
 

„Muss ich da echt zur Schule?“ 

Die Schüler der Gruppe „Windflüchter“ schauen interessiert auf die in ihrem Klassenraum 

ausgestellten Strandfunde. Da gibt es Klappersteine, versteinerte Seeigel, Muscheln, Seeglas und 

Hühnergötter. In einem mit Salzwasser gefüllten Glas schwimmen kleine glänzende Steine, andere 

dagegen sinken nach dem Eintauchen sofort zu Boden. Die Frage warum einige Steine schwimmen, 

könnte Tom sofort beantworten, denn er ist schon das zweite Mal in Wustrow und weiß genau, dass 

Bernsteine sehr leicht sind, weil sie aus fossilem Harz bestehen. In den kommenden Tagen werden er 

und seine Mitschüler den Strand mit seinen Schätzen erforschen und Erfahrungen zum Natur- und 

Küstenschutz sammeln.  Auf einem Ortsrundgang folgen sie dem „Kulturpfad der blauen Steine“ und 

tauchen dabei in die Geschichte des Fischerdorfes Wustrow ein.                                                                                                                                                           

Wir laden alle Schüler ein, diese Sachkunde Stunden am Kur Start mitzuerleben, denn in entspannter 

Atmosphäre lernen sich die Kinder sehr schnell kennen. Das gemeinsame Forschen und der daraus 

entstehende Austausch helfen den Kindern, in der neuen Klasse anzukommen und zueinander zu 

finden. Begleitet werden Sie dabei von unseren Lehrerinnen und den pädagogischen Fachkräften. 

In den Ferien bleibt dann außerdem noch viel Zeit für Spiel, sportliche Aktivitäten und kreative 

Beschäftigungen.  Wir legen viel Wert auf einen regelmäßigen Aufenthalt im Freien denn (fast) alles, 

was man in 4 Wänden machen kann, lässt sich auch nach draußen verlegen. 

Auch wenn Schüler während einer Eltern- Kind Maßnahme von der Schulpflicht befreit sind, wollen 

wir ihnen die Möglichkeit geben, in kleinen Arbeitsgruppen von bis zu 12 Kindern, selbständig an den 

mitgebrachten Hausaufgaben zu arbeiten. Von Montag bis Freitag (ausgenommen der An- und 

Abreisewoche) stehen den Schülern, für ca. 90 Minuten zu festgelegten Lernzeiten, die Klassenräume 

zur Verfügung. Bei Patientenkindern kann es dabei auch zu therapiebedingten Kürzungen der 

Lernzeit kommen, da medizinisch- therapeutischen Maßnahmen als vorrangig zu betrachten sind. In 

den Fächern Deutsch und Mathematik werden die Schüler von unseren Lehrerinnen unterstützt. 

Voraussetzung dafür ist der durch die Heimatschule ausgefüllte „Schülerbogen“.  Wichtig ist: die 

begrenzte Lernzeit, die individuellen Fähigkeiten des Schülers zum eigenständigen Lernen und 

eventuelle Ferienzeiten zu berücksichtigen, damit nicht zu viele Aufgaben zusätzlich auf dem Zimmer 

erledigt werden müssen. Der Schülerbogen sollte zudem sehr genau ausgefüllt und mit Arbeits- und 

Übungsblättern ergänzt werden. Die Arbeitsmaterialien, eine gut bestückte Federtasche und 

vielleicht ein Buch oder Malheft für etwas Entspannung, sollten zudem nicht fehlen. 

Nicht allen Schülern gelingt es, die gestellten Hausaufgaben vollständig und korrekt zu erledigen, die 

Vermittlung neuer Lerninhalte ist nur sehr begrenzt und die Durchführung von Leistungskontrollen 

gar nicht möglich und trotzdem erleben die Kinder einen regelmäßigen Lernrhythmus, festigen und 

wiederholen Lerninhalte und üben sich im selbständigen Lernen.  Sie kommen dann mit neuen 

Erfahrungen, anregenden Erlebnissen und vielleicht dem einen oder anderen Strandfund zurück an 

ihre Heimatschulen.  

 

 


