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MaterialII. 

1. Abstimmung der Handlungsziele zur einführung von Hand for Kids  
 in der Klasse

Eltern werden über die Absicht, Hands for Kids durchzuführen und über dessen Fortgang infor-
miert. Handlungsziele werden gemeinsam abgestimmt und entwickelt.

Information für Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter
Die Einführung von Hands for Kids in der Klasse ist erfolgreich, wenn die Eltern in den 

Lernprozess eingebunden sind. Die Beteiligung der Elternvertreter und die Information aller  
Eltern durch Elternbriefe oder Informationsabende ist die erste Stufe der Teilhabe. Umfassender 
ist die Partizipation, wenn Eltern in Entscheidungs- und Verantwortungsprozesse eingebunden 
werden. Wie umfassend die Teilhabe wird, sollte gemeinsam mit den Eltern und den Lernbegleite-
rinnen und Lernbegleitern ausgehandelt werden. Dabei sind zunächst sicher kleine Schritte für bei-
de Seiten im Prozess erfolgreich. Als Vision kann der Klassenrat der Kinder für die Eltern Pate sein.

Durchführung
Die Durchführung kann nach den nachfolgenden Schritten umgesetzt werden und ist von der 
Grundsatzentscheidung abhängig, in welchem Umfang die Eltern einbezogen werden wollen.

Abstimmung der Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter mit den Eltern über die Absicht, 1. 
Hands for Kids in der Klasse zu realisieren. 
Gemeinsame Überlegung mit den Eltern, ob ein Elternbrief zu Hands for Kids verfasst wird 2. 
oder ob ein Informationsabend stattfindet.
Gemeinsame Überlegung, wie die Lernfelder, die die Familien besonders berühren, durch 3. 
besondere Elternbriefe oder Elternabende (beispielsweise: Wer bin ich? Wer sind wir? ...) 
einbezogen werden.
Gemeinsame Überlegung, wie die Eltern bei der Realisierung ausgewählter Bausteine  4. 
(beispielsweise: Kinderkonferenzen, Service-Learning …) unterstützen können.
Gemeinsame Überlegung mit den Eltern und Kindern, eine Ausstellung von Prozessergeb-5. 
nissen aus Hands for Kids für die Eltern bzw. eine größere Öffentlichkeit vorzubereiten und 
zu präsentieren.
Individuelle Informationen der Eltern über den Lernfortschritt in Hands for Kids.6. 
Grenzen und Möglichkeiten der Partizipation mit den Eltern aushandeln, damit Kinder nicht 7. 
ins Spannungsverhältnis zwischen Schule und Elternhaus kommen. Dabei sind unterschied-
liche Wertesysteme zwischen Elternhäusern und Schulen zu berücksichtigen. 

Die Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter planen die Handlungsziele und stimmen diese mit den 
Eltern ab. Bei der Realisierung werden gemeinsame Reflexionsphasen mit den Eltern eingelegt.
Mit zunehmendem Alter können auch Kinder aus dem Klassenrat an diesen Runden teilnehmen, 
sodass eine gleichberechtigte Aushandlungsrunde zwischen Lernbegleiterinnen und Lernbeglei-
tern, Eltern und Kindern entsteht und das Curriculum begleitet.




