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Weltethos-Grundschule Senden/Ay 
    
Jahresbericht Januar bis Juli 2019 

                          
 

 

1. Was war in diesem Jahr für die Wertevermittlung an der Schule allgemein 
besonders bedeutsam? 

Besonders freuen wir uns über die Verlängerung unseres Titels als Weltethos-
Schule auf weitere 5 Jahre! 

• Weiterhin die Trainings zur Herzensbildung von Fit mit S.T.I.L. in den 2. und 3. 
Klassen. (Schulsozialarbeit/SSA) 

• Klassentrainings „Soziales Lernen“ in den 4. Klassen (SSA) 
• „Mama lernt Deutsch“ initiiert in Kooperation mit dem IfB und dem 

Familienzentrum Christopherus wird weitergeführt (SSA) 
• Entwicklungsteams Weltethos zur Vorbereitung des Projektes „Spendenlauf 

für die Kinderhilfe Siebenbürgen e.V.“ (Schulsommerfest) 
• Interne Vernetzung mit den Eltern an den Elternabenden, an der 

Schuleinschreibung, im Elterncafè (SSA) 
• Monatsmottos: „Zuverlässig sein“, „Gutes miteinander in der Pause“, geplant 

und durchgeführt von den Lehrkräften (LK) 
 

 
2. Wie ist Weltethos im Leitbild ihrer Schule verankert und was war für die 

Umsetzung in diesem Jahr besonders wichtig? 
Es war und ist besonders wichtig, dass die Schulleitung die interne Vernetzung und 
Reflektion unserer aller Arbeit weiter einfordert! 
Durch unser Projekt „Spendenlauf für Kinder in Rumänien“ konnten wir unseren 
Schülern vermitteln, wie wichtig es ist, anderen denen es nicht so gut geht zu helfen 
(s. Punkt 6). 
 
 

3. Verankerung von Weltethos im Unterricht und im Schulalltag? 

Auch in diesem Schuljahr war die Basis unserer Wertevermittlung unser Training „Fit 
mit S.T.I.L.“ in den 2. und 3. Klassen. 

Das Trainingsmanual zum 1. Baustein kann seit Februar 2018 im Internet kostenfrei 
heruntergeladen werden. 
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Weiterhin ist uns wichtig, dass die Werte und Regeln in den Schulalltag einfließen, indem sie 
vorgelebt, benannt, eingefordert und durch Lob verstärkt werden, damit wir Nachhaltigkeit 
erreichen können!  

Zu Beginn eines jeden Schuljahres finden Info-Veranstaltungen über die Inhalte, Ziele und 
Methoden von „Fit mit S.T.I.L“ und die Idee des Weltethos für die Lehrkräfte, pädagogischen 
Mitarbeiter und Eltern statt. Die Lehrkräfte und pädagogischen Mitarbeiter erhalten ein 
Handout mit den Methoden, Regeln… von „Fit mit S.T.I.L“. Außerdem können sie im Training 
hospitieren oder als Trainer*innen mitarbeiten. 

Die Eltern erhalten nach jedem Trainingstag ihres Kindes die Elternhausaufgaben, dadurch 
erfahren Sie die Inhalte eines jeden Trainingstages und sind aufgefordert zwei Fragen 
gemeinsam mit ihrem Kind zu besprechen. Auch sie werden zu Beginn des Schuljahres über 
das Training und über Weltethos informiert. 

Weitere Projekte die die Idee des Weltethos – auch weiterführend in diesem Schuljahr - 
unterstützten: 

• Ausbildung zum Streitschlichter (acht Schüler*innen) 
• Klasse 2000 (1. bis 4.Klassen) 
• Patenschaften der Drittklässler mit den Erstklässlern 

 
• Monatsmottos im Sinne von Weltethos: „Zuverlässigkeit“ und „Gutes Miteinander in 

der Pause“ mit konsequenter praktischer Umsetzung. 
Die Monatsmottos wurden klassenstufenübergreifend organisiert, in der 
Schulversammlung eingeführt und im Schulalltag gelebt und die Eltern wurden mit 
einbezogen. In einem dreimonatigen Zeitraum bis zur nächsten Schulversammlung 
liegt auf dem Monatsmotto ein besonderer Fokus. 
 

