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Gemeinsam mit den LehrerInnen der 
Ludwig-Hoffmann-Grundschule trägt die 
FiPP-Schulstation zu einem gelingenden 
Schulbesuch bei und unterstützt die 
Kinder im schulischen Alltag. 

Eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern 
ist für unsere Arbeit unerlässlich. Deshalb 
legen wir großen Wert auf einen vertrau-
ensvollen Umgang.

Die Elternberatung unterstützt bei Belas-
tung und Überforderung, berät bei Sorgen 
und Problemen, vermittelt in erzieheri-
schen sowie schulischen Fragen und hilft 
dabei, gemeinsame Lösungen zu entwi-
ckeln. 

Für individuelle Informations- und 
Beratungsgespräche stehen wir Ihnen 
gern zur Verfügung.

... Ort der Verständigung
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Soziales Lernen ist die Entwicklung sozia-
ler Kompetenzen wie z.B. Wahrneh-
mungs-, Kontakt-, und Kommunikations-
vermögen, Kooperations-, und Konfliktfä-
higkeit.

Die FiPP-Schulstation bereichert das 
Soziale Lernen der Ludwig-Hoffmann-
Grundschule um verschiedene Methoden 
und gestaltet eine Stunde im Wochenplan 
mit. 

Ziel ist, das Soziale Lernen abwechslungs-
reich zu gestalten, Spaß und Gemein-
schaft zu fördern, den Erfahrungsschatz 
der SchülerInnen spielerisch zu erweitern 
und ihre sozialen und persönlichen 
Kompetenzen zu entwickeln. 

Darüber hinaus vermitteln wir Wissen zum 
Thema „Lernen lernen“. 

... Ort der Unterstützung
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Um auf individuelle Stärken und Schwä-
chen der Schüler einzugehen, bietet die 
FiPP-Schulstation Einzelförderstunden an.

Wir stimmen uns zielgerichtet mit den 
PädagogInnen der Schule ab, um die 
Kinder optimal auf künftige Herausforde-
rungen vorzubereiten.

Eltern,  LehrerInnen und die Schulstation 
vereinbaren regelmäßige Förderstunden, 
die Lern- und Übungszeit sowie Entspan-
nung durch spielerisches Lernen beinhal-
ten.

Unser Ziel ist es, den Kindern in dieser 
Zeit Erfolgserlebnisse zu vermitteln und  
damit ihre Persönlichkeit zu stärken.

... Ort der Förderung
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Wir bilden in jedem Jahr SchülerInnen zu 
StreitschlichterInnen für den Einsatz in 
der Schule aus. Dabei vermitteln wir 
Fertigkeiten wie zum Beispiel: 

- aktives Zuhören
- zur Gesprächsbereitschaft motivieren 
- konstruktive Lösungen für Streitende 
  auf den Weg bringen

Die Schulstation begleitet die ausgebilde-
ten StreitschlichterInnen in der Praxis auf  
dem Schulhof. Wir treffen uns alle zwei 
Wochen, werten gemeinsam Erlebtes aus 
und vertiefen darauf aufbauend die 
erlangten Kenntnisse. 

Wir unternehmen einmal im Schulhalbjahr 
etwas Besonderes, um die Leistung der 
StreitschlichterInnen wert zu schätzen.   

... Ort der Konfliktbewältigung
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Mit unterschiedlichen Ansätzen und ganz 
verschiedenen Themen führen wir Projek-
te durch. So haben wir bereits Filme, 
Hörspiele, Ausstellungen und Broschüren 
geschaffen oder wesentlich mitgestaltet. 

Das Zusammenwirken mit Kooperations-
partnerInnen ist nicht nur unerlässlich, 
sondern im Sinne von „Sozialräumlicher 
Vernetzung“ erwünscht.

Ein gelungenes Beispiel für solche Projek-
te an der Ludwig-Hoffmann-Grundschule 
ist das Projekt „Fliegen lernen“. Bei 
diesem Projekt ging es um naturwissen-
schaftliche Bildung im Elementarbereich 
und den gestalteten Übergang vom 
Kindergarten in die Grundschule. Bei 
Interesse sprechen Sie uns einfach an 
oder fragen nach unserem Film „Schule 
auf Probe“!
  

... Ort der Selbständigkeit 
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