
So gelingt eure Zusammenarbeit 
an meiner Ganztagsschule
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Kooperation – Warum ist sie für mich 
so wichtig?

Erzählt euch gegenseitig: Wann tut wer was? So werde
ich von euch als Ganzes gesehen und begleitet.

Guckt euch eure Angebote an: Jedes Kind lernt 
anders – wie lerne ich? 

Bei euch erlebe ich so vieles – ist es auch das, was 
ihr mir zeigen wolltet? 

Ganztagsschule in unserer Kommune –  
Wie wird unsere Schule ein noch 
lebendigerer und offenerer Lernort?

Stimmt euch ab, damit alle gut wissen, was ihre 
Aufträge sind. Eure Vielfalt macht meine Schule 
zu einem spannenderen Lebens- und Lernort.

Hier geht es um meine Zukunft. Mit eurer gemein-
samen Vision und eurer gemeinsamen Planung 
kommen wir gut ans Ziel.

Ich brauche beides: feste und freie Angebote. 
So habe ich eine verlässliche Ordnung und 
kann zugleich meinen individuellen 
Bedürfnissen nachgehen und mich 
immer besser kennenlernen.

    Gute Zusammenarbeit erkenne  
                 ich daran, dass ...

   ... ihr in eurer Arbeit meine Bedürfnisse im Blick 
          habt – denn so kann ich am besten lernen,

... ihr eure Stärken gegenseitig schätzt – so wie ihr 
auch meine Potentiale seht,
 
    ... ihr euch Zeit nehmt für eure Zusammen-
    arbeit, denn eure Abstimmungen sind für 
    meine Entwicklung besonders wichtig.

 Multiprofessionelle Teamarbeit – 
 Wie kann jeder im Team sich gut 
 einbringen?

Als Team seid ihr dafür verantwortlich, dass es mir 
gut geht – dazu trägt jede Person mit ihrer Profession 
bei.

Eure Vielfalt an Perspektiven ist toll für mich – so
kann ich mich umfassend entwickeln.

Ich weiß, ihr müsst viele Meinungen und Methoden 
unter einen Hut bekommen – da wäre es toll, ihr 
könntet das bereits in Studium und Ausbildung 
lernen.

Warum ist für mich die Schulsozialarbeit 
so wichtig?

Sie schlägt eine Brücke von meiner Schule zu meiner 
Welt, in der ich mich nach der Schule befinde.

Sie kümmert sich um alle meine Fragen und Probleme, 
denn mein Leben besteht ja nicht nur aus Unterricht.

Sie gestaltet auch Schule mit!

Ich 
brauche eure 

Vielfalt !
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