Lerntagebuch
Pädagogik/Psychologie

Montag, 25.04.2022
Liebes Tagebuch,

Vor 30 Minuten ist mein erster Tag in der Grundschule zu Ende gegangen. Es hat heute leider etwas
geregnet, war aber trotzdem ein sehr interessanter und erfolgreicher Tag. Heute Morgen war ich etwas
aufgeregt und bin ich in die Frühbetreuung 7 Minuten früher gekommen, damit mir Frau Müller die
Schule und die Räume in denen ich für die Unterrichtsbegleitung eingetragen bin zeigen konnte. Um
7:00 Uhr geht die Frühbetreuung los und es sind immer mehr Kinder nach und nach gekommen. Ich
habe mich kurz vorgestellt als Frau Rabouz was ich ziemlich komisch fande, weil mich nie jemand so
nennt und kurz erklärt wieso ich hier bin. Auf jeden Fall habe ich mit einigen Kindern Sterne aus
Perlen gebastelt und Mandals zum Thema Frühling gemalt. Während der großen Pause habe ich
Vorlagen für den Muttertag ausgesucht und Schablonen gezeichnet, damit die Kindern es selbstständig
ausschneiden und gestalten können. Danach waren wir auf dem Pausenhof und haben auf die
Schüler*innen aufgepasst. Nach der großen Pause bin ich in die Klasse 1a gegangen. Dort habe ich
mich nochmal vorgestellt, weil nicht jede/r Schüler/in in der Frühbetreuung ist. Wir haben mit
Mathematik angefangen. Die Aufgabe war es Zehner und Einer zu unterscheiden und wie man die
Zahlen addiert bis 20. Für mich ist sowas natürlich sehr einfach. Es hatten tatsächlich manche ein
kleines bisschen Schwierigkeiten damit. Dazu haben die Schüler*innen ein paar Übungsaufgaben
gemacht und ich habe ihnen geholfen. Es hat mir mega Spaß gemacht den Schüler*innen zu helfen.
Nach dem Mathematik Unterricht hatten wir Kunst. In Kunst haben die Schüler*innen an ihrem
Schneckenprojekt gebastelt. Ich konnte nicht so viel machen außer ein paar Tipps geben wie sie ihr
Bild gestalten könnten. Ich habe vorgeschlagen die Bilder auf den Flur aufzuhängen und habe das
dann auch gemacht. Danach hatte ich Mittagspause. In meiner Mittagspause bin ich nach Hause
gegangen um was zu essen. Um 12:15 Uhr habe ich in der Mensa geholfen den Schüler*innen das
Essen zu geben. Als wir waren mit dem Mittagessen waren sind wir in die Hausaufgabenbetreuung
gegangen. Dort habe ich den Schüler*innen von der 1. bis zur 2. Klasse in Mathematik und Deutsch
geholfen. Das hat mir mega Spaß gemacht, weil ich auch gerne bei meinen Geschwistern, Cousinen
oder Cousins mit den Hausaufgaben helfe. Anschließend sind wir wieder in die Betreuung. Zuerst
haben wir die ganze Osterdeko in der Schule abgehängt und überlegt was wir zum Thema Frühling
basteln könnten. Mit den Schüler*innen haben wir dann Blumen und Schmetterlinge gebastelt. Dafür
haben wir Farbe auf die Hände gemacht und die Abdrücke von den Händen auf ein Plakat gedrückt.
(Siehe Fotos). 30 Minuten bevor ich Schluss hatte, habe ich mit den eine Runde Schüler*innen
Mensch ärger dich nicht, UNO und Halli Galli gespielt.
Bis morgen! Marina
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