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1.1 Fortbildungskonzept der GS Moritzberg 
verabschiedet in der Gesamtkonferenz vom 06.05.2015 

 
Fortbildungsbeauftragte/-r: Frau Claudia Pilch 

 

Die Grundlage für das Konzept ist die Tatsache, dass das NSchG jeden Lehrer und 

jede Lehrerin zur Fortbildung verpflichtet: „Lehrkräfte sind verpflichtet, sich zur 

Erhaltung der Unterrichtsbefähigung in der unterrichtsfreien Zeit fortzubilden. 

Fortbildung dient dem Erhalt und der Aktualisierung ihrer beruflichen Kompetenz, 

damit sie den sich wandelnden Anforderungen gerecht werden und den Erziehungs- 

und Bildungsauftrag der Schule weiterhin erfüllen können.“ 

 

Bedeutung von Fortbildung (Leitgedanke) 

Lehrerfortbildung ist für die Schulentwicklung und die Qualitätsentwicklung und  

-sicherung von großer Bedeutung. 

 

Sich ändernde gesellschaftliche Anforderungen, neue Erkenntnisse über 

erfolgreiches Lernen und Lehren, sich wandelnde Entwicklungsbedingungen von 

Kindern und Jugendlichen, neue technologische Herausforderungen verlangen von 

Lehrerinnen und Lehrern Wissen und Können den sich ändernden Erfordernissen 

schulischer Arbeit kontinuierlich anzupassen.  

 

Zur dauerhaften Stärkung der Leistungsfähigkeit von Schulen kommt der 

Lehrerfortbildung eine besondere Rolle zu. Sie unterstützt die Lehrerinnen und 

Lehrer bei der Erweiterung ihrer fachlichen, didaktischen und erzieherischen 

Kompetenz und fördert die Weiterentwicklung des Unterrichts und der Arbeit der 

Schule. 

(Orientierungsrahmen Schulqualität in Niedersachsen, Qualitätsmerkmal 5) 

 



Ziele des Fortbildungskonzeptes 
 

 Individuelle, pädagogische, fachdidaktische und methodische Qualifizierung 
von Lehrkräften, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

 Qualitätsentwicklung von Schule auf der Grundlage des Schulprogramms 

 Fortbildungsbedarf 
 
Um den Fortbildungsbedarf des Kollegiums zu erfassen, findet in regelmäßigen 

Abständen (zu Beginn des Schuljahres) eine Befragung des Kollegiums statt. Mittels 

eines Fragebogens werden die Wünsche hinsichtlich schulinterner 

Lehrerfortbildungen erfragen. 

 

  



Fragebogen zur Bedarfsermittlung 
 
 
Fortbildungsbedarf 

 

Für mich sehe ich Fortbildungsbedarf  

in __________________________________________________________ 

 

 

 

Für unsere Jahrgangsstufen/Fachbereiche _________________________ 

sehe ich Fortbildungsbedarf  

in __________________________________________________________ 

 

 

 

 

Für das gesamte Kollegium sehe ich Fortbildungsbedarf  

in _________________________________________________________ 

 

Zu folgenden Themen kann ich selbst Fortbildungen anbieten  

 

 

für das Gesamtkollegium ______________________________________ 

 

 

für Teile des Kollegiums _______________________________________ 

 

 

ich habe an folgenden Fortbildungen teilgenommen: 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Anmerkungen: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 
  



Auswertung des Fragebogens 

 Rang der Fortbildungswünsche wird ermittelt. 

 es erfolgt eine Aufnahme in den Fortbildungsplan. 

 Fachkompetenzen aus den eigenen Reihen für schulinterne Angebote werden 

ermittelt. 

 externe Referenten/ Moderatoren werden zu wichtigen gewünschten Themen 

organisiert. 

 

Informationen zu Fortbildungen 

 Die Schulleitung und die / der Fortbildungsbeauftragte informieren über 

Angebote der regionalen Lehrerfortbildung und Fremdanbietern (Aushang 

Info-Tafel). 

 Das Kollegium informiert sich eigenständig (Recherche bei VeDab, 

Schulverwaltungsblatt, etc.). 

 

Fortbildungsmöglichkeiten 

Hospitationen: 

 Schulinterne Hospitation / Teamsitzung 

 Gegenseitige Hospitation im Unterricht: 

 Jede Kollegin / jeder Kollege steht nach Absprache mit der Schulleitung im 

Unterricht jederzeit für Hospitation zur Verfügung. Die Schulleitung versucht 

bei der Stundenplangestaltung Hospitationsmöglichkeiten zu schaffen. 

 

Externe Fortbildungsmaßnahmen: 

... werden von der Landesschulbehörde oder durch andere Bildungsträger 

(Gewerkschaften, Verbände, Hochschulen, Verlage usw.) angeboten. Die 

Schulleitung und die Fachkonferenzen entsenden bei Bedarf Lehrerinnen und Lehrer 

zu diesen Veranstaltungen, insbesondere im Bereich der fachwissenschaftlichen und 

fachdidaktischen Fortbildungen. Entscheidungen über die Entsendung einzelner 

Lehrerinnen und Lehrer, Unterrichtsbefreiung, Beurlaubung usw. obliegen der 

Schulleitung. 

 

Die Teilnahme an einer LFB wird bei der Schulleitung beantragt. Sie prüft, ob die 

Teilnahme mit den schulischen Erfordernissen im Einklag steht und genehmigt ggf. 

die Fortbildung oder lehnt sie ab. 

 

Teilnahmeanträge und Reisekosten werden im Regelfall aus dem Budget erstattet, 

das die Schule von der LSchB zugewiesen bekommt; eventuell kann ein Eigenanteil 

gefordert werden. 

Schulinterne Fortbildungen (SchiLF): 

Die Gesamtkonferenz hat beschlossen, dass 1 x im Jahr (Aschermittwoch) eine 

schulinterne Fortbildung für das gesamte Kollegium durchgeführt wird. 

 



Diese Fortbildungen beziehen sich in erster Linie auf die Aussagen des Schulpro-

gramms sowie auf die Wünsche des Kollegiums. Die Fortbildungen können entweder 

von Lehrerinnen und Lehrern der Grundschule Moritzberg durchgeführt werden oder 

es werden im Rahmen des Fortbildungsbudgets externe Moderatorinnen oder 

Moderatoren staatlicher oder privater Träger verpflichtet.  

Dem Schulvorstand und der Schulelternrat werden über die Ergebnisse  der SchilF 

informiert. 

Die Teilnahme an einer SchiLF ist für das Kollegium verpflichtend. 

 

Dokumentation der Fortbildungsmaßnahmen und Evaluation: 

Um das vorhandene Fach- oder Methodenwissen des Kollegiums besser zu über-

blicken, werden alle Fortbildungen der Lehrerinnen und Lehrer in Fortbildungsplänen 

erfasst. 

 Die Teilnahme an Fortbildungen wird in der Personalnebenakte der Lehrkräfte 

dokumentiert. 

 Der Fortbildungsplan wird nach Ablauf des Schuljahres mit Hilfe eines 

Fragebogens evaluiert.  

 

Organisation: 

 Bei schulinternen Hospitationen / Jahrgangsbesprechungen stehen der 

Schulleitung Unterrichtsstunden zur Verfügung. 

 Schulexterne individuelle Fortbildungen werden auf dem Dienstweg beantragt. 

 Die Schulleitung genehmigt diese nach dienstlichen Belangen und nach 

Budgetmitteln. 

 Der Vertretungsunterricht ist durch die Schulleitung zu organisieren. 

 Individuelle Fortbildungen von Lehrkräften in der unterrichtsfreien Zeit werden 

angezeigt und die Teilnahme in der Akte dokumentiert. 

 Über Themen aus Fortbildungen soll auf 

Dienstbesprechungen/Fachkonferenzen berichtet werden  

 In einem Fortbildungsplan werden alle Fortbildungen des Kollegiums 

dokumentiert. 

 Fortbildungsmaterial wird dem Kollegium zur Verfügung gestellt. 

(Fortbildungsordnung) 

 

  



Individueller Fortbildungsplan der Grundschule Moritzberg 
 

 

 

für: _______________________________ 

 

 

Thema: *** Wann/Wo? Kosten Erstattung Selbstzahler 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

*** Für diese Veranstaltungen muss Vertretungsunterricht berücksichtigt werden. Die 

KollegInnen stellen ausreichend Material für die Vertretung zur Verfügung. 

 

 Dieser Fortbildungsplan dient der Bedarfsermittlung für eine bestimmte Zeit. 

 Es wird die Finanzierung aus dem Schulbudget nach dem Kalenderjahr 

festgeschrieben. 

 An der InfoTafel Fortbildung wird über aktuelle Angebote der regionalen 

Lehrerfortbildung und Fremdanbietern informiert. 

 Die Fortbildungsbeauftragte ist für die InfoTafel verantwortlich-sammelt-sichtet 

und prüft alle Angebote. 

