
 

 

 

 

 

 

 

 

„Schule als Haus des Lernens... 

... ist ein Ort, an dem alle willkommen sind, die Lehrenden wie die Lernenden in ihrer Individualität angenommen werden, die 

persönliche Eigenart ... in der Gestaltung von Schule ihren Platz findet, 

... ist ein Ort, an dem Zeit gegeben wird zum Wachsen, gegenseitige Rücksichtnahme und Respekt vor einander gepflegt werden, 

... ist ein Ort, dessen Räume einladen zum Verweilen, dessen Angebote und Herausforderungen zum Lernen, zur selbsttätigen 

Auseinandersetzung locken, 

... ist ein Ort, wo intensiv gearbeitet wird und die Freude am eigenen Lernen wachsen kann, 

... ist ein Ort, an dem Lernen ansteckend wirkt. 

Im "Haus des Lernens" sind alle Lernende, in ihm wächst das Vertrauen, dass alle lernen können. Diese Schule ist ein Stück Leben, 

das es zu gestalten gilt.“ (Bildungskommission NRW 1995: 86) 



 

 

 

 

 

Der Rahmen unseres Konzeptes bildet der Lehrplan 21 und das Leitbild der Schule Bettenhausen – Ochlenberg – Thörigen. 
 

In unserem Kindergarten setzen wir das pädagogische Augenmerk auf folgende Aspekte. 
 

1. Spielen ist Lernen 

Spielen ist die wichtigste Lernform im Kindergartenalter und so auch in unserem Kindergarten. Beim Spielen wählen die Kinder ihre 

Tätigkeit selber. Sie kriegen genug Zeit, um sich zu vertiefen und Phasen der Langeweile zu überwinden.  

„Wir müssen den Wert des freien Spiels ins Bewusstsein der Bevölkerung rufen und aufzeigen, dass dies die effektivste Form von 

Frühförderung ist. Es braucht eine Renaissance des Spiels, es muss zentrales Element in der Kindergartenkultur sein.“ (Stamm 2015: 

Luzerner Zeitung) 
 

2. Beziehungszeit 

Die Lehrpersonen haben Zeit, die Kinder kennen zu lernen und mit ihnen eine Beziehung aufzubauen. Die Kinder haben Zeit mit 

anderen Kindern zu lachen, zu weinen, zu streiten, sich zu versöhnen und so Beziehungen zueinander aufzubauen. 

„Wenn Kinder Lehrpersonen vertrauen und sich ihnen anvertrauen können, sich bei ihnen aufgehoben fühlen und sein dürfen wer sie 

sind, dann können sich Schülerinnen und Schüler aus einer Entspanntheit heraus ihren Lernprozessen widmen.“ (Schulen der Zukunft 

2016: Würde und Integrität) 



3. Lernen in der Natur 

Lernen fängt mit den Themen der unmittelbaren Umgebung an. Dazu gehört die Natur. Sie bietet ein sehr vielfältiges und 

inspirierendes Lernangebot.  

„Um es in einem Satz zu sagen: Natur stellt für Kinder einen massgeschneiderten Entwicklungsraum dar. Eine Erfahrungswelt, die 

genau auf die Bedürfnisse von Weltentdeckern zugeschnitten ist. Hier können sie ihre Segel setzen. Hier bläst der Wind, den sie für 

ihr Gedeihen brauchen. In der Natur können sie wirksam sein. Hier können sie sich auf Augenhöhe selbst organisieren. Hier können 

sie an ihrem Fundament bauen. Zeit in der Natur ist Entwicklungszeit.“ (Renz-Polster & Hüther: Wie Kinder heute wachsen) 
 

4. Aufgaben, an denen die Kinder wachsen können 

Lernen ist nachhaltig, wenn Kinder selbstwirksam und eigenaktiv an Aufgaben heran gehen. Dabei steht in allen Fächern der Prozess 

im Zentrum. 

„Mit Eigenaktivität ist nicht gemeint, dass Kinder eine grosse Aktivität ausüben, um von der Lehrperson aufgetragene Arbeiten zu 

erledigen, sondern selber aktiv sind, Ideen zu kreieren, eigene Lösungen und Wege zu erarbeiten und selber Zielsetzungen 

formulieren und diese eigenverantwortlich verfolgen.“ (Schulen der Zukunft 2016: Selbstwirksamkeit) 
 

5. Lernen mit Freude 

Damit Lernen mit Freude passiert, braucht es ein offenes Lernangebot. Es wird angestrebt, dass die Kinder Inhalte auswählen 

können, die ihnen Freude machen. 

„Nicht dass es einfach schön und erstrebenswert wäre, dass Kinder mit positiven Emotionen lernen können, es ist schlicht eine 

Notwendigkeit. Denn das Hirn nimmt nur das auf, wofür es sich begeistern kann und was für die Lernenden sinnhaft ist.“  

(Schulen der Zukunft 2016: Lernen mit Freude) 
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