Jahrgang 5 / 6:

Informieren und Orientieren
✔ Berufe kennenlernen/Zukunftstag
✔ Projektwoche
✔Sozialtraining
Berufe kennenlernen/Zukunftstag
Ansätze der schulinternen Berufsorientierung sind bereits im fünften Jahrgang
erkennbar. So setzt sich beispielsweise das Fach Geschichte in Jahrgang 5 mit
der Entstehung von Berufen in der Steinzeit und in Jahrgang 6 mit den Berufen
im Mittelalter auseinander. Darüber hinaus fordert und fördert der
Werkunterricht bereits handwerkliches Geschick. Zudem dürfen die
Schülerinnen und Schüler freiwillig am Zukunftstag teilnehmen.
Projektwoche
Die Projektwoche im fünften Jahrgang steht ganz unter dem Motto "Ich und
Du". In vielfältigen Kurzprojekten im Umfang einer Doppelstunde steht die
Stärkung von personalen und sozialen Kompetenzen im Vordergrund.
Im Projekt "Sicher den Boden unter den Füßen verlieren" führen die
Schülerinnen und Schüler beispielsweise unter Anleitung verschiedene
Übungen auf einer Slackline durch. Dieses etwa 5 cm breite Gurtband wird
zwischen Bäumen gespannt und die Kinder müssen über diese Bänder
balancieren. Jedes balancierende Kind hat ein anderes Kind - seinen
"Schutzengel"- an seiner Seite. Durch die positive Selbsterfahrung beim
Balancieren wird nicht nur der Zusammenhalt in der Klasse, sondern auch
soziale Kompetenzen wie Teamarbeit gestärkt.
In anderen Projekten werden unter anderem Problemlösekompetenzen, das
Selbstbewusstsein oder Verantwortungsbereitschaft gefördert. Von diesen
außerunterrichtlichen Erfahrungen profitieren nicht nur wir in der Schule,
sondern auch Ihre Kinder, die ihre positiven Erlebnisse in ihrem Alltag und im
späteren Berufsleben einbringen können.
Sozialtraining
Alle fünften Klassen nehmen zwischen den Sommer- und Herbstferien an einem
klasseninternen Sozialtraining teil, das von unserer Schulsozialpädagogin Frau
Griebel und den jeweiligen Klassenlehrkräften geplant wird. Ziel ist die Stärkung
des Klassenzusammenhaltes und das Aufbrechen von Gruppenstrukturen, die
eventuell aus der Grundschulzeit vorhanden sind. Ein ganzer Vormittag wird
gemeinsam im Haus der Jugend in Cuxhaven mit kooperativen Spielen und
Problemlöseaufgaben statt, die in immer wieder neu zusammengesetzten
Teams durchgeführt werden. Ganz nebenbei werden so auch wichtige soziale
und personale Kompetenzen gestärkt, die die Schülerinnen und Schüler im
Schulalltag nutzen können.

