
5. Unser p�dagogisches Profil

5.1 Religion und Glauben
Wir legen Wert darauf, dass Religion und Glauben innerhalb und au�erhalb des 

Religionsunterrichts in unserem Schulleben Beachtung finden.

Jede Klasse hat zwei Stunden Religionsunterricht in der Woche (siehe 6.1.4). Auch 

unabh�ngig vom Religionsunterricht haben Rituale im religi�sen Kontext einen festen 

Platz. Rituale sind ein wichtiger Bestandteil des Zusammenlebens und –lernens in 

den Klassengemeinschaften. Diese werden von den Lehrkr�ften unterschiedlich 

ausgestaltet, z.B. als Morgenkreis, als gemeinsames Gebet, als gemeinsames 

Singen oder mit Hilfe einer besonders gestalteten Mitte.

Zu Beginn und zum Abschluss der Schulzeit erbitten wir f�r jedes Kind den Segen 

Gottes im Rahmen eines Schulgottesdienstes. In Abstimmung mit dem pastoralen 

Team der St.-Johannis-Gemeinde feiern wir regelm��ig gemeinsame 

Schulgottesdienste in der Propsteikirche St. Johann. Abwechselnd ist jede Klasse in 

deren Vorbereitung und Ausgestaltung eingebunden. Sowohl die Schulgottesdienste 

als auch andere Aktionen im religi�sen Kontext sind eng an das Kirchenjahr 

gebunden. Die wichtigsten Gottesdienste finden zum Fest Allerheiligen, in der 

Adventszeit, an

Aschermittwoch und zu Ostern statt. Ein Gottesdienst von gro�er Bedeutung f�r alle 

Katholiken in Bremen ist der j�hrliche Fronleichnamsgottesdienst im B�rgerpark, an 

dem sich auch unsere Schule beteiligt. 

Nach M�glichkeit wird in unseren Gottesdiensten und Aktionen auch der sozial-

caritative Gedanke aufgegriffen. So wird im November an den heiligen Martin und die 

gro�e Kraft des Teilens erinnert, am St.-Martinstag k�nnen unsere Schulkinder an 

einer Andacht mit anschlie�endem Laternelaufen in der Propsteikirche teilnehmen. In 

der Adventszeit beteiligen wir uns an den Sammelaktionen von Adveniat und auch im 

Januar ist das Thema Teilen wieder pr�sent, wenn die Kinder, die w�hrend der 

Weihnachtsferien in ihren Gemeinden als Sternsinger unterwegs waren, nun auch 

der Schulgemeinschaft den Segen bringen und dabei an Not leidende Menschen in 

einem Land der Erde erinnern. W�hrend der Fastenzeit beteiligt sich unsere Schule 

an der Kinderfastenaktion von Misereor. In diese Zeit f�llt in der Regel auch die 

j�hrliche Burkina-Faso-Woche. In Zusammenarbeit mit der weiterf�hrenden St.-



Johannis-Schule werden Aktionen angeboten, die dazu dienen, Geld f�r unsere 

Partnergemeinde in Burkina-Faso zu sammeln. Bei all diesen Aktionen wird soziales 

Engagement im Kontext christlichen Werteverst�ndnisses als praktizierte 

N�chstenliebe gelebt.

Die St.-Johannis-Schule ist eine katholische Schule, sie ist aber auch ein 

Lebensraum, in dem Kinder ganz unterschiedlicher Herkunft und verschiedener 

Konfessionen miteinander leben und lernen k�nnen. Kinder erleben bei uns, dass es 

normal ist, verschieden zu sein. In diesem Sinn wird unser gesamtes Schulleben von 

dem Ideal der Toleranz und gegenseitigen Wertsch�tzung getragen.

5.2 Schulordnung
Damit sich alle, sowohl Kinder als auch Lehrer, in der Schule wohlf�hlen, haben wir 

einen Verhaltensrahmen erarbeitet, der unserem t�glichen sozialen Miteinander 

Struktur und Richtung gibt.

Unsere Schulregeln werden zu Beginn des Schuljahres mit den Kindern besprochen, 

deren Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit einsichtig gemacht. 

