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Von der psychologischen Abteilung freuen wir uns darüber, das neue Schuljahr mit 

Enthusiasmus und voller Energie beginnen zu können. In diesen eineinhalb Monaten 

haben wir die folgenden Themen behandelt:  

- Wir führen Klassenlehrerstunden zusammen mit den Klassenlehrern der 

neuen 5c-Klassen durch.  Es ist unabdinglich, den Zusammenhalt der Gruppe 

und das Gruppengefühl zu stärken.  

Diese Klassenlehrerstunden finden in der Kleinen Turnhalle statt und sie 

bestehen aus verschiedenen Aktivitäten, die den gegenseitigen Respekt und 

die Zusammenarbeit in der Gruppe fördern.  

 

- Ende September haben wir in der Grundschule die Gruppenstunden zur 

Emotionalen Intelligenz begonnen. Dieses Kapitel besteht aus 5 Sitzungen pro 

Klasse, in der zu verschiedenen Aspekten der Emotionalen Intelligenz 

gearbeitet wird:  

 

1. Sitzung: Sich seiner selbst bewusst werden. Die Fähigkeit zu erkennen, was 

wir in bestimmten Momenten fühlen und unsere bevorzugten Handlungsweisen 

für die Entscheidungsfindung zu nutzen wissen, die darauf basieren, unsere 

Fähigkeiten realistisch einzuschätzen und ein Gespür für unser Selbstvertrauen 

zu entwickeln.  

2. Sitzung: Selbstregulierung. Unsere Gefühle beherrschen lernen, so dass es 

uns erleichtert wird, unsere Aufgaben zu erledigen und uns nicht dabei behindern; 

in der Lage sein, uns schnell von emotionalen Stresssituationen zu erholen. 

3. Sitzung: Motivation. Unsere inneren Vorlieben zu nutzen, um unsere Ziele 

anzugehen und zu verfolgen, trotz Widrigkeiten und Frustrationserlebnissen.  

4. Sitzung: Empathie. Bemerken, was andere Menschen fühlen, in der Lage sein, 

sich in andere Person hineinzuversetzen und Beziehungen zu einem breit 

gefächerten Spektrum von Menschen pflegen.  

5. Sitzung: Soziale Fähigkeiten. Seine Emotionen in Beziehungen beherrschen 

lernen, Situationen und soziale Netzwerke angemessen interpretieren lernen; 

sicher interagieren; soziale Fähigkeiten nutzen um zu überzeugen, zu leiten, zu 

verhandeln und Konflikte zu lösen; und letztendlich zusammenarbeiten und in der 

Gruppe arbeiten.  

Wir sind der Meinung, dass alle diese Themenfelder fundamental dafür sind, jegliche 

Konfliktsituation im Kontext der Schule zu lösen.  
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Seitens der psychologischen Abteilung möchten wir Sie dazu ermuntern, diese Arbeit 

zu Hause fortzusetzen und sich in dem Sinne zu engagieren, dass Sie nachfragen, 

was im Unterricht zu diesen Themen behandelt wurde.  

 

Wir möchten die Gelegenheit nutzen, Sie darüber zu informieren, dass am Dienstag, 

dem 28 November die erste Sitzung zur ELTERNSCHULE in diesem Schuljahr 

stattfinden wird. In einigen Tagen wird ein Rundschreiben mit detaillierten 

Informationen an Sie herausgehen, in dem auch Uhrzeit und Raum angegeben sein 

werden.  

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Sie sich mit mir zu jeder Zeit per E-Mail in 

Verbindung setzen können, wenn Sie eine Orientierung zu den verschiedenen 

Themen für ihre Kinder benötigen. Ich werde Sie dann gerne empfangen.  
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