Konzept Schulklub der TRIAS Oberschule Elsterberg
Wir haben seit September 2015 einen Schulklub. Die Schüler sind vom ersten Tag an begeistert von
dieser Möglichkeit. Es wurde alles daran gesetzt, die Räumlichkeiten so schnell wie möglich zu
planen. Natürlich hatten die Schüler hier ein großes Mitspracherecht.
Es entstand ein Raum, der sich nicht nur optisch, sondern auch in der Nutzung von den übrigen
Klassenzimmern abhebt. Die Einrichtung wirkt einladend, entspannend und ruhig, so dass sich alle
wohlfühlen. Es wurden große Sitzkissen gekauft und Liegemöglichkeiten eingebaut. Dazu wurde ein
Tischkicker aufgestellt und mehrere Gesellschaftsspiele gesammelt, was bei den Schülern eine
Begeisterung hervorrief, die wir so nicht erwartet hätten.
Technische Geräte wie interaktive Tafel und Computer machen den Raum nicht nur interessant,
sondern er wird zum Treffpunkt der Schüler. Hier wird geplant, gelernt, gequatscht, gearbeitet,
ausgespannt, geforscht, informiert. Auch eine gut bestückte Schulbibliothek hilft dabei. Schüler, die
sonst nicht diese Vielfalt der Möglichkeiten haben, können sich hier entfalten und ihr Potenzial
besser ausschöpfen, denn was Spaß macht, bleibt länger in Erinnerung.
Der Raum des Schulklubs sollte gut ausgebaut sein und ständig weiterentwickelt werden. Da Schüler
ihre Ideen selbst mit einbringen können und auch verwirklichen, sind der Bezug und die
Wertschätzung viel größer. Die Empfindung für den Wert eigens hergestellter Dinge steigert sich und
überträgt sich zugleich auf die ganze Schule.
Die Schüler benötigen im Schulalltag einen Ort, um Kräfte zu tanken. Hier kann man ihnen
Rückzugsmöglichkeiten zur Entspannung geben, die in kleinen Pausen nicht gewährleistet werden
können. Dies ist wichtig für eine geistige und körperliche Entwicklung.
Es finden sich Schüler mit gleichen Interessen, Neigungen, Hobbys und zugleich mit unterschiedlichen
Stärken. Lernen und Abschauen von Fähigkeiten bzw. Fertigkeiten wird klassenübergreifend,
geschlechts- und leistungsunabhängig unterstützt. So etwas führt sehr schnell zu
Leistungssteigerungen.
Der Schulklub ist ein Ort für thematische Veranstaltungen, zum Austausch, aber auch zur
Wissensgewinnung und der Entwicklung demokratischer Kompetenzen sowie ein Sitzungs- und
Tagungsraum.
Das alles kann ein Klassenzimmer nur bedingt erreichen – Facettenreiche Varianten, und kreative
Umsetzungsmöglichkeiten bietet dazu ein entsprechend eingerichteter Schulklubraum.
Da Schüler und Lehrer zugleich die Notwendigkeit gesehen und die Leidenschaft zur Mitwirkung
entwickelt haben, ist eine Förderung die beste Variante um den Tatendrang zu unterstützen. Hier ist
natürlich auch in Zukunft die Zusammenarbeit mit Fördervereinen, Eltern und Firmen gefragt.
An der TRIAS Oberschule Elsterberg (TOS) soll qualitativ hochwertiger Unterricht mit vielfältigen
Angeboten vernetzt werden, um Bildung auch nach dem Unterricht Schülerinnen und Schülern näher
zu bringen.
Um diese Entwicklung voranzutreiben, werden nachfolgende Methoden
angewandt:




Hilfe und Gespräche zur Gesundheit, Aufklärung, Bewerbung,
Berufswahl und Prävention
freizeitpädagogische Bildungsarbeit mit zuverlässiger Betreuung





projektorientierte Zusammenarbeit mit den Schülern
Unterstützung und Förderung bei Problemsituationen
praxisorientierte Aufgabenstellungen

Die Inhalte orientieren sich an den Schülern. Somit kann jeder davon profitieren, sich einbringen und
die Möglichkeit wahrnehmen, das Angebot mehrfach in der Woche zu nutzen.

Um diese Ziele umzusetzen, haben wir für das Schuljahr 2018/2019,
folgende Anschaffungen geplant:









Erweiterung der Schulbibliothek (z.B. 4. Reihe von „Was ist Was“)
„4 gewinnt“ Outdoor-Spiel
Schultafel auf Rädern
Kleine Brettspiele u.a.
Basketballnetze (3x) für den Schulhof
2 Decken für das Sofa
4 Outdoor Basketbälle
Bilderleisten zum Aufhängen von Bilderrahmen