 Jedes Kind unterschreibt anschlie�end eine Vereinbarung, in der es erkl�rt, 

sich um die Einhaltung der Regeln zu bem�hen. Diese sind sowohl in 

bildlicher Form(Kl.1/2) als auch in Textform(Kl.3/4) f�r die einzelnen 

Schulstufen dargestellt, werden den Kindern ausgeh�ndigt und den Eltern zur 

Kenntnisnahme und Unterschrift mit nach Hause gegeben.

 Verst��t ein Kind gegen die vereinbarten Regeln, sind ausgehandelte 

Konsequenzen die Folge. So hat jedes Kind eine Orientierung, wie 

gemeinsames Lernen und Spielen in der Schule durch sein Zutun 

funktionieren kann.



5.3 Sch�ler �bernehmen Verantwortung
Kinder unserer Schule sollen nicht nur eigenst�ndig lernen und St�ck f�r St�ck mehr 

Verantwortung f�r ihr eigenes Lernen �bernehmen, sondern auch im gesamten 

Schulleben Verantwortung f�r sich und andere tragen lernen.

5.3.1 Streitschlichter
Kinder machen innerhalb ihrer Grundschulzeit grundlegende Erfahrungen im Bereich 

der Konfliktbew�ltigung. Wir m�chten ihnen Wege zeigen, wie ein konstruktiver 

Umgang mit Konfliktsituationen m�glich ist. Da das Lernen von Gleichaltrigen 

besonders nachhaltig wirkt, bilden wir an unserer Schule Kinder zu Streitschlichtern 

aus. In unserer Streitschlichter-AG lernen sie, wie sie anderen Kindern helfen 

k�nnen, Konflikte selbst zu l�sen. 



So k�nnen Kinder von Kindern lernen, dass man Konflikte auch gewaltfrei l�sen 

kann, und das oft zur Zufriedenheit beider Seiten.

5.3.2 Ersthelfer
In der Erste-Hilfe-AG werden Kinder aus der dritten und vierten Klasse zu Ersthelfern 

ausgebildet. Als Ersthelfer k�nnen sie, sichtbar f�r alle anderen Kinder durch ihr 

farbiges Halsband, anderen bei kleineren Unf�llen helfen und kleine Verletzungen 

versorgen. Durch die Teilnahme an der Arbeitsgemeinschaft wissen sie, in welchen 

Bereichen sie aktiv sein d�rfen und wann sie umgehend Hilfe durch Erwachsene 

holen m�ssen.

5.3.3 Klassen- und Ordnungsdienste
In der Klasse k�nnen Kinder auf vielf�ltige Weise Klassendienste �bernehmen; vom 

Blumengie�en �ber Getr�nke- und Technikdienst bis hin zum ‚Chefdienst’, bei dem 

sie anderen Kindern bei bestimmten Lernaufgaben unterst�tzen. Dabei k�nnen 

Kinder f�r sich selbst und die Klassengemeinschaft Verantwortung �bernehmen.

Dar�ber hinaus gibt es einen Ordnungsdienst, der daf�r sorgt, dass am Ende der 

Pause alle Pausenspiele wieder abgegeben und die einzelnen Spiele auf 

Vollst�ndigkeit sowie auf Sch�den �berpr�ft werden. Den Ordnungsdienst �bernimmt 

in regelm��igem Abstand abwechselnd jede Klasse.

5.4 Vom Stillen Haus zur Freien Stillarbeit
Von 8.00 Uhr bis 9.45 Uhr praktizieren wir ein „Stilles Haus“; d.h. alle in der Schule 

Arbeitenden bem�hen sich um ein ruhiges Ankommen und das daran anschlie�ende 

Arbeiten und Tun in einer ruhigen Atmosph�re.  In dieser Zeit ist die 

Konzentrationsf�higkeit bei den meisten Kindern am st�rksten ausgepr�gt, so dass 

sie f�r das eigenst�ndige Lernen produktiv genutzt werden kann. Jede Klasse 

verwirklicht diese  Phase entsprechend ihres Planes und ihrer Vorhaben. In dieser 

Zeit stehen oft die Klassent�ren offen, weil auch Flure oder angrenzende R�ume von 

den Kindern beim Arbeiten und �ben genutzt werden. Auf den Fluren herrscht Ruhe, 

damit alle Kinder die M�glichkeit haben, sich ihren Aufgaben konzentriert zuwenden 

zu k�nnen.



