Schulseelsorge an der Kerschensteinerschule Schweinfurt

„Offenes Ohr“
für alle Schüler, Eltern und Lehrer

Anja Oberst-Beck
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Unsere Schule: Kerschensteinerschule
• eine von acht Grundschulen in Schweinfurt
• Schuljahr 2013/14: 16 Klassen mit insgesamt ca. 340
Schülerinnen
• Ganztageszug jeweils einmal in der ersten und zweiten Klasse

Idee Schulseelsorge
• Idee der „Kindersprechstunde“ in der eigenen Klasse
entstand durch Äußerungen Schüler:
„Wir wollen auch mal eine Sprechstunde haben!“
 Dies zeigte: Gesprächsbedarf ist vorhanden und mehr Zeit
notwendig

• Ziel: Möglichkeit für Schüler über Sorgen und Ängste jeglicher
Art zu sprechen
• Im Schuljahr 2013/14 begeistert angenommen und regelmäßig

wahrgenommen

Rahmenbedingungen
• Termin 2013/14: Dienstag 6. Stunde; alternativ in der Pause
• Raum: eigenes Klassenzimmer
• Schweigepflicht selbstverständlich
• Absprache mit der Schulleitung bei weitergehenden Maßnahmen
• Ständiger Kontakt zu den Kindern

Äußerer Rahmen der Kindersprechstunde
• Angenehme Atmosphäre
• Tisch mit folgenden Materialien:

– Tuch und Kerze
– Papier und Stifte
– Kuscheltier, Sorgenfresserchen

– Setzkasten mit Legematerialien bzw. Symbolen
(nach der Idee von Sabine März, siehe Qualifikationskurs 2009)

Ablauf der Kindersprechstunde
• Begrüßung mit Entzünden einer Kerze
• Zum Spannungsabbau einzelne Figuren, Gegenstände oder
Sorgenfresserchen
• Erzählen der Probleme, Sorgen oder Ängste:
 Ich möchte einfach hier sein und etwas erzählen
 Ich möchte über etwas sprechen was mich bedrückt
 Ich möchte über die Schule (Noten, Übertritt,..) sprechen
• Unterschiedliche Möglichkeiten zum Ausdruck der Gefühle
• Auswählen eines zur Situation passenden Segenskärtchens

Sorgen aus der Kindersprechstunde
Folgende Themen beschäftigten die Schüler
meiner 4.Klasse:
•Welche Schule ist für mich die beste?

•Mein Haustier ist gestorben
•Ich habe mit meinem Freund Streit
•Ich möchte auch bei den anderen mitspielen

•Meine Mutter hatte einen Unfall, ich habe
Angst wie es weitergeht
•Meine Eltern haben sich getrennt

Fazit
• Begeisterung und regelmäßige Teilnahme im letzten
Schuljahr durch Schüler der eigenen Klasse

• Bestätigung und Ermutigung zum weiteren Ausbau des
Projektes
• Ziel: Erweiterung der „Kindersprechstunde“, Ausbau des
Angebots „Offenes Ohr“ für alle Schülerinnen und
Schüler, auch für Eltern und Kollegen

Ausblick 2014/15
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Einrichtung einer Wochenstunde für Schulseelsorge
Neben der „Kindersprechstunde“ „Offenes Ohr“ für alle
Zeitpunkt: Donnerstag 6. Stunde, Mittwoch 2. Pause
Gesprächsort: Klassenzimmer
Informationsweitergabe an das Kollegium
Freistellung der Schüler für die „Kindersprechstunde“
Möglichkeit ebenso für Eltern oder Kollegen
Vorstellung in allen Klassen
Veranschaulichung durch Plakate
Darstellung des Projektes auf der Schulhomepage
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Beginn:

„Kindersprechstunde“

in meiner eigenen Klasse (4.Jgst.)

1. Unsere Schule
Die Kerschensteinerschule ist eine von acht Grundschulen in der Stadt
Schweinfurt. Am östlichen Stadtrand gehören die Stadtteile Deutschhof,
Hochfeld und Steinberg zu unserem Schulsprengel.
Im Schuljahr 2013/14 besuchten ca. 340 Schülerinnen und Schüler in 16
Klassen die Schule, davon eine erste und eine zweite Klasse in einem
Ganztageszug.
Ich unterrichte hier als Klassenlehrerin eine 3.Klasse und erteile auch
Religionsunterricht.

2. Idee Schulseelsorge
Die Idee als Anfang des Projekts eine „Kindersprechstunde“ einzuführen
entstand durch Äußerungen mancher Schüler. „Wir könnten doch auch mal zu
einer Sprechstunde kommen, nicht nur die Eltern“, schlugen sie vor. Hier
wurde mir der große Gesprächsbedarf bewusst. Viele derTür- und
Angelgespräche, in denen sie davon erzählen, was sie gerade beschäftigt,
brauchen eine längere und intensivere Begleitung.
Durch die Kindersprechstunde sollen die Schüler und Schülerinnen die
Möglichkeit haben mit ihren kleinen und größeren Sorgen zu kommen und
darüber zu sprechen.
Das Angebot der Kindersprechstunde wurde im letzten Schuljahr 13/14 von
meiner 4.Klasse begeistert angenommen und regelmäßig wahrgenommen.

