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Ein Sommer
wie früher

Disney Mach mit!

Aktiv
durch den
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estimmt beschönigen wir vieles im Rückblick, aber waren unsere Sommer damals nicht irgendwie abenteuerlicher? So ganz

ohne Smartphone, von den Eltern nach draußen geschickt, mit
den anderen Kindern auf der Straße oder dem Bolzplatz? Unser
Vorschlag: Wenn jetzt die Sonne in Höchstform und die Schule
vorbei
ist, dürfen die Kinder mal länger und mit mehr Freiheit raus –
wenn
das Handy dafür offline bleibt. Für diejenigen, denen dann nichts
zu
tun einfällt, haben wir einige spannende Projektideen ab Seite
40.
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er Sommer steht vor der
Tür, und endlich macht
es wieder Spaß, an der
frischen Luft zu sein – am
liebsten mit der ganzen Familie. Ab
Mai startet Disney, in diesem Jahr
gemeinsam mit Profi-Sportler Felix
Neureuther und seinem Projekt „Beweg dich schlau!“, unter dem Motto
„Disney Mach mit! Aktiv durch
den Sommer“ bereits zum dritten
Mal eine bundesweite Kampagne,
die Familien spielerisch zu einer
BILDUNG
aktiveren Lebensweise motiviert.
In den kommenden Sommermonaten entdecken Familien gemeinsam
mit Disney und Felix Neureuther unzählige Möglichkeiten, mit viel Spaß
schlau in Bewegung zu bleiben.

Ski-Profi Felix Neureuther unterunter
stützt die Kampagne „Disney Mach
mit! Aktiv durch den Sommer“ mit
Fachwissen und Expertentipps. Der
deutsche Ski-Star aus GarmischPartenkirchen arbeitet mit seinem
Projekt „Beweg dich schlau!“ seit
Jahren mit Kindern und setzt sich
für mehr Bewegung ein.
Mit einer umfassenden Website,
Gewinnspielen und zahlreichen Mitmachtipps geht „Disney Mach mit!
Aktiv durch den Sommer“ an den
Start:

Wusstest du eigentlich …
wie wichtig es ist, viel zu
trinken, wenn man aktiv ist?
Erstaunlich: Ein erwachsener
Mensch könnte länger als
einen Monat auf Essen ver
verzichten, aber auf Flüssigkeit
nur maximal zwei bis vier
Tage! Aber warum ist das
so? Wer zu wenig trinkt, wird
schnell müde und kann sich
nicht mehr richtig konzentrieren. Egal ob in der Schule,
beim Spielen an der frischen
Luft oder beim Sport: Trinken
hilft dir, fit zu bleiben.

Von Mai bis September finden
Familien auf www.disney.de/
mach-mit jede Menge Tipps, um
im Alltag aktiver zu werden.

„Ein Spruch
meiner Mutter war:
‚Du kannst von
allem ein bissl, aber
zusammen nix!‘
Geholfen hat mir
das nicht“
Eltern haben an ihren Kindern oft viel zu
bemängeln – zu Unrecht. Wie vermeintliche
Schwächen das Leben bereichern können:
Seite 32
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Unsere Autorin fühlt sich wie ein Tornado, in
dessen Auge ihr Nachwuchs selig ruht. Die
unerträgliche Lässigkeit der „Generation Z“:
Seite 92
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gerieten. Eltern sollten da im
ersten Jahr unbedingt
noch den Durchblick behalten:
Sich selbst zu organi
sieren will erst gelernt werden.
So funktioniert es dann
auch später, etwa gegen Ende der
sechsten Klasse, wenn
ein Teenager keinen Eingriff mehr
in seine Angelegen
heiten wünscht. Spätestens dann
sollte eine gewisse
Selbstständigkeit vorhanden sein.
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A

