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Egal wie man sie nennen mag, moderne Schulentwicklung, Schulentwicklung einer modernen Schule oder 
Schulentwicklung zu einer modernen Schule, Schulentwicklung muss immer auch eine Öffnung der Schule implizieren:  
Eine Öffnung für den Stadtteil,  
eine Öffnung für Eltern,  
eine Öffnung für weitere Einrichtungen der Kulturgesellschaft,  
eine Öffnung  für kreative Bildungsansätze,  
eine Öffnung für Mitmenschen,  
eine Öffnung des Blickwinkels und des Bewusstseins. 
Schule muss erlebbar machen, dass Beteiligung, Verantwortungsübernahme, Demokratie nicht Begriffe sind, die an der 
Schultür ihre Gültigkeit verlieren. Eigene Mitwirkungs- und Gestaltungsmöglichkeiten müssen für Schülerinnen und Schüler, 
Lehrkräfte und Eltern gleichermaßen ermöglicht und erlebbar werden, um so einen partizipativen Prozess zu initiieren.  
Umso mehr gilt diese Forderung für eine Schule in einem sozialen Brennpunkt. 
Die Grundschule Bayreuth-St. Georgen liegt in einem Gebiet, in dem sozialer Wohnungsbau mit billigen Mietwohnungen auf 
gehobene Einfamilien- und Reihenhausbebauung trifft.  256 Schülerinnen und Schüler besuchen in diesem Schuljahr die 
dreizügige Grundschule mit Schulprofil „Inklusion“. Ca. 50%  der Schülerschaft hat einen Migrationshintergrund. Die Kinder, 
die hier unterrichtet werden, kommen aus 25 verschiedenen Nationen. Zum Teil leben unsere Schülerinnen und Schüler in 
extrem schwierigen sozialen Verhältnissen mit allen damit verbundenen Existenzängsten. Darüber hinaus gibt es einen 
hohen Anteil von inklusiv unterrichteten Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf und von 
Kindern mit hohem individuellem Förderbedarf.  
Dies hat zur Folge, dass Leistungsvermögen und Leistungsbereitschaft extrem stark variieren. Auch die Vorstellungen, die 
die Erziehungsberechtigten von Schule und deren Gestaltung bzw. Mitgestaltung haben, sind äußerst unterschiedlich. 
Unser neues Schullogo und unser Motto „offen-anders-schlau“ sind uns Verpflichtung und Symbol für Frische, Herzlichkeit 
und eine bunte, engagierte Mischung aus Kindern, pädagogisch-hochqualifiziertem Fachpersonal, Eltern und dem Netzwerk 
aus externen Partnern, die im Grunde alle ein Ziel haben:  
Die Grundschule Bayreuth-St. Georgen als Kleinod das sie ist zu bewahren und trotzdem offen für Veränderungen zu sein, 
um diesen wunderbaren Ort für eine wunderbare Schulfamilie zu erhalten und zu gestalten.  



Grundsätzlich legen wir großen Wert, besonders im sportlichen Bereich, auf die Kooperation mit Vereinen.  Die Fachkompetenz der 
Übungsleiter in den unterschiedlichen Sparten, die Vorbildfunktion von prominenten männlichen Übungsleitern und die Identifikation mit 
männlichen Vorbildern sind für unsere Schüler umso wichtiger, als die Primarstufenerziehung überwiegend von Frauen geprägt wird. 
}  BBC 

Mit dem Bayreuther Basketballverein besteht seit mittlerweile drei Jahren eine Partnerschaft. Eine wöchentlich stattfindende 
doppelstündige AG hat so großen Zulauf, dass mittlerweile aus den Interessenten ausgewählt werden muss, um die Kapazität nicht zu 
sprengen. Die erfolgreiche Teilnahme an der Stadtmeisterschaft der Schularbeitsgemeinschaften mit zwei Schulteams  zeigt, dass die 
Trainingseinheiten nicht nur Spaß machen und die Kinder motiviert daran teilnehmen, sondern sie auch echte  Erfolgserlebnisse durch 
Leistungszuwachs erfahren. 

}  SVB 
Schwimmen ist die Sportart, die nicht nur große Lifetimebedeutung hat, sondern im buchstäblichen und unmittelbaren Sinn lebensrettend 
werden kann. Unser Ziel ist es, 99% aller unserer Grundschüler zu  sicheren Schwimmern auszubilden. Dies kann allein mit dem epochal 
stattfindenden  Schwimmunterricht in allen vier Jahrgangsstufen nicht gelingen. Aus diesem Grund ist eine enge Zusammenarbeit mit 
dem örtlichen Schwimmverein eingerichtet worden. Die Arbeit zielt zum einen darauf ab, Kinder wassersicher zu machen, zum anderen 
begabte Schwimmer auch leistungssportlich zu fördern. 