 Diese Angebote werden am Schulprogramm, Fortbildungsplan und den 

individuellen Wünschen gespiegelt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Fortbildungsplan des Kollegiums oder Teilen des 

Kollegiums (SchiLF) 

 

 

Grundschule Moritzberg    Fortbildungsplan im Schuljahr_____________ 

Budget SJ 20 __/___= _______________€ 

 

 Thema: *** Wer? Wann/Wo? Kosten  Erstattu

ng 

Selbstz

ahler 

1  

 

      

2  

 

      

3  

 

      

4  

 

      

 

*** Für diese Veranstaltungen muss Vertretungsunterricht berücksichtigt werden. 

 

 

Dokumentation und Evaluation 

 Teilnahme an Fortbildungen werden dokumentiert 

 Der Fortbildungsplan wird laufend nach Ablauf eines Schuljahres evaluiert 

 

Rechtliche Grundlagen 

 Basisbudget – Reisekosten für Schulfahrten und Mittel für Schilf  (§43 IV Nr.3 

NSchG) 

 Die Schulleiterin bewirtschaftet das Budget und der Schulvorstand entscheidet 

über den Plan zur Verwendung der Mittel und erteilt Entlastung (§38a III Nr.2 

NSchG)  

 
 
 
  



1.2  Übungsaufgabenkonzept 
     (verabschiedet in der GK vom 26.11.2014) 

 

Durchführung der Übungsaufgaben  

an der GS Moritzberg  
 

Bedingt durch die sich immer mehr verändernden Situationen und Orte, in und an 

denen unsere Schülerinnen und Schüler ihre Hausaufgaben erledigen (Ganztag, 

Betreuung, zu Hause) hat sich das Kollegium der GS Moritzberg entschlossen, ab 

dem Schuljahr 2013/14 die Hausaufgaben durch Übungsaufgaben zu ersetzen. In 

jeder Klasse gibt es ab dem Schuljahr eingeführte Übungspläne, die es den Kindern 

ermöglichen, selbstständig für jeweils eine Schulwoche einen vorgegebenen 

Aufgabenkatalog zu bearbeiten. Diese Pläne werden von den KlassenlehrerInnen 

eingesammelt und auf Vollständigkeit und richtige Bearbeitung hin kontrolliert und in 

der Konzeptstunde mit den Kindern besprochen. 

 

 

a) Durchführung der Übungsaufgaben im Ganztag: 

 

 Übungszeiten:     13.15 Uhr – 14.00 Uhr      Klasse 1 und 2                           

                             14.00 Uhr – 14.45 Uhr     Klasse 3 und 4 

 Jedes Kind im GT besitzt eine graue Mappe, in der sich die Übungspläne 

befinden. 

 Während der Übungszeit herrscht Ruhe. 

 Die Aufsichtsperson achtet darauf, dass jedes Kind selbstständig am eigenen 

Übungsplan arbeitet und steht für Nachfragen zur Verfügung.  

 Der Übungsplan beinhaltet Aufgaben für eine Woche. 

 Jedes Kind bestimmt für sich, in welcher Reihenfolge es die Aufgaben erarbeitet.  

Ausnahme: die Lehrkraft gibt eine Priorität vor (z.B. Üben für 

Lernstandsüberprüfung/ intensives Üben ist  möglich in dem dafür eingerichteten  

Übungsraum im GT). 

 Seitens der Aufsichtsperson werden die Aufgaben fortlaufend beaufsichtigt. 

 Alle Schülerinnen und Schüler haben zusätzlich ein Übungsheft für Mathematik 

und Deutsch. In diesen Heften arbeiten sie selbstständig, wenn die 

Übungsaufgaben erledigt sind. Es ist ebenfalls möglich, in einem Buch zu lesen. 

Mindestens ein Übungsheft befindet sich immer in der grauen Mappe. 

 .Die Aufsichtsperson informiert die Klassenlehrerin/Klassenlehrer, wenn es bei 

der Durchführung der Übungsaufgaben Probleme mit einer Schülerin/Schüler 

gibt.  



1.3 Pausenkonzept der GS Moritzberg 
(verabschiedet in der GK vom 20.11.2014) 

 

Während des Schultages gibt es kleine und große Pausen. Die kleinen Pausen sind 

von 8.45 Uhr bis 8.50 Uhr, sowie von 11.00 Uhr bis 11.05 Uhr. Die großen Pausen 

sind von 9.50 Uhr bis 10.15 Uhr, sowie von 11.50 Uhr bis 12.05 Uhr. 

Vor der ersten großen Pause gibt es um 9.35 Uhr eine gemeinsame 15 minütige 

Frühstückspause, die im Klassenraum stattfindet. 

Die kleinen Pausen dienen dem Toilettengang, einer kurzen Trinkpause und der ggf. 

dem Lehrpersonalwechsel. Während der kleinen Pause halten sich die SuS im 

Klassenraum auf oder bewegen sich rücksichtsvoll zu den Fachräumen und 

Toiletten. Die großen Pausen dienen der Erholung, dem freien Spiel und der 

Bewegung auf dem Schulhof. 

Zusätzlich zu der Hofpause besteht während der ersten großen Pause die 

Möglichkeit in die Bücherei (s.u.) oder die Stille Pause (s.u.) zu gehen oder im dritten 

und vierten Jahrgang an der Pausenliga (s.u.) teilzunehmen. 

 

 

Auf dem Schulhof (1. und 2. große Pause): 

Auf dem Pausenhof befinden sich immer zwei Lehrkräfte, die die Aufsicht auf dem 

oberen und unteren  Schulhofbereich übernehmen. Sie sind AnsprechpartnerInnen 

für die Bedürfnisse der Kinder und achten auf die Umsetzung der vereinbarten 

Regeln (siehe Punkt Pausenregeln).  

 

Die Regeln befinden sich an den Innenseiten der Spielausleihe sowie an markanten 

Stellen im Schulgebäude (Ausgänge). Sie werden in den ersten Schuljahrgängen 

ausführlich 

thematisiert und eingeübt und nach Bedarf mit den älteren Schülern/Innen 

besprochen. 

 

Die Arbeitsgruppe „Pausenhof“ schlägt bei trockenem Wetter die Erweiterung des 

Pausengeländes auf das Grüne Klassenzimmer vor, um die Pausensituation zu 

entzerren und eine Rückzugsmöglichkeit für ruhigeres Spiel zu bieten. Eine Ampel an 

den Ausgängen zeigt an, ob dieser Bereich zugänglich ist. Die Ampel wird von den 

Türdiensten eingestellt. 

In der Spielausleihe stehen für alle Kinder Spielgeräte zur Ausleihe zur Verfügung. 

Hierfür erhält jedes Kind einen Leihausweis. Die Glocke an der Spielausleihe fordert 

ca. 5 Minuten vor Pausenende zur Abgabe der Spielgeräte auf.  Die Spielausleihe 

wird im festgelegten Wechsel von den SuS des vierten Jahrgangs durchgeführt. An 

den Ausgängen zum Pausenhof unterstützen ebenfalls SuS des vierten Jahrgangs 

die geregelten Abläufe der Pause. 

Fußballspielen ist nur in der ersten großen Pause auf dem gekennzeichneten Feld 

für den ersten und zweiten Jahrgang möglich. Ein Spielplan regelt die Belegung des 



Feldes. Ein entsprechender Fußball liegt zur Ausleihe bereit. Das Mitbringen eigener 

Bälle ist nicht erlaubt. 

Anmerkung der AG „Pausenhof“: Klettergriffe an der Steinmauer auf dem oberen 

Schulhof müssen entfernt werden. 

Für den dritten und vierten Jahrgang besteht ebenfalls die Möglichkeit, in ersten 

Pause Fußball zu spielen. Sie können sich bei dem/der Klassenlehrer/In für die 

Pausenliga (s.u.) anmelden. 

Am Ende der Pause ertönt der Schulgong und die SuS verlassen rücksichtsvoll den 

Pausenhof. Die SuS benutzen den ihrem Klassenraum am nächsten gelegenen 

Eingang, um zu großes Gedränge am unteren Eingang zu vermeiden. 

 

Der Pausenhof mit der Spielausleihe kann zur Bewegungspause auch während des 

Unterrichts von den Lehrkräften und Klassen benutzt werden, jedoch sollte diese, im 

Sinne des Lärmschutzes für die sich im Unterricht befindlichen Klassen, nur auf dem 

oberen Pausenhof stattfinden. 

 

 

Frau Kruse und die Arbeitsgruppe schlagen vor, einen wöchentlichen Mülldienst 

einzurichten, der im Wechsel den Bereich des Pausenhofs (und ggf. darüber hinaus) 

pflegt und Müll mit den vorhandenen Zangen, etc. einsammelt. 

 

Das „Grüne Klassenzimmer“: 

Im unteren Bereich des Schulhofes befindet sich vor dem Hort unser „Grünes 

Klassenzimmer“, das von der baulichen Struktur her ein Unterrichten im Freien 

möglich macht. Seit Frühjahr 2014 stehen kleine Tische und Bänke zum Arbeiten 

bereit, die sehr praktikabel sind und schnell auf- und abgebaut werden können. 

Gerade in den Sommermonaten lädt das „Grüne Klassenzimmer“ zum Arbeiten an 

frischer Luft und schattigen Plätzen zu einem anderen Arbeiten ein. 

