Schulversammlungen
Ein wichtiger Bestandteil - das „Herzstück“ sozusagen - der Sozialwirksamen Schule ist die
Schulversammlung, bei der die ganze Lindenbergschule zusammenkommt.
Unsere gemeinsamen Werte – Respekt, Verantwortung, Friedfertigkeit - und die damit
verbundenen Regeln gelten auf allen 3 Ebenen: Individual-, Klassen- und Schulebene.
In jedem Schuljahr richten wir das Augenmerk auf einen besonderen Wert. Dieses Schuljahr
haben wir als Jahresmotto gewählt:

Ich bin höflich und respektiere andere.
Um dieses Motto zu vertiefen und mit Inhalt zu füllen, haben wir zusammen mit den Schülerinnen
und Schülern 5 konkrete Regeln gewählt, die jeweils von Ferien zu Ferien gelten:
1. Ich grüße Kinder und Erwachsene.
2. Ich sage „Bitte“ und „Danke“.
3. Ich spreche freundlich und lasse andere ausreden.
4. Ich klopfe an und betrete höflich einen Raum.
5. Ich biete meine Hilfe an.
Diese Regeln werden nach und nach in der Schulversammlung durch ein kleines Theaterstück,
das jeweils eine andere Klasse vorbereitet hat, eingeführt. Die Regel steht auf einem
Blütenblatt, das jeder Klasse übergeben wird. Dieses weiße Blütenblatt ist – entsprechend der
Anzahl der Übungswochen – in Felder eingeteilt. Immer freitags wird im Klassenrat reflektiert,
ob die Einhaltung der Regel gelungen ist. Wenn die Entscheidung positiv ausfällt, dann darf ein
Feld farbig gestaltet werden. Zur nächsten Schulversammlung wird dann das – im besten Fall
vollständig ausgemalte - Blütenblatt wieder mitgebracht.

Damit die ganze Schulgemeinschaft einen
Überblick hat, darf jede Klasse beim Erreichen
des Zieles in der Aula die Wochenblume mit
einem bunten Punkt „verschönern.“

1.
Woche

Für die Klassen ist es eine große Motivation, dass
die nächste Wochenblume noch bunter
verziert wird!

Somit wird jede Regel auf jeder Ebene – vom einzelnen Kind über die Klasse bis hin zur
Schulgemeinschaft – veranschaulicht.

Ablauf der Schulversammlungen
Unsere Schulversammlungen finden immer am 2. Montag nach den Ferien statt.
Feste Programmpunkte sind:

 Schulhymne / Instrumentale Begleitung durch Schulchor und Schulband
 Rückblick auf die letzte Regel / jede Klasse bringt ihr Blütenblatt mit
 Ehrungen und Würdigung besonderer Leistungen, z. B. bei Mal - , Lese-, Mathematikoder Sportwettbewerben

 Bericht aus der Schülerkonferenz (findet immer am letzten Montag vor den Ferien statt)
 Musischer Beitrag (Lied oder Tanz)
 Vorstellen einer Kontaktübung
 Anspiel zur neuen Regel / Übergabe des neuen Blütenblatts
Unsere Schulhymne
Jeden Morgen um halb acht, da steh ich vor ihrer Tür.
Meine Freunde und auch Lehrer, die sind schon lange hier.
Gemeinsam wollen wir heut rechnen, lesen, schreiben
und auch künstlerisch und super sportlich sein.
In der Pause würden wir gern lange bleiben,
deshalb stimmt in unser Lied mit ein.
Lindenbergschule, so wird sie genannt
Lindenbergschule, für Inklusion bekannt
Lindenbergschule – hier ist echt was los
egal in welcher Sprache, wir verstehen uns famos,
egal in welcher Sprache, wir verstehen uns famos.
Wir sind alle hier aus vielen Ländern dieser Welt.
Doch das ist ganz egal, weil nur die Freundschaft zählt.
Viele Hautfarben und verschiedene Sprachen
gehen bei uns täglich aus und ein.
Wir erleben hier immer viele Sachen,
deshalb stimmt in unser Lied mit ein.
Refrain
Wir lernen hier in vielen kleinen Gruppen und AGs.
Jeder ganz in seinem Tempo, Hauptsach‘ – er versteht’s.
Chor, Theater oder Experimentieren
machen Spaß und finden wir echt fein.
Im Engelhaldepark geh’n wir auch mal spazieren,
deshalb stimmt in unsere Lied mit ein.
Refrain
Früher lebten hier die Römer, das ist allen wohl bekannt.
Unser Lindenberg wurd‘ früher Cambodunum auch genannt.
Manche gehen auch noch am Nachmittag zur Schule,
ganz egal, ob sie groß sind oder klein.
Uns‘re Schule ist wirklich `ne ganz coole,
deshalb stimmt in unser Lied mit ein.