}  ASV Oberpreuschwitz 
Ein besonders erfolgreiches Langzeitprojekt stellt die Zusammenarbeit mit der Fußballabteilung des ASV Oberpreuschwitz dar.  Das 
Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Integration von Kindern, besonders Mädchen, mit Migrationshintergrund durch Sport. Durch die 
Mitarbeit einer Übungsleiterin im Sportunterricht und in AG-Stunden können Fußballtalente entdeckt, entfaltet und gefördert werden. Die 
Vernetzung mit weiteren Schulen, die in regelmäßig stattfindenden Turnieren ihre Höhepunkte findet, ist ein Gewinn für unsere 
fußballbegeisterten Mädchen. 

}  Fichtelgebirgsverein 
Die Zusammenarbeit mit dem örtlichen Fichtelgebirgsverein stellt eine klassische Win-Win-Situation dar. Qualifzierte Wanderführer 
planen für alle vier Jahrgangsstufen je einen Wandertag pro Jahr und zeigen Kindern wie Lehrkräften verborgene Landschaftsschätze der 
nächsten Umgebung. Sie fordern bei den älteren Jahrgangsstufen Kompetenzen wie Kartenlesen und sachgerechten Umgang mit dem 
Kompass ein und führen mit den sorgfältig ausgewählten Wanderrouten und den damit verbundenen Unternehmungen zu einer starken 
emotionalen Heimatverbundenheit.  Der Mehrwert für die Nachwuchsförderung des Vereins ist offensichtlich. 

}    Kaninchenzüchter 
Seit einigen Jahren halten wir an der Schule Kaninchen. Die Kaninchenhaltung wurde mit Beratung durch den Kaninchenzüchterverein 
eingerichtet, und während der langen Sommerferien betreut der Verein unsere Schulkaninchen. Die AG Kanichenhaltung besucht die 
Anlage des Vereins regelmäßig, um einen Einblick zu erhalten, wie Kaninchen artgerecht gehalten werden, was bei der Zucht zu 
beachten ist und Anregungen für erfüllende private Freizeitaktivitäten zu geben.  



Staatliche Vorgaben zur Schulfinanzierung sehen eine gute Versorgung mit allem was für einen geregelten Unterrichtsablauf notwendig ist, 
vor. Sie sorgen dafür, dass Möbel, Lehrmittel und Unterrichtsmaterial angeschafft werden können.  
Will eine Schule darüber hinaus eigene pädagogische Konzepte  verwirklichen muss sie sich auf die Suche nach finanzkräftigen Förderern 
und Unterstützern machen. Unser 2009 gegründeter Förderverein übernimmt diese Aufgabe mit großem Engagement und hat in den 
vergangenen Jahren viel erreicht.  Der Jahresbericht, der  jedes Schuljahr auf ca. 100 Seiten Revue passieren lässt, führt jedem 
interessierten Unterstützer  vor Augen, wie an unserer Schule gearbeitet wird. In persönlichen Gesprächen und zahlreichen Projektanträgen 
ist es gelungen, viele Ideen umzusetzen. 
So konnten in den letzten Jahren die Vorschulförderung „Fit für die Schule“ , die Projekte „Türöffner“ und „Frühstückspaten“, eine offene 
Hausaufgabengruppe in der Zeit von 11:30 bis 14:45 Uhr und zahlreiche kleinere Anschaffungen wie Einräder, Pausenspielgeräte oder 
Schlitten finanziert werden.  
„Fit für die Schule“ 
Hierbei geht es um eine zusätzliche vorschulische Fördermaßnahme für Kinder, die in den Bereichen „sprachliche Entwicklung“, 
„phonologische Bewusstheit“,  „Konzentration“,  „Zahlvorstellung“, „Grob- und Feinmotorik“ und „Sozial-emotionale Entwicklung“ Defizite 
haben.  An vier Tagen in der Woche haben die Kinder drei Unterrichtsstunden, um Rückstände gegenüber Altersgenossen vor dem 
Schuleintritt aufzuholen. Die so geförderten Kinder haben einen einfacheren Schulstart, weil sie durch die enge Zusammenarbeit der 
Projektleiterin und der Lehrkäfte mit vielen schulischen Verhaltens– und Arbeitsweisen bereits vertraut  sind.  
„Türöffner“ 
Die sprachliche Förderung im Vorschulbereich durch die Vorkurse wird mit diesem Projekt über  teilweise vier Grundschuljahre fortgeführt. 
Der Projektleiter sorgt dafür, dass die sprachliche Unterstützung bei Schuleintritt bruchlos weitergeführt werden kann. Bei Bedarf kann er im 
Einzelfall die Kinder die gesamten vier Grundschuljahre weiterfördern. Darüber hinaus steht der Projektleiter den Eltern als Berater in Schul- 
und Erziehungsfragen, z.B. Hausaufgabenroutinen, sinnvoller Freizeitbeschäftigung mit Kindern,  Bedeutung von Ritualen für Kinder, etc. zur 
Verfügung.  
„Frühstückspaten“ 
Dank dieses Projektes konnte es ermöglicht werden, dass Kinder ab 7:00 Uhr in der Schule frühstücken und sich auch für die Pause mit 
gesunden Nahrungsmitteln versorgen. Darüber hinaus können Kinder der offenen Hausaufgabengruppe sich ebenfalls mit einer gesunden 
Mittagsbrotzeit versorgen. Für den symbolischen Preis von 1€ pro Woche stehen  Milch, Brot, Gemüse, Obst, Käse, Butter, Müsli, Tee, 
Marmelade und Wurst zur Verfügung. Die rege Nutzung besonders  des Frühstücksangebotes  bestätigt die Wichtigkeit dieser Einrichtung.  
Darüber hinaus findet einmal pro Monat für alle Kinder ein gesundes Pausenbüffet statt, das dank der Unterstützung durch den Elternbeirat 
auf große Begeisterung bei den Kindern stößt. 
„Offene Hausaufgabenbetreuung“ 
In der Zeit von 11:30 bis 14:45 Uhr sorgen zwei externe Mitarbeiterinnen dafür, dass alle Kinder, die bei Hausaufgaben Hilfe brauchen, die 
eine Wartestunde wegen einer AG-Teilnahme am Nachmittag haben oder die einfach nur alleine zu Hause wären, weil Eltern sich die Kosten 
für Hort- oder Mittagsbetreuung nicht leisten können oder keinen Platz bekommen haben, in vertrauter und liebevoller Umgebung 
beaufsichtigt, versorgt und unterstützt werden.  



