
Grundschule Missen

Ort: Vetschau/Spreewald

Bundesland: Brandenburg

Schulart: Grundschule mit Hort

Schulform:  verlässliche Halbtagsgrundschule

Anzahl der Schüler: 117

Anzahl der Lehrer: 8 (+ 5 Erzieherinnen)

Die Schule
Ein Plattenbau aus den 70er Jahren mit familiärer Atmosphäre – die verlässliche Halbtagsgrundschule 
in Missen ist kultureller Mittelpunkt in einer ländlichen Umgebung. Aus 15 Dörfern und Städten 
kommen die Schülerinnen und Schüler. Am Rande des Spreewalds gelegen, ist das Lernen im nahen 
Wald und im selbst gepflanzten Schulwald ein wichtiger Bestandteil der pädagogischen Arbeit. Jahr-
gangsgemischter, fachübergreifender Unterricht gehört zum Konzept. Kooperationspartner sind Hort, 
Schulförderverein, Sparkasse, Sportverein, Bibliothek, Verkehrswacht, Kreissportbund und Jugendamt. 

Das Kooperationsbeispiel
Die Mitarbeiter/innen der Schülerwerkstatt sind überzeugt: Lernen und Leben, Bildung, Erziehung 
und Betreuung gehören zusammen. Die Schülerwerkstatt hat die Verantwortlichen flexibler, mutiger 
und experimentierfreudiger gemacht – für die Kinder und mit ihnen. Eigentlich gibt es niemanden, der 
nicht daran beteiligt wäre: Vorschüler/innen, Grundschüler/innen, Hort- und Kitaerzieher/innen, 
Lehrer/innen, Eltern und Großeltern machen mit. Das Angebot reicht von Arbeits- und Lernspielen 
bis hin zur Bewegungsschulung. 
Das Besondere der Schülerwerkstatt ist, dass sich dort Vor- und Grundschulkinder regelmäßig treffen 
und einzelne Kinder feste Partnerschaften bilden, um gemeinsam Aufgaben zu bearbeiten. Der Kontakt 
mit den Älteren hilft den Jüngeren, Ängste vor den Großen und vor der Schule abzubauen. Sie lernen die 
Räume und Abläufe der Grundschule, spätere Klassenkameraden, Klassenlehrerin und Horterzieher/ 
innen kennen. Bereits im Vorfeld können die Pädagog/innen Interessen und Talente erkennen und noch 
vor Schulbeginn gemeinsam Konzepte zur Förderung einzelner Kinder erarbeiten. Und wenn es dann 
endlich los geht mit der Schule, starten die Schulanfänger ohne Zeitverzug durch. Auch die Eltern lernen 
die Schule schon vor der Einschulung kennen, dürfen jederzeit aktiv oder passiv an der Werkstatt teil-
nehmen.

Das meint die Jury

„Mich hat das Kooperationsbeispiel sehr motiviert. Es hat Spaß gemacht zu entdecken, was da passiert. 
Schüler lernen ganz langsam und behutsam die neue Umgebung kennen und kommen leicht mit dem 
Schulalltag in Kontakt. Ängste werden abgebaut, das Projekt ist mitten drin in der Schule und wird 
regelmäßig reflektiert. Sehr gelungen.“ 
(Stefan Lange, Servicestelle Jugendbeteiligung und BAK „Schüler gestalten Schule“)

O-Töne 

Schüler

„Wo wir im Kindergarten waren, da waren wir noch klein. Und am Mittwoch war für uns der beste Tag, 
weil wir da zur Schülerwerkstatt gegangen sind. Da haben wir die Großen kennen gelernt. Wir haben 
gemeinsam gemalt, gezählt, gerechnet, gebastelt. Die Zeit verging viel zu schnell, da waren wir immer 
ein wenig traurig gewesen. Aber es war nicht so schlimm, wir sind dann ja in die Schule gekommen und 
freuten uns, dass wir schon alle Kinder und alle Lehrer sowie die Umgebung kannten. So hatte keiner 
Angst vor dem ersten Schultag.“ 
(Vivien, 8 Jahre).

Eltern

„Ich finde die Schulanfängerwerkstatt ganz besonders gut, weil sie einen fließenden Übergang 
von der KITA in die Schule ermöglicht. Mein Kind erhält dort eine optimale Schulvorbereitung“ 
(Mutter von Romano, 5 Jahre)

Lehrer

„Auf das Projekt Schulanfängerwerkstatt bin ich besonders stolz, weil sich alle Befürchtungen, 
Einwände und Ablehnungen nicht bewahrheitet haben. Das Projekt zeigt eine kontinuierliche, 
gesteuerte und gemeinsame Vorbereitung der Kinder auf die Schule. Verantwortlichkeiten für die 
Planung, Vorbereitung und Durchführung sowie Nachbereitung werden auf alle Kooperationspartner 
(Schule-Hort-Kita) verteilt.“ 
(Sportlehrerin und Initiatorin des Kooperationsprojekts)

Kooperationspartner

„Mit unseren Ideen unserer Motivation und unseren Möglichkeiten im Hort wecken wir bei den 
Jüngsten die Lust auf Schule.“ 
(Erzieherin aus dem Hort)

    LUST AUF SCHULE 
SCHON IN DER KITA

Die Schulanfängerwerkstatt der 

Grundschule Missen (Brandenburg)

Wie kann man Kinder schon vor der Schule 
fördern? Wie gelingt ein optimaler Übergang 
von Kita in Schule? Lehrer/innen der Grund-
schule Missen haben zusammen mit Erzieher/-
innen ein überzeugendes Konzept entwickelt …

„Ideen für mehr! Ganztägig lernen.“ ist ein Programm 
der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, 
gefördert durch das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung und den Europäischen Sozialfonds. EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT

Europäischer Sozialfonds

Der Wettbewerb „Zeigt her eure Schule“ ist Bestandteil 
des Begleitprogramms „Ideen für mehr! Ganztägig lernen.“


