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„Alles was Menschen hilft, was sie einlädt, ermutigt und inspiriert, eine neue andere 

Erfahrung zu machen als bisher ist gut für das Hirn und damit gut für die Gemeinschaft.“  
Prof. Dr. Gerald Hüther 
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1) Ziele der Kooperationsarbeit 
 
Grundsätzlich haben wir an der Realschule den Auftrag, solides Grundwissen zu vermitteln und 
grundlegende Kompetenzen und Einstellungen zu fördern. Hierzu gehören insbesondere 
Pünktlichkeit und Ordentlichkeit, Ausdauer, Eigeninitiative, Kommunikationsfähigkeit, Kreativität, 
Selbständigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Verantwortungsbereitschaft sowie 
Zuverlässigkeit. 
Im Unterricht wird den Schülerinnen immer wieder Gelegenheit geboten, gemeinsam zu lernen 
und zu arbeiten. So wird Teamfähigkeit gelernt und gelehrt. 
Durch die Kooperation wird gerade der musisch-gestalterische Bereich intensiv gefördert. 
 
a) Berufliche Orientierung 
Beim Besuch im Kindergarten bekommen die Mädchen Einblick in den Berufsalltag einer 
Kinderpflegerin oder Erzieherin. Sie lernen Teile des Berufsfeldes kennen und können auch erste 
Kontakte für ein Praktikum knüpfen. 
 
b) Sprachpflege 
Sprache ist das wichtigste Mittel menschlicher Kommunikation und grundlegende Voraussetzung 
für die Teilhabe am beruflichen, öffentlichen und privaten Leben. Die Schülerinnen werden darauf 
hingewiesen, ihre Wortwahl einem Kindergarten entsprechend anzupassen und die 
Kindergartenkinder nicht durch zu schnelles oder lautes Sprechen zu überfordern. Sie werden 
ermutigt Bücher vorzulesen, um das Zuhören der Kinder zu schulen. 
 
 
 



c) Verantwortung für sich und die Gemeinschaft  
Beim gemeinsamen Arbeiten lernen die Mädchen, sich mit anderen fair, rücksichtsvoll und sachlich 
auseinanderzusetzen und auch geduldig zuzuhören. Sie sollen Eigeninitiative und den Willen zur 
Mitgestaltung des Tagesablaufs entwickeln sowie Toleranz und Solidarität üben. Außerdem lernen 
sie mit anderen zielbewusst zu arbeiten und für Entscheidungen Verantwortung zu übernehmen. 
 
d) Integrationspädagogik / Inklusion 
Im Zuge der Inklusion ist es für die Schülerinnen eine große Bereicherung sich auch daran aktiv 
beteiligen zu dürfen. Ob ein Kindergartenkind einen besonderen Förderbedarf hat oder nicht, ist 
bei den Mädchen kein Thema. Sie gehen sehr unbefangen damit um. Da jedes Kind seinen Platz in 
der Gemeinschaft hat und seine Potentiale entfaltet, lernen die Mädchen und Kindergartenkinder 
voneinander. 
 
e) Erziehung zu Selbständigkeit und Eigeninitiative 
Selbständiges und verantwortliches Handeln lernen die Schülerinnen nicht nur im Unterricht, 
sondern auch bei der Gestaltung eines Kindergartenbesuches. Die Mädchen sollen dazu angeleitet 
werden, nicht auf Anstöße von außen zu warten (z. B. von einer Erziehern oder begleitenden 
Lehrerin), sondern von sich aus die Initiative zu ergreifen, wenn sie dies für notwendig halten. 
Gerade  das ist eine wichtige Vorbereitung auf das berufliche Leben.  

 
 

 
f) Lebensnaher und schülergerechter Unterricht 
Anschaulichkeit, Methodenvielfalt und Wechsel in den Aktions- und Sozialformen des Lehrens und 
Lernens zeichnen guten Unterricht aus. Gerade in den Klassenstufen 5 und 6 nehmen 
Unterrichtsverfahren, die Raum für Schüleraktivität und Kreativität lassen, einen wichtigen Platz 
ein. Sie ermöglichen unseren Mädchen ein hohes Maß an sozialem Lernen und unmittelbarer 
Erfahrung 
 
g) Interkulturelle Erziehung 
Voraussetzung für eine gelingende, interkulturelle Erziehung ist die eigene innere Akzeptanz zu 
Menschen anderer Herkunft. Diese erleben die Mädchen, indem wir sie neugierig auf die 
verschiedenen Herkunftsländer und deren Religionen, Sprache und Bräuche machen. Die 
Schülerinnen erleben gemeinsam mit den Kindern einen achtsamen, respektvollen Umgang mit 
Vielfalt und können selbst das Interesse für andere Lebensformen entwickeln. 
 



