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Bedingungen an der Grundschule Am 
Thoner Espan in Nürnberg Nord

• Wir sind eine reine Grundschule am 
nördlichen Nürnberger Stadtrand.

• Hier wohnen vorwiegend Familien mit 
gutem Einkommen und gehobenem 
Bildungsstand. Der größte Teil unserer 
Schüler lebt sehr komfortabel im 
Eigenheim.

• Nur ein geringer Teil unserer Kinder 
kommt aus sozialschwachen Familien.

• Auch der Anteil von Schülern mit 
Migrationshintergrund  ist gering.

• Insgesamt haben wir 365 Schüler, sind 
seit diesem Schuljahr durchgängig 
vierzügig und leiden unter massiver 
Raumnot.

• In den vergangenen 8 Schuljahren wurde 
ein breites Betreuungsangebot rund um 
die Schule zur Verfügung gestellt.

• Wurden zu Beginn meiner Arbeit dort vor 
acht Jahren maximal 40% der Schüler 
und Schülerinnen betreut, sind es heute 
doppelt so viele. Nur ein geringer 
Prozentsatz der Kinder kann nach der 
Schule nach Hause gehen.

• Immer häufiger klagen die Kinder über 
gestresste Eltern mit wenig Zeit.
Das war vor acht Jahren kaum ein Thema.



Zeit und Raum
Ein Angebot für Kinder der 
orangen Mittagsbetreuung

Ziel:

Kindern Zeit und Raum bieten, um Bedürfnisse 
nach Rückzug, Stille, Sinneswahrnehmungen, 
Selbstwahrnehmung, unverplant sein, träumen 
und ausruhen dürfen, ….. in einem immer 
wiederkehrenden Zeitrahmen, am immer 
selben Ort zu befriedigen.



Entstehung

Unsere Schulleitung unterstützt meine Ausbildung 
zur Schulseelsorgerin und möchte gerne 
Möglichkeiten schaffen, um die Kinder in ihrer 
seelischen und emotionalen Entwicklung zu 
unterstützen.

Ein großes Problem ist die Raumnot an unserer Schule.
Auch wenn Schulleitung und Mittagsbetreuung sehr 
wohl den dringenden Bedarf für Leistungsfreie Zeit 
und Rückzugsräume erkennen, bleibt es zum größten 
Teil ein Wunsch solche Angebote für die Kinder zur 
Verfügung zu stellen.



Angebot

So habe ich mein Angebot auf das „was machbar“ ist 
zugeschnitten.
Als zum Schuljahresende klar wurde, dass ich mein 
Religionszimmer zukünftig mit der Mittagsbetreuung 
teilen muss, ist in der Zusammenarbeit mit der 
Mittagsbetreuung und der Schulleitung die Idee zu 
Zeit und Raum entstanden.
Für die Kinder, deren Betreuer und für mich, haben 
wir damit im Rahmen unserer Möglichkeiten eine 
optimale Lösung gefunden.
Sowohl Mittagsbetreuung als auch Schule haben Geld 
zur Verfügung gestellt um geeignete Materialien 
einzukaufen.



Praxis

Im Rahmen meiner Schulseelsorgeausbildung biete ich jetzt Donnerstags in der
6.Stunde Zeit und Raum für Kinder die die Mittagsbetreuung besuchen an.

Zeit in der die Kinder sich spüren und für ihre Seele sorgen können. Zur 
Verfügung steht ein Gruppenraum, der stundenweise als Religionszimmer und 
auch als Mittagsbetreuungszimmer genutzt wird.

Um 12.20 endet der RU um 12.25 kommen die Kinder aus der Mittagsbetreuung, 
die an diesem Tag da sind und sich auf das Angebot einlassen möchten.

Wir richten den Raum gemeinsam für unsere Bedürfnisse her 
(Obst/Gemüsetisch-Maltisch-Legematerialtisch-Bilderbuchtisch-Spieletisch-
Basteltisch-Liegefläche) und beginnen mit unserm Ritual.

