsere Partnerschu-
le in Tansania sowie unsere Streitschlichter:innen etwas genauer vor. 

Sammeln für die Leipziger Tafeln e.V.
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5.1 Schulprojekte | Kinderrat

In der Grundschule entwickeln sich Kinder zu selbstständigen und 
verantwortungsbewussten Persönlichkeiten. Sie reflektieren ihre 
Umgebung kritisch und möchten ihren Alltag mitgestalten. Ein 
Gremium, in dem die aktuellen Themen der Kinder besprochen 
und wichtige Entscheidungen für den Hortalltag getroffen werden, 
ist unser Kinderrat. Den pädagogischen Prinzipien der Beteiligung 
und der Selbstbestimmung verpflichtet, können die Hortkinder hier 
demokratische Prozesse kennen lernen und Selbstwirksamkeit er-
fahren. 

Einmal im Monat treffen sich die gewählten Mitglieder des Kinder-
rates, um sich miteinander auszutauschen, aktuelle Probleme zu 
diskutieren und gemeinsam Entscheidungen zu treffen. 

Zu Schuljahresbeginn wählen die Kinder jeder 2. bis 4. Klasse zwei 
Delegierte für den Kinderrat. Dabei kann sich jedes Kind zur Wahl 
stellen.  
Die Mitschülerinnen und Mitschüler entscheiden, welchen beiden 
Kindern sie ihr Vertrauen aussprechen. 

Die Kinderratsmitglieder: 

• sind Ansprechpartner:innen und Vertrauenspersonen, 

• vertreten die Interessen und Anliegen ihrer Mitschüler:innen, 

• reflektieren und planen die Ferien sowie besondere Veranstal-
tungen des Hortes, 

• unterbreiten Vorschläge bei der Anschaffung neuer Spiele und 
anderer Materialien für den Hort, 

• reflektieren und überarbeiten gegebenenfalls die Hortregeln und 

• finden Ideen und geben Impulse bei wichtigen Entscheidungen 
und aktuellen Fragen. 

Während der Sitzung des Kinderrates hören die Kinder einander zu, 
setzen sich konstruktiv auseinander und handeln Kompromisse aus.  
Sie lernen, sich eine eigene Meinung zu bilden, diese zu formulie-
ren und sie gegenüber anderen Kindern zu vertreten. 

     https://www.kurt-masur-schule.de/hort/kinderrat/ 

https://www.kurt-masur-schule.de/hort/kinderrat/
https://www.kurt-masur-schule.de/hort/kinderrat/
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5.1 Schulprojekte | Tansania

Seit 2017 leben wir eine Partnerschaft mit der Karalo-Primary-
School in Karagwe in Tansania. Karagwe ist ein Distrikt im Nordwes-
ten Tansanias, die Grenzen nach Ruanda und Uganda sind nicht 
weit. Die Region ist sehr ländlich, es gibt in der Nähe nur eine grö-
ßere Stadt, Bukoba. Die meisten Menschen sind Bauern und be-
treiben Subsistenzwirtschaft. Die Mehrzahl der Menschen, die in Ka-
ragwe leben, gehören zur Volksgruppe der Wanyambo. Sie spre-
chen Nyambo und Suaheli. 
Unsere gemeinsamen Aktivitäten seit  2017: 

In Deutschland: 

• Jährliche Tansania-Woche mit afrikanischem Essen in der 
Schulmensa 

• Reiseberichte für alle Schüler:innen 

• Verschiedene Spendensammelaktionen wie Flohmärkte, 
Schuldisco 

• 2019: Besuch 
einer Lehrerin 
und eines Leh-
rers aus Tansa-
nia in Leipzig, 
die Change-
maker William 
und Edina 

In Tansania: 

• 2017: Antrittsbesuch der Kurt-Masur-Schule in Tansania 

• 2018: Bau eines neuen Schulgebäudes 

• Seit 2018 Schulessen: 1 x pro Tag Uji – eine Form von Mais-
Porridge (seitdem gehen mehr Kinder regelmäßig zur Schule, 
sie können sich besser konzentrieren und besser lernen, Mäd-
chen profitieren besonders), dafür wurde eine Outdoor-Küche 
gebaut 

