
Viel Spaß in der Drachenschule! 

Hospitation an der Drachenschule  
 
Liebe Gäste, 
wir freuen uns, dass Ihr einen Vormittag bei uns 
erleben wollt. Um dies für alle Beteiligten so 
entspannt wie möglich zu gestalten, 
haben wir einen Leitfaden für  
Euch zusammengestellt: 
 
Grundlegendes: 
 

 Die Kinder planen ihr Lernen, Arbeiten, Spiel und Tun selbst.  
Die Lernbegleiter beobachten und begleiten die Kinder auf ihrem Lernweg. 

 Ein wesentliches Merkmal unserer Schule ist die „Vorbereitete Umgebung“.  
In den verschiedenen Räumen und im Außengelände finden die Kinder und Jugendlichen 
für ihre Entwicklung geeignetes strukturiertes und unstrukturiertes Material vor. 

 
Gesichtspunkte für Eure Beobachtungen: 

 Womit und wie intensiv beschäftigen sich die Kinder?  

 Welche Arbeitsplätze haben die Kinder gewählt? Alleine, zu zweit, zu mehreren?  

 Wie gehen die Kinder miteinander um? Was machen die LernbegleiterInnen? 
 
Hospitationsregeln: 
 
1. Bitte bringt Hausschuhe oder dicke Socken mit, da die Schulräume nicht mit 

Straßenschuhen betreten werden sollen. 
 

2. Ankommenszeit der Kinder ist zwischen 8:00 und 8:30 Uhr. Hospitationsbeginn zwischen 
8:20 und 8:30 Uhr, so dass Ihr das Ankommen der Kinder miterlebt.  
Ansprech-Lernbegleiterin: Witgart Brinckmann. 
 

3. Setzt Euch auf einen Platz im Raum, von dem aus Ihr gut beobachten könnt. 
Ihr könnt Euren Platz oder Raum natürlich jederzeit wechseln.  
Bitte nur einzelne hospitierende Erwachsene in einem (Arbeits-)Raum. 
 

4. Ihr dürft gerne mit den Kindern sprechen und sie etwas fragen. Bitte beobachtet aber 
zuerst, ob Ihr sie dabei nicht in ihrem Spiel/Lernen stört oder unterbrecht. 

 
5. Bitte notiert Eure Fragen/Beobachtungen während der Hospitation im „sozialen 

Forum“ am Tisch - nicht, während Ihr dabei die Kinder beobachtet. Bitte sprecht die 
LernbegleiterInnen mit Fragen erst im Anschluss ab 13:00 Uhr beim Essen an. 

 
6. Ihr dürft Euch gerne in eine Tätigkeit der Kinder mit hineinziehen lassen und mit den 

Kindern in Kontakt kommen - die Kinder finden es oft unangenehm, von Unbeteiligten 
beobachtet werden; allerdings bitte nicht von Euch aus initiieren. 

 
7. Alles, was Ihr an Persönlichem von Kindern und LernbegleiterInnen erfahrt,  

unterliegt dem Schweigegebot. 
 
8. Das Mittagessen von 13:00 Uhr bis 13:30 Uhr ist für Gespräche zwischen Euch und 

LernbegleiterInnen gedacht. Danach können weitere Gespräche zu organisatorischen und 
grundsätzlichen Fragen stattfinden. Ende der Hospitationszeit ca. 14:00 Uhr. 

 
9. Gerne könnt Ihr mit uns essen. Bitte legt für Mahlzeiten (Eure/die Eurer Kinder) einen 

kleinen Betrag in die Schnecke auf dem Buffet. (Als Orientierung ca. 2,50 €/Tag) 