Seit September 2012 ist die Grundschule Bayreuth-St. Georgen mit dem Schulprofil „Inklusion“ ausgezeichnet.  
Wir sehen dieses Qualitätssiegel als Würdigung unserer geleisteten Arbeit bei der individuellen Förderung und Unterstützung jedes einzelnen 
Kindes.  
Die Beschulung einer Vielzahl von Kindern mit den unterschiedlichsten sonderpädagogischen und individuellen Förderbedürfnissen macht es 
notwendig, die Grundschultüren zu öffnen und Fachleute für die unterschiedlichen Problematiken an einen gemeinsamen Tisch zu bringen, 
um die betroffenen Kinder und Eltern, aber auch die unterrichtenden Grundschullehrkräfte bestmöglich unterstützen und beraten zu können.  
Eine feste Mitarbeiterin aus dem Bereich „Lernen“ aus dem Förderzentrum der Dietrich-Bonhoeffer-Schule, die mit 13 Wochenstunden direkt 
vor Ort angebunden ist, sowie eine Beratungslehrkraft, die als Klassenlehrerin an der Grundschule tätig ist, bilden das Kernteam. 
Darüber hinaus arbeiten an der Grundschule mit festen Einsatzstunden eine weitere Studienrätin der Dietrich-Bonhoeffer-Schule, eine 
Studienrätin der Markgrafenschule aus dem Bereich „Sprache“ und eine Studienrätin aus dem Bereich „Sozial-emotionale Entwicklung“ von 
der Janusz-Korczak-Schule. Die Fachleute aus den Förderschulen tragen auch zur inneren Schulentwicklung in hohem Maße bei. So wurden 
unter ihrer Federführung das „Give me five“,–Konzept und die Arbeit nach dem Sozialzielekatalog  umgesetzt. Weitere Impulse für die 
tägliche Unterrichtsarbeit sind Strukturierungshilfen für den Schulvormittag, ein verbindlicher Verhaltenskodex für ungestörtes Lernen und 
Anregungen für eine Öffnung der Unterrichtsstrukturen, wie z.B. Team Teaching und Lernthekenarbeit 
Um die Kommunikation der unterschiedlichen Mitarbeiter abstimmen zu können und in einer festen Struktur zu organisieren, gibt es einen 
wöchentlichen Jour fix mit den externen Mitarbeiterinnen, der Beratungslehrkraft, der Jugendsozialarbeiterin und der Rektorin. Am gleichen 
Tag gibt es ein feste Besprechungsstunde für alle Lehrkräfte, Förderlehrerinnen und externe Mitarbeiterinnen. 
Die Erfahrung des letzten Schuljahres hat gezeigt, dass das Modell sehr gut angenommen wird, erfolgreich funktioniert und es zudem kaum 
Informationsdefizite oder Kommunikationslücken gibt.  
Die Zusammenarbeit mit weiteren Mobilen Diensten, z.B. im Bereich „körperliche und motorische Entwicklung“, „Autismus“, „Hören“ oder 
„Sehen“ wird im Einzelfall von der Schulleitung auf Antrag der Lehrkräfte und Eltern eingeleitet und ist in den vergangenen Jahren stets  
gewinnbringend gewesen. 
Der Einsatz der Mobilen Dienste ermöglicht Kindern einen inklusiven Unterricht, der ohne diese Unterstützung nicht leistbar wäre. Auch wenn 
es für  inklusiv beschulte Kinder  trotz aller schulischen Angebote unerlässlich wird, einen Schulbegleiter an die Seite zu bekommen, sind 
Stellungnahmen und Gutachten der Mobilen Dienste unverzichtbar. Die Finanzierung  von Schulbegleitern, z.B. im Falle von 
Körperbehinderungen, Autismus oder  sozial-emotionalen Entwicklungsdefiziten durch den Bezirk Oberfranken ist dabei eine Hürde, die nicht 
leicht zu überwinden ist und für deren Bewältigung die Mitarbeit der Mobilen Dienste unverzichtbar ist.  

