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Verweis auf Buch Seite 136, Impuls 9: Strukturen überprüfen und neu gestalten 

Titel Übergang von der Jahrgangsklasse zur Mehrklasse mit AdL 

Quelle Schulleitung und Lehrpersonen der Schule Heimat Buchwald, St. Gallen (SG) 

Kurzbeschrieb Als Vorbereitung auf die Umstellung ins Mehrklassensystem (August 2010) führte die Schule Heimat Buchwald im 

November 2009 einen Tag zum Thema «Sterne» durch. Die Planung für diesen AdL-Tag gibt einen Einblick in die 

Grundform «An der gleichen Sache lernen». Kindergarten-, Unterstufen- und Mittelstufenklassen arbeiteten mit dem 

gleichen Programm, am gleichen Thema, aber an Aufgaben mit unterschiedlichen Anforderungsprofilen. 

Weiterführende 

Materialien 
--- 

 

http://www.iue.ch/


Sterne 
(AdL – Tag im Advent / Heimat-Buchwald) 

 
Programm 
Einstieg 
Ziel(e) und Umsetzungen  Ideen / Anregungen Material 
Ziele:  
1) Die Kinder der AdL-Gruppe lernen sich kennen und hören Posi-
tives über die andern Kinder. 
Jedes Kind zieht einen Leuchtstern und bringt ihn dem betreffen-
den Kind (Es darf geholfen werden!) 
2) Jedes Kind hat für die erste und dritte AdL-Sequenz den glei-
chen Arbeitsplatz.  
Ein Kind aus dem 1. Kindergartenjahr/Erstklass-/Viertklasskind darf 
sich einen Banknachbarn/eine Banknachbarin und einen Platz 
auswählen usw. (Das gewählte Kind darf nicht aus der gleichen 
Regelklasse kommen.) 
 

 
 Was kann es gut? 
 Was macht es gerne? 
 Wer ist sein Freund / seine Freundin? 
 
 
  

 
beschriftete 
Leuchtsterne 

1. AdL-Sequenz / Sternen zeichnen, konstruieren usw.: Wir machen einen Stern für die Rückmeldung zum AdL-Tag. 
Ziele:  
1) Jedes Kind kennt die Geschichte „Der Sternenbaum“.  
Die Geschichte „Der Sternenbaum“ wird vorgelesen. 
2) Jedes Kind hat, seinen Fähigkeiten und Neigungen entspre-
chend, einen Stern gezeichnet, konstruiert usw.* Der Stern wird für 
das Feedback zum AdL-Tag gebraucht. 
Die Kinder wählen selber oder mit Hilfe der LP/eines Kindes den 
Stern, den sie „machen“ möchten. Es darf auch ein eigener Stern 
gezeichnet werden (Daran denken: Er wird für das Feedback 
genutzt.) 
*Wenn ein Kind mit dem Stern nicht fertig wird, kann es auch im Verlauf 
der zwei folgenden AdL-Sequenzen daran arbeiten. 
 
 
 
 

 
 Die älteren Kinder / die guten Leser/innen lesen vor. 
 Die Bilder werden im Zimmer aufgestellt / auflegt, so 

dass sie den ganzen Tag „sichtbar“ sind. 
 In der Mittelstufe kann die „Kernaussage“ der Ge-

schichte erarbeitet, thematisiert werden, z.B.: 
- Spannungsfeld „Leuchtreklamen / Kommerz – 
  echte Wärme“ 
- Warum hat die Autorin einen alten Mann und Kinder 
  als Hauptpersonen gewählt? 
- Was möchtet ihr, wenn ihr alt seid, nicht vermissen? 

 Wenn ein Kind bei der LP vorbeikommt, fragt sie: Wen 
hast du schon gefragt? (Die Kinder sollen immer zu-
erst ein anderes Kind fragen, bevor sie zur LP kom-
men.) 