Die sich dort befindliche und als kleines Amphietheater angelegte Grube sollte im 

Rahmen der Schulhofumgestaltung besser nutzbar gemacht werden. 

 

 

 

 

  



Pausenregeln 

Alle haben das Recht auf eine schöne und erholsame Pause 

Auf dem Pausenhof gelten folgende Regeln und Vereinbarungen: 

• Wir gehen bei Pausenbeginn auf direktem Weg auf den Schulhof und bleiben 

dort 

• Wir schützen die Natur und halten unser Schulgelände sauber. 

• Wir verhalten uns friedlich und rücksichtsvoll. 

• Wir klären unseren Streit in Ruhe und benutzen keine Schimpfwörter. 

 

• Wir gehen achtsam mit den Spielgeräten um. 

• Wir spielen nicht auf den Toiletten und halten sie sauber. 

• Wir bleiben während der Regenpause im Klassenzimmer und spielen dort 

leise. 

  

Im Winter 

• Wir bewerfen uns im Winter nicht mit Schneebällen. 

• Wir rutschen im Winter nicht den Kletterberg hinunter 

 

 

Evaluation 

Es findet eine regelmäßige Evalution des Pausengeschehens statt (aktuell im 

Schuljahr 2013/2014). 

Die Idee, die Jahrgänge 1/2 und 3/4 getrennt auf dem Pausenhof zu beaufsichtigen, 

ist zurzeit nicht praktikabel, da nicht genügend Lehrkräfte die Aufsichtsführung 

übernehmen könnten. 

 

Pausenliga 

Die dritten und vierten Klassen stellen Teams zusammen, die nach einem 

festgelegten Spielplan im Spielmodus jeder gegen jeden einen Pausenliga-Meister 

finden (verschiedene Ballspiele werden angeboten). Die Mannschaften treten 

wetterunabhängig in der Sporthalle gegeneinander an. Die Teilnahme an der 

Pausenliga ist nur mit Hallenschuhen gestattet. Eine Lehrkraft betreut und regelt den 

Spielablauf. 

 

In der Bücherei (1.große Pause) 

Die Bücherei ist von Montag bis Freitag geöffnet und wird von ehrenamtlichen 

Helfern/Innen betreut. Dieses Angebot kann von maximal 3 SuS einer Klasse genutzt 

werden. In der Bücherei ist leises Lesen möglich sowie die Ausleihe vorhandener 

Bücher. Die Arbeitsgruppe schlägt auf Anraten der Büchereifrauen vor, die 

Büchereiausweise in der Bücherei zu lagern. Das Essen und Trinken ist untersagt. 

 

Stille Pause (1. große Pause) 

Die Stille Pause findet von Dienstag bis Freitag im Betreuungsraum 10 statt (1. 

Etage) und wird von ehrenamtlichen Senioren/Innen (Seniors In School) betreut. Die 



SuS können sich dort ausruhen  und leise beschäftigen. Das Essen und Trinken ist 

untersagt. 

 

Regenpause 

Bei schlechtem Wetter bzw. starkem Regen klingelt die Aufsicht die Schulklingel zwei 

Mal. Die SuS kehren in die Klassenräume zurück und werden von den Lehrkräften 

der vorangegangenen Stunden beaufsichtigt. Die SuS beschäftigen sich ruhig mit 

den Spielen und Materialien im Klassenraum, malen oder lesen. 

 

 

 

 

Pausenkonzept: Konsequenzen 
 
 
 

Sofortige Maßnahmen bei Verstoß gegen eine Pausenregel > Aufsicht entscheidet 

 

1. Schattenlaufen bei der Aufsicht > Nachricht an die Klassenlehrkraft 

2. SchülerIn muss einen Nachdenkzettel zu Hause ausfüllen und am nächsten Tag 

der Klassenlehrkraft mit Unterschrift der Eltern wieder abgeben > Nachdenkzettel im 

Roten Ordner nach Klassen sortiert sammeln 

3. Hat ein SchülerIn 3 dieser Nachdenkzettel gesammelt erfolgt ein Elterngespräch > 

auch Telefonat möglich 

 

Zusatz: 

Bei Verschmutzung/Zerstörung z.B. von Spielgeräten: 

Wiedergutmachung, z.B. Aufräumen der Bücherei, Ersatz des Spielgerätes, Säubern 

des Schulhofes 

 

 

Bei massivem Fehlverhalten, v.a. wenn andere SchülerInnen Schaden nehmen ist 

die Schulleiterin zu informieren! Sie entscheidet ob Gefahr im Verzug ist und eine 

sofortige Ordnungsmaßnahme in Kraft tritt (Ausschluss vom Unterricht) 

Innerhalb von 2 Tagen: Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmenkonferenz 

 

Anderenfalls: 

1. Nachdenkzettel 

2. Eintrag ins „Rote Buch“ 

3. Ab 3 Einträgen: KlassenlehrerIn entscheidet: ob ein Elterngespräch in der Schule 

stattfindet oder eine Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmenkonferenz 

 

GILT FÜR ½ SCHULJAHR 

 

 



Diskussionsgrundlage für den 27.05.2015 (so könnten wir starten- 

Veränderungsvorschläge an Steffi Schr. oder am 27.5. besprechen) 

 

 Spaßkämpfe 

 Pausenordnung nicht bekannt 

 Pausenhelfer 

 



Eintrag ins „ROTE BUCH“ 
(Muster) 

 
Name: ________________    Klasse: ________ 
 
hat am ….................................massiv gegen unsere Schulregeln 
verstoßen. 

 
Kurze Beschreibung des Vorfalls: 
 

 

 

 

 

 

 
____________________________________________ 
 
Name: ________________    Klasse: ________ 
 
 
hat am ___.___.___ massiv gegen unsere Schulregeln verstoßen. 

 
Kurze Beschreibung des Vorfalls: 
 

 

 

 

 

 



Alle haben das Recht auf eine schöne und erholsame 

Pause 

Auf dem Pausenhof gelten folgende Regeln und 

Vereinbarungen: 
• Wir gehen bei Pausenbeginn auf direktem Weg auf den Schulhof und 

bleiben dort 

• Wir schützen die Natur und halten unser Schulgelände sauber. 

• Wir verhalten uns friedlich und rücksichtsvoll. 

• Wir klären unseren Streit in Ruhe und benutzen keine Schimpfwörter. 

• Wir gehen achtsam mit den Spielgeräten um. 

• Wir spielen nicht auf den Toiletten und halten sie sauber. 

• Wir bleiben während der Regenpause im Klassenzimmer und spielen 

dort leise. 

 

Name: ________________    Klasse: ________ 
 

 

Gegen diese Regel habe ich verstoßen: 

 

 

 

 
 

 

Das nehme ich mir vor, das möchte ich verbessern: 

 

 

 

 

 

 
 

Unterschrift der Eltern: ________________________________________ 

 

  



1.4 Der  „Neue Ganztag“ der Grundschule 
Moritzberg ab Schuljahr 2017/18 

 

Mit Schuljahr 2017/2018 wird nach Beschluss des Rates der Stadt Hildesheim die 

Kita im Gebäude der Grundschule aufgegeben und die Betreuung der Kinder dieser 

Schule unter einem Dach zusammengeführt. Darüber hinaus werden die Zeiten der 

Betreuung des Ganztags ausgeweitet. Ziel ist es, eine für alle Eltern passgenaue 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf sicherzustellen. 

Die Nachunterrichtliche Betreuung wird ab Schuljahr 2017/2018 durch die 

Grundschule Moritzberg sichergestellt. Die Schule gibt dafür die ihr zur Verfügung 

stehenden Mittel an Eintracht Hildesheim e.V. weiter. Die Mittelverwendung und 

Abrechnung erfolgt im Detail über den zu schließenden Kooperationsvertrag. 

Darüber hinaus stellt die Stadt Hildesheim der Schule Personal- und Sachkosten zur 

Verfügung. 

Dafür wurden organisatorische und inhaltliche Aspekte mit einer Arbeitsgruppe 

festgelegt. 

In dieser Arbeitsgruppe waren vertreten: 

 

 Eltern der Kita 

 Eltern des Schulvorstandes 

 Eltern des Elternbeirates der 

Schule 

 Lehrkräfte 

 Sozialarbeiterin 

 Rektorin 

 Konrektorin 

 Vertreterin des Personalrates der 

Schule 

 

 Kitaleitung 

 Fachkraft der Kita 

 Geschäftsführung Eintracht 

Hildesheim e.V. 

 Koordinator Eintracht Hildesheim 

für diese Schule 

 Vertreterin des Bereichs Schule 

 Vertreterin des Bereichs 

Tagesbetreuung ( Moderation ). 

 

 

Die nachschulische Betreuung, also die Betreuung nach dem Ganztag – hier als 

Spätdienst bezeichnet – sowie die Betreuung am Freitag ab 13.00 Uhr wird den 

Eltern gegen einen Kostenbeitrag verlässlich durch Eintracht Hildesheim e.V. 

angeboten. 

Dies gilt ebenfalls für alle Schulferien. 

 

Nachfolgend sind die Ergebnisse der Arbeitsgruppe skizziert: 

 

Die Betreuung im Ganztag: 

 

Die Kinder der Klassen 1 + 2 werden in Stammgruppen bis zu 20 Kindern pro 

Gruppe betreut. 

