Familienklasse

macht stark

Seit Ende Februar 2019 gibt es die Familienklasse an den Hüttenberger Grundschulen,
ein Präventionsprojekt der Schulen in Zusammenarbeit mit dem rBFZ und dem
Albert-Schweitzer-Kinderdorf.
Familienklasse ist ein Angebot für alle Kinder, denen ein bisschen Extrastärke guttun
könnte, um mit Spaß und Erfolg an Schule teilzunehmen.
Jedes Kind ist etwas Besonderes und bringt individuelle Eigenschaften mit. All diese
Eigenschaften treffen in der Schule aufeinander. Manche Eigenschaften helfen einem
am Schulalltag teilzunehmen, andere können den Schulalltag erschweren.
Familienklasse ist für die Kinder, denen Schule an der ein oder anderen Stelle
Bauchschmerzen bereitet.
Das kann ein Kind sein, was Zuhause strahlt, erzählt und aufgeweckt ist, das sich
aber schüchtern und zurückhaltend in der Klasse zeigt und sich dort nicht traut,
etwas zu sagen oder zu fragen.
Das kann ein Kind sein, das alle schriftlichen Aufgaben super schnell und richtig löst
und trotzdem kaum seine Aufgaben schafft, weil es ihm schwerfällt, sein Material für
die Aufgaben zu organisieren.
Oder, das Aufgaben in Ruhe sehr gut lösen kann, aber schon von dem kleinsten
Geräusch oder der kleinsten Bewegung in seinem Umfeld abgelenkt wird.
Für Kinder, die gerne träumen und dadurch manchmal das Jetzt verpassen, für
Kinder, die immer in Bewegung sind. Für Kinder, die so mit Regeln beschäftigt sind,
dass sie den Inhalt vergessen, oder die von ihren Ideen eingenommen werden, sodass
sie die Regeln vergessen. Für all diese Kinder und noch viele mehr gibt es die
Familienklasse.
Wir gestalten einmal in der Woche einen Schultag zusammen in einer kleinen
Gruppe von bis zu acht Kindern. Eine Bezugsperson ist dabei, erlebt Schule mit,
erfährt die Herausforderungen von Schule, die man als Erwachsener vielleicht schon
wieder vergessen hat. Es ist eine Möglichkeit, dass Kinder und Eltern gemeinsam Zeit
miteinander in der Schule verbringen und gemeinsam diese Herausforderung angehen.
Es bietet die Chance, sich mit anderen Familien auszutauschen, zu beraten und von
den Erfahrungen und Ideen der Familien zu profitieren.

Geleitet wird die Familienklasse Hüttenberg von einem Team bestehend aus Herrn
Hahlgans, einem Multifamilientrainer des Albert-Schweitzer-Kinderdorfes, und Frau
Könicke, Förderschullehrerin des rBFZ’s an den Grundschulen Hochelheim und
Rechtenbach.
Die Familienklasse findet donnerstags von 8.15 Uhr bis ca. 12.30 Uhr in der
Grundschule Rechtenbach statt und ist ein Gemeinschaftsprojekt der Grundschulen
Rechtenbach und Hochelheim. Die Dauer des Besuchs hängt von der individuellen
Entwicklung ab und beträgt durchschnittlich etwa ein halbes Jahr.
Der Vormittag in der Familienklasse gliedert sich in 4 Abschnitte:
-

Eingangsrunde (Ankommen, Auswertung der Bewertungsbögen, Tagesziele
der Eltern)
Arbeitsphase der Kinder an ihrem Tagesplan (zunächst alleine, dann mit
ihren Eltern)
Multifamilientherapeutische Arbeitseinheit (spielerische Übungen und
Arbeiten an schulischen und familiären Themen)
Ausgangsrunde (Reflexion des Schultages, Auswertung der Ziele, Ausblick)

Schule und Eltern unterstützen dabei gemeinsam das Kind bei der Verfolgung seiner
individuellen Ziele, von denen drei schriftlich festgehalten werden und zu denen das
Kind nach jeder Schulstunde eine Rückmeldung in seinem Wochenplan erhält.

Ziel ist es, Kinder stark zu machen für Schule.

Kontakt:
-

über die Klassenlehrkraft
Frau Könicke:
über die Schultelefonnummer: 06403 3453
(montags, mittwochs, freitags)
per Mail: verena.koenicke@grs-hochelheim-ldk.de

