Liebe Hospitantin! Lieber Hospitant!
Wir freuen uns Sie bald persönlich begrüßen zu können. Zur Vorbereitung schicken wir
unsere Hospitationsregeln, damit der Schulalltag optimal ablaufen kann.


An unserer Schule zu hospitieren heißt beobachtender Gast zu sein. Das bedeutet, Sie als
Hospitant/in sind passiv, was Aktivitäten, Handlungen betrifft, und aktiv als Beobachter/in.



Suchen Sie sich bitte einen Sitzplatz, wo Sie im Hintergrund das Geschehen im Raum gut
beobachten können. (Nicht mitten im Raum stehen, denn das stört/irritiert die Kinder und
deren Aktivitäten.) Gehen Sie bitte nur durch den Raum, um diesen zu verlassen oder zu
betreten.



Ein wichtiger pädagogischer Grundsatz ist, die Selbsttätigkeit des Kindes zu unterstützen und
zu begleiten und nur dann einzugreifen, wenn es vom Kind gewünscht ist. Beteiligen Sie sich
daher bitte nicht aktiv an der Arbeit des Kindes und greifen Sie auch nicht in das Geschehen
ein. Bitte stellen Sie dem Kind auch keine Fragen.



Die PädagogInnen wollen auch während der Hospitationszeit ganz für die Kinder da sein.
Deshalb ist es wichtig, Fragen und Anliegen nicht während dieser Zeit zu stellen. Machen Sie
sich Notizen, für die Besprechung Ihrer Fragen, Beobachtungen,... im Nachgespräch im
Anschluss an die Hospitation.



Wir wollen an unserer Schule den Kindern die Möglichkeit bieten Konzentration und Ruhe zu
finden. Unterhaltungen und Gespräche während der Hospitation sind deshalb strikt zu
vermeiden.



Fotografieren oder Filmen ist nicht erlaubt.



Ein wichtiger Punkt ist auch der Respekt vor dem Eigentum anderer. Wir bitten Sie, die
persönlichen Dinge (Hefte, Eigentumsladen,…) der Kinder zu achten und z.B. nicht in Heften zu
blättern. Es ist uns bewusst, dass das Material sehr anziehend ist. Am Vormittag ist es jedoch
für die Kinder da.



Um 8.15 Uhr findet in jeder Gruppe eine Stilleübung statt. Bitte bleiben Sie für diese Zeit in
dem gewählten Raum.



Das Einführungsgespräch um 8:00 sowie die Nachbesprechung von 10-1030 (bzw. 1200) sind
verpflichtend.



Bitte eigene Hausschuhe mitnehmen!



Kosten: 10 € pro Hospitant/In

Es ist eine sehr schöne Aufgabe ein Kind oder Kinder im Spiel / in ihrer Arbeit zu beobachten. Eine
Aufgabe, die ein hohes Maß an Konzentration erfordert. Wir wünschen Ihnen Freude und viele
neue Erfahrungen!
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