Die Räume sind nach Funktionsschwerpunkten analog zu einer Kita ausgestattet.  



Die Kinder können alle Räume nutzen und ihre Spiel- und Bildungsorte im 

vorgegebenen Rahmen der Tagesstruktur selbst wählen. 

 

Die Kinder der Klassen 3 + 4 wählen ihr Angebot aus thematisch ausgerichteten AGs 

halbjährlich.  

Es kann auch in den Klassen 3/4 eine feste Stammgruppe gewählt werden.  

 

 

Vor den Oster- bzw. den Herbstferien besteht nach Abfrage und Kapazität die 

Möglichkeit, die AG nach den Ferien zu wechseln. 

 

Das Personal: 

 

Die Stammgruppen der Klassen 1 + 2 werden verantwortlich durch eine 

pädagogische Fachkraft geführt.  

Der wöchentliche Stundenumfang beträgt 22 Stunden.  

Hiervon sind vier Stunden wöchentlich für die mittelbare pädagogische Arbeit zu 

verwenden  ( Verfügungszeit, Elterngespräche etc. ). 

Die Stadt Hildesheim stellt der Schule hierfür im Umfang von sechs Fachkräften 

finanzielle Mittel zur Verfügung.  

Anstellungsträger ist der Kooperationspartner Eintracht Hildesheim e.V. 

Desweiteren wird allen Stammgruppen je eine feste Betreuungskraft zur Verfügung 

gestellt.  

Diese muss nicht über eine pädagogische Ausbildung verfügen und wird über die 

bereitgestellten Mittel des Landes bezahlt. 

 

In den Klassen 3 + 4 werden die beiden Stammgruppen ebenfalls mit pädagogischen 

Fachkräften aus Landesmitteln geführt. 

Darüber hinaus wirken Lehrkräfte im Ganztag mit (überwiegend bei den 

Übungsaufgaben). 

Das AG – Band des Ganztags ist multi-professionell besetzt ( Lehrkräfte, 

Übungsleiter, FsJler, Sportler etc. ).  

 

Der Ganztag wird von zwei Koordinatoren verantwortlich inhaltlich und strukturell 

geleitet. 

Eine Koordinatorenstelle mit Arbeitsschwerpunkt Stammgruppen Klassen 1 + 2, wird 

mit einem Berufsabschluss der Elementarpädagogik eingestellt..  

Die Stadt Hildesheim stellt hier Mittel in Höhe von 15 Stunden wöchentlich zur 

Verfügung. Eine Verknüpfung mit einer Stelle als Stammgruppenfachkraft ist 

möglich. 

Die Koordinatoren achten auf eine gute Schnittstellenarbeit, ergänzen sich in ihren 

Professionen je nach Aufgaben.  

Sie stehen allen ausführend Beteiligten des Ganztags sachlich und fachlich beratend 

und begleitend zur Verfügung. 



Zur Umsetzung dieses Tätigkeitsfeldes stehen für die Koordinatoren 

Anforderungsprofile und skizzierte Tätigkeitsbeschreibungen zur Verfügung. 

 

Die pädagogischen Fachkräfte der Klassen 1 + 2 sind jährlich mindestens im Umfang 

von 24 Stunden fortzubilden.  

Der Anstellungsträger achtet auf die Bereitstellung geeigneter Inhalte und 

dokumentiert die Maßnahme.  

Die Fachkräfte sprechen sich hierzu mit der Koordination ab.  

Die Schulleitung wird über anstehende Fortbildungen informiert.  

Inhalte von Fortbildungsmaßnahmen ergeben sich aus dem pädagogischen Alltag 

und deren Erfordernissen, sie können extern oder in Verknüpfung mit der Schule 

sein. 

 

 

 

 

 

Zeitstruktur der nachunterrichtlichen und nachschulischen Betreuung: 

 

Nachunterrichtlich: 

 

11.35 Unterrichtsende (Klasse 1/2) 

11.35 - 11.55 Uhr   2. große Pause 

 

 

12.00 Uhr Mittagessen / Imbiss der Ganztagskinder Klasse 1 + 2 

ab 12.50  Uhr Mittagessen / Imbiss der Ganztagskinder Klasse 3 + 4 

13.15 Uhr – 14.00 Uhr Übungsaufgaben Klasse 1 + 2 

14.00 Uhr – 14.45 Uhr Übungsaufgaben Klasse 3 + 4 

14.00 Uhr – 16.00 Uhr Projekt- und Spielzeit Klasse 1 + 2 

14.45 Uhr – 16.00 Uhr AG / Stammgruppe Klasse 3 + 4 

 

Donnerstags ist im gesamten Haus Aktionstag.  

Es entfallen die Übungsaufgaben für Klassenstufe 3 / 4. Für die Klassenstufen 1 / 2 

finden sie statt (Ausnahme 1/2. Klasse: Am 1.Donnerstag im Monat finden keine 

Übungsaufgaben statt). 

  

Die Abholzeiten (ohne individueller Absprache): 

  

 16.00 Uhr mit dem Ende des Ganztag oder bei familiärem Bedarf: 

 nach den Übungsaufgaben ( je nach Klassenstufe)  

 am Aktionstag nach dem jeweiligen Unterrichtsende (11.45 Uhr/ 13.45 Uhr)  

 



Bei Erkrankung des Kindes während des Unterrichtes, bei fehlenden Kindern oder 

wenn der Lehrkraft eine schriftliche Mitteilung der Eltern vorliegt, reicht die Lehrkraft 

die Informationen an die Sammelstelle weiter.  

Der Stützpunktleiter verteilt die Informationen an die zuständigen betreuenden 

Kräfte. 

 

Alle Kinder des Ganztags melden sich bei ihrem zuständigen „Check in“.  

Sollte das Kind nicht ankommen und nach Suche auch nicht gefunden werden, 

werden die Eltern umgehend informiert. 

 

Nachschulisch: 

 

 07.00 – 07.45 Uhr Frühdienst aller Klassen. 

 16.00 Uhr – 16.30 Uhr Spätdienst aller Klassen. 

 

Die Teilnahme ist kostenpflichtig und erfolgt nur mit Anmeldung.  

Der Personaleinsatz richtet sich nach den Anmeldungen. 

 

Dasselbe findet bei der Betreuung am Freitag von 13.00 Uhr – 15.30 Uhr 

Anwendung. 

 

 

 

Ferien: 

 

Die Betreuung in den Ferien und an Brückentage erfolgt nach Abfrage und ist 

kostenpflichtig. 

Die Ferienangebote finden in und außerhalb der Schule statt.  

Die pädagogischen Fachkräfte der Klassen 1 + 2 sind entsprechend der 

Anmeldungen einzuplanen.  

Die Betreuung erfolgt ganztägig. 

Alle Kinder können bei Bedarf jederzeit abgeholt werden.  

Aktionen an dritten Orten, werden vorab bekanntgegeben. 

 

 

Dokumentationen des pädagogischen Alltags: 

 

Das Gruppenbuch: 

 

Ein Gruppenbuch ist von allen Gruppen/ AGs des Ganztags zu führen. 

Es beinhaltet Namenslisten von Kindern und Familien, relevante Kontaktdaten, 

Anwesenheitslisten, Informationen des Alltagsgeschehens, Hinweise zum Feuer- 

oder Amokplan, Planungsvorhaben, Informationen zu Durchführungen, Stichpunkte 

zu Beobachtungen. 

 



Die Entwicklungseinschätzung: 

 

Die Entwicklungseinschätzung des Kindes besteht aus mehreren Bausteinen. 

 

Die „graue Mappe“ dient als Kommunikationsmittel für alle beteiligten Erwachsenen ( 

Schule, Ganztag, Eltern ).  

Die Mappe führt das Kind im Schulranzen täglich mit. 

Somit ist gewährleistet, dass Informationen nicht verloren gehen und das Kind selbst 

entlastet ist. 

 

Jedes Kind erhält ein „Könnerheft“.  

Hier werden stärkenorientiert Erlebnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten des Kindes 

festgehalten.  

Auch das Kind selbst kann zur Förderung der Selbsteinschätzung und der 

Eigenverantwortung ermutigt werden zu dokumentieren.  

Die Form der Dokumentation ist vielfältig und je nach Möglichkeiten des Kindes oder 

auch des Anlasses ausgerichtet.  

Handschriftliches ebenso wie Fotos, oder Gemaltes uvm. sind wünschenswert. 

Das "Könnerheft" dient einer wertschätzenden dialoggestützten 

Bildungsdokumentation und ist deshalb ausschließlich positiv dokumentiert.  

Es ist das Eigentum des Kindes und wandert durch die Aufenthaltsorte und Jahre der 

gesamten Verweildauer eines Kindes im Ganztag.  

Das Kind erhält sein Heft mit Ausscheiden aus dem Ganztag. 

 

 

 

 

Als dritten Baustein zur Entwicklungsbegleitung, wird für alle im Ganztag 

Beschäftigten ein ausführliches Entwicklungsscreening vorgehalten. 

Dies soll bei Bedarf eingesetzt werden.  

