Die Sozialziele der GS Zedernstraße:
An unserer Schule sind die Sozialziele in drei Gruppen eingeteilt:
1.) Globalziele
2.) Monatsziele
3.) Klassenziele
zu 1.) Die Globalziele haben Grundsatzcharakter, d.h. sie gelten für alle Kinder
über sämtliche Schulbesuchsjahre hinweg auf dem gesamten Schulgelände.
Basis der Globalziele ist die sogenannte „Fünf-Finger-Regel“:
a.) Höflichkeit (symbolisch dafür steht der Daumen)
bedeutet: Wir sind höflich und grüßen einander.
b.) Frieden
(Zeigefinger)
bedeutet: Wir lösen Streitigkeiten friedlich.
c.) Ruhe
(mittlerer Finger)
bedeutet: Im Schulhaus gehen wir langsam und ruhig.
d.) Ordnung
(Ringfinger)
bedeutet: Wir halten unsere Schule sauber.
e.) Hilfe
(kleiner Finger)
bedeutet: Wir nehmen Rücksicht auf andere.
Die Globalziele hängen im Eingangsbereich im Erdgeschoss in Form
eines großen Plakates aus, auf dem eine beschriftete Hand zu sehen
ist. Dieses Plakat hängt auch in allen von den Schülern genutzten
Räumen und ist somit jederzeit gut sicht- und lesbar. Jedes Kind
unterschreibt persönlich mit seinem Namen das große Plakat im
Eingangsbereich (gegenüber der Haustüre).
zu 2.) Die Monatsziele werden von der Steuergruppe „Sozialziele“ in Absprache mit allen Kolleginnen sowie des Kinder-Schülerforums je nach dem
aktuellen Bedarf festgelegt und variieren von Monat zu Monat.
Das jeweilige Monatsziel hängt für alle sichtbar an der Wandtafel im
Erdgeschoss aus.
Start eines neuen Zieles ist jeweils der erste Schultag im neuen Monat,
wobei die Monate August und September außen vor bleiben.
Im laufenden Schuljahr 2012/13 beginnen wir mit unserem ersten Monatsziel „ Wir grüßen höflich“ am Montag nach Ausgabe des Zwischenzeugnisses.
Die Geltungsdauer für ein Monatsziel beträgt jeweils drei Wochen.
Eine Reflexionsphase zur Umsetzung eines Monatszieles findet am Ende
jeder Woche in jeder Klasse statt. Die Klassenleitung bringt gemeinsam

mit den Schülern ihr Klassenschild (1a bis 4a) an der Ampel im Erdgeschoss an.
Zur Auswahl stehen dabei drei verschiedene Kategorien, die symbolisch
anhand einer Ampel mit den Farben Rot, Gelb und Grün dargestellt sind:
- Die Farbe Rot bedeutet: „Die Einhaltung des Monatszieles hat in unserer Klasse noch nicht geklappt!“
- Die Farbe Gelb bedeutet: „Unsere Klasse ist auf einem guten Weg, es
halten sich aber noch nicht alle Kinder an
das Monatsziel!“
- Die Farbe Grün bedeutet: „Prima! Fast alle Kinder unserer Klasse haben es geschafft, sich an das Monatsziel zu
halten!“
Der Schulleiter übernimmt die positive Bewertung von Klassen, d.h.,
wenn eine Klasse im Laufe der zu beobachtenden drei Wochen häufig
„im grünen Bereich“ hängt, besucht diese der Schulleiter am Monatsende die Kinder und würdigt deren Engagement.
Vorschläge für weitere Monatsziele, die für alle Klassen gelten:
- „Wir werfen Abfälle in die Mülltonne!“
- „Wir grüßen einander höflich!“
- „Wir beachten die Ruhezonen im Pausenhof!“
zu 3.) Die Klassenziele werden von jeder Klassenlehrerin selbst festgelegt.
Dies betrifft die Art, Häufigkeit und Dauer eines Zieles.
Mögliche Ziele sind auf dem Rechner im Lehrerzimmer jederzeit
abrufbar und können von den Lehrern dort ausgewählt werden. Dazu
steht ein Sozialziele-Ordner bereit.