 



  

 

 

 

 

 

 

Was vor zwei Jahren bei einem Schulentwicklungswochenende als Idee zur Bekämpfung unserer Raumnot  geboren wurde,  hat sich von der 
„gspinnerten Träumerei“ zur realen Klimawerkstatt entwickelt. 
Wir hatten im Kollegium schon länger den Wunsch, eine Außenstation für Forscheraufgaben, künstlerische und handwerkliche 
Lehrplaninhalte und Projekttage einzurichten. Platz war auf unserem Gelände ja genug, und der Lions-Club Bayreuth–Kulmbach verhalf uns 
schnell und unbürokratisch zu einem ausrangierten Bauwagen und sorgte für den Transport auf unseren Parkplatz.  Der erste Schritt war 
getan.  In vielen Gesprächen im Kollegium, mit Herrn Sauer von der Ochsenfurter Spielbaustelle e.V. und dank der Kooperation der 
Energieregion Bayreuth unter der Leitung von Herrn Bernd Rothhammel und  dem Regionalmanagement unter der Federführung von Eva 
Rundholz nahm die Idee, eine dauerhafte Forscherstation auf dem Gelände des Schulgartens einzurichten und den Bauwagen im Stil von 
Peter Lustig auszubauen, immer konkretere Gestalt an. 
Eva Rundholz hörte von dem Wettbewerb des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und des Rates für Nachhaltigkeit zur 
Förderung lokaler Bildungs–und Kompetenznetzwerke für Nachhaltigkeit. Einer ihrer Mitarbeiter, Herr Michael Förster, verfasste im Mai 2012 
in mühevoller Kleinarbeit den ausführlichen Projektantrag.  
Im Juli stand fest, dass unsere Bewerbung beim Bundesministerium für Bildung und Forschung und des Rates für Nachhaltigkeit zur 
Förderung lokaler Bildungs- und Kompetenznetzwerke Erfolg gehabt hatte: Die Idee zur Einrichtung der externen Bildungsstätte hatte die 
hochkarätige Jury überzeugt, den Projektentwurf  aus 180 Einsendungen als preiswürdig auszuwählen. Besonders stolz machte uns dabei 
die Tatsache, dass unter allen 32 Preisträgern, die  mit  zwei  Vertretern des Projektteams im September zur offiziellen Preisverleihung nach 
Berlin reisen durften, nur eine einzige Grundschule zu finden war. Dank der 35.000€  Preisgeld konnte anschließend mit der Umsetzung der 
Idee „Klimawerkstatt-Bauwagen“ begonnen werden.   

  
In den nun folgenden Auszügen der Begründung der Jury möchten wir Ihnen das pädagogische Gesamtkonzept und die Motivation für die 
Arbeit an der Außenstation näherbringen. 
Lernen durch Experimentieren 
Die Klimawerkstatt im Bauwagen ermöglicht es uns dort, unorthodoxe und innovative Lernformen anzubieten und mit hohem Lernerfolg 
umzusetzen. Die „Klimawerkstatt Bauwagen“ dient somit auch dazu, schulische Unterrichtseinheiten abwechslungsreicher und anschaulicher 
gestalten zu können. 
Naturwissenschaftliche Inhalte werden für die Schüler eigenständig und eigenhändig erfahrbar und erforschbar. So wird es möglich, 
klassischen Unterrichtsinhalten ein neues Gesicht zu verleihen. Das experimentierartige Lernen wirkt sich positiv auf die Lernbereitschaft und 
den Lernerfolg der Kinder aus. 
Wir haben es uns mit unserem Projekt zum Ziel gesetzt, eine neuartige und hervorragende Lernatmosphäre zu schaffen. So können auch für 
schwierige Themen wie Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien Neugier und Interesse geweckt werden. 
 