Bedarf ist immer dann gegeben, wenn ein vermuteter Förderaspekt zu einzelnen 

Entwicklungsitems besteht.  

Das Screening dient dem Austausch beteiligter Fachkräfte ebenso wie der 

Vorbereitung auf ein Elterngespräch.  

Das Screening soll vor anlassbezogenen Eltern- oder Fachgesprächen durchgeführt 

sein. Bei anlassfreien Elterngesprächen kann es durch die Fachkräfte vorab 

durchgeführt sein.  

Die genaue Form des Screening wird in einer Arbeitsgruppe im neuen Ganztag 

erarbeitet. 

 

Kinderkonferenzen als Instrument der Partizipation und zur Unterstützung von 

Demokratisierungsprozessen, werden für alle Kinder der Schule einmal wöchentlich 

von den Lehrkräften als „Klassenrat“ durchgeführt.  

Bei Bedarf gibt die zuständige Lehrkraft Informationen an die zuständigen 

Ganztagsbeteiligten. 



Für die Stammgruppen Kl. 1 + 2 werden zusätzlich Beteiligungsgespräche 

durchgeführt (für die Stammgruppen Kl. 3.+4nach Bedarf der Kinder o. der 

Fachkräfte).  

Die Beteiligungsgespräche sind mindestens einmal monatlich durchzuführen. 

Hintergrund ist hier, die Kinder intensiv in die übergreifende Raum- und 

Funktionsgestaltung einzubeziehen, um gruppendynamische Prozesse zielgerichtet 

mit den Kindern gestalten zu können.  

 

 

Zusammenarbeit mit Eltern: 

 

Anlassfreie Elterngespräche: 

In den Klassen 1 + 2 wird Eltern einmal jährlich das Angebot zu einem anlassfreien 

Entwicklungsgespräch gemacht. 

 

Die Schule führt weiterhin einen jährlichen Elternsprechtag durch.  

Hierzu holt sie sich (oder erhält)  – nach Bedarf - auch Informationen der Beteiligten 

Ganztagskräfte.  

Formen der Informationsbereitstellung werden in der Umsetzung des Ganztags 

entwickelt. 

 

Die „graue Mappe“ dient Eltern sowie in der Schule Beteiligten zur schriftlichen 

Informationsweitergabe wie z.B. Bemerkungen zu den Übungsaufgaben, Abhol- oder 

Gehsituationen. 

 

 

Kosten:   Ganztagplus 

 

 Spätdienst Montag bis Donnerstag 16.00 – 16.30 Uhr  = 4,00 € pro Woche 

 Freitag 13.00 Uhr bis 15.30 Uhr = 5,00 € pro Woche  

 Brückentag = 8,00 €  zzgl. Mittagessen  

 Ferien wochenweise ganztags ohne Verpflegung = 55,00 € 

 Mittagessen in der Schulzeit = z.Zt. 3,20€ pro Essen 

 

 

 
 
  



1.5 Vertretungskonzept der Grundschule Moritzberg 
(überarbeitet im Schuljahr 2014/15) 

 

1. Die Grundschule Moritzberg ist eine vierzügige Grundschule. 

Die Schülerinnen und Schüler müssen in der Zeit von 7.45 Uhr (offener 

Anfang) bis (11.35 Uhr) 12.45 Uhr unterrichtet, beaufsichtigt oder betreut 

werden. 

 

Ausnahmen bilden lediglich Schulveranstaltungen, die früher oder später enden 

oder beginnen können. 

 Diese müssen mit der Elternvertretung abgesprochen werden. 

 Alle Eltern müssen informiert werden. 

 Eine Betreuung für Schülerinnen und Schüler, die nicht früher oder 

später gehen oder kommen können wird in jedem Fall angeboten. 

 

 

2. Zur Sicherung der verlässlichen Schulzeiten und der 

Unterrichtskontinuität bei unvorhersehbarem oder absehbarem, 

kürzerem oder längerem Unterrichtsausfall stehen folgende Maßnahmen 

zur Verfügung: 

 

1. Unterricht durch ausgebildete pädagogische Mitarbeiterinnen und 

 Mitarbeiter 

2. Beaufsichtigung durch pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

3. Beaufsichtigung durch Studentinnen und Studenten der Universität 

 Hildesheim  

4. Stillbeschäftigung (ein Lehrer beaufsichtigt zwei Klassen) 

5. Zusammenlegung von Klassen (eine große Klasse) 

6. Mehrarbeit von bis zu vier Wochenstunden 

7. Auflösung von Doppelsteckungen und Förderstunden 

8. Antrag auf „Feuerwehrlehrerin“ oder „Feuerwehrlehrer“ bei 

 längerfristigem Ausfall  

 

 Bei unvorhersehbarem Unterrichtsausfall:  Maßnahmen von 1 – 7 

 Bei kürzerem Unterrichtsausfall:  Maßnahmen von 1 – 7 

 Bei längerem, absehbaren Unterrichtsausfall:  Maßnahmen 1,5,6,7,8 

  



3. Zur Sicherung von Qualität und Kontinuität des Unterrichts gelten 

folgende Verabredungen: 

 

 Bei nicht absehbarem, kurzfristigen Unterrichtsausfall (Krankheit) wird 

die Schulleitung rechtzeitig, möglichst am Vorabend informiert und die 

Unterrichtsvorbereitung übermittelt. 

 

    Diese Übermittlung sollte per Telefon, Fax oder e-mail (Schule) an die 

  Schulleitung erfolgen oder direkt mit dem Vertretungslehrer   

  abgesprochen werden. 

  Die Unterrichtsvorschläge werden in einem ausgewiesenen Fach im 

   Konrektorinnenzimmer für die Vertretungslehrer hinterlegt. 

  Bei absehbarem Unterrichtsausfall wird der Unterricht rechtzeitig 

mit der vertretenden Lehrkraft abgesprochen. 

 Bei längerem Ausfall findet eine enge Zusammenarbeit mit den 

Lehrerinnen und Lehrern des gleichen Jahrganges statt.  

 Jede Klasse hat einen Co- Klassenlehrer/lehrerin, der /die sich bei 

Abwesenheit der Klassenleitung um die Belange der Klasse kümmert. 

 

 

4. Unterrichtsausfall bei besonderer Witterungslage: 

 

 Die durch besondere Witterungslage bedingten Schulausfälle werden durch 

 die regionalen Rundfunksender bekannt gegeben. Zu beachten ist, für 

 welche Schulen der Schulausfall angegeben wird. 

 Wir sind eine allgemein bildende Schule (Grundschule) der Stadt  Hildesheim. 

 Bei extremen Witterungsbedingungen ohne offiziellen Schulausfall 

 entscheiden die Erziehungsberechtigten, ob sie ihrem Kind den Weg zur 

 Schule zumuten können. Bei angekündigtem Schulausfall ist eine Aufsicht 

 von Schülerinnen und Schülern, die trotz der Absage zur Schule kommen, zu 

 organisieren.  

 

 

5. Evaluation: 

 

Die Evaluation ist zurzeit in Vorbereitung und soll im Schuljahr 2017/18 

durchgeführt werden. 

 

  



1.6 Konzept: Arbeit in Jahrgangsteams 
(in der Entwicklung) 

 
Seit dem Schuljahr 2014/15 arbeitet das Kollegium der Grundschule Moritzberg, 

zunächst schwerpunktmäßig in den Hauptfächern Deutsch, Mathematik und 

Sachunterricht in Jahrgangsteams zusammen. 

Diese Entwicklung braucht Zeit. Nicht alle Ideen können von heute auf morgen 

umgesetzt werden. Es gilt daher, sich immer wieder zu Gesprächen zusammen zu 

finden um zu sehen, was schon gut läuft aber auch um alternative Wege bei 

Schwierigkeiten und Hindernissen zu finden. 

In Jahrgangskonferenzen, die mehrmals im Schulhalbjahr (jeweils mittwochs) 

angesetzt sind, werden u.a. die Fortschritte in der Teamarbeit des jeweiligen 

Jahrgangs schriftlich festgehalten. 

Regelmäßig zweimal im Halbjahr wird dem gesamten Kollegium der Stand der Arbeit 

aus jedem Jahrgangsteam präsentiert. 

Für jeden Jahrgang gibt es eine Sprecherin oder einen Sprecher, der/die sich 1-2 

mal pro Halbjahr mit der Schulleitung zum Informationsaustausch zusammensetzen. 

Der /Die Sprecher(in) führen über jede Jahrgangteamsitzung Protokoll und stellen 

sicher, dass die folgenden Regeln eingehalten werden:  

 

Aufgaben und Ziele im Jahrgangsteam sind: 

 Mehrere Sitzungen zur Absprache (2/3 feste Termine verankert im DB 

Übersicht) /1.Sitzung direkt nach den Ferien 

 Absprache über die Themen und Arbeiten 

 Absprache mit Praktikanten (A-Pläne einhalten) 

 Gemeinsame Absprache der Leistungskontrollen und Termine 

 Prozessorientierte Themen parallel, produktorientierte Themen klassenintern 

 Gemeinsame Projekte im Jahrgang planen und durchführen 

 Einführung eines Förder-Forderbandes (Clubs) in Klassenstufe 3 (Auflösung 

des Klassenverbandes) 

 

 

  



1.7 Konzept für die Durchführung von 

Mitarbeitergesprächen 
 

1. Zielgruppe 

Mitarbeitergespräche werden mit allen Menschen, die in der GS Moritzberg 

arbeiten, geführt. 

