
• Ausblick, was die Inklusion an unserer Grundschule betrifft: 
Neben den bewährten und mittlerweile selbstverständlich gewordenen gemein-

samen Unterrichtssituationen der Kombiklasse der Schule von Frau Mark mit der 

Partnerklasse von Frau Böhm wurden für das nächste Schuljahr auch schon einige 

neue Versuche bzw. Wagnisse und weitere Extra-Aktivitäten geplant: 

 

 neue HSU-Themen: 
 Wald (Waldexkursion – evtl. mit Jäger/Förster, Waldwipfelweg, 

Waldjugendspiele…) 

 Feuer (Experimente, Besuch der Feuerwehr…) 

 Sinne (Auge, Ohr, Atmung – Experimente u. festinstallierten Sinneparcours 

erstellen) 

 Magnetismus und Strom (Experimente) 

 Orientierung in der Umgebung (Nachbau, Experte Geoparkranger) 

 

 gemeinsame Freiarbeit 
Nachdem die Kinder beider Klassen im vergangenen Schuljahr bereits separat 

Erfahrungen im freien Arbeiten gesammelt haben, werden im kommendem Schuljahr 

feste gemeinsame Zeiten dazu eingeplant. 

 

 gemeinsamer Religionsunterricht und Kommunion(-vorbereitung) 
Ein weiteres Vorhaben ist ein gemeinsamer Religionsunterricht, dessen Ziel im 

Schuljahr 2014/15 auch eine gemeinsame Kommunionvorbereitung und Feier sein 

soll. 

Die ersten Anfragen und Kontakte zur örtlichen Pfarrei fanden bereits statt. 

 

 klassen- und jahrgangsstufenübergreifende Singstunden 
Im Schuljahr 2013/14 ist wöchentlich eine gemeinsame Singstunde, in die wir auch 

andere Klassen unserer Schule miteinbeziehen wollen, geplant. 

Das Konzept soll sein, dass jedes Mal eine andere Gruppe für die Gestaltung 

zuständig ist und somit ein reger Austausch an Liedern stattfindet. 

Zudem soll die Integration der Partnerklasse in die komplette Schulgemeinschaft 

noch stärker gefördert werden. 



 Projekt „Peter und der Wolf“ 
Im musikalischen Bereich wird das Musik-Märchen „Peter und der Wolf“ erarbeitet 

und aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet (Musik hören, Instrumente erkunden, 

Geschichte mit Bildern erzählen, szenische Darstellung). 

 
 Schullandheimaufenthalt 

Nachdem vergangenes Schuljahr die Lesenacht so unproblematisch und ein voller 

Erfolg war, wird gegen Ende des kommenden Schuljahres ein gemeinsamer 

Schullandheimaufenthalt von Kombiklasse und Partnerklasse in Angriff genommen. 

 

• Fazit 
Ja, was lässt sich abschließend noch sagen…? 

Es war und ist ein Abenteuer, denn auch die Kombiklasse wurde zu diesem 

Schuljahr an unserer Schule neu eingeführt und vieles musste ohne große 

Voraussetzung einfach gewagt werden, aber ein Wagnis, das sich in vielerlei 

Hinsicht gelohnt und bewährt hat! 

Wir möchten die gemeinsame Zeit nicht mehr missen! Es ist ein Gewinn für alle 

Beteiligten und den geleisteten Aufwand um ein Mehrfaches wert! 