• Gründung eines Kinderrechte-Clubs 

• Neue Sportkleidung und Sportgeräte, Musikinstrumente 

• Kopiergerät, um einfacher Lehrmaterial zur Verfügung zu stel-
len 

• Computerkurs für zwei Lehrer 

• Waschgelegenheiten & Seife 

Vor allem bei den großen Projekten, wie dem Bau eines neuen 
Schulgebäudes und dem Uji-Projekt stellen immer beide Seiten 
Ressourcen zur Verfügung. Für den Uji steuern wir zum Beispiel nur 
den Zucker bei. Für Wasser, Feuerholz, Maismehl und den Koch 
sorgen die tansanischen Eltern. 

Für unser Engagement haben wir 2020 den Leipziger Zukunftspreis 
gewonnen.
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5.1 Schulprojekte | Streitschlichter:innen

Seit diesem Schuljahr sind an der KMS zwei Streitschlichter:innen 
Seniorinnen aktiv. Für diese ehrenamtliche Tätigkeit sind sie vom 
Verein SiS, Seniorpartner in School, intensiv ausgebildet worden. 

Die Seniorinnen kommen einmal in der Woche an die Schule und 
unterstützen die Schüler:innen bei der Klärung ihrer Konflikte. 

Im „Raum der guten Lösungen“ können die Kinder den Konflikt 
auch mal durch eine andere Brille sehen und so die Position des/
der anderen verstehen. Sie haben die Möglichkeit, unter Anleitung 
ihre Lösung selbst zu finden und zu erkennen, dass sie nur gemein-
sam einen Weg zum friedlichen Miteinander gehen können - oder 
auch mal, dass sie sich aus dem Weg gehen. 

Die Kinder kommen entweder auf eigene Initiative oder weil sie von 
ihren Lehrer:innen/Erzieher:innen geschickt werden. Was bespro-
chen wird - bleibt vertraulich.  

Als Logo wurde von den Kindern in der Medienwerkstatt ein Wolf 
im Mond gestaltet. Auch die Giraffen wurden von den Kindern 
selbst erstellt. So können in Giraffen-und Wolfsprache (nach Mar-
shall Rosenberg) gewaltfreie Kommunikation und achtsamer Um-
gang miteinander spielerisch geübt werden. 
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5.2 Wie wird bei uns am FREI DAY gelernt?
Am FREI DAY arbeiten die Kinder gemeinsam an Themen, die sie 
interessieren. Für die Recherche stehen die Bibliothek, die FREI 
DAY Loggia, das Lernsax-Klassenzimmer und das Internet zur Ver-
fügung. Die Schüler:innen stellen sich Fragen und suchen gemein-
sam nach Antworten. Die Ergebnisse halten sie schriftlich fest (z.B. 
in einem Logbuch oder Portfolio), sie gehen raus und handeln    

(z.B. indem sie Müll sammeln gehen), und/oder präsentieren sich 
ihre Ergebnisse mündlich oder z.B. in Form eines Plakates. 
Die Bildergalerie auf den nächsten Seiten gibt Ihnen einen bunten 
und vielseitigen Einblick, wie die Schüler:innen der KMS ihren FREI 
DAY gestalten.

Die FREI DAY Loggia lädt zum Stöbern und Verweilen ein. Die Kinder arbeiten an für sie interessanten Themen.
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Festhalten und Präsentieren der Ergebnisse.Handeln am FREI DAY

Arbeit an den einzelnen Projekten im Klassenraum. Zusammenspiel analoger und digitaler Medien.
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5.3 FREI DAY - Projekte einzelner Klassenstufen

Eine zweite Klasse startete im November 2021 mit dem FREI DAY. Die 
Bilder rechts und auf der folgenden Seite geben Ihnen einen verkürz-
ten Einblick in die Themen und Arbeitsprozesse der Schüler:innen.  