Der Personenkreis umfasst: 

 alle Lehrkräfte 

 alle Schulleitungsmitglieder 

 alle pädagogischen Mitarbeiter 

 den Hausmeister 

 die Schulsekretärin 

Anlassbezogen und auf Wunsch können auch mit der Leitung und den Mitarbeitern 

des offenen Ganztages, die bei dem Kooperationspartner Eintracht Hildesheim 

beschäftigt sind, Mitarbeitergespräche geführt werden. 

 

2. Durchführungshäufigkeit 

Mitarbeitergespräche werden regelmäßig wiederkehrend geführt. Dabei wird in 

Abhängigkeit von den erforderlichen Zeitressourcen ein Ein-Jahres-Rhythmus 

angestrebt. 

Durchführungszeitpunkt und-häufigkeit können sich auch anlassbezogen 

ergeben (z.B. bei Dienstlichen Beurteilungen, , auf eigenen Wunsch… 

 

3. Vorbereitung 

Alle Gesprächsteilnehmer erhalten zur individuellen Vorbereitung auf das 

Gespräch strukturierte Bögen (s.Anlage).  

Diese dienen dazu, den Verlauf des Gesprächs vorzuplanen, wesentliche 

Gesprächspunkte zu akzentuieren und können dazu beitragen, dass wichtige 

Aspekte nicht im Gesprächsverlauf in Vergessenheit geraten. 

Es muss nicht über alle auf dem Vorbereitungsbogen aufgelisteten Punkte 

gesprochen werden, sofern dies für beide Seiten nicht erforderlich/sinnvoll 

scheint. 

 

4. Durchführung 

 Das Gespräch wird im Rektorat der Schule durchgeführt. 

 Der Zeitumfang des Gespräches umfasst in der Regel eine 

Schulstunde. 

 Die Lehrkraft bzw. der /die Mitarbeiter/in führt das Gespräch mit Hilfe 

des Vorbereitungsbogens. Die Schulleitung fragt nach, hilft oder greift 

ein. 

 Anschließend erhält die Lehrkraft oder der/die Mitarbeiter/in mit Hilfe 

des Vorbereitungsbogens eine Rückmeldung von der Schulleitung, die 



insbesondere die positiven Aspekte der geleisteten Arbeit herausstellt. 

Aber auch bedenkenswerte Punkte und ggf. Punkte, die einer 

Veränderung bedürfen, werden benannt. 

 Die Lehrkraft bzw. der/die Mitarbeiter/in hat die Möglichkeit, einen 

„Wunschzettel“ abzugeben, der - sofern möglich- z.B. bei der 

Gestaltung des Stundenplans oder bei der Anschaffung neuer Lehr-und 

Lernmittel berücksichtigt wird. 

 

5. Abschluss 

In einem Protokollbogen werden der Gesprächsverlauf und das 

Gesprächsergebnis dokumentiert. Dort werden auch Zielvereinbarungen für 

die weitere Arbeit notiert. 

Der Bogen wird von den Gesprächspartnern unterschrieben. Sie erhalten 

beide eine Kopie. 

Der Protokollbogen stellt beim nächsten Mitarbeitergespräch einen 

Gesprächspunkt dar. Es wird geschaut, inwieweit die getroffenen 

Vereinbarungen umgesetzt wurden. 

  



 

Mitarbeitergespräch- Vorbereitungsbogen 

für Lehrkräfte/Mitarbeiter(innen)der GS Moritzberg 

 

 

1. Rückblick auf die Arbeit seit dem letzten Mitarbeitergespräch 

(z.B. eigene Anteile am Gelingen oder Nichtgelingen der Arbeit und der 

Zielvereinbarung (entfällt beim Erstgespräch) 

2. Meine Tätigkeit als Lehrkraft an der GS Moritzberg 

(z.B. studenplanmäßiger Einsatz: Bin ich zufrieden? Welche Änderungen 

kämen mir im nächsten Plan entgegen? Welche Fächer unterrichte ich 

gern/weniger gern? In welchen Bereichen fühle ich mich wohl/unwohl?) 

3. Kommunikation innerhalb des Kollegiums 

(bezogen auf die Schulleitung und auf Kolleg/-innen: Bekomme ich genügend 

und rechtzeitig genug Informationen, die ich brauche, um meine Aufgaben als 

Lehrkraft zu bewältigen? Was verursacht mir  

4. Wo sehe ich meine Stärken, die ich intensiver einbringen möchte? 

(Was gelingt mir gut? Was macht mir Spaß? Wo sind meine Interessen? Wo 

könnte die GS Moritzberg von meinem Engagement stärker profitieren 

(bezogen auf Unterricht/Ganztag))  

5. Ich als Mensch in der GS Moritzberg 

(Wie geht es mir? Fühle ich mich angenommen/wohl/ernst 

genommen/respektiert? Was setzt mir zu? Was stört/ ärgert mich? Was fehlt 

mir? Was muss sich ändern, damit es mir besser geht? 

6. Meine Meinung zur Teamarbeit 

(Neue Arbeitsform in der Schule: Meine Rolle dabei? Was macht Spaß Wo 

fühle ich mich überlastet? Wie bringe ich mich ein? Werden meine 

Bemühungen gewürdigt? 

7. Meine Verbesserungsvorschläge - konstruktive Kritik 

(z.B. bezüglich der Arbeitsverteilung, der Arbeitsverfahren, des Verlaufs von 

Konferenzen) 

8. Welche Entwicklung braucht unsere Schule, wo steht sie jetzt? 

(Was unterscheidet uns von anderen Schulen? Wie können wir uns von 

anderen Schulen abheben, unser Eigenprofil schärfen? 

9. Meine Sonderaufgaben 

(Welche Aufgaben traue ich mir zu? Welche übernehme ich gern? Wie führe 

ich sie aus? Wie stelle ich sie mir vor? Was kann/will ich leisten? 

10. Fortbildungsbedarf 

(Welchen Bedarf sehe ich in der Schule? In welchen bereichen möchte/muss 

ich meine Kompetenzen erweitern? Wer kann mir helfen?  

11. Meine Zukunftsperspektiven 

(Was möchte ich erreichen? Karrierewünsche?) 

12. Was ich immer schon mal sagen wollte? 



(und was in diesem Gesprächs/Frageraster wieder keinen Platz hatte) 

13. Gesprächszusammenfassung 

(Stärken, Verbesserungsmöglichkeiten, erwartetes Verhalten, konkrete 

Maßnahmen) 

 

 

Das Mitarbeitergespräch ist kein „Verhör“! 

Es soll zum besseren, gegenseitigen Verständnis beitragen, die jeweiligen 

Positionen und Bedürfnisse klären, sowohl aus konstruktiver Kritik als auch 

aus Lob bestehen. Allen Beteiligten soll nach dem Gespräch klar sein, wie es 

weitergeht, was zu tun ist. Es soll ermutigen und auch mögliche Hilfsangebote 

beinhalten. Die Lehrkraft führt das Gespräch, Schulleitung fragt nach, hilft, 

greift ein. Beide Gesprächspartner sollen sich anschließend „besser“ fühlen, 

sollen das Gespräch als Bereicherung empfinden. 

 Das Gespräch stärkt unser Kollegium als Team! 

 

 

  



Mitarbeitergespräch – Vorbereitungsbogen für die Schulleitung 

 

Gespräch mit ___________________________   Datum:____________ 

 

 

Was ich dir/Ihnen schon immer sagen wollte…. 

 

Was ich richtig gut finde: 

 

 

 

Was ich dir/Ihnen zu Bedenken geben möchte: 

 

 

 

Mitarbeitergespräch – Protokoll/Zielvereinbarung/ 

 

Gespräch mit ___________________________       Datum:_______________ 

 

Gesprächsteilnehmer: ____________________________________________ 

 

Gesprächsanlass: _______________________________________________ 

 

 

Dokumentation des Gesprächsverlauf 

siehe Anlage (Vorbereitungsbögen/Stichwortzettel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schwerpunkte/Vereinbarungen für die weitere Arbeit: 

 

 

 

 



 

 

 

 

Hildesheim, den ____________ 

 

 

________________      _________________ 

Unterschrift Lehrkraft      Unterschrift Schulleitung 

 

Bitte ganz konkrete Wünsche benennen, die dem eigenen Wohlbefinden im Umfeld 

der Schule/in der Tätigkeit als Lehrkraft gut tun, die die Berufszufriedenheit im Alltag 

erhöhen. Das können Anschaffungswünsche sein, Stundenplanwünsche, Wünsche, 

welche die Einbindung in schulische Arbeiten betreffen, Wünsche die an einzelne 

Kolleginnen/Kollegen, den Hausmeister oder die Schulleitung gerichtet sind. 

