PÄDAGOGISCHE LEITLINIEN
Im Spielraum21 können sich Kinder mit sich, den/dem Anderen und der Welt verbinden und so zu
dem Menschen werden, der sie im Grunde ihres Wesens sind. Entsprechend unterscheiden wir die
Bereiche Potentialentfaltung, Zusammenleben & Begegnungen mit der Welt.
Das "Wir" bezieht sich auf alle Beteiligten (LernbegleiterInnen, SuporterInnen, Eltern) im
Spielraum21 und lädt uns ein, diese Leitlinien zu Hause und im Spielraum zu leben. So können wir
alle in unsere Verantwortung stehen und co-creativ den Raum vom Spielraum21 halten und
gestalten.
Wir fördern Potential-Entfaltung jedes einzelnen Kindes & bieten Inspiration, ...
... indem die Kinder interessen-geleitet spielen & lernen dürfen und dabei unterstützend begleitet
werden.
... indem wir anregende Lern-Umgebungen anbieten & diese dynamisch den Interessen der
Kinder anpassen.
... indem wir den individuellen Ausdruck in Wort,-, Musik-, Produkt- & Körper-Sprache fördern.
... indem wir Begegnungen in der Gruppe wie auch in der Gesellschaft ermöglichen.
... indem wir intendieren, gewaltfrei (z.B. nach Rosenberg) kommunizieren und so das Kind dabei
unterstützen, seine Gefühle benennen, seine Bedürfnisse wahrnehmen, und Bitten formulieren
zu können.
... indem wir den Austausch mit den Eltern pflegen.
... indem wir das intrinsische & lebenslange Lernen in authentischen Situationen unterstützen.
Wir fördern das Zusammenleben in der Schule, zwischen Familien & in der
Gesellschaft, ...
... indem wir intendieren, gewaltfreie Kommunikation vorzuleben & Eltern wie auch LernBegleitern diesbezüglich Weiterbildungen anbieten.
... indem wir Abmachungen gemeinsam aushandeln.
... indem Kinder Verantwortung für das Zusammenleben tragen, und sich als Teil der Gesellschaft
erleben dürfen.
... indem Kinder an Alltags-Handlungen teilhaben dürfen.
... indem wir selber ein Mini-Abbild der Gesellschaft verkörpern – kulturell & sozial.
... indem wir gemeinsame Rituale pflegen.
... indem wir für den gemeinsamen Austausch kindgerechte Gefäße schaffen & eine FeedbackKultur pflegen.
... indem Gemeinschafts-Projekte & Service-Learning ein fester Bestandteil unseres Schulalltags
sind.
... indem wir Eltern einladen, den Austausch mit uns zu pflegen & ihre Ressourcen punktuell oder
regelmäßig anzubieten.
Wir fördern Begegnungen mit der Welt, ...
...
...
...
...
...
...
...
...
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die Welt um uns aktiv entdecken & mit ihr in Austausch gehen.
uns in der Natur bewegen & darin tätig werden.
Angebote der Stadt Bern & anderer Anbieter aktiv nutzen.
uns mit eigenen & fremden Werten auseinandersetzen.
kritisches, vernetztes & kreatives Denken fördern.
einen verantwortungsvollen Umgang mit Medien lernen.
an echten Projekten & in authentischen Situationen lernen.
uns selber Fragen stellen & Antworten forschend explorieren.

Wir, die Erziehungsberechtigten, haben die Pädagogischen Leitlinien der Schule Spielraum21 zur
Kenntnis genommen, verstanden und sind damit einverstanden:
Bern,................................
Unterschrift:.................................................................................................

