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Dieser

Ratgeber,

entwickelt

für

Lehrer

der

Primarstufe, gibt interessante Anregungen zur
Gestaltung der ersten Unterrichtsstunden nach
den Sommerferien. Das Konzept ist so aufgebaut,
dass ein thematischer Zusammenhang zu den
letzten Stunden vor den Sommerferien besteht
(siehe:

Lehrerratgeber

Sommerferien).

Es

ist

–

Vorfreude
auch

auf

die

möglich,

die

Nachbereitung der Sommerferien unabhängig
durchzuführen
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Didaktische Hinweise
Dieser Ratgeber, entwickelt für Lehrerinnen und Lehrer der Primarstufe, gibt
interessante Anregungen zur Gestaltung der ersten Unterrichtsstunden nach
den Sommerferien. Das Konzept ist so aufgebaut, dass ein thematischer
Zusammenhang zu den letzten Stunden vor den Sommerferien besteht (siehe:
Lehrerratgeber – Vorfreude auf die Sommerferien). Es ist auch möglich, die
Nachbereitung der Sommerferien unabhängig durchzuführen.
Die großen Sommerferien stellen, neben dem eigenen Geburtstag und
Weihnachten, das Highlight des Jahres für die Schülerinnen und Schüler dar.
Die ersten Schultage nach den langen Ferien sind für die Kinder sehr
aufregend. Zum einen müssen sie sich wieder an den Schulalltag gewöhnen
und sich in der höheren Klassenstufe zurechtfinden und zum anderen haben
sie einen erhöhten Mitteilungsbedarf. Die SchülerInnen möchten sich über ihre
Ferienerlebnisse austauschen und haben in den ersten Schulstunden wenig
Aufmerksamkeit für andere Dinge, bis ihr Kommunikationsbedürfnis gestillt ist.
Um diesem entgegenzuwirken, ist es sinnvoll, das zu thematisieren, womit sich
die

SchülerInnen beschäftigen: „Was

hast du

in den

Sommerferien

gemacht?“, „Warst du im Urlaub?“
Hierzu hat School-Scout ein Unterrichtskonzept entwickelt, welches sich mit
den letzten Stunden vor den Sommerferien, in denen die SchülerInnen
ähnliche Bedürfnisse haben, verbinden lässt. Im Anhang finden Sie das
zugehörige

Arbeitsblatt.

Insgesamt

besteht

das

Konzept

aus

vier

verschiedenen Teilen bzw. Phasen: eine Einstiegsphase in das Thema
Sommerferien, das Erstellen einer Welt- bzw. Europakarte, die Ausweitung des
Themas auf die einzelnen Unterrichtsfächer und der Bezug zu der ersten
Stunde nach den Sommerferien. Die Beschreibung der ersten drei Teile finden
Sie im Lehrerratgeber „Vorfreude auf die Sommerferien“. Hier soll es nun um
den vierten Teil gehen.
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