2) Erfolge 
 

Die Kindergartenkinder... Die Schülerinnen... 

...lernen eine andere Altersgruppe kennen 

...verlieren die Scheu vor größeren Kindern 

...steigern ihr Selbstwertgefühl 
…sind mutig und trauen sich etwas Neues 
kennenzulernen (andere Räume...) 
...erleben viel Freude 
...fördern ihre Sozialkompetenzen 
...können den „Großen“ etwas zeigen (das 
macht sie stolz) 

...beschäftigen sich mit einer anderen 
Altersgruppe und lernen den richtigen Umgang 
...sind hoch motiviert 
...erleben viel Freude 
...fördern ihre Sozialkompetenzen 
...übernehmen Verantwortung  
...lernen neue Techniken und 
hauswirtschaftliche Fähigkeiten kennen  
...lernen etwas Neues kennen  
...wechseln in den Aktions- und Sozialformen 
des Lehrens und Lernens 
...erleben ein hohes Maß an sozialem Lernen in 
unmittelbarer Erfahrung 
...bekommen sehr viel positive Rückmeldungen 
von den Kindern, aber auch Pädagogen 

 
Auch außerhalb des normalen Unterrichts beteiligen sich die Schülerinnen in ihrer Freizeit an der 
Kooperationsarbeit z. B. beim Tag der offenen Tür oder dem Sommerfest 

 
 

 
3) Lebensraum Schule 
 
Jede Schule ist Lebens- und Arbeitsraum. Aber was bedeutet das? 
Damit alle am Schulleben beteiligten Gruppen gut miteinander zusammenleben können, sind 
gegenseitige Achtung, Respekt und Toleranz, aber auch klar abgesprochene Regeln unabdingbar. 
Mit der Kooperationsarbeit stärken wir unser Schulprofil und das Kitaprofil, aber auch das 
katholische Profil was uns stark miteinander verbindet. 
Dadurch entsteht eine gute, positive Schulqualität und ein angenehmes Lernklima. Ein 
Unterrichtsstil, der die Zusammenarbeit der Schülerinnen untereinander und ihre Selbständigkeit, 
Entscheidungsfreude und Kreativität fördert. Eine angemessene Gewährung von unterrichtlichen 
Freiräumen, in denen selbstbestimmtes Lernen erfolgen kann. 
 



4) Örtliche Gegebenheiten 
 
a) Kindertagesstätte St. Michael 
 

 Einrichtungsleitung und Ansprechpartner ist Frau Karin Maguli 

 90 Kinder werden in 5 Gruppen betreut – 15 Kinder haben einen besonderen Förderbedarf 

 In der Regel ist in jeder Gruppe eine pädagogische Fachkraft, eine pädagogische 
Ergänzungskraft und ein/e Sozialpädagoge/in für die Förderarbeit  im Einsatz 

 Die Abenteurergruppe macht vormittags diverse Unternehmungen, für die sich 15 Kinder 
täglich entscheiden können. Die Gruppeneinteilung erfolgt unter anderem auch  nach 
pädagogischen Gesichtspunkten 

 Zusätzlich zu den Gruppenräumen gibt es einen Werkraum, zwei kleine Turnhallen sowie 
diverse Nebenräume 

 Das Mittagessen wird in der hauseigenen Küche jeden Tag frisch zubereitet! 

 
b) Maria-Ward-Mädchenrealschule 
 

 Schulleitung ist Frau Ute Sterner, Ansprechpartner ist Carina Praschberger 

 derzeit werden ca. 490 Schülerinnen unterrichtet 

 die Kooperation erfolgt im Rahmen der WTG-Stunden von Frau Praschberger 

 in der Regel haben wir 2x pro Jahr Kontakt mit dem  Kindergarten (abhängig vom 
Schulprogramm) 

 in der 5. Jahrgangsstufe 3 Stunden wöchentlich, 
 in der 6. Jahrgangsstufe 2 Stunden wöchentlich, 
 in der 8. Jahrgangsstufe 2 Stunden wöchentlich 

 zur Verfügung stehen uns der Raum für Textiles Gestalten, der Werkraum und die 
Schulküche 

 
Aufgrund der fußläufigen Lage beider Institutionen geht wenig Zeit für Hin – und Rückweg 
verloren. 
 
 
5) Kreative Angebote 
 

 Basteln im Jahreskreis (Pappmache, Stoffdruck, Kerzen verzieren, Futterglocke für Vögel) 

 Backen (Osterhasen, Flechtgebäck, Plätzchen) 

 gemeinsam spielen (Puppenecke, Bauecke) oder vorlesen 

 Unterstützung bei einem Bastelangebot innerhalb der Gruppe (z. B. Muttertagsherzen) 

 Gartengestaltung (Blumen einpflanzen, Unkraut jäten, …) 
 
 
 