• Elterncafé – Themen:  
Im Januar: „Warum lesen wichtig ist!“  
Im März: „Gefahren im Internet und Whatsapp!“ 
Im Juni: Den Eltern wurde das Projekt für den Spendenlauf vorgestellt. 
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• Mitspielbank im Pausenhof: Alle dürfen mitspielen, keiner darf ausgegrenzt werden! 
 

• Klassensprecherversammlungen 
 

• Sportabzeichen incl. Wertevermittlung – Fairness, sich freuen über den Erfolg des 
anderen, Zuverlässigkeit, miteinander statt gegeneinander. 
 

• Grüner und roter Ordner im Lehrerzimmer für Schülerbeobachtungen, grün für alle 
guten Taten und rot für Regelverletzungen. 

 
• Einträge im Klassenzimmerlehrertagebuch, grüne Vermerke was im Unterricht 

inhaltlich über Weltethos gesprochen oder behandelt wurde. Fächerübergreifend in 
Deutsch, HSU, Kunst, Musik, Religion, Ethik, Sport, im morgendlichen Gesprächskreis 
oder ähnliches. Somit soll eine bessere Nachvollziehbarkeit erreicht werden - 
zusammen an einem Strang ziehen – grüner Faden zu Weltethos! 

 
• Allseitige Präsenz der Goldenen Regel durch Schulsong und Plakat in jedem 

Klassenzimmer. Verankerung von Regeln und Ritualen im Schulplaner. 
 

• In diesem Schuljahr waren Mitarbeiter des Kinderschutzbund Günzburg und eine 
Abordnung des Arbeitskreis Soziales aus Göppingen an unserer Weltethos-Schule. Sie 
wollten erfahren, was uns als Weltethos-Schule ausmacht. Die beiden 
Mitarbeiterinnen des Kinderschutzbundes haben im Training „Fit mit S.T.I.L.“ 
hospitiert. 

 

3.1 In welchen Fächern und in welchem Umfang jeweils wurde WE in besonderer 
Weise – d.h. in einer für die Schule spezifischen Form – thematisiert? 
Fit mit S.T.I.L., Monatsmottos – Schulversammlung, 4. Klassen Medienprävention, 
und „Soziales Lernen“ als Klassentrainings und in den Einzelgesprächen der 
Schulsozialarbeit mit den Schüler*innen. 
 

3.2 Welche inhaltlichen oder methodisch - didaktischen Besonderheiten könnten 
hierbei für andere Weltethos-Schulen anregend sein? 
www.Wertebildung-fuer-Grundschueler.de , Monatsmottos  
(s. auch Handout vom letzten Netzwerktreffen November 2019). 
 

3.3 Gab es besondere Workshops oder Seminare? 

Im Rahmen der Verlängerung unseres Weltethostitels im April 2019 standen Frau 
Willke und Frau Amin dem Kollegium für Fragen zu „Weltethos“ zur Verfügung 
(Powerpoint-Präsentation). 

 
3.4 Gab es sonstige besondere Unternehmungen (Exkursionen)? 

Nein 
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4. Interreligiöses und interkulturelles Lernen: 

An unserer Schule wird vermittelt und gelebt, dass jeder Mensch anders und wertvoll 
ist, unabhängig welcher Religion oder Kultur er angehört. Durch unser Training zur 
Herzensbildung und die Monatsmottos werden die unterschiedlichen kulturellen und 
religiösen Werte zu einem gemeinsamen Wertesystem zusammengeführt. 
 
 

5. Leben in der Gemeinschaft/Soziales Lernen 

Einer unserer Werte ist auch Toleranz und daher auch Respekt vor dem anderen. 
Kein Kind darf aufgrund seines Verhaltens abgelehnt werden, sondern nur das 
Verhalten - nicht das Kind selbst. Mitgefühl, Hilfsbereitschaft, Rücksichtnahme, 
Höflichkeit, Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit sind unsere Werte für ein gutes und 
friedliches Miteinander, die immer wieder eingefordert und durch Lob verstärkt 
werden sollen. 

Weiterhin ist es unser Ziel, die Schulfamilie für die Idee des Weltethos zu begeistern. 
Nachhaltigkeit können wir jedoch nur durch unser aller Vorbild und unser 
unermüdliches Engagement erreichen, die Kinder für Werte des guten & friedlichen 
Miteinanders zu sensibilisieren und zu begeistern, damit sich Werte bilden können. 

Uns liegt es sehr am Herzen, das wir auch alle neuen Lehrkräfte und pädagogischen 
Mitarbeiter für die Idee des Weltethos begeistern können. 