  

 

 

 

 

 

Vielfältige Nutzungsmöglichkeiten – (Frei-)Raum zum Forschen 
Die wichtigste Zielgruppe sind Kinder im Grundschulalter. Geplant sind ebenso Aktivitäten mit Jugendlichen und Eltern des Stadtteils St. 
Georgen. Hierbei steht im Vordergrund Eltern zu zeigen, wie sie die Neugier ihrer Kinder für naturwissenschaftliche Inhalte wecken können.  
Während des Schuljahres werden Aktionstage zu den Themen „Umwelt erleben“, „Umwelt und Landschaft gestalten“, „Natur erfahren“ und 
„natürliche Ressourcen bewahren“ stattfinden. Die Schüler erfahren dabei auf selbstständige Weise viel über den vernünftigen Umgang mit 
Ressourcen. Die Klimawerkstatt ist sehr vielseitig verwendbar und mit ausreichend Gerät bestückt. Es werden Mikroskope, Messgeräte und 
einfache Utensilien im Inneren verstaut sein. Darüber hinaus finden innovative Technologien aus dem Bereich der erneuerbaren Energien 
Anwendung. Dauerhaft soll im Außenbereich eine Solaranlage installiert werden. Kinder erfahren so hautnah, wie diese Technologien 
funktionieren, können sie unter Anleitung kennenlernen und selbst mit ihnen kleine Experimente durchführen. Im Außenbereich werden 
weitere Einrichtungen zu wichtigen Themen Platz finden. 
Idee und Selbstverständnis des Netzwerks – „Die Mischung macht´s“ 
Die Bündelung der Stärken der einzelnen Partner im Kompetenznetzwerk schafft vielfältige Synergien. Die Grundschule St. Georgen ist 
zentrale Anlaufstelle, da der Bauwagen mit Klimawerkstatt hier verortet ist. Der Schule kommt hierbei auch eine koordinierende Funktion zu. 
Einzelne Netzwerkpartner können sich durch die Organisation von Veranstaltungen und die Nutzung rund um die Klimawerkstadt im 
Bauwagen einbringen. Besonders die heterogene Zusammensetzung unseres Netzwerks ist der ideale Nährboden für innovative Ideen und 
das Entstehen unorthodoxer und spannender Aktionen. 
Mittel- bis langfristig sind Kooperationen mit weiteren passenden Partnern geplant, beispielsweise mit Lehrstühlen der Universität Bayreuth 
oder anderen Schulen aus Stadt und Landkreis Bayreuth, die von dem Angebot Gebrauch machen können. Auch die enge partnerschaftliche 
Einbindung des Quartiersbüros Soziale Stadt St. Georgen  ist angedacht.  
Die Klimawerkstatt – Offen für neue Ideen 
Die Klimawerkstatt dient einerseits als Lern- und Übungsstation und Ort der Erfahrung, des Erlebens und des Verstehens für Kinder im 
Grundschulalter. Die Nutzungsmöglichkeiten sind jedoch noch vielfältiger. Das Netzwerk ist daher stets darum bemüht, neue Zugänge zu 
erschließen. Bei allen möglichen Aktivitäten soll die grundlegende Idee der Klimawerkstatt als Lernstandort stets gewahrt bleiben. 
Es entsteht ein neuer und attraktiver Veranstaltungsort für unterschiedliche Zielgruppen. So ist die Durchführung von Workshops seitens des 
Netzwerkpartners „Haus der kleinen Forscher“ ebenso geplant wie die Durchführung von Umweltbildungs- und Informationsveranstaltungen 
der Bioenergieregion. Genauso sind Veranstaltungen wünschenswert, die für Eltern und Kinder gleichermaßen konzipiert sind, 
beispielsweise gemeinsam durchgeführte Projekte und Experimente. 
Die Klimawerkstatt wird darüber hinaus in Aktivitäten eingebunden, die über die Grenzen des Stadtteils hinaus Tragweite entwickeln. Im 
Rahmen der in Bayreuth 2016 stattfindenden Landesgartenschau soll die Klimawerkstatt einen aktiven Part als Standort übernehmen. 
Hierbei sollen die Themen Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Nutzung nachwachsender Rohstoffe im Vordergrund stehen. 
 



  

 

 

 

 

 

Von der Klimawerkstatt als außerschulischem Lernstandort sollen auch andere Schulen aus der Region profitieren. Sie ist offen für 
Projektideen und Veranstaltungen anderer Schulen. Die Klimawerkstatt kann Interessenten im Rahmen von Wandertagen oder 
Klassenausflügen zur Verfügung stehen. Bei der Entwicklung von Ideen, wie sich solche Aktionen gestalten lassen, ist das 
Kompetenznetzwerk gerne Ansprechpartner und gibt Hilfestellung bei der Ideenentwicklung und auch bei der Umsetzung. Die 
Netzwerkpartner Bioenergieregion und „Haus der kleinen Forscher“ bringen hohe inhaltliche Kompetenzen mit ein. Gleichzeitig verfügen 
diese Partner über ein ausgezeichnetes Equipment zur anschaulichen Durchführung von Umweltbildungsprojekten für Kinder. 
Themenstationen für Ausstellungen, Vorführungen und Lernaktionen können ausgeliehen werden. 
Ein wichtiges Prinzip des Projekts „Klimawerkstatt Bauwagen“ ist das Prinzip der Offenheit. Die Werkstatt ist offen für sämtliche regionale 
Akteure und Aktivitäten rund um die Themen nachhaltige Bildung, Ökologie und Umweltnutzung und steht bereit, um dort mit Kindern die 
Natur und ihre Phänomene unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit zu erforschen und dabei zu experimentieren. 
 