 

 

 



Mein persönlicher Wunschzettel 

 

 



1.8 Konzept „Sportfreundliche Schule“ 
 
1. Sportfreundliche Schule 

In dem heutigen bewegungsarmen Alltag mancher Schulkinder wird es immer mehr 

zur Aufgabe der Schule, Kindern die Möglichkeit zu vielfältigen 

Bewegungserfahrungen zu geben und das Interesse an sportlicher Betätigung zu 

wecken. Dabei sollte der Spaß vorrangig vor einem leistungsorientierten Sporttreiben 

stehen, um alle – auch die weniger talentierten und bewegungsscheuen Kinder – 

anzusprechen und zum freudigen Bewegen zu motivieren. 

Deshalb ist dieses nicht nur die Aufgabe des Sportunterrichts, sondern muss 

in vielen Bereichen in den Schulalltag der Grundschule Moritzberg 

eingeflochten sein.  

 

Bewegung und Ernährung gehören seit Jahren zu den wichtigen Themen- und 

Handlungsfeldern der Schule. Eine Auflistung und kritische Würdigung der 

verschiedenen Aktivitäten zeigt, dass wir als Schule die Voraussetzungen erfüllen, 

um vom Niedersächsischen Kultusministerium und vom Landessportbund 

Niedersachsen als sportfreundliche Schule zertifiziert zu werden.  

 

1.1 Auf dem Weg zur sportfreundlichen Schule 

Die GS Moritzberg hat sich beim Niedersächsischen Kultusministerium um die 

Auszeichnung als „Sportfreundliche Schule“ beworben. Die vielen Aktivitäten legen 

diese Bemühungen nahe. Ein wichtiges Element stellt in diesem Zusammenhang die 

Zusammenarbeit zwischen Schule und Sportverein dar. 

Seit nunmehr drei Jahren ist die Grundschule Moritzberg „Sportfreundliche Schule“ 

und hat im Dezember 2014 seinen 2. Zertifizierungsstern verliehen bekommen. 

 

 

 

 

  



2. Schwerpunkt im Schulprogramm 

Sport und Gesundheit haben ihren festen Platz in unserem Schulprogramm. 

 

2.1 Zusammenarbeit Schule und Sportverein 

Die Zusammenarbeit mit dem größten Sportverein in Hildesheim ist immer weiter 

intensiviert worden und bietet im Nachmittagsbereich im Rahmen des Ganztags-

Angebotes vielfältige Möglichkeiten der Bewegung und des Kennenlernens neuer 

Sportarten. Außerdem soll besonders im neuen Schuljahr 2014/2015 durch das 

Angebot des Sportvereins die Nachmittagsangebote auch auf ihre Sportstätten 

auszuweiten, dazu führen, dass die teilnehmenden SchülerInnen entweder in der 

Schwimmhalle ihr Schwimmabzeichen machen bzw. verbessern oder auf der 

Sportanlage ihr Sportabzeichen absolvieren und ihre leichtathletischen Fähigkeiten 

verbessern können. Dadurch können auch Talente gesichtet und eventuell über die 

Schule hinaus gefördert werden. Folgende Angebote bietet der Sportverein Eintracht 

Hildesheim im neuen Schuljahr an: (siehe Homepage) 

 

2.2 Teilnahme an Schulwettkämpfen (u.ä.m.) 

 Fußballturniere für Mädchen und Jungen (Halle und Draußen) 

 Ball über die Schnur-Turnier (4.Klassen) 

 Vollino-Turnier (3. und 4. Klassen) 

 Haseder Biathlonlauf 

 Teilnahme am Hildesheimer Wedekindlauf 

 

2.3. Besonderheiten im Schulalltag der GS Moritzberg 

 Jeden Morgen von 7.00 bis 7.50 Uhr bietet der Sportverein „Eintracht 

Hildesheim“ den „Bewegter Morgen“ für alle SchülerInnen an. Dieser findet 

in der Turnhalle statt. 

 Pausenliga in der 1. Großen Pause (9.50 – 10.10 Uhr):  

 Fußball mit festen Mannschaften und nach einem vorher ausgehängtem 

Spielplan (3. und 4. Klassen) 

 Ball über die Schnur: zur Vorbereitung auf das Turnier im Herbst, ebenfalls 

mit festen Mannschaften 

 Geplant ist daran das Vollino-Spiel anzuschließen 

 Evtl. je nach Wunsch der Schüler auch andere Sportspiele (z.B. Brennball 

oder Völkerball) 

 Veranstaltung eines Sport- und Spielfestes alle zwei Jahre auf der 

Sportanlage von Eintracht Hildesheim 

 1. und 2. Klassen durchlaufen in Kleingruppen Bewegungsstationen in 

Anlehnung an leichtathletische Disziplinen (eben auch 50 m Sprint, 

Weitwurf, Weitsprung, Hochsprung etc.) 

 3. und 4. Klassen haben Bundesjugendspiele (400m-Lauf, Sprint, Weitwurf 

und Weitsprung) und ein weiteres Angebot (evtl. Fußballturnier oder 

ebenfalls die Bewegungsstationen) 



 Veranstaltung einer Winter-Olympiade in der Sporthalle (alle Klassen 

durchlaufen an zwei Tagen 6 Stationen in Anlehnung an olympische 

Disziplinen) 

 Kooperative Veranstaltungen mit der Nachbarschule GS Mauritius (im Bereich 

Fußball und aktuelle Aktionen – Hearts Skipping, Orientierungslauf) 

 Teilnahme an der Aktion „fit4future“ 

 

2.4 Bewegte Pausen 

2.4.1 Bewegungsmöglichkeiten und –angebote auf dem Schulgelände 

 Da die Schule nah an einem angrenzenden Wald (Berghölzchen) liegt, 

werden Unterrichtsstunden auch gern dorthin verlegt. Es gibt gute Wege zum 

Ausdauernden Laufen, aber auch um dort Fangspiele zu spielen. Im Winter 

gibt es einen Rodelhügel, der gern bei Schnee auch am Vormittag genutzt 

wird. 

 Die, an der Kirche gelegene große Wiese wird bei gutem Wetter genutzt, um 

dort das Weitwerfen, Laufen und andere leichtathletische Disziplinen zu 

trainieren. Dort können auch Ball- und Laufspiele stattfinden. 

 Der zweigeteilte Schulhof bietet: 

 ein Fußballfeld für die 1. und 2. Klassen 

 ein Feld für Völkerball und Ball über die Schnur  

 eine große Sandkiste mit einem großen Klettergerüst und einem 

kombinierten Klettergerüst mit Turnstangen 

 eine (kleine) Kletterwand 

 eine Rutsche, die die obere Ebene mit der unteren verbindet 

 2 Tischtennisplatten 

 aufgemalte große Hüpfkästen bzw. Buchstabenhäuser und 

Balancierschlangen 

 eine große Auswahl an Spielgeräten in der Spielausleihe (z.B. Springseile, 

Diabolos, Softtennisschläger, Tischtennisschläger, weiche Bälle, 

Drehteller, Balanciergeräte, „Hundegeschirr“ mit Leine, Rollbretter, 2 große 

Fahrzeuge) 

 gewünscht wird noch ein Basketballkorb und evtl. ein zweites Fußballfeld 

Die Spielzeugausleihe ist seit den letzten Jahren dank großzügiger Spenden wieder 

attraktiver geworden und wird von den 4. Klassen  in der 1. und 2. Hofpause 

durchgeführt. 

 Die GS Moritzberg hat in der ca. 1,5 km entfernten Gartenkolonie einen 

eigenen Schulgarten, der von allen Klassen genutzt wird. Dort kann an der 

frischen Luft gearbeitet werden und der Spaß/ die Bewegung kommt auf dem 

Spielplatz der Gartenkolonie auch nicht zu kurz. 

 

2.4.2 Im Unterricht 

Im Unterricht wollen wir die Erkenntnis berücksichtigen, dass Bewegung 

Lernprozesse beschleunigt: 



 Die Stunden werden in Phasen strukturiert mit Methoden – und ggf. 

Sozialformwechsel 

 Bewegungsspiele, Bewegungslieder und Lerngymnastik sind Teil des 

Unterrichts 

 Handlungsorientierte offene Unterrichtsformen ermöglichen Bewegung 

 Öffnen der Unterrichtstür für wechselnde Lernstandorte im ganzen 

Schulgebäude bzw. auch außerhalb des Schulgebäudes 

 Kennenlernen der Stille im Unterricht als Voraussetzung für Entspannungs- 

und Meditationsphasen um Kraft zu „tanken“ 

 

2.5. Gesundheit 

Die Gesundheit wird im Unterricht (meist Sachunterricht) und in den 

Frühstückspausen im Rahmen vom gesunden Frühstück regelmäßig thematisiert.  

Zudem versuchen wir im Rahmen der Prävention einmal im Jahr einen Projekttag 

zum Thema Gesundheit zu veranstalten. Wenn es möglich ist auch mit externen 

Partners bzw. Gesundheits-/ Krankenkassen. So liefen bereits ein sehr erfolgreicher 

Tag zur „Gesunden Ernährung“ und Projekttage zu „Gesund durch Bewegung“. 

Geplant ist ein Projekttag zu „Gesunder Rücken“. 

