
Profilklasse: Alltagshelden 



 Klaus Groth-Gemeinschaftsschule mit 
Grundschule

 Klasse 1-10

 Perspektivschule

 ca. 500 Schüler*innen

Profilklassen 5/6: 
Medienklasse (seit 2018)
Alltagshelden (seit 2020) 

Profilklasse 5/6:  Alltagshelden 

LOGO LEONID



Grundsätzliches

ein zusätzliche Stunde pro Woche im Stundenplan LdE in Jg 5/6

LdE- Stunde doppelt gesteckt 

Curriculare Anbindung an die Fächer variiert

mindestens ein Engagement pro Halbjahr



LdE-Stunde
Einstieg: Was ist LdE? 

Glückstagebuch als Willkommensgeschenk

Themen: 
Meine Stärken, Meine Interessen 
Anderen eine Freude machen, Komplimente machen 
Was ist ein Held / eine Heldin (für dich)?
LdE Film / - Was wollen wir machen? 



Gedankenwand

Ideenfindung 

Im Klassenraum wöchentlich erweitert

Corona? Umsetzung? 

Oberthemen: 
Naturschutz und Obdachlosenhilfe 



Projektentwicklung / Engagementpartner
Kollhorst – Naturerlebnisraum in Kiel

 bekannt durch Projekttag zum Thema 
„Bienen“

 Streuobstwiese

 Kieler Stadtmission- Kontakt über Kollegen
 Projekt der Klasse mit Film und Erzählung 

vorgestellt und abgestimmt

 Resteritter – bekannt als außerschulisches Angebot
 Unterstützung beim Marmelade kochen  



Krokusse pflanzen –
Erste Nahrung für die Bienen 



Äpfel sammeln 



Apfelmarmelade kochen 





Fragestunde und Übergabe an 
die Stadtmission 

 Michael Schmitz-Sierks stellt die Arbeit der 
Stadtmission Mensch und den Tagestreff 
Tako vor 

 Informationen zu Obdachlosigkeit 

 Wir übergeben unser Produkt!



Reflexionsbaum



Reflexionsbild: Kopf – Herz – Hand - Fuß 



Reflexionsgespräch
 „Es hat Spaß gemacht!“

 „Wir haben selbstständig eingekauft!“

 „Ich denke jetzt anders über Obdachlose!“

 „Wir haben als Team zusammengearbeitet und durchgehalten, obwohl 
wir so viel abspülen mussten.“ 

 „Es ist ein gutes Gefühl, anderen zu helfen!“

 „Ich habe Lust, ein neues Projekt zu machen mit den Händen!“

 „Wir haben einen neuen Ort (den Kollhorst) kennengelernt!“ 

 „Es ist schön, euch als Klasse außerhalb der „normalen“ Fächer noch 
besser kennenzulernen und andere Stärken zu entdecken!“



Entstehung der Profilklasse
 Netzwerktreffen „Vielfalt entfalten“  
(Anfang November 2019)

 Kneipengespräche: 
Was macht unsere Schule attraktiv? 
Wie steigern wir unsere Anmeldezahlen? 
Was macht für uns Sinn? 
 Klimaklasse? Fridays for Future? Nachhaltigkeit? … 

oder LdE? 



Entstehung der Profilklasse

Konzepterarbeitung November 2019

Lehrerkonferenz zugestimmt 

Schulkonferenz einstimmig zugestimmt

Schulaufsicht zugestimmt 

Infoabend Jg 5 - Februar 2020 



Infoabend für die neuen 5. Klässler*innen

 10. Klässler*innen stellen ihre positiven 
Erfahrungen mit LdE vor

 Eltern / 4. Klässler*innen überzeugt: Verantwortung 
übernehmen, Schule und Außenwelt mitgestalten 
und  dabei lernen 

 erfolgreicher Abend und  stolze 10. Klässler*innen 
(und Lehrkräfte)

 gute Anmeldezahlen für unsere Schule



Was bedeutet das für unsere Schule?
 Engagierte Schüler*innen, die sich mit der Schule 
identifizieren
 Schüler*innen werden gelobt/ angesprochen auf 
ihren Einsatz – Kolleg*innen, Eltern
 Außenwirkung: Zeitungsartikel
 Differenzierungsmöglichkeiten / I-Klasse 
 Blick auf bisher unentdeckte Stärken
 Teamarbeit / Stärkung der Klassengemeinschaft 
 Vernetzung im Stadtteil – neue Lernorte 
 Mut steckt an: Neue Wege gehen



Ist-Stand und Ausblick
 Reflexionsphase / Abschluss des 1. LdE-Projekts

 Positive Resonanz – mehrere Kolleg*innen 
interessiert an Übernahme einer 
Alltagsheldenklasse 2021

 Interesse an Fortbildungen 

 2. Halbjahr – neues Projekt 

 bei steigenden Schülerzahlen:                              
2022 - WPU I  „Fit for Future“



Fragen? 