Philosophie und Architektur der Klimawerkstatt – „Natur empfinden Natur erleben Natur begreifen“ 
 

Die „Klimawerkstatt Bauwagen“ verstehen wir nicht ausschließlich als Lern- und Veranstaltungsort, sondern sie ist auch eine 
Erholungslandschaft und dient dem aktiven Naturerleben. Der Raum vermittelt eine intensive naturnahe Atmosphäre. Diese Naturlandschaft 
schafft es, Kinder zu begeistern, und macht sie neugierig, die Möglichkeiten und Phänomene der Werkstatt zu erforschen und zu entdecken. 
Der Gestaltungsreichtum der Natur wird sich in der architektonischen Umsetzung widerspiegeln. Die Naturphänomene Wasser, Wind, Sonne, 
Erde und die Nutzung dieser Kräfte durch den Menschen werden durch die Bauweise miteinander verknüpft und in engen Bezug gebracht. In 
der Klimawerkstatt kann so ein sinnvoller Umgang mit den Ressourcen, die dem Menschen zu Verfügung stehen, erlernt werden. Die Kinder 
empfinden die Klimawerkstatt als Bestandteil der sie umgebenden Biosphäre und damit als Teil ihres Lebensraums, den es nachhaltig zu 
nutzen und auch zu schützen gilt. Die Kinder erkennen, bei Aktivitäten in der Klimawerkstatt den Gestaltungsreichtum ihrer Umwelt, sie 
lernen, welchen Einfluss sie auf die Entwicklung der Biosphäre und damit auf die ihres Lebensraums nehmen können. Die Kinder lernen den 
Umgang mit den endlichen Ressourcen. Der Naturkreislauf und der Kreislauf der Ressourcen werden so zum Erlebnis und Lernereignis. 



Nach zwei Jahren intensiver Bemühungen um die Einrichtung einer Stelle für Jugendsozialarbeit an Schulen freuen 
wir uns seit September 2013 über den JaS- Zugang in Person von Tina Badewitz.  Das zusätzliche kostenfreie 
Angebot wendet sich in erster Linie an Schülerinnen, Schüler und Eltern, stellt eine wichtige Erweiterung in 
unserem Leistungsspektrum dar und ist Schlüsselstelle für die Vernetzung von Jugendamt und Schule.  
 
Aufgabenfelder sind: 
}  Unterstützung und Beratung bei persönlichen, familiären und schulischen Angelegenheiten 
}  Unterstützung und Beratung bei Mobbing, Schulangst, Erziehungsproblemen, Integrationsproblemen, 

Konflikten 
}  Schnelle und unbürokratische Hilfe direkt vor Ort und nicht über den langen Weg über das Jugendamt 
}  Beratung in Einzel- und Gruppengesprächen 
}  Zusammenarbeit mit Lehrkräften und Schulleitung 
}  Planung und Durchführung von Projekten der offenen Jugendarbeit in Zusammenarbeit mit der „Klimawerkstatt“ 
}  Vernetzung und Kooperation mit der Mittelschule St. Georgen, dem Jugendamt und anderen Einrichtungen der 

Erziehungshilfe 
 
Ideal  ist, dass Frau Badewitz  zur Hälfte an unserer Grundschule und zur anderen Hälfte an der Mittelschule St. 
Georgen, die im gleichen Gebäude untergebracht ist, arbeitet. So ist der Übergang von der Grund- in die 
Mittelschule harmonischer zu gestalten, die Übergabe von inklusiv beschulten Kindern läuft reibungsloser und die 
Betreuung schwieriger Eltern-Kind-Konstellationen kann mit der gleichen Ansprechpartnerin durchgängig 
weitergeführt werden.  



