
Themenforum 9: Wie Kinder lachend Leistung lieben lernen 

Gebrüder-Grimm-Schule Hamm 

 

Dass es zu einem „Bildungsausbruch“ kommen kann, wenn man sich aufmacht, die „Zitronen des 

Lebens“ in Limonade zu verwandeln, verdeutlichten Frank Wagner und Nicole Diers den jeweils gut 

20 Teilnehmenden dieses Forums auf mitreißende Weise.  

Seit gut zehn Jahren arbeitet das Team der Gebrüder-Grimm-Schule in Hamm nun daran, die 

Schwierigkeiten einer Brennpunktschule durch ein vielfältiges Konzept in Chancen zu verwandeln.  

Zentral für dieses Konzept ist, den Kindern viel Wertschätzung entgegenzubringen, ihnen zu zeigen, 

dass sie „richtig“ sind. Dazu werden z.B. regelmäßig bei Zusammenkünften der gesamten Schule 

sogenannte Lobbriefe an die Schülerinnen und Schüler verteilt, sei es, weil sie eine gute Leistung 

erbracht haben, etwas Besonderes im sozial-emotionalen oder auch im außerschulischen Bereich 

geleistet haben. 

Auch stoßen Lernende und Lehrende beim Gang durch das Schulgebäude immer wieder auf Spiegel, 

die mit positiven Sprüchen versehen sind und so nicht nur das eigene Gesicht, sondern auch die 

Gewissheit wiederspiegeln, dass man hier mit seiner kompletten Persönlichkeit geschätzt wird.  

Mit solchen und weiteren Maßnahmen werden die Schülerinnen und Schüler gestärkt und so 

befähigt, selbstbestimmt zu lernen. In Kinderlehrplänen ist für die jungen Lerner verstehbar 

festgehalten, was sie in welchem Fach und Schuljahr lernen sollen. Und im Rahmen der im Schulplan 

fest verankerten Projekte erfahren sie dann idealerweise selbst, welche grundlegenden Fähigkeiten 

sie noch trainieren müssen und können so aus den angebotenen Trainingskurse selbstbestimmt 

wählen. 

Damit sie zu Beginn des Tages den Kopf erst einmal frei bekommen für Lernen und Leisten gibt es das 

offene Angebot des gemeinsamen Morgentanzes.  

 

Auch die Eltern erfahren ein hohes Maß an Wertschätzung, für sie stehen die Türen stets offen. Eine 

spezielle Elternecke mit frei zugänglicher Kaffeemaschine lädt dazu ein, mit Lehrerinnen und Lehrern 

ins Gespräch zu kommen, den Unterricht vor Ort zu erleben und sich als Teil der Schulgemeinschaft 

zu erleben.  

 

Mit all diesen verschiedenen Teilstücken eines mit dem Deutschen Schulpreis 2019 gewürdigten 

Gesamtkonzeptes strebt das Grundschulteam an, den Kindern die für das 21. Jahrhundert 

notwendigen Fähigkeiten wie kritisches Denken und Problemlösen, Kommunikation und 

Kollaboration, Kreativität und Innovation zu vermitteln.   