.



Durchführung

Beim ersten Treffen wurde mit 
den Kindern überlegt, was 
ihnen in so einer Ruhezeit gut 
tun würde:

Malen, basteln, liegen, 
massieren, in die Kerze 
schauen, Musik hören, 
Bilderbücher anschauen, 
ruhige Spiele machen, 
einfach dasitzen und 
träumen, nicht schnell 
machen müssen.

Bewusst essen und 
schmecken, mit Legematerial 
Bilder legen, Klagemauer, 
Schatzkiste, Körper spüren.



Alle Ideen hat jedes Kind auf einem Plakat festgehalten.



Rituale

Wir einigen uns auf ein 
gemeinsames Anfangsritual: 

• Wir versammeln uns um die 
Kerze in der Mitte und ein 
Kind darf sie anzünden.

• Wir singen gemeinsam „Zeit 
für Ruhe, Zeit für Stille, 
Atem holen und nicht hetzen 
unser Schweigen nicht 
verletzen, lasst uns in die 
Stille hören.“

Wir einigen uns auf ein 
gemeinsames Abschlussritual:

• Plakate werden mit dem 
ergänzt, was mir heute wichtig 
war.

• wir machen einen Kreis um die 
Kerze in der Raummitte, 
verabschieden uns und 
bedanken uns beieinander, ein 
Kind darf die Kerze ausblasen



Pflaster für die Seele

Wöchentliches Gesprächsangebot für Kinder

• In der Lehrerkonferenz stellte ich kurz meine Ausbildung zur Schulseelsorgerin mit Hilfe der Info vom RPZ vor.
• Ich teilte den Kollegen mit, dass in diesem Schuljahr meine 6. Stunde am Dienstag zur Verfügung steht, für 

Kinder die Gesprächsbedarf haben.
• Leider wird in dieser Zeit das Religionszimmer von der Mittagsbetreuung genutzt.
• Aufgrund akuter Raumnot muss ich bei jedem Termin erneut ein Zimmer suchen, das für die entsprechenden 

Kinder möglichst vertraut ist, im Idealfall das eigene Klassenzimmer.
• Das Kind darf den Platz wählen und sein Anliegen nennen.
• Ich habe einen kleinen Korb dabei mit Edelsteinen, einer kleinen Tischdecke, Teelichter, Holzfiguren, 

Psalmkärtchen, kleine Geschenksäckchen aus farbigem, durchsichtigem Stoff, um eventuell etwas mitzugeben.
• Maximal können zwei Kinder nacheinander zum Gespräch kommen.
• Im Moment wird es so organisiert, dass die Klasslehrerinnen Kinder auf das mögliche Gesprächsangebot in der 6. 

Stunde am Dienstag aufmerksam machen. 
• Meistens war das dann der Fall, wenn die Kinder häufig von etwas erzählten was ihnen gerade auf dem Herzen 

lag und die Kollegin das Gefühl hatte, den Kindern nicht gerecht zu werden in der kurzen Zeit die sie zur 
Verfügung hat, für diese Art von Gesprächen.

• Wenn das Kind interessiert ist, wird von der Klassenlehrerin abgeklärt ob es sich Dienstags in der 6. Stunde im 
Hort, in der Mitti, oder im Unterricht befindet und die entsprechenden Kolleginnen werden informiert.

• Bisher ging es in den Gesprächen häufig um Trauerfälle und streitende oder geschiedene Eltern und das Gefühl 
allein zu sein.

• Im nächsten Schuljahr würde ich dieses Angebot gerne noch so umgestalten, dass Kinder von sich aus ein 
Gespräch suchen können. Allerdings wird es an unserer GS so bleiben, dass Klassleitung und Betreuung 
informiert werden müssen, eventuell auch die Eltern. 



Stille Pause

Montag und Donnerstag in der ersten Pause

Kopiervorlage für die Einladung als Worddatei im Anhang