Bayreuth wird im Jahr 2016 Veranstaltungsort der Landesgartenschau sein.  Beim Partizipationsprojekt unter der Leitung von Herrn Bernhard 
Tessari  im Herbst 2012 haben unsere Klassen Gestaltungsvorschläge für den Spielplatz „Schöne Aussicht“, der Teil des 
Gartenschaugeländes sein wird, in den Wettbewerb eingebracht. Viele der Beiträge wurden mit Preisen belohnt.  Bei der konkreten Planung 
des Geländes „Schöne Aussicht“ konnte durch konzertierte Aktionen der Anwohner, des Elternbeirates und der Schulleitung erreicht werden, 
dass die Umgestaltung durch rein landschaftsplanerische Überlegungen dem Gelände nicht zum Nachteil verändert gereicht. Das 
Erholungsgebiet gewinnt nun durch die neuen Impulse, verliert aber nichts von seinem Reiz für die Anwohner und seiner geschützten 
Spielplatzqualität für die Kinder.  
Der Schulgarten mit seiner integrierten „Klimawerkstatt“ wird zum erweiterten Landesgartenschaugelände gehören und als externer 
Veranstaltungsort eine Rolle im Kinderprogramm übernehmen. 
Angedacht sind kreative Werkstattmodule im künstlerisch-handwerklichen Bereich, Stationen für Insektenforscher, Lebensraumthemen, 
Abenteuernachmittage mit Lagerfeuer und Hüttenbauen und eine musikalische Inszenierung der Klimawerkstatt in mehreren Naturszenen, 
z.B. Feuchtbiotop, Unterholz, Feuerstelle.  
Stadtteil, Landesgartenschaugelände und Schule können so in einen Dialog eintreten und sich dauerhaft raumwirksam vernetzen. 

 

 

 



Wie bereits im Eingangsteil ausgeführt, ist eine Öffnung für den Stadtteil wichtig, um die eigene Raumwirksamkeit deutlich zu machen.  
}  Öffentliche Auftritte im Stadtteil 

Seit Jahre, treten der Chor und die musikalischen Gruppen bei Weihnachtsmärkten der St. Georgener Ordenskirche und im 
Rotmaincenter auf. Die überregional bekannte Musikveranstaltung „St. Georgen swingt“ wird auf der Hauptbühne von den musikalischen 
Gruppen der Schule eröffnet, und beim Kinderrahmenprogramm beteiligt sich der Elternbeirat mit kreativen Angeboten. 

}  Offene Bühne  
Bei der dreimal im Jahr stattfindenden „Offenen Bühne“ im Veranstaltungssaal der Schule können sich Eltern wie Anwohner ein Bild von 
der schulischen Arbeit im musikalischen, künstlerischen und sportlichen Bereich machen. Diese Veranstaltungen werden mittlerweile so 
gut angenommen, dass die räumliche Kapazität voll ausgelastet ist.  

}  Stern von St. Georgen 
Bei Aktionen des Landesamtes für Denkmalschutz unter der Leitung von Herrn Dr. Bernhard Häck in Zusammenarbeit mit dem 
Stadtteilbüro St. Georgen, vertreten durch Frau Gisela Mösch-Ahner beteiligten sich Klassen bei der Räumung von historisch 
bedeutsamen St. Georgener Kellergewölben, des sogenannten „Sterns von St. Georgen“, damit diese wieder für die Bevölkerung 
zugänglich gemacht werden konnten. 

}  Gewaltfreie Stadt 
Mit dem  Forum „Gewaltfreie Stadt Bayreuth“ pflegt  die Grundschule eine Partnerschaft, die in der Beteiligung bei Konzerten und 
Musikaufnahmen für CDs zum Ausdruck kommt.  

}  Regionalmanagement und Bioenergieregion 
Gemeinsam mit dem „Haus der kleinen Forscher“ unter der Federführung von Frau Eva Rundholz vom Regionalmanagement Bayreuth 
und Herrn Bernd Rothammel, Bioenergieregion Bayreuth, werden regelmäßige Treffen zum Austausch konzeptioneller Überlegungen 
zur Nutzung von Schulgarten, Klimawerkstatt und Forscherstation durchgeführt. 

}  Offene Jugendarbeit 
In Kooperation mit der Bundesarbeitsgemeinschaft „Spielmobile“, der Schoko e.V., dem Jugendamt, der Ochsenfurter Spielbaustelle und 
der Phenitus gGmbH wird ein Konzept der offenen Jugendarbeit im Stadtteil auf dem Gelände der „Klimawerkstatt“ ausgearbeitet, das 
für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren ein kreatives, verlässliches Nachmittagsangebot beinhalten wird, bei dem sich Kinder künstlerisch, 
handwerklich und raumwirksam im Stadtteil erleben und beteiligen können.  

}    Betriebserkundungen 
Die Besuche an Arbeitsstätten von Eltern sind zu einem echten Highlight geworden. Über jährliche Elternumfragen werden 
Möglichkeiten für Betriebserkundungen eröffnet, die Kindern nicht nur einen Einblick in die Arbeitswelt ihrer Eltern gewähren, sondern 
auch einen neuen Blick auf die Stadt, in der sie leben, geben. Hochinteressante Forschungseinrichtungen wie das Fraunhoferinstitut  
konnten so durch die Vermittlung von Eltern als dauerhafte Partner für die Schule gewonnen werden.  