Nach einer Reflexion über Gerechtigkeit und Ungleichheiten auf der 
Welt haben die Schüler:innen ihre Träume für eine bessere Zukunft 
festgehalten und diese im Anschluss daran in den 17 Zielen wieder-
gefunden.  Die Kinder notieren ihre Fragen und auch Ergebnisse in 
ihrem FREI DAY-Heft, parallel dazu werden einzelne Schritte auf ei-
nem Kanban-Board festgehalten. Die Schüler:innen arbeiten in 
Gruppen und werden von der Lehrerin sowie mind. einer weiteren 
Lernbegleiterin betreut. In Klassenstufe 2 ist eine enge Betreuung 
noch sehr wichtig, vor allem, da das selbstständige Lernen noch ge-
übt werden muss und die meisten Materialien (Zeitschriftentexte, 
Websites etc.) meist noch zu komplex und schwierig für die 
Schüler:innen sind. 
Und genau hier liegt die größte Herausforderung für die Lehrenden: 
Wie kann ich die vielen Einzelprojekte adäquat begleiten? Wie schaf-
fe ich es, dass sich die Kinder vertieft mit den Themen auseinander-
setzen und sich nicht „einfach nur berieseln lassen“? Der Betreu-
ungsaufwand ist hier enorm - gerade wenn man die Kinder dazu be-
fähigen möchte, sich intensiv und vielseitig mit ihrem Thema ausein-
anderzusetzen. Dasselbe Problem zeigt sich bei der Ergebnispräsen-
tation - Stichwort: Methodenkompetenz. Die Kinder müssen schließ-
lich erst lernen, wie z.B. ein Plakat aussehen kann, wie man ein Inter-
view  führt oder gar ein Erklärvideo erstellt. Kanban-Board der zweiten Klasse
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Johanna aus der zweiten Klasse hat sich während Ihres Kuraufent-
haltes auf der Insel Langeoog in der dortigen Lernzeit mit einem 
Thema beschäftigt, das sie schon lange interessiert: Müll im Meer. 

Sie hat sich Kinderbücher zum Thema, eine Ausstellung und eine 
Kinderreportage angesehen und bei jedem Spaziergang am Meer 
selbst Plastik gesammelt.  
Die Ergebnisse hat Johanna auf einem selbst erstellten digitalen 
Poster festgehalten. Sie hat auch Interviews durchgeführt. Diese 
können auf dem interaktiven Plakat und in der ePub angehört wer-
den.  
Wieder zurück in der Schule hat Johanna ihr Projekt der Klasse prä-
sentiert und die vielen Fragen ihrer Mitschüler:innen beantwortet. 

Auch dieses Projekt war nur durch eine enge Lernbegleitung mög-
lich. Vom ersten Erstellen einer Mindmap über das sinnerfassende 
Lesen von Informationsmaterialien, dem Notieren von Stichworten 
bis hin zum Erstellen eines Posters wurden Johanna Werkzeuge an 
die Hand gegeben. Darüber hinaus wurde viel über das Thema ge-
sprochen und reflektiert - mit anderen Kindern und auch Erwachse-
nen. 

Johanna hat das Projekt, die Recherche, das Erstellen des Posters 
und die Präsentation in der Klasse großen Spaß gemacht. 

MÜLL IM MEER 

Tiere in Not  
• Auch andere Tiere  
• Zahnwale schnappen 

einfach zu und schlucken 
Plastik 

• Möwen bauen mit dem 
Plastik ihr Nest 

Lösungen 
• Weniger Plastik verbrauchen  
• Weniger Mikroplastik im 

Duschgel 
• Plastik am Strand sammeln 
• Weniger Plastikflaschen 
• Müll Box

Woher kommt 
der Müll? 

• Aus den Flüssen 
• Von Schiffen 
• Menschen werfen Müll 

weg

Livia 

Interviews: 
Johanna  

Und

Christine

Fr. 
Damwerth

Quellen: 

‣ https://www.kindersache.de/bereiche/wissen/natur-und-mensch/plastik-im-
meer-schadet-den-tieren 

‣ www.projectbluesea.de 
https://kinder.wdr.de/tv/die-sendung-mit-der-maus/av/video-plastikmuell-
im-meer-100.html 

‣ Pur+ Wie Plastik tötet, LernSax  

‣ Ausstellung Müll im Meer, Langeoog  

‣ Rüther, Marina: Das gehört doch nicht hier hin! Boyens Buchverlag, 2020. 