 
Kopien der Bilder 
aus dem Bilderbuch 
 
verschiedene  
Sterne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3) Die Kinder kennen das Programm und wissen, dass es heute 
darum geht, in Gruppen mit jüngeren und älteren Kindern zu-
sammen zu lernen und zusammen zu arbeiten. Dabei werden die 
Begriffe Lernen, Zufriedenheit, Zusammenarbeit, Wohlbefinden, 
Herausforderung und Interesse geklärt. (siehe Feedback am 
Schluss des Nachmittags). 
Die LP stellt das Tagesprogramm vor und weist auf die Feedback-
runde am Nachmittag hin. Wir wollen wissen, was ihr gelernt 
habt…. usw.) Die A4-Blätter können an die Wandtafel gehängt 
werden.  
 

 Im Kindergarten/in der Unterstufe können Symbole zu 
den Wörtern gezeichnet werden. Es können auch 
Begriffe weggelassen werden. (beim Feedback be-
rücksichtigen) 

6 A4-Blätter mit den 
Begriffen 

Vormittagspause 
2. AdL-Sequenz / Sternen in Mathematik und Geometrie: Wir lösen Mathe- und Geometrieaufgaben zum Thema „Sterne“. 
Ziel: 
Die Kinder lösen, ihren Fähigkeiten und Neigungen entsprechend, 
verschiedene Aufgaben in den Bereichen Mathematik u. Geo-
metrie  
Verschiedene Posten mit unterschiedlichen Anspruchsniveaus 
liegen bereit. Die Kinder wählen die Aufgaben selber, oder mit 
Hilfe der LP/ eines Kindes. 
 

 
 Die Kinder werden aufgefordert, sich Hilfe zu holen, 

wenn sie eine Aufgabe nicht lesen können oder nicht 
verstehen. 

 Partnerarbeiten sind erwünscht / werden zugelassen. 
 Die Kinder werden ermuntert, auch anspruchsvollere 

Aufgaben zu probieren. 
 Wenn ein Kind bei der LP vorbeikommt, fragt sie: Wen 

hast du schon gefragt? 
 

 
verschiedene 
Posten 

Vorbereitung auf den Nachmittag (ca. 11.15 Uhr) 
Ziel: 
Das Schulzimmer ist so eingerichtet, dass man am Nachmittag 
nach dem Einstieg mit der Werkarbeit beginnen kann. 
 

  
Material für den 
Nachmittag 

Feedbackrunde A  (ca.11.30 Uhr) 
Ziel: 
Jedes Kind wählt eine Aussage aus und gibt eine Rückmeldung 
zum Vormittag. Ein Kind aus dem zweiten Kindergartenjahr, ein 
Dritt-/Sechstklasskind beginnt: 

- Ich habe heute gelernt, … 
- Das …. hat mir am besten gefallen, weil … 
- Das …. habe ich zusammen mit …. gemacht, weil… 

 
 Die älteren Kinder werden auf ihre Vorbildfunktion 

hingewiesen: Genaue Rückmeldungen geben ist 
nicht einfach (Ich habe …., weil…) 

 Die LP fragt nach, wenn etwas unklar ist und sorgt für 
eine wertschätzende Atmosphäre. 

 Wer kann etwas Positives über ein Kind sagen?  
 

 
3 A4-Blätter mit den 
Aussagen 
6 A4-Blätter mit den 
Begriffen 



Mittagspause 
Einstieg 
Ziel: 
Mit der Einstiegsrunde wird die Feedbackrunde vom Vormittag 
wieder aufgenommen. Alle Kinder können wieder „anknüpfen“. 
Kindergarten und  US: Material vom Vormittag in die Mitte legen 
(Erinnerungshilfen) 
 

 
Zusätzliche Fragen: 
 Was war am schwierigsten? 
 Was habe ich zum ersten Mal gemacht? 
 Was würde ich auch noch gerne machen (Sterne 

zeichnen, malen …, MA/GM – Posten) 
 

 
Kopien aus dem 
Bilderbuch 
versch. Sterne 
Posten MA/GM 
3A4-Blätter  

3. Sequenz. Sterne herstellen: Wir machen gemeinsam die Adventsdekoration für unseren Kindergarten / für unser Schulhaus  
Ziel: 
Jedes Kind stellt für die Adventsdekoration im Kindergarten / im 
Schulhaus einen Stern her.* 
* Wenn ein Kind nicht fertig wird, gibt ihm die LP das nötige Mate-
rial in einem Couvert mit. 

