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Die Grundschulklassentage laufen 

folgendermaßen ab: Die Grund-

schulklasse trifft sich an drei hinter-

einander folgenden Vormittagen in 

einem Gemeindehaus in der Nähe der 

Schule. Am ersten Tag, nach einem 

ersten Kennenlernen mit den Teamer-

Innen, machen sich die SchülerInnen 

Gedanken zu sich und ihren Gefühlen. 

Sie beschäftigen sich mit Fragen wie 

„Welche Gefühle begegnen mir oft zu 

Hause, in der Schule, mit Freunden?“ 

oder „Wie fühle ich mich im Mo-

ment?“, indem sie die Gefühlszustän-

de auf einem Plakat sammelten. Der 

DPSG Stamm Wikinger aus Esslingen, 

der diese Grundschulklassentage 

teamte, fand dabei schnell einen 

Draht zu den 10-Jährigen.

Am zweiten Tag geht es um 

Kommunikation. Zuerst wird in 

Zweiergruppen gutes Zuhören geübt. 

Die SchülerInnen der St.-Bernhardt-

Grundschule bemerkten dabei, dass 

es viel einfacher ist sich zu unterhal-

ten, wenn der andere aufmerksam 

zuhört. Danach lernten sie anhand 

der Wolf- und Giraffensprache – die 

Wolfssprache ist verletzend und 

gewaltvoll, während die Giraffen-

sprache einfühlsam und respektvoll 

ist – welchen Unterschied es macht, 

wie man miteinander spricht. In der 

anschließenden Klassenübung wurde 

jedes Mal aufs Neue deutlich, dass ein 

rücksichts- und respektvoller Umgang 

gar nicht so einfach, aber auf jeden 

Fall zu erlernen ist.

Der dritte Tag steht abschließend 

ganz im Zeichen von Klassenzu-

sammenhalt und der Persönlichkeits-

bildung. So startet der Tag mit einer 

Kooperationsübung und endet mit ei-

ner szenischen Darstellung, in der die 

SchülerInnen ihr schauspielerisches 

Talent unter Beweis stellen können. 

Die St.-Bernhardt-SchülerInnen erar-

beiteten in Kleingruppen Szenen zu 

bestimmten Alltagssituationen und 

wie man sich dabei fühlt. Ausgestattet 

mit phantasievollen Requisiten und 

lustigen Verkleidungen stellten sie 

etwa eine Szene auf dem Spielplatz 

dar. Eine Schülerin meinte dazu: 

„Am letzten Tag wuchsen wir richtig 

zu einem Team zusammen. Beson-

ders gefallen hat mir, dass wir Vieles 

spielerisch gelernt haben und uns 

verkleiden durften.“

Für die Fachstelle steht nach dem 

dreimaligen Durchlauf fest, dass 

die Ziele mit dem Projekt erreicht 

sind. Ab jetzt wird das Projekt ge-

streut, sodass Verbandsgruppen und 

andere Jugendreferate ein Grund-

schulangebot im Repertoire haben. 

Die KjG Böblingen und eine KjG von 

der Ostalb planen ihre Grundschul-

klassentage bereits.

Julia Eberle, Dekanatsjugend- 

referentin Esslingen-Nürtingen

Miteinander statt 
gegeneinander Grundschulklassentage

in Esslingen

Bereits zum dritten Mal fanden 

im Herbst 2018 Grundschul- 

klassentage mit einer dritten 

Klasse einer Esslinger Grund-

schule statt. Dem Projekt ging 

ein Treffen des katholischen 

 Jugendreferates mit Esslinger 

Schulsozialarbeitern voraus,  

bei dem die Inhalte und Ziele  

der „Grundschulklassentage“ 

vorgestellt werden konnten. 

Klassenzusammenhalt, Team- 

arbeit und Persönlichkeitsbildung 

sind dabei die zentralen Bereiche 

dieses Modellprojekts, das die 

Fachstelle Jugendarbeit & Schule 

für Grundschulen entwickelt hat.