 
 
 



In der unserer Gesellschaft muss die Schule viele Aufgaben übernehmen, die in früheren Gesellschaftssystemen der Familie vorbehalten 
waren. Die erweiterte Aufgabenvielfalt allein den Lehrkräften zu überlassen, würde viel Kraft benötigen und zu einer Überlastung führen, 
mit der niemandem gedient wäre und die zudem dazu führen würde, dass die Qualität des  Kerngeschäftes „Unterricht“ erheblich 
beeinträchtigt würde. Im Laufe der letzten Jahre haben wir uns eine ganze Anzahl externer Partner zur Bewältigung dieser 
Aufgabenvielfalt gesichert. 
}  Freiwilligenzentrum 

Das Freiwilligenzentrum Bayreuth vermittelt uns seit Jahren Menschen, die ehrenamtlich, aber verlässlich Aufgaben übernehmen. So 
gibt es mittlerweile in allen Klassen zusätzliche Einzelförderung beim Lesen. Die Lesepaten haben Zeit, sich den Kindern in 
Einzelarbeit zu widmen und sowohl Lesefertigkeit als auch Sinnentnahme zu fördern. Ein ähnliches Modell gibt es im Fach 
Mathematik, wo Kopfrechnen und Einmaleins geübt werden und durch ruhige Einzelatmosphäre auch für lernschwache Kinder die 
Möglichkeit besteht, zumindest die Basisinhalte der Grundschulmathematik zu sichern. Zwei freiwillige Helferinnen begleiten zudem 
Klassen bei Wandertagen und Unterrichtsgängen. 

}  Caritas  
Die Caritas Hof unterstützt mit einem Sprachprogramm seit Jahren Kinder mit Migrationshintergrund bei der Hausaufgaben-
bewältigung und bei Grammatikproblemen. In fünf zusätzlichen Unterrichtsstunden können Kinder, die zu Hause aufgrund des 
Migrationshintergrundes keine Unterstützung in Deutsch bekommen, ihre Hausaufgaben unter kompetenter Anleitung anfertigen und 
bei Bedarf zusätzlich Erklärungen und Hilfen bekommen.  

}  Laureus Sportstiftung 
Ein besonderer Glücksfall für unsere Schule ist die Laureus Sportstiftung, die sich „Integration durch Sport – Kicking Girls“ auf die 
Fahnen geschrieben hat. Unter Federführung von Privatdozent Dr. Ulf Gebken und Herrn Bastian Kuhlmann findet alljährlich an 
unserer Schule die Ausbildung der Fußballassistentinnen der Laureus Sportstiftung statt. In dreitägigen Kursen werden so zahlreiche 
Nachwuchstrainerinnen an die Übungsleiterlaufbahn herangeführt. Die Stiftung lädt unsere Fußballmädchen zu zahlreichen 
überregionalen Sportevents,  wie z. B.  nach München zur Laureus Gala im Olympiastadion am 20.09.2013 oder einem Benefizspiel 
nach Dresden am 13.10.2013, ein.  

}  Schulsanitätsdienst Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasium 
Die Kooperation mit dem Schulsanitätsdienst des Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasiums unter der Leitung von Herrn Günter Leykam ist 
seit Jahren Beispiel für eine ausgezeichnet funktionierende Partnerschaft. Die Schulsanitäter kommen zusammen mit ihrem Ausbilder 
für 3 Tage in die Grundschule, um zweite und dritte Klassen fit  zu machen für den Einsatz als Pausensanitäter. Die Grundschüler 
lernen Pflaster und kleine Verbände anzulegen, wie man mit Verletzten besonnen umgeht und wie man im Fall der Fälle Hilfe holt. 

}  Avalon 
Seit vielen Jahren unterstützt uns Avalon e.V. bei der Prävention von sexuellem Missbrauch. In den zweiten und vierten Klassen wird 
das Projekt „Mut tut gut“ durchgeführt, das Kindern Mut machen soll, selbstbewusst aufzutreten, eigene Gefühle wichtig zu nehmen 
und Situationen mit anderen Menschen richtig einschätzen zu lernen.   

}     Partnerschule in Tiwi, Kenia 
Der Verein Asante e.V. unter dem Vorsitz der Bayreutherin Christine Rottland hat vor ca. 10 Jahren eine Schule in Tiwi gegründet. Die 
Kristina Academy und die Redeemed School werden seit vielen Jahren mit Sponsorenläufen, gesponsorten Lesemarathons etc. 
finanziell unterstützt. Es konnten Büchereien eingerichtet, Unterrichtsräume gebaut und Sportkleidung angeschafft werden. Darüber 
hinaus kommen seit zwei Jahren Lehrkräfte zu Hospitationen an unsere Schule, um moderne Unterrichtsmethoden kennenzulernen. 

 



  