Bild: Project Blue Sea Bild: Project Blue Sea
Foto: J. Steyer 

Johanna Steyer, Kurt-Masur Schule, 2e

5.3 FREI DAY - Projekte einzelner Klassenstufen
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5.3 FREI DAY - Projekte einzelner Klassenstufen

Die Schüler:innen der dritten Klassen haben sich aus unterschiedli-
chen Perspektiven mit dem Klimaschutz, dem Müllproblem und be-
drohten Tierarten auseinandergesetzt. 

Nachdem die Lehrerinnen der beiden Klassen erst ziemlich offen an 
den FREI DAY und dessen Themenvielfalt herangegangen sind, 
stellten Sie schnell fest, dass nach anfänglicher Aufbruchsstimmung 
bei den Schüler:innen aufgrund Fülle möglicher Themen „erst ein-
mal die Luft raus war“.  

Aus diesem Grund entwickelten sie in den Klassen gemeinsam Pro-
jekte, die dann vom gesamten Klassenverband behandelt wurden.  
So haben sich die Schüler:innen beispielsweise damit beschäftigt, 
wieviel Abfall sie selbst täglich produzieren und hierfür einen  
Beobachtungsbogen ausgefüllt. Darüberhinaus starteten sie eine 
Müllsammelaktion in der Umgebung der Schule.  
Auch die richtige Lagerung von Lebensmitteln (hierfür wurde ein 
Kühlschrank in der FREI DAY Loggia aufgestellt), das Mindesthalt-
barkeitsdatum und was Lebensmittel eigentlich mit dem Klima und 
Armut zu tun haben wurde im Klassenverband besprochen.  

Die Schüler:innen sind begeistert vom FREI DAY, doch auch in der  
3. Klassenstufe stehen die Lehrenden vor der großen Herausforde-
rung, wie Themen vertieft behandelt werden können und wie die 
Schüler:innen befähigt werden können, selbstständig an eigenen 
Themen zu arbeiten.  

Mindesthaltbarkeitsdatum

Unser FREI DAY-Kühlschrank
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Ganz schön viel Müll! Müllsammelaktion der dritten Klassen

Müllsammelaktion der dritten Klassen

4.

Beobachtungsbogen

Klimaschutz-Flyer für den Präsentationstag
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5.2 FREI DAY - Projekte einzelner Klassenstufen

Von Oli, Anton und Paul aus der 4c: 

„Vor den Herbstferien hatte unsere Klassenlehrerin die Idee, dass 
wir am FREI DAY das Projekt Weihnachten im Schuhkarton unter-
stützen könnten. Die Mehrheit der Klasse fand diese Idee gut. Also 
fingen wir an das Projekt zu starten. Wir sollten in den Herbstferien 
Sachen, die wir mit unserer Familie schon machen konnten, mit-
bringen. 
Das sind die Ideen die wir schon machen konnten: 

• Kerzen ziehen 

• Seifen/Seifenbomben 

• Mexikanische Glücksbringer 

• Papiersterne 

• Baumscheiben 

• Schlüsselanhänger 
                                                                                     

Nach den Herbstferien wurden viele Sachen, die man machen 
konnte, mitgebracht. Im Kunstunterricht haben wir dann noch aus 
Salzteig Windlichter hergestellt, außerdem haben wir Plakate und 
Spendenboxen gebastelt. 

Die Mama von einem Kind in der Klasse hat uns einen Flohmarkt-
stand auf der Feinkost organisiert. Am Samstag nach den Ferien 
haben wir den Flohmarkt gemacht und haben 903,13€ eingenom-
men. Wir haben Schuhkartons gestaltet und mit den Schuhkartons 

sind wir zu Bärenstark einkaufen gegangen und unser Horterzieher 
ist mit vier Kindern aus unserer Klasse zu Rothstift gegangen. Dort 
haben wir noch Sachen für die verschiedenen Altersgruppen ge-
kauft. Und dann haben wir unsere Schuhkartons gepackt und ha-
ben sie bei der Lipsia Apotheke abgegeben und die Apotheke 
bringt die Schuhkartons zu einer Sammelstelle wo die Schuhkar-
tons in andere Länder transportiert werden. 
Wir persönlich fanden dieses Projekt sehr schön und haben uns ge-
freut, anderen Kindern eine Freude zu machen.“ 
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6. FREI DAY Präsentationstag | Feedback

Am 21.01.2022 war es endlich soweit: Schüler:innen der zweiten, 
dritten und viertenKlassen präsentierten ihre FREI DAY-Projekte des 
ersten Schulhalbjahres 2021/22!  
Aufgrund der aktuellen Situation musste die Veranstaltung größten-

teils schulintern stattfinden. Die einzelnen Klassen konnten in ge-
planten Zeitslots die Ergebnisse ihrer Mitschüler:innen ansehen 
und miteinander ins Gespräch kommen. Die Medienscouts unse- 
rer Schule haben die Veranstaltung in Bildern festgehalten.  

Eröffnung des FREI DAY Präsentationstages durch die Schulleitung und die Kinder 
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Thema: Klimaschutz, 3. Klasse 

So lernen wir am FREI DAY, 2. Klasse Thema: Müll im Meer, 2. Klasse

Klimaschutz-Flyer, 3. Klasse
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Thema: Fledermäuse, 3. Klasse Thema: Keine Armut / Fair Trade, 3. Klasse

Thema: Keine Armut , 4. Klasse Zahlreiche Kinder, Lehrende, Gäste tummeln sich im Ausstellungsbereich
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6. FREI DAY Präsentationstag | Feedback

Am 21.01.2022 war es endlich 

Toll, was ihr schon al-
les geschafft habt!

Es ist toll zu sehen, wie 
stolz die Kinder von ihren 

Projekten berichten

DANKE DANKE DANKE 
Großartig (Otto Herz)

Tolle Arbeit mit 
den Kindern! Vorzeigepo-

tenzial! Eine Schule, die 
auf gutem Weg ist! 

Dieser Tag ist ser schön, 
weil man die Umwelt schützt 
und lehrnt wie man die Um-

welt schützt 

Freidej ist toll. 
Ich wil weitermachen  

der Tag war schön weil wir 
weiht sind

Die tollen Plakate und Ak-
tion

Es war ganz toll, 
euch alle in eurer Arbeit 

(=lernen) kennen zu lernen! 
Danke! 

Liebe Kinder, ihr habt eure Pro-
jekte super präsentiert und seid 
mutig auf andere Kinder und Er-

wachsene zugegangen! 

Ich mag den FREI DAY, 
weil die Kinder hier aktiver 

sein können! 

Kinder => Sie identifi-
zieren sich mit den Themen 

Weiter so! 
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7. Reflexion: Was läuft gut?  Was brauchen wir noch?

Die Schüler:innen, die bereits 
FREI DAY - Projekte durchge-
führt haben, sind begeistert

Durch den Präsentationstag ist 
das Interesse der 

Mitschüler:innen gestiegen

FREI-DAY - Projekte werden in 
allen Klassen durchgeführt

Die Gruppen brauchen indivi-
duelle Lernbegleitung um ihre 
Themen vertieft zu bearbeiten

Es wird mehr Unterstützung 
durch Erwachsene oder ältere 

Schüler:innen benötigt

Kooperation mit weiterführen-
den Schulen, Elternschatz

Die vier zusammenhängenden 
FREI DAY Stunden sind super

Die Betreuung der Kleingrup-
pen ist sehr aufwändig, da ver-
fügbares Material oft nicht ge-

eignet für Schüler:innen

Der Start als Projektunterricht 
im Klassenverband ist  

gut gelungen

Im Klassenverband weiterhin 
Projektunterricht mit Metho-

dentraining

Wenn möglich, so belassen

Erstellen und Verfügbarma-
chen unterschiedlicher Mate-

rialien 

Nach und nach Übergang zu 
selbstbestimmtem Lernen in 

Kleingruppen

Erstellen eines Materialpools
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8. Und es geht weiter…

Was sind unsere FREI DAY  
Ziele? BNE und interessenge-

leitetes, autonomes Lernen etc.

