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Lieber Besucher, liebe Besucherin,
wir begrüßen Sie in unserer Schule recht herzlich und wünschen Ihnen, dass Sie sich wohl
fühlen. Wir versuchen einen Einblick in unseren Schulalltag zu geben. Damit das
selbstorganisierte Lernen (SOL) in einer für die Kinder vertrauten Weise ablaufen kann,
weisen wir Sie auf die an unserer Schule geltenden Hospitationsregeln hin, die Ihnen und
uns die Zusammenarbeit erleichtern.
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Hilfen für die Hospitation
Sie haben Interesse an unserer Arbeit und wollen heute einen persönlichen Eindruck
gewinnen. Darüber freuen wir uns und Sie sind uns als Gast sehr herzlich willkommen.
Damit dieser Vormittag für alle Beteiligten erfolgreich wird, bitten wir Sie folgende
Hinweise als Hilfen anzunehmen und zu beachten:
 Verhalten Sie sich möglichst unauffällig und ruhig, damit der Ablauf des Morgens
nicht durch Ihre Anwesenheit völlig verändert wird.
 Setzen Sie sich mit einem Stuhl an den Rand des Geschehens lund schauen Sie
von dort aus zu. Wandern Sie mit der inneren Aufmerksamkeit durch den Raum,
nicht mit Ihrem Stuhl. Zum Trost – alles kann man sowieso nicht mitbekommen.
 Greifen Sie in keine Situation ein, auch wenn Sie den Impuls haben, zu helfen. Es
muss ja sonst auch ohne Sie gehen.
 Nehmen Sie von sich aus keinen Kontakt zu einem Kind oder zu den Kindern auf.
Sollte ein Kind etwas von Ihnen wollen, ist das etwas anderes. Dennoch wollten Sie
signalisieren, dass Sie als Gast den Wunsch haben, zuzuschauen und nicht
mitzumachen.
 Versuchen Sie zu beobachten, nicht zu beurteilen, d. h. halten Sie möglichst fest,
was sie mit den Sinnen wahrnehmen, z. B. was Sie sehen und hören; nicht das,
was Sie darüber denken. Verschieben Sie das auf später.
 Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auch mal auf einen besonderen Aspekt, z. B. die
Arbeit eines Kindes von Anfang bis Ende, die Zusammenarbeit von Kindern in einer
Gruppe, das Verhalten oder die Arbeit der Lehrerin, die Ausstattung des Raumes,
die Art und Weise, wie ein Kind zu seiner Arbeit kommt, etc.
 Über Ihre Fragen, Meinungen und Kritik werden wir anschließend mit Ihnen
besprechen.

Wie bedanken uns für Ihr einfühlendes und umsichtiges Verhalten.

Die Pädagoginnen und Pädagogen