 
 Die Kinder sitzen wieder an den gleichen Plätzen wie 

am Vormittag.  
 Wenn ein Kind bei der LP vorbeikommt, fragt sie: Wen 

hast du schon gefragt? 
 Wer fertig ist, kann an den MA/GM-Posten arbeiten. 
 

 
Material für einen 
Stern 
MA/GM-Posten 

Feedbackrunde B  (ca. 14.50 Uhr) 
Ziel: 
Jedes Kind wählt 1-3 Aussagen aus und schreibt die Rückmel-
dung zum AdL-Tag: 

- Lernen: Ich habe heute gelernt, … 
- Zufriedenheit: Das …. hat mir am besten gefallen, weil … 
- Zusammenarbeit: Das …. habe ich zusammen mit …. ge-

macht, weil… 
- Wohlbefinden: Ich habe mich wohl gefühlt, weil… 
- Herausforderung: Am schwierigsten war es, ….. 
- Interesse: Das … hat mich am meisten interessiert. 

 
 Die Kinder können die Rückmeldungen auch mit ei-

genen Worten schreiben. 
 Die Kinder, die noch nicht schreiben können, zeich-

nen ein Feedback 
 Die älteren Kinder werden auf ihre Vorbildfunktion 

hingewiesen: genaue Rückmeldungen geben ist 
nicht einfach (Ich habe …., weil…) 

 Wer kann etwas Positives über ein anderes Kind sa-
gen? (Hilfe gegeben, etwas schön gemacht…) 

 

 
Sterne vom Vormit-
tag 
 
6 A- Blätter mit den 
Stichworten und mit 
den Aussagen 
 
 

Schlussrunde (Schulschluss für alle um 15.20 Uhr) 
Die LP greift die Sternengeschichte nochmals auf.  
Sie weist darauf hin, dass die Sterne im Schulhaus im Kindergarten 
aufgehängt werden und dass die verschiedenen Posten (Sterne 
zeichnen, malen usw., Sterne in MA und GM) während der Ad-
ventszeit wieder aufgenommen werden. 

 Die Kinder lesen ihre Rückmeldung vor (eine auswäh-
len) oder zeigen ihre gezeichnete Rückmeldung 

       

 

 

Das Team trifft sich zum Abschluss des ersten AdL-Tages von 15.45 Uhr – 16-15 Uhr im Teamzimmer!



      Lernen 
 

  Das habe ich heute gelernt 
  Das ist mir am besten gelun- 
    gen  
  Das möchte ich auch noch 
    lernen zum Thema „Sterne“ 



 Zufriedenheit 
 

  Diese Arbeit hat mir gefallen 
  Das hat in unserer Gruppe 
    gut geklappt 
  Das könnten wir als Gruppe   
    noch besser machen 



  Wohlbefinden 
 

  Ich habe mich wohl gefühlt, 
    weil … 
  Ich kenne andere Kinder 
  Das würde uns helfen, uns 
    noch besser zu verstehen 



                                Interesse 
 

  Das hat mich am meisten 
   interessiert 
  Das war neu und spannend  
  Das würde ich auch noch 
  gerne machen 



Herausforderung 
 

  Das war am schwierigsten 
  Das habe ich fast nicht ge- 
   schafft 
  Das möchte ich nochmals 
  Versuchen 



Zusammenarbeit 
 

  Ich habe mit …. gearbeitet.  
  Das Zusammenarbeiten in un- 
    serer Gruppe ist … gelungen. 
  Beim nächsten Mal …. 
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