Seit einigen Jahren erfreut sich unser Schulkiosk (z.Zt. nur noch einmal in der 

Woche) großer Beliebtheit. Die angebotenen  „Vollkornwaffeln“ und Brezeln sind in 

kürzester Zeit ausverkauft.  Dieses Angebot wird im neuen Schuljahr im Ganztag 

durch die AG Kochen und Backen und durch den Aktionstag „Fit sein durch 

gesundes Essen“ ausgebaut.  

Seit dem Schuljahr 2014/2015 nehmen wir an dem Projekt „Schulobst“ teil. So 

bekommen alle Klassen am Dienstag, Mittwoch und Freitag frisches, durch tatkräftig 

helfende Eltern, portioniertes Obst und Gemüse. Jeweils zwei unterschiedliche 

Sorten (z.B. Paprika, Möhren, Gurken oder Äpfel, Melone, Ananas, Heidelbeeren 

und Erdbeeren – eben je nach Jahreszeit). Alle Kinder sollen so an den Tagen 100g 

„gesunde Ernährung“ erhalten. Die Schalen sind am Ende des Tages auf jeden Fall 

immer leer „geputzt“. 

 

2.6. Anerkennungskultur für sportliche Leistungen 

Ein schöner Brauch an der GS Moritzberg ist es, die sportlichen Leistungen der 

SchülerInnen vor der gesamten Schülerschaft in der Turnhalle zu würdigen. 

Auszeichnungen (Urkunden und evtl. Medaillen) werden dann von dem/der 

Schulleiter/in an die erfolgreichen Sportler verliehen. 

 

3. Weitere Planung 

Es ist allen Lehrkräften der Schule ein Anliegen, dass möglichst viele Kinder den 

Weg zur Schule zu Fuß (bzw. mit dem Roller oder mit Fahrrad) zurücklegen und 

dadurch schon fest in den Tage eingebaute Bewegungszeiten haben. Da diese Idee 

noch nicht von allen Eltern unterstützt wird, muss weiter Überzeugungsarbeit 

geleistet werden. Dabei sollen Aktionen wie „Gelbe Füße“ und „Zu Fuß zur Schule“ 

helfen. 



Der Schulhof soll umgestaltet werden, um noch reichhaltigere Bewegungsangebote 

für die Schülerschaft zu schaffen. Das „Grüne Klassenzimmer“ wird Moment noch 

nicht in den Pausen genutzt, soll aber durch kleine Korrekturen besonders als 

Rückzugsraum für ruheliebende SchülerInnen zur Verfügung stehen. 

 

 

 

 

1.9 Konzept: Aufsicht an der GS Moritzberg 
(verabschiedet in der GK vom 25.04.2018) 

 

 

 

Richtlinien: 

Die Aufsichtspflicht ist zeitlich und räumlich durch den schulischen Bereich begrenzt. 

 Sie beschränkt  sich zeitlich auf den Unterricht einschließlich der zwischen den 

Unterrichtsstunden liegenden Pausen und anderen schulischen Veranstaltungen.  

Sie beschränkt sich räumlich auf die schulischen Anlagen und den Ort der 

Schulveranstaltungen.  

Handlungen der Kinder außerhalb des schulischen Bereiches unterliegen nicht der 

Aufsichtspflicht der Schule. Das gilt auch, wenn sich die Kinder widerrechtlich vom 

Ort der Aufsichtsführung entfernen, sofern die Lehrkraft alles ihr  Zumutbare 

unternommen hat, das zu verhindern. 

Aufsichtspflichtig ist zunächst die Lehrkraft, der die Kinder anvertraut sind. Außerdem 

besteht aber auch Aufsichtspflicht der übrigen Lehrkräfte, soweit sich die 

Notwendigkeit aus den Umständen ergibt.  

 

Prinzipien der Aufsicht: 

Unsere KollegInnen führen die Aufsicht: 

 

Zeitlich: 

 im Unterricht und einer angemessenen Zeit davor und danach  

 in Pausen 

 bei Schulwanderungen und Klassenfahrten 

 bei sonstigen schulischen Veranstaltungen 

 

Räumlich: 

Die Aufsicht beschränkt sich räumlich auf: 

 die schulischen Anlagen 

 den Ort einer Schulveranstaltung 

 den Wegen zwischen verschiedenen Orten schulischer Veranstaltungen. 



Komponenten der Aufsicht 

Die Aufsicht ist durch drei wesentliche Komponenten gekennzeichnet: 

 kontinuierlich, d.h. beständig und ununterbrochen 

 aktiv, d.h.  einschreitend bei drohenden Gefahren 

 präventiv, d.h. vorausschauend, vorbeugend, umsichtig 

Da eine Aufsicht führende Kollegin oder ein Kollege nicht an allen Stellen 

gleichzeitig sein kann, gilt der Grundsatz: 

Die  Schülerinnen und Schüler müssen sich beaufsichtigt fühlen. Das ist dann 

gewährleistet, wenn ihnen bekannt ist, dass immer zwei  KollegInnen zur Aufsicht 

auf dem Pausenhof und bei der Frühaufsicht eine Kollegin / eine Kollege auf 

jedem Flur eingeteilt sind. (Bekanntgabe durch die Mitglieder in den 

Schülerratssitzungen zu Beginn eines Schuljahres und Schulhalbjahres). Eltern, 

die ihre Kinder sehr frühzeitig auf den Schulweg schicken und diese nicht in der 

Frühbetreuung (Beginn 7.10 Uhr) angemeldet haben,  müssen sich darüber 

bewusst sein, dass erst ab 7.45 Uhr eine Aufsicht im Schulgebäude ist.  

Die Schülerinnen und Schüler werden angewiesen, das Schulgrundstück nach 

dem Ende des Unterrichts oder des Ganztages sofort zu verlassen. Die 

präventive Aufsicht endet 15 Minuten nach  Schulschluss. 

Die aufgestellten Regeln für die Durchführung der Aufsicht  gelten auch für die 

Ganztagsbetreuung. 

 

Besonderheiten bei der Frühaufsicht 

 Jede Kollegin und jeder Kollege darf sich bei höchstens zwei Frühaufsichten 

(nach Absprache mit Kollegium) eintragen. 

 Die Frühaufsicht beginnt um 7.45 Uhr, d.h. zu der Zeit muss sich die 

Aufsichtsperson auf der zugewiesenen Etage befinden. 

 Bis 7.45 Uhr sind alle Klassentüren weit geöffnet worden (die Klasse muss 

vom Flur aus einsehbar sein) und das Licht brennt in den Klassenräumen. 

 Der/die Kollege/Kollegin führt die Aufsicht „aktiv“ durch, d.h. er/sie befindet 

sich auf dem Flur und ist für die Schülerinnen und Schüler als 

Ansprechperson  „sichtbar“. 

 Die Aufsicht endet um 8.00 Uhr. 

 

Wechselpausen 

Nach jeder Stunde  und nach den großen Pausen gibt es eine Wechselpause von 

fünf Minuten (Ausnahme Übergang von 5. Std zur 6. Std.). 

 Alle Schülerinnen und Schüler und das Kollegium begeben sich während dieser Zeit 

in die Klassen, so dass der Unterricht pünktlich beginnen kann. 

 

 

 

 

 



Wer trägt die Verantwortung? 

Die Schulleitung ist zuständig für die innerschulische Organisation. Fällt eine 

Aufsichtsperson aus, ist die Schulleitung für die Bereitstellung einer Vertretung 

verantwortlich. 

Das Thema Aufsicht wird in regelmäßigen Abständen im Kollegium besprochen. 

Eine Aufsichtspflicht besteht für jede Kollegin und jeden Kollegen gegenüber allen 

die Schule besuchenden Schülerinnen und Schülern.  

Hilfspersonen, z.B. Eltern, Päd. Mitarbeiter/-innen, Studentinnen/Studenten können 

bei der Aufsicht unterstützen. Die Verantwortung  für die Aufsicht bleibt jedoch bei 

der aufsichtspflichtigen Lehrkraft. Diese Verantwortung kann nicht delegiert werden. 

 

 

 

 

 

Erstellung der Aufsichtsregelung für die Lehrkräfte der GS Moritzberg 

Das Aufsichtskonzept der GS Moritzberg beinhaltet die Aufsichtspflicht und die 

Aufsichtsregelung der Lehrkräfte. 

Ein Pausenplan wird jeweils zu Beginn eines neuen Schuljahres und Schulhalbjahres 

erstellt. 

Bei Veränderungen des Stundenplans oder bei personellen Veränderungen im 

laufenden Schuljahr wird der Aufsichtsplan sofort aktualisiert und mit den 

KollegInnen besprochen. 

Hierbei gibt es folgende Vereinbarungen mit dem Kollegium: 

 der Aufsichtsplan entsteht mit allen an der Aufsicht beteiligten KollegInnen  

 das Kontingent der Aufsicht ermisst sich aus dem Volumen der 

Unterrichtsverpflichtung 

 es wird niemand aus dem Aufsichtsplan ohne Absprache mit der Schulleitung 

gestrichen oder anderweitig eingesetzt. 

Die Schulleitung erinnert zu Beginn eines Schuljahres und eines Schulhalbjahres das 

Kollegium an die Einhaltung des Aufsichtskonzeptes. 

 

 

 

 

 

Stand: Oktober 2018 

 

 