Die Schüler:innen müssen 
selbständiges Lernen lernen 

und ihre Methodenkompetenz 
erweitern

FREI DAY Zeugnis?

Sommer 2022:  
Präsentationstag in Form eines Marktes 
der Möglichkeiten von den Kindern ge-

staltet.

Vom Projektunterricht in den Klassen hin 
zur Öffnung der Klassen

Schüler:innen stellen an-
deren Schulen unseren 

FREI DAY vor

Austausch mit anderen 
Schulen

Erfahrungsaustausch der 
Lehrer:innen

Erweiterung unseres 
 Elternschatzes 

Weitere Kooperationspartner:innen für 
Projekte der Schüler:innen 

Wie kommen Kinder vom reinen 
Konsumieren ins Tun? 

Mögliche Ausgangsfragestellungen für die 
Schüler:innen: Was können WIR tun, um die 
Welt ein bisschen besser zu machen? Was 

können wir hier und jetzt ändern? Träum dir 
eine Welt? …

…

…

Der FREI DAY bleibt!
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9. Literatur | Weiterführende Links

Auch Sie möchten sich auf den Weg machen? "
Sie möchten sich aber noch ein bisschen tiefer in das Thema ein-
tauchen und suchen noch weitere Informationen?  

In unserer kleinen aber feinen Liste finden Sie Margret Rasfelds 
mutmachendes Buch und Links, die Sie zu einem Überblick über 
die Ziele des FREI DAYs, weiterführende Literaturhinweise sowie 
mögliche Unterrichtsthemen führen: 

Viel Spaß beim Stöbern und Weiterdenken! 

Rasfeld, Margret (2021): FREI DAY. Die Welt verändern lernen! Für 
eine Schule im Aufbruch, oekom Verlag. 

Weiterführende Links: 

https://frei-day.org/der-frei-day/

https://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/bildung/schulen/grund-
schulen

https://www.oekom.de/beitrag/nachhaltigkeit-im-unterricht-pro-
jekte-paedagogik-und-hintergruende-278

https://www.bildungscent.de/ 

https://schule-im-aufbruch.de/den-frei-day-an-der-grundschule-
umsetzen/ 

https://bne-sachsen.de/unterrichtsthemen/bildung/

https://frei-day.org/der-frei-day/
https://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/bildung/schulen/grundschulen
https://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/bildung/schulen/grundschulen
https://www.oekom.de/beitrag/nachhaltigkeit-im-unterricht-projekte-paedagogik-und-hintergruende-278
https://www.oekom.de/beitrag/nachhaltigkeit-im-unterricht-projekte-paedagogik-und-hintergruende-278
https://www.bildungscent.de/
https://schule-im-aufbruch.de/den-frei-day-an-der-grundschule-umsetzen/
https://schule-im-aufbruch.de/den-frei-day-an-der-grundschule-umsetzen/
https://bne-sachsen.de/unterrichtsthemen/bildung/
https://frei-day.org/der-frei-day/
https://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/bildung/schulen/grundschulen
https://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/bildung/schulen/grundschulen
https://www.oekom.de/beitrag/nachhaltigkeit-im-unterricht-projekte-paedagogik-und-hintergruende-278
https://www.oekom.de/beitrag/nachhaltigkeit-im-unterricht-projekte-paedagogik-und-hintergruende-278
https://www.bildungscent.de/
https://schule-im-aufbruch.de/den-frei-day-an-der-grundschule-umsetzen/
https://schule-im-aufbruch.de/den-frei-day-an-der-grundschule-umsetzen/
https://bne-sachsen.de/unterrichtsthemen/bildung/
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