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INFO LEHRPERSON

EINSTIEGSRITUAL
Kompetenzen
•
•
•

Überfachliche Kompetenzen aus dem Lehrplan 21 – Personale Kompetenzen: Eigene Gefühle wahrnehmen und situationsangemessen ausdrücken und Interessen
und Bedürfnisse wahrnehmen und formulieren.
Überfachliche Kompetenzen aus dem Lehrplan 21 – Soziale Kompetenzen: Aufmerksam zuhören und Meinungen und Standpunkte von anderen wahrnehmen und
einbeziehen.
Lebenskompetenzen nach WHO: Empathie, interpersonale Beziehungsfertigkeiten

So geht’s
Als Start in die Schulwoche kann ein Einstiegsritual eingeführt werden. Dabei
ist es wichtig, dass die Schüler*innen auch mitmachen möchten. Das Ritual kann
zeitlich variieren, je nachdem wie viel Zeit zur Verfügung steht.
1. Zu Beginn werden Gruppen gebildet. Ideen für die Gruppenzuteilung gibt es
weiter unten.
2. Zu Beginn können sich die Schüler*innen über das Wochenende und die kommende Woche austauschen. Die Fragen sind weiter unten und auf dem UGA-Tipp
ersichtlich. In den Gruppen schreiben die Schüler*innen auf, worauf sie
sich in dieser Woche freuen und welche Fragen und Anliegen sie bezüglich
dieser Woche haben. Was sie am Wochenende erlebt haben und wie es ihnen
geht, müssen sie nicht notieren. Am besten wird für die Notizen ein digitales Tool verwendet. So können die Notizen der Schüler*innen im Anschluss an die Wand projiziert werden.
3. Nach dem Austausch (du kannst entscheiden wann) kommen alle ins Plenum zurück. Du zeigst auf, was die Schüler*innen aufgeschrieben haben und gehst
kurz darauf ein. Anschliessend kannst du den Wochenplan/Stundenplan kurz
durchgehen und Tipps für die Anliegen der Schüler*innen abgeben und bei
Bedürfnis auf Themen eingehen, die die Schüler*innen beschäftigt.
4. Als Abschluss kann ein Lied abgespielt werden. Die Schüler*innen können
auf einer Liste, die im Schulzimmer hängt, Songs aufschreiben, die ihnen
etwas bedeuten. So kannst du aus einer Palette von Liedern jeweils eines
für das Einstiegsritual aussuchen.
Viel Spass!

Ideen für die Gruppenbildung
Nach…
• Jahreszeiten
• T-Shirt Farbe
• Schuhfarbe
• Haarfarbe
• Anzahl Geschwister
• Anfangsbuchstaben des Namens
• Schuhgrösse
• Lieblingsfach
• Haustiere
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Leitfragen für den Austausch
•
•
•
•
•
•

Was hast du am Wochenende gemacht?
Wie geht es dir?
Worauf freust du dich in dieser Woche?
Hast du Fragen bezüglich dieser Woche?
Hast du ein Anliegen?
Brauchst du irgendwo Hilfe?

Tools für Notizen
•
•
•
•
•
•
•
•

Mural (www.mural.co)
Miro (miro.com)
OneNote
Microsoft Whiteboard
Word
Excel
PowerPoint
Auch auf Papier möglich

Vorschlag für die Gestaltung des Notizboard
Worauf freust du
dich in dieser Woche? 😁

Fragen zu dieser
Woche ❓

Anliegen für diese
Woche ❗

Brauche da Hilfe
🤝

Als erste Songideen können Lieder des Albums MARATHON von Nativ abgespielt werden.
Zum Album Marathon gibt es bereits einen UGA-Tipp.
https://gorilla-schulprogramm.ch/inspiration/marathon
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