
Schulkonferenzen 
an der Grundschule Karl Felix Wolff 

 
 

Im Schuljahr 2010/11 gibt es an der Grundschule Kar l Felix Wolff in Rentsch mehrere 
Schulkonferenzen. Dabei versammeln sich alle Schüle r/innen und Lehrer/innen und bilden so 
sichtbare Schulgemeinschaft. 
Die Konferenzen haben keine feste und starre 
Struktur, weder zeitlich (sie werden über das Jahr 
verteilt spontan festgesetzt) noch inhaltlich (sie 
sind offen für alles). 
Vor allem bieten sie für die Schüler und für die 
einzelnen Klassen eine Gelegenheit, ihre Projekte, 
Arbeiten, Fähigkeiten, Vorlieben, … vorzustellen. 
Das können Gedichte sein, die schön vorgetragen 
werden, Geschichten können vorgelesen, Bücher 
angelesen und vorgestellt werden, Lieder werden 
gesungen, Theaterszenen oder Sketsche werden 
aufgeführt, künstlerische Arbeiten oder 
Ergebnisse von Umfragen und Untersuchungen 
werden vorgestellt. Den Ideen und der Fantasie 
sind keine Grenzen gesetzt. Natürlich spiegelt 
sich in manchen Themen (wie ja auch in der gesamten  Unterrichtstätigkeit) der Kreislauf des 
Jahres wider (Advents- und Weihnachtszeit, Fasching ). 
Organisatorisch werden diese Konferenzen so realisi ert: Nachdem der Termin festgesetzt ist, 
tragen die einzelnen Klassen ihre Beiträge auf eine m Plakat ein. Dann werden die einzelnen 
Präsentationen noch abgestimmt, in eine passende Re ihenfolge gestellt und alle fiebern 
erwartungsvoll der Schulkonferenz entgegen.  
Diese Schulkonferenzen sind nach Meinung der Lehrpe rsonen der Grundschule Rentsch in 
pädagogischer Hinsicht sehr wertvoll: 

- Die Schüler dürfen ihre Arbeiten und Ergebnisse prä sentieren, was eine große        
Motivationshilfe darstellt. 

- Die Schüler/innen können sich in Selbstsicherheit 
üben, sie bauen Hemmungen ab, lernen im 
Rampenlicht zu stehen und mit Lampenfieber 
umzugehen. 

- Die Sozialkompetenz wird gestärkt, indem 
gemeinsam gestaltet wird und die Kinder lernen, 
dass der Erfolg vom verlässlichen Beitrag und 
Einsatz eines jeden einzelnen abhängt. 

 
Freilich ist mit der Organisation der Schulkonferen zen 
und mit ihrer Vorbereitung viel Arbeit verbunden, d ie sich 
jedoch - so die allgemeine Meinung der Lehrpersonen  
nach ersten Erfahrungen - bezahlt macht:  
 
  