3. Rahmenbedingungen
Der Termin für die Kindersprechstunde wurde auf Dienstag in der 6.Stunde
gelegt, da die Schüler hier keinen Unterricht mehr hatten. Alternativ konnten
auch Termine in einer Pause vereinbart werden. Als Raum stand in dieser Zeit
mein Klassenzimmer zur Verfügung.
Es wurde besprochen, dass alles worüber wir uns unterhalten unter uns bleibt.
Schweigepflicht im Rahmen der Schulseelsorge ist selbstverständlich.
Falls ich im Rahmen der Seelsorge von Situationen erfahre, die eine Einschaltung
weiterer Instanzen notwendig machen, wird dies immer in Absprache mit der
Schulleitung passieren. Werden die Schulleitung oder die Eltern unterrichtet,
muss dies den Kindern vorher mitgeteilt werden.

4. Ablauf der Kindersprechstunde
Zu Beginn ist es mir wichtig einen ansprechenden Platz mit einer angenehmen
Atmosphäre zu schaffen. Es steht ein Tisch mit folgenden Materialien bereit:


Tuch und Kerze



Papier und Stifte



Setzkasten mit Legematerialien bzw. Symbolen (nach der Idee von Sabine
März, siehe Qualifikationskurs 2009, Schatzkästchen)



Kuscheltier, Sorgenfresserchen

Nach der Begrüßung folgt die Frage worüber die Kinder sprechen wollen.
Beispiele:


Ich möchte einfach hier sein und etwas erzählen



Ich möchte über etwas sprechen was mich bedrückt



Ich möchte über die Schule (Noten, Übertritt,..) sprechen

Zu Beginn des Gesprächs wird die Kerze wird entzündet. Für das Gespräch
können die Schülerinnen und Schüler sich eine der kleinen Figuren oder das
Sorgenfresserchen nehmen, um die Aufregung und Spannung abzubauen.
Manchen fällt es auch leichter der Figur zu erzählen, was sie loswerden wollen.
Einige nehmen aber lieber einen Stein in die Hand, den sie gut drücken können.
Außerdem liegen Papier und bunte Stifte bereit, um auf diese Weise Gefühle
zum Ausdruck bringen zu können.
Am Ende des Gesprächs darf sich das Kind ein Segenskärtchen aussuchen, das
zu seiner Situation passt oder durch das es sich besonders angesprochen fühlt.

Folgende Themen beschäftigten die Schüler meiner 4.Klasse:
o Welche Schule ist für mich die beste?
o Mein Haustier ist gestorben
o Ich habe mit meinem Freund Streit
o Ich möchte auch bei den anderen mitspielen
o Meine Mutter hatte einen Unfall, ich habe Angst wie es weitergeht
o Meine Eltern haben sich getrennt

5. Fazit
Das Angebot der Kindersprechstunde wurde im letzten Schuljahr 20 13/14 von
meiner 4.Klasse begeistert angenommen und regelmäßig wahrgenommen.
Das hat mich in dem Vorhaben „in der Schule für die Seele zu sorgen“ bestätigt.
Mein Ziel ist es die Kindersprechstunde im kommenden Schuljahr auszuweiten
und ein „Offenes Ohr“ für alle Schüler und Schülerinnen, evtl. auch für Eltern
und Kollegen anzubieten.

6. Ausblick
Nach Absprache mit der Schulleitung steht mir im aktuellen Schuljahr für die
Schulseelsorge eine Wochenstunde zur Verfügung.
Neben der Kindersprechstunde in meiner eigenen Klasse möchte ich nun ein
„Offenes Ohr“ für alle Schüler und Schülerinnen anbieten. Möglicher Zeitpunkt
ist Donnerstag in der 6.Stunde. Hier findet für meine Klasse kein Unterricht
mehr statt und ich kann somit auch mein Klassenzimmer als Gesprächsort
anbieten. Ebenso Mittwoch in der 2.Pause.
Das Kollegium wurde in der Lehrerkonferenz bereits über dieses Projekt
informiert. Es wurde vereinbart, dass die anderen Lehrkräfte Kinder, die ein
Gespräch brauchen für die Kindersprechstunde freizustellen.
Bei Bedarf kann die Sprechstunde auch von Lehrkräften und Eltern der Schule
in Anspruch genommen werden.
Ziel der kommenden Wochen wird es sein, das Projekt in allen Klassen
vorzustellen und mit Hilfe des Plakats verstärkt darauf aufmerksam zu machen.
Zusätzlich soll das Projekt auf der Homepage unserer Schule dargestellt
werden.

Schulseelsorge an der Kerschensteinerschule
ein

„Offenes Ohr“
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Da ist einer, der gerne für dich da ist, wenn …..
 du etwas Wichtiges entscheiden möchtest
 du Fragen hast und nach einer Antwort suchst
 du Streit oder Ärger mit anderen hast
 du einfach Zeit für ein Gespräch brauchst
Da ist einer, der ….
 dir zuhört
 dich verstehen möchte
 mit dir nach Lösungen sucht
 dich in schwierigen Situationen begleitet
Du bist herzlich eingeladen vorbei zu kommen
-

Wann?

was besprochen wird, bleibt unter uns

Mittwoch, 2.Pause
Donnerstag, 6.Stunde

Wo?

Im Zimmer 22

(Klassenzimmer 3c)

Ich habe Zeit für Dich!
Anja Oberst-Beck
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