
NuS (Natur und Spiel)

Grundschule - gebunden von 11:00 - 12:10 Uhr

Dieses Angebot für die ersten bzw. zweiten Klassen findet 2-3 mal wöchentlich entweder nach dem 
regulären Unterricht oder in den Förderunterrichtszeiten (5. Stunde) statt. Pädagogische Mitarbeiter 
des Ganztagsbereichs gestalten den Bereich zwischen 11:00 und 12:10 Uhr mit den Kindern.
 
Gerade beim Schulstart und in den ersten Wochen danach ist es für die Erstklässler sehr wichtig, 
eine stabile und verlässliche Betreuung durch ihren Klassenlehrer und eine zusätzlich feste, ver-
lässliche Betreuungsperson in NuS zu bekommen. So wird den Kleinen ein sanfter und stabiler 
Schulstart ermöglicht und die Kinder finden Orientierung durch einen strukturierten Tagesablauf.
Für die Eltern wird die Grundschule verlässlich und planbar u.a. mit festen Abholzeiten.
Die jeweilige Lehrkraft kann den Förderunterricht in der Kleingruppe wertvoll und intensiv gestalten, 
während der andere Teil der Klasse in NuS unterwegs ist.

Inhaltlich orientieren wir uns an dem, was uns die Natur bietet. Dabei gehen die Kinder auf Entde-
ckungsreise, besuchen den Wald, lernen viel über Pflanzen und Tiere, unternehmen Spaziergänge 
und spielen draußen, lernen Lieder, besuchen unsere tierischen Mitbewohner der Schule, lernen 
das Schulgelände kennen, hantieren mit Werkzeugen, … 

Die Kinder werden für ihre Umwelt, ihren Körper, ihre Emotionen und den Umgang mit und in der 
Natur sensibilisiert. Auch die Sinne werden angesprochen und machen vorhandenen Naturraum 
erleb- und erfahrbar. Sie dürfen ihren Bewegungsdrang voll ausleben und zugleich wird ihr Immun-
system gestärkt.
Wir schaffen Raum für den Forschungsdrang unserer Schützlinge, begegnen ihnen mit Spontanität, 
Individualität und greifen die jeweiligen Ideen und Themen der Kinder und ihrer Klassenlehrer auf.
Der Zusammenhalt der Klasse festigt sich, was besonders in der Anfangszeit, sehr wichtig ist. Jedes 
Kind darf dabei sein eigenes Tempo gehen und zusammen sammeln wir ihre Erfahrungen, verarbei-
ten und reflektieren diese mit ihren Kindern und im pädagogischen Team.

Sie haben noch Fragen oder Anregungen zu NuS? Sprechen Sie uns gerne persönlich an. 


