Netzwerk Ganztagsgrundschulen Bremen

Ausgeschrieben und begleitet von der Service Agentur „Ganztägig lernen“, wirken wir seit
2017 aktiv im Netzwerk der Ganztagsgrundschulen Bremen mit. Beteiligt sind, die Schule an
der Gete, die Schule Mahndorf , die Astrid Lindgren Schule Bremerhaven und wir, die Düdo.
Neben gegenseitigen ganztägigen Schulbesuchen, in denen wir etwas über Arbeits- und
Lernkonzepte der jeweiligen Schule erfahren und Räume anschauen, führen wir einen regen
Austausch über alle Belange von Schule. Dabei geben wir unsere Erfahrungen weiter,
berichten von gelungenen oder nicht gelungenen Projekten, individuellen Problemen der
Schulentwicklung und lernen so von- und miteinander.
In moderierten workshops mit Angelika Wunsch, arbeitet jede Schule an seinem selbst
gewählten Vorhaben, das in der Laufzeit der Netzwerkarbeit von 2 Jahren umgesetzt werden
soll. Dabei verändern sich im Laufe der Zeit Themen und Ziele, da sich Sichtweisen und
Situationen in der gemeinsamen Arbeit verändern.
Unser Netzwerkteam , bestehend aus Viola Vogt als Erzieherin, Katrin Aude als
Grundschullehrerin und Dorothea Ilsen als Schulleiterin, bewarb sich mit dem Vorhaben
„Selbstverantwortliches Lernen“ in unserer Schule zu stärken. In der Arbeit konkretisierte
sich das Ziel durch den Blick auf die Arbeit der Klassenteams. Aufgaben und

Verantwortlichkeiten der einzelnen Professionen sollen in den Blick genommen und geklärt
werden, um dem Vorhaben so näher zu kommen. Wer macht wann was? Wer ist wofür
verantwortlich? Welche Aufgaben werden vom Team erledigt? Welche Aufgaben liegen in
Erzieher- welche in Lehrerhand? Diese sollen benannt und dokumentiert werden. Von
besonderer Bedeutung war in der Diskussion die spürbare Belastung der Kolleginnen und
Kollegen in der Teamarbeit, die sich auch in Unzufriedenheit der Arbeit ausdrückt
(Ergebnisse der ISF Befragung zur Arbeitsbelastung von 2017). Um dem zu begegnen und
die Freude an der Arbeit zu stärken, sollen die Potenziale, Talente und Fähigkeiten der
Teammitglieder in den Vordergrund gestellt werden. Eine Befragung mit Ideen und
Wünschen zur Verbesserung der Teamarbeit soll zu Beginn des neuen Schuljahres
durchgeführt werden.

