Ein „Tag der Orientierung“ mit Grundschülern:
Grundlegende Informationen für Lehrkräfte
Liebe Lehrerinnen und Lehrer an der Grundschule,
wir möchten Sie gerne darin unterstützen, das Miteinander in Ihrer Klasse zu
fördern und soziale Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler zu erweitern. Mit diesem Ziel bieten wir
seit 2015 einen „Tag der Orientierung“ für Grundschulklassen (in der Regel 3. und 4. Klassen) an.
Hier haben wir die wichtigsten Informationen für Sie zusammen gestellt.
Bei weiteren Fragen bzw. zur Kontaktaufnahme erreichen Sie uns unter brigitte.meinhardt@ejwue.de,
Tel. 0711-9781-382.
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir im Rahmen dieses Programms mit Ihnen kooperieren könnten.
Mit herzlichen Grüßen aus dem Jugendwerk,
Brigitte Meinhardt

Ein „Tag der Orientierung“ für Grundschüler/innen …















wird veranstaltet vom Evang. Jugendwerk in Württemberg (EJW),
im Rahmen einer Kooperation zwischen Evang. Jugendarbeit und Schule
wird im Team von Teamern des EJW geleitet (meist Studierende mit viel Erfahrung in der
kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit und einer speziellen Schulung für die Leitung von „Tagen der
Orientierung“)
findet in einem Gemeindehaus vor Ort / CVJM-Haus statt (alternativ während eines
Schullandheimaufenthaltes im Sport- und Freizeitheim Kapf, Egenhausen); Organisation des
Hauses vor Ort und der Verpflegung erfolgt dort durch die Lehrkraft / Eltern
bietet ein Programm von ca. 9 – 15 Uhr
hat das Ziel, gemeinsam mit den Schüler/innen das Thema „Klassengemeinschaft“ mit gruppenund erlebnispädagogischen sowie kreativen Methoden an einem Ort außerhalb der Schule zu
bearbeiten (besonders geeignet für 3. Klassen)
für 4. Klassen gibt es alternativ auch ein Programm zum Thema: „Du bist wertvoll“, im Hinblick auf
die Vorbereitung des weiteren Schulweges in Klasse 5
ist offen für Schüler/innen aller Konfessionen und Religionen
bietet Ihnen als Lehrkräften die Gelegenheit, Ihre Klasse aus der Beobachtungsposition
wahrzunehmen und bietet die Möglichkeit, mit den erarbeiteten Ergebnissen zur Verbesserung der
Klassengemeinschaft weiterzuarbeiten
wird nach telefonischem Kontakt mit Ihnen vorbereitet und nach Möglichkeit auf die Bedürfnisse
Ihrer Klasse zugeschnitten
kostet pauschal 60 € Programmbeitrag pro Klasse (bei Durchführung vor Ort). Die weiteren Kosten
werden durch die Evang. Landeskirche in Württemberg getragen.

 Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören!

Schülerarbeit im EJW, Mail: brigitte.meinhardt@ejwue.de