 

5.1. Wie gelingt es der Schule, den Schüler*innen in ihrer jeweiligen Einzigartigkeit 
gerecht zu werden? 

Wir haben uns auf den Weg gemacht, dass Fachwissen und Herzensbildung bei uns 
gleichwertig sein sollen! 

Die Kinder werden ganzheitlich und mit ihren Stärken und Schwächen 
wahrgenommen, wobei jedes einzelne Kind in seinen Schwächen unterstützt und 
gestärkt werden sollte. Hierbei ist es immens wichtig, dass Lehrkräfte, Mitarbeiter 
und die beiden Schulsozialarbeiterinnen gut vernetzt sind und somit Kinder und 
Eltern bestmöglich unterstützen können!  

 

6. Spezielle Projekte 

Spendenlauf im Juli für die Rumänienkinderhilfe (s. Punkt 2) 

Internetseite: www.roma-kinderhilfe.de 
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Ablauf: 

Die Lehrkräfte haben eine Vorauswahl für zwei Projekte getroffen. Anschließend wurden in 
einer Schulversammlung beide Projekte den Kindern vorgestellt. Danach durften die 
Schüler*innen in ihrer Klasse demokratisch abstimmen, für welches Projekt sie laufen und 
spenden möchten. Jedes Kind konnte sich einen oder mehrere Sponsoren suchen. Im Juli 
sind unsere Schüler*innen dann beim Sommerfest fleißig gelaufen und haben eine große 
Spendensumme gesammelt. Leider wurde die Presse nicht durch unsere Schulleitung über 
den Spendenlauf und die Titelverlängerung als Weltethos-Schule informiert. 

 

7. Kommunikation und Kooperation 

Frau Janson, die ehemalige Rektorin, hatte die Wertebildung an der Grundschule 
Senden/Ay zusammen mit dem Kollegium und der Schulsozialarbeit vorangetrieben, 
welche dann 2014 in der Auszeichnung „Weltethos-Schule“ gipfelte. Seit sie in den 
Ruhestand gegangen ist, gab es leider nur wechselnde Schulleitungen; in diesem 
Schuljahr eine kommissarische.  

Durch den häufigen Wechsel des Lehrerkollegiums und die hohe Arbeitsbelastung sind 
die Rahmenbedingungen für weitere Zusatzangebote der Lehrkräfte und der 
Schulsozialarbeit momentan nicht gegeben.  

Durch die immer schwierigeren Rahmenbedingungen (Lehrermangel, Kombi-Klassen, 
Inklusion, ….), müssen wir noch stärker als bisher unsere Kräfte bündeln, um die Idee des 
Weltethos weiter lebendig zu gestalten. 

Die Einbeziehung der Eltern in die Weltethos-Ausrichtung der Schule wird durch die 
weitere Zusammenarbeit (Elternabende, Elternbeirat, Elterncafé, Elternhausaufgaben…) 
und die unterschiedlichen gemeinsamen Aktivitäten (Schulfeste…) gelebt. 

 

8. Schulentwicklung 
    
Regelmäßige Weltethos-Entwicklungsteams sind für 2019/20 geplant. 
 

9. Zusammenarbeit der Schule mit der Stiftung 

Die beratende und finanzielle Unterstützung der Stiftung sowie die Materialien sind 
sehr hilfreich. 

Folgende Themen für das nächste Netzwerktreffen 2021 wären wünschenswert zu 
erarbeiten: 

Ø Welche Rahmenbedingungen benötigen die Schulen in Zeiten von Lehrermangel und 
Inklusion, sowie immer auffälliger werdenden Schüler*innen, um die Idee des 
Weltethos im Schulkonzept nachhaltig umzusetzen? 
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Ø Inwieweit kann die Weltethos Stiftung politisch aktiv sein, damit die Voraussetzung 
für Friedenserziehung an den Schulen geschaffen werden? 

 

Besonders bedanken wir uns bei Frau Willke, die immer ein offenes Ohr für unsere Belange 
hat und freuen uns auch in diesem Schuljahr auf eine weitere konstruktive Zusammenarbeit. 

Herzlichen Gruß von Christine Kröner & dem Team der Grundschule Ay 

i.A. Andrea Kauer-Unseld (Jas) & Maria Reitzi-Stillfried (Schulsozialarbeit) 