Auch die Kinder, die in dieser Zeit  laut Stundenplan in der Verl�sslichen 

Grundschule betreut werden, halten sich daran. 

Fu�ballspielen, Toben und Tischkicker-Spiele finden in dieser Zeit dort nicht statt. 

Unser langfristiges Ziel ist der Aufbau einer selbstt�tigen Unterrichtszeit als Freie 

Stillarbeit (FSA), in der die Kinder ihre Arbeitsvorhaben selbstst�ndig in Angriff 

nehmen und sie, u.U. noch mit Hilfe des Lehrers, bew�ltigen und zu Ende f�hren 

k�nnen. 

5.5 Individuelles Lernen
Die Kinder kommen mit ganz unterschiedlichen vorschulischen Erfahrungen und 

Hintergr�nden in unsere Schule. Jedes Kind ist anders und lernt anders! 

Unser Unterricht gliedert sich in Klassenunterricht, F�rderunterricht, gemeinsame 

Lernprozesse und immer mehr auch in selbstgesteuertes, individuelles Lernen.

Wir ber�cksichtigen die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen, Lerninteressen und 

-m�glichkeiten unserer Kinder im Unterricht und wollen zunehmend Individuelles 

Lernen f�rdern. Als Ziel steht hier die individuelle F�rderung jedes einzelnen Kindes 

im Mittelpunkt. Die Kinder bekommen durch offenere und handlungsorientierte 

Arbeitsformen und Methoden verst�rkt die M�glichkeit, sich die Inhalte, die 

Herangehensweise an diese Inhalte, das Arbeitstempo und die Sozialformen (zum 

Beispiel Partner oder Gruppenarbeit) selbstst�ndig und ihren Neigungen und 

F�higkeiten entsprechend zu w�hlen.

Offene Unterrichtsformen wie Tages- und Wochenpl�ne, Stationenlernen, 

Lerntheken, Projekt- und Werkstattunterricht sowie Freiarbeit erm�glichen ein 

solches Lernen und finden an unserer Schule schon heute in unterschiedlichem 

Ma�e statt. Die Grenzen der einzelnen F�cher werden hierbei aufgebrochen und 

vernetzt, das Lernen in l�ngeren  Zeitbl�cken wird m�glich. 

Auch unsere Rolle als Lehrer erf�hrt durch das Individuelle Lernen eine 

Ver�nderung, in die auch wir individuell hineinwachsen. Wir �bernehmen immer  

mehr die Rolle der Lernbegleitung.

5.6 F�cherverbindendes Lernen
Das f�cherverbindende Lernen bekommt durch die �ffnung des Unterrichts eine 

immer st�rkere Bedeutung f�r uns.



Hierbei ist ein Thema Inhalt verschiedener Unterrichtsf�cher. Die Kinder bekommen 

zu einem vorgegebenen Thema z.B. Schreib-, Rechtschreib- und Leseaufgaben, 

Mathematikaufgaben und Mal- oder Bastelauftr�ge. Das Aufgabenangebot enth�lt so 

Aufgabenstellungen und -inhalte aus verschiedenen F�chern. Manchmal ist es auch 

m�glich, Elemente aus den F�chern Religion, Musik und Sport im Aufgabenangebot 

einflie�en zu lassen.

Besonders zum Tragen kommt diese Methode jedoch bei der Vernetzung der F�cher 

Deutsch und Sachunterricht und sie wird an unserer Schule durch Projektwochen, 

Stationenlernen und Werkstattunterricht im Unterrichtsalltag umgesetzt. 

5.7 Zeit- und Raumgestaltung
F�r ein gutes Schulklima und eine anregende Lernatmosph�re ist es unerl�sslich, 

dass mit der zur Verf�gung stehenden Zeit verantwortungsvoll umgegangen wird. 

Phasen des aktiven und konzentrierten Lernens m�ssen mit Phasen des Ausruhens 

und des scheinbar unproduktiven Tuns im Wechsel stehen. Ebenso sollen alle 

R�ume der Schule durch ihre Gestaltung zum Verweilen und Wohlf�hlen einladen.

5.7.1 Umgang mit Zeit
An unserer Schule gibt es neben den Unterrichtszeiten auch Zeiten, die frei sind von 

Lernzielen oder Leistungsanforderungen. Dazu geh�ren z.B. der Offene Anfang oder 

die Verl�ssliche Grundschule. 

Im Rahmen des Offenen Anfangs ist es uns ein Anliegen, den Kindern Zeit und 

Raum zu geben, in der Schule anzukommen. Dies geschieht durch bereit gestellte 

Angebote des Klassenlehrers im Klassenraum. Die Kinder wenden sich einer Sache 

zu, die sie bis zum gemeinsamen Unterrichtsanfang gerne tun m�chten. 

Verl�ssliche Grundschule

Auch im Rahmen der Verl�sslichen Grundschule k�nnen die Kinder ihre Lernzeit 

unterbrechen und aus einem freizeit�hnlichem Spiel- und Bastelangebot w�hlen. 

In der Verl�sslichen Grundschule werden Kinder zwischen 8.00 Uhr und 13.00 Uhr in 

Zeiten betreut, in denen sie keinen Unterricht haben, z.B. in Halbgruppenzeiten oder 

nach dem Unterricht, wenn er bereits um 12.00 Uhr endet. Die Betreuungszeiten 

werden von insgesamt 3 fest angestellten P�dagogischen Mitarbeiterinnen 



abgedeckt. Zwei Mitarbeiterinnen sind gleichzeitig im Dienst, wenn die 

Gruppengr��e 27 Sch�ler �berschreitet. Die Betreuung arbeitet nach monatlichen 

Aufgaben und Schwerpunkten, die sich inhaltlich im Kontext des Jahres- und 

Kirchenkreises befinden. Dabei werden unterschiedliche handwerkliche Fertigkeiten 

ber�cksichtigt. In einer Vitrine im 2. Stock werden regelm��ig die fertigen Arbeiten 

ausgestellt. Den Kindern stehen insgesamt drei R�ume zur Verf�gung, die sie nach 

Aufgabenstellung und eigenen Bed�rfnissen nutzen k�nnen.

Die R�ume haben unterschiedliche Funktionen: Es gibt einen Bewegungsraum, in 

dem die Kinder ihre Besch�ftigung frei w�hlen k�nnen. Ein weiterer Raum steht f�r 

ruhige Besch�ftigungen an Tischen und St�hlen und mit diversen Spielsachen und 

Baumaterial zur Verf�gung. Die Kinder nutzen diesen Raum f�r T�tigkeiten mit 

Papier, Schere, Farbe, Stoff, Wolle, Perlen usw.. Sie k�nnen mit B�romaschinen 

spielen und dabei ihrer Phantasie freien Raum lassen. Material f�r Bastelangebote 

und Spielger�te werden fortlaufend angeschafft. Es gibt auch eine B�cherecke in 

diesem Raum, so dass das Leseinteresse gef�rdert werden kann. 

Ein dritter kleiner Raum steht f�r R�ckzugsbed�rfnisse der Kinder zur Verf�gung.

Die Kinder haben die M�glichkeit, ihre eigenen Spielbed�rfnisse und W�nsche 

einzubringen, Angebote der Betreuerinnen anzunehmen und im selbst gew�hlten 

Rahmen zu arbeiten. Die Betreuerinnen sind ihnen dabei stets feste Ansprech-

partnerinnen.

Die Betreuung in der Schule ist am Kind orientiert. Das t�gliche soziale Miteinander 

steht daher im Vordergrund. Es sind bestimmte Regeln im t�glichen Zusammensein 

entwickelt worden, an die sich alle halten m�ssen. Sozialkompetenz wird erlernt und 

ein fairer, sozialer Umgang miteinander gef�rdert. 

In der Verl�sslichen Grundschule wird auch der jahrgangs�bergreifende Aspekt 

ber�cksichtigt, indem Kinder verschiedener Klassen Bekanntschaften und 

Freundschaften kn�pfen und sich gegenseitig unterst�tzen k�nnen.

Pausengestaltung

An unserer Schule haben wir zwei gro�e Pausen. Im ersten Teil der gro�en Pause 

nehmen wir uns Zeit f�r ein gemeinsames Fr�hst�ck (9.40 Uhr bis 9.50 Uhr). Dieses 

feste Ritual ist sehr wichtig, da einige Kinder ohne Fr�hst�ck in die Schule kommen. 

