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Vernetzter Unterricht, Freiarbeit, Fachunterricht 

„Das andere Lernen“ - 3 Säulen und ihre Begleiter  

„Hilf mir, es selbst zu tun! Zeig mir, wie es geht! Tu es nicht für mich! Ich kann und 
will es allein tun. Hab Geduld, meine Wege zu begreifen. Sie sind vielleicht länger, 
vielleicht brauche ich mehr Zeit, weil ich mehrere Versuche machen will. Mute mir 

Fehler zu, denn aus ihnen kann ich lernen.“ (nach Maria Montessori)1 

 
Die Stundentafel gibt eine bestimmte Stundenanzahl pro Fach vor. Diese teilen wir auf unsere 

drei Säulen „Vernetzter Unterricht“, „Freiarbeit“ und „Fachunterricht“ auf. Beispielsweise liegt 

ein Teil der Deutschstunden in der Freiarbeit, ein Teil im Vernetzten Unterricht und einen Teil der 

Zeit wollen wir nutzen, um bestimmte Inhalte vorzustellen oder zu erklären (sogenannte 

Inputzeiten), die dann in der Freiarbeit oder auch im Vernetzten Unterricht weiterbearbeitet 

werden. Das nennen wir Fachunterricht. 

 

Arbeitsgemeinschaften (AG): Jeden Dienstag in der 4. Arbeitszeit nehmen alle 5/6er 

verpflichtend an einer Arbeitsgemeinschaft teil. Es gibt verschiedene sportliche, künstlerische, 

naturverbundenene, sprachliche Angebote u.a. Das Angebot gilt jahrgangsübergreifend von 1-6. 

Neigungskurse (NK): Freitags ist die erste Arbeitszeit dem jahrgangsübergreifenden Arbeiten 
von Jahrgang 1 bis 10 nur nach Interessen und Neigungen vorbehalten. Alle Lehrkräfte und 
SozialpädagogInnen bieten einen Neigungskurs an. Zusätzlich gibt es Kooperationen mit 
Partnern aus der Stadt und dem Umfeld. Neigungskurse können sein: 
• Wir gestalten schöne und textile Dinge 
• Kreativwerkstatt 
• Volleyball 
• Medien – Offener Kanal Salzwedel 
• Schwimmen 
• Fussball 
• Schwimmen 
• Schülerband 
• Nähen für Fortgeschrittene 
• Ausdauerlauf 
• Skat 
• Tanzgruppe 
• Theater 
• Programmieren  
• Schach 
• Tür- und Wandgestaltung 
• Improvisationstheater  
• Kunst 
• Schülerbibliothek 

 
1 https://www.montessori-erding.de/schule/paedagogik/, letzter Zugriff: 08.11.2020, 16.05Uhr 

https://jeetzeschule.de/unterricht/neigungskurs/wir-gestalten-schoene-und-textile-dinge/
https://jeetzeschule.de/unterricht/neigungskurs/kreativwerkstatt/
https://jeetzeschule.de/unterricht/neigungskurs/volleyball/
https://jeetzeschule.de/unterricht/neigungskurs/offenen-kanal-salzwedel/
https://jeetzeschule.de/unterricht/neigungskurs/schwimmen/
https://jeetzeschule.de/unterricht/neigungskurs/fussball/
https://jeetzeschule.de/unterricht/neigungskurs/schwimmen/
https://jeetzeschule.de/unterricht/neigungskurs/schuelerband/
https://jeetzeschule.de/unterricht/neigungskurs/naehen-fuer-fortgeschrittene/
https://jeetzeschule.de/unterricht/neigungskurs/ausdauerlauf/
https://jeetzeschule.de/unterricht/neigungskurs/skat/
https://jeetzeschule.de/unterricht/neigungskurs/tanzen/
https://jeetzeschule.de/unterricht/neigungskurs/theater/
https://jeetzeschule.de/unterricht/neigungskurs/programmieren-mit-delphi/
https://jeetzeschule.de/unterricht/neigungskurs/schach/
https://jeetzeschule.de/unterricht/neigungskurs/wandgestaltung/
https://jeetzeschule.de/unterricht/neigungskurs/improvisationstheater-und-unsichtbares-theater/
https://jeetzeschule.de/unterricht/neigungskurs/kunst/
https://jeetzeschule.de/unterricht/neigungskurs/schuelerbibliothek/
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• Gitarre 
• Imkerei 
• Hexenküche 
• Panta-rhei – Café der JiS 
• Kunst in der Druckwerkstatt 
 

Reisende Schule: Das Konzept der Reisenden Schule wurde in den 1970er-Jahren von dänischen 

Pädagogen entwickelt. Dabei geht es um das Erlebnis des Reisens, des Unterwegsseins selbst und 

um die Erfahrungen des Selbst-Tuns, des Organisierens und Lebens eines Leben mit relativ 

einfachen Mitteln, um Naturbeobachtungen und Erlebnisse, um Erfahrungen mit den 

Schönheiten und Widrigkeiten der Natur auch an "Nichtsonnentagen".2 

 „Kennt ihr das, wenn es sich so unecht anfühlt, weil es so schön ist, dass man es nicht verstehen 

kann?“ (Zitat einer Schülerin im September 2018 auf der Segeltour in Holland). Die Reisende 

Schule wird jedes Jahr für alle Jahrgänge geplant und dauert in der Regel einige Tage bzw. eine 

Woche. Sie findet jeweils eineinhalb Wochen nach Schuljahresbeginn statt. Diese Fahrt 

ermöglicht den Kindern eine Wiederbegegnung nach langer Ferienzeit und auch ein 

Kennenlernen der neuen Kinder. 

Geplant ist, die vier Flussnamen der Stammgruppen (Purnitz, Aland, Tanger, Ohre) zum Anlass 

zu nehmen, um in den vier Jahren der Grundschule jeweils die Gegend der vier Flüsse zu 

besuchen und zu erkunden.  

Natürlich müssen die Touren im Rahmen der Reisenden Schule für die Grundschule altersgerecht 

abgestimmt werden. Hier sind Wander- oder Radtouren mit kürzeren Entfernungen oder 

Paddeltouren auf den altmärkischen Gewässern geplant. 

 

 
2 Konzept „JiS in Salzwedel“, S. 9 

https://jeetzeschule.de/unterricht/neigungskurs/gitarre/
https://jeetzeschule.de/unterricht/neigungskurs/imkerei/
https://jeetzeschule.de/unterricht/neigungskurs/hexenkueche/
https://jeetzeschule.de/unterricht/neigungskurs/panta-rhei-cafe-der-jis/
https://jeetzeschule.de/unterricht/neigungskurs/kunst-in-der-druckwerkstatt/
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