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Liebe Eltern, 
 
ihre Kinder haben mit Beginn des neuen Schuljahres die Schule gewechselt. Das bringt einige Veränderungen mit 
sich. Möglicherweise einen neuen Schul-Ort, ein neues Schulgebäude, aber in jedem Fall eine neu 
zusammengewürfelte Klasse. Das bedeutet für Schüler, wie auch für Lehrer, sich neu zusammenfinden zu müssen.   
 
Trotz der neuen Umstände wünschen wir uns ein Klassenklima, in dem Unterrichten und Lernen Spaß macht. Ein 
gutes Miteinander kommt jedoch nicht von alleine, sondern muss sich entwickeln und entwickelt werden. Dazu kann 
jeder in dieser Klasse – sowohl Schüler/-innen, als auch Lehrer/-innen – beitragen und darauf Einfluss nehmen.  
 
In dem Bewusstsein, dass auch der Umgang miteinander gelernt und geübt werden muss, werden wir uns am 
Schuljahresanfang einen Tag „Zeit für uns“ nehmen, um unsere Klassengemeinschaft aktiv zu fördern und uns allen 
den Start ins neue Schuljahr ein wenig zu erleichtern. 
Gemeinsam mit der Kommunalen Jugendarbeit vom Amt für Jugend und Familien in Karlstadt führen wir am 24. 
September 2019, von 8.00 bis 15.15 Uhr, aus o.g. Gründen einen „TEAMTAG“ in der Klasse ihrer Kinder durch.  
 
Der Projekttag beinhaltet folgende Programmpunkte, welche die Klasse gemeinsam mit der Lehrkraft durchlaufen 
wird: 
 
Zu Beginn des Teamtages geht es darum, sich gegenseitig besser kennenzulernen und durch Spiele und den 
gegenseitigen Austausch miteinander ein erstes Gefühl von Gemeinschaft zu entwickeln.  
Anschließend werden die Schüler-/innen in mehreren Schritten gemeinsame Regeln für den Umgang in der Klasse 
erarbeiten, welche im bevorstehenden Schulalltag als Fundament und Orientierung für ein gutes Klassenklima 
fungieren sollen.   
Zur Mittagszeit wird gemeinsam eine leckere Mahlzeit zubereitet. Dabei werden die Schüler/-innen in Kleingruppen 
verschiedene Aufgaben übernehmen können, sodass jeder einen Teil zum Mittagessen beitragen kann.  
Im letzten Teil unseres Projekts werden wir mit den Schülerinnen und Schülern für den erlebnispädagogischen Teil 
des Teamtages in die Turnhalle gehen. Dort hat die Klasse bei gemeinsam zu lösenden Herausforderungen und 
Spielen die Möglichkeit, ihre Teamfähigkeit und den Zusammenhalt in der Gemeinschaft unter Beweis zu stellen, zu 
üben und zu festigen. 
 
Wir arbeiten bewusst auch mit Spielen, da diese einen hohen Wiedererkennungswert für die Kinder haben und so 
nach dem Projekt jederzeit mit der Klasse erneut gespielt und aufgearbeitet werden können.  
Die Kinder brauchen immer wieder Anleitung, Grenzen, Unterstützung, Ermutigung und besonders gute Vorbilder! 
Bitte nehmen Sie sich deshalb Zeit, mit Ihrem Kind über die Inhalte unseres Projekttages zu sprechen und es auch im 
Alltag beim Lernen im Umgang miteinander zu unterstützen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
………………………………………………  

 

 
Die Informationen zum Teamtag am 24.09.2019 von 8.00 Uhr – 15.15 Uhr habe ich erhalten. 
 
______________________________   _________________________________ 
Name des Kindes       Datum & Unterschrift 