nnikas Schule verwendet schuleigene
Aufgabenplaner. Fünft und Sechst
klässler müssen diese wöchentlich,
von den Eltern unterzeichnet,
den
Klassenlehrern vorlegen. Das hat
sich
bewährt. Ein Aufgabenplaner ist
neben
anderen brauchbaren – und vor
allen Dingen coolen –
Schulmaterialien ein sinnvolles
Geschenk für den Neu
start. Auch muss meist ein neuer
Schulrucksack mit
ausreichend Fassungsvermögen
für die nun umfang
reicheren Schulbücher und hefte
her. Etwas jugend
licher darf der dann schon rüberkommen.
Denn sind
Einhorn oder StarWarsMotive
im Moment noch
angesagt, werden diese schnell
als peinlich empfun
den, outen sie doch den Träger zwangsläufig
als Fünft
klässler. Wieder zu den Kleinen
auf dem Schulhof zu
gehören finden die wenigsten Kinder
angenehm.
Viel mehr als mit dem Lehrstoff
beschäftigen sich
die Kinder anfangs mit den zwischenmenschlichen
Beziehungen. Die Klassengemeinschaft
muss sich erst
noch finden, neue Freundschaften
entwickeln sich. Als
Elternteil sollte man sich nicht nur
dafür interessieren,
ob sein Kind mit den Lehrern klarkommt
und dem Stoff
in Mathe folgen kann.

Übergänge zu meistern ist nicht einfach,
gerade
für Kinder. Der Übertritt von der Grundschule
aufs Gymnasium oder eine andere weiterführende Schule ist ein wichtiger Schritt. Wie
er gelingt,
beschreibt SCHULE-Autorin Angelika
Hesse
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„Unsere Kinder sind
leicht zufriedenzustellen. Wozu nach
den Sternen greifen, wenn man auch
auf dem Sofa liegen
bleiben kann?“
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Juchhe – vierte Klasse geschafft!
Und dann? Viele Eltern wollen
weimitentscheiden, auf welche
geht.
terführende Schule ihr Kind
allen
Sie dürfen es aber nicht in
Bundesländern

stören …

wenn Schulen auch
clevere Kinder fördern

Warum Lehrkräfte damit trotzdem meist
besser liegen als Eltern und wie der Wechsel auf die weiterführende Schule gelingt:
Seite 10
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bis 30 % der Vorhersagen zur künftigen Leistung von
Schülern sind falsch.
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obwohl sämtliche Freundinnen
auf das andere, zu Fuß
erreichbare gehen werden. „Klar
bin ich traurig, dass
ich meine Freundinnen dann nicht
mehr jeden Tag in
der Schule sehen werde. Aber ich
kann sie ja noch nach
mittags treffen“, tröstet sie sich
immer wieder selbst.
„Du wirst sowieso bald ganz
andere Freundinnen
haben“, weiß Annika, die zu ihren
alten Freundinnen
aus Grundschultagen inzwischen
nur noch sehr losen
Kontakt pflegt.
Gerade gegen Ende der Grundschulzeit
und zu
Beginn der Pubertät sind Freundschaften
von Verän
derungen geprägt. Da interessiert
sich die ehemals ABF
plötzlich nur noch für Kosmetik
und Jungs, während die
andere lieber auf dem Schulhof
spielen möchte. Zufäl
lig wird ein Mädchen aus Julies
Ballettgruppe das glei
che Gymnasium wie Julie besuchen.
Die Mädchen ha
ben sich gegenseitig als Wunschmitschülerin
angegeben
und sich seitdem ein paarmal verabredet.
Annika kannte damals eine neue
CHECK 02
Mitschü
lerin flüchtig aus der Grundschulparallel
klasse. Noch heute fahren sie gemeinsam
Wie verbringst du die Pausen? Wer
sitzt ne
mit dem Rad zur Schule. Und auch
wenn
ben dir? War heute etwas besonders
sich daraus später keine tiefere
lustig?
Freund
Oder besonders doof? Was hat dir
schaft entwickelt, erleichtert ein
bekann
gefallen