Im zweiten Teil der gro�en Pause (9.50 Uhr bis 10.10 Uhr) gehen die Kinder in die 

Pausenhalle, ins Lesest�bchen oder auf den Schulhof.



Pausen bieten Zeit zum Austoben und Ausruhen. Die Kinder m�ssen nichts tun, 

k�nnen aber etwas tun. In der Pausenhalle l�dt eine gro�z�gige Ruhezone mit 

Sitzkissen zum Ausruhen, Kl�nen oder Lesen ein. Au�erdem gibt es Tische und 

B�nke zum Malen. Eine besondere Attraktion ist unser Schiff „Seewolf“. In ihm 

befinden sich viele Bewegungs- und Gesellschaftsspiele. Kinder aus den Klassen 

�bernehmen die Spielausgabe und Spielr�ckgabe. Sie tragen auf diese Weise 

Mitverantwortung und lernen, behutsam mit dem Spielmaterial umzugehen.

Rhythmisierung des Vormittags

Die Struktur des Schultages soll der Lehr- und Lernstruktur des Kindes folgen. Wir 

bem�hen uns, eine ver�nderte Zeitstruktur des Schulvormittages umzusetzen. Mit 

dem Offenen Anfang haben wir den 45 Minuten– Rhythmus in den ersten beiden 

Unterrichtstunden aufgehoben. Ein Schulgong ert�nt nicht mehr.

Kinder brauchen jeden Tag Zeit, ihr Lernen und Arbeiten selber zu planen und zu 

gestalten. Dies geschieht in der freien Stillarbeit oder im Lernen an Wochenpl�nen. 

Morgenkreise bieten den Kindern die M�glichkeit, von individuellen Erlebnissen zu 

erz�hlen.

Arbeitsgemeinschaften

Jedes Schulhalbjahr bieten wir verschiedene thematisch wechselnde 

Arbeitsgemeinschaften an. Sie sind inzwischen fester Bestandteil unseres 

Schullebens. Dabei unterst�tzen uns Eltern mit Einfallsreichtum und Engagement, 

indem sie eine Arbeitsgemeinschaft f�r ein Schulhalbjahr �bernehmen. Ein 

besonderes Erlebnis f�r die Kinder sind die Darbietungen und Vorf�hrungen der 

Arbeitsgemeinschaften zum Ende eines Schulhalbjahres in unserer Aula.

5.7.2 Raumgestaltung
Die Flure und Schauk�sten unserer Schule sind mit k�nstlerischen oder 

handwerklichen Arbeiten der Kinder gestaltet. Thematisch stehen der jahreszeitliche 

Aspekt und die Arbeiten zu den Werkst�tten im Vordergrund. Die Kinder erfahren so 

eine Wertsch�tzung ihrer geleisteten Arbeit. Sie erhalten au�erdem Zeit und 

Gelegenheit, diese Arbeiten noch einmal in Ruhe anzuschauen.



Pausenhalle und Treppenhaus

Die W�nde unserer Pausenhalle und unseres Treppenhauses sind mit kindgerechten 

Wandgem�lden gestaltet, die zum Verweilen und Anschauen einladen und ent-

schleunigend wirken, was besonders in unserem sich �ber viele Etagen 

erstreckenden Treppenhaus wichtig ist. In unserer Pausenhalle k�nnen Materialien 

des Jahreskreises entsprechend ausgestellt werden. Insbesondere in der Advents-

und Weihnachtszeit gibt es neben dem Adventskranz auch einen gestalteten Weg, 

der zur Krippe f�hrt. Schon beim Eintreten in die Schule sollen Kinder und 

Erwachsene diese stimmungsvolle Atmosph�re sp�ren k�nnen.

Schulhofgestaltung

Seit kurzem gibt es einen Arbeitskreis bestehend aus Eltern und Lehrern, der sich mit 

der Au�engestaltung unserer Schule besch�ftigt. Das Ziel ist es, den Schulhof durch 

mehr Bewegungsangebote und Gr�n attraktiver zu machen. Geplant ist ein 

gro�z�giges hohes Spielger�t, das viele Bewegungselemente bietet. Au�erdem ist 

an eine Boulderwand gedacht. Vorschl�ge der Kinder sollen in die Planungen mit 

einbezogen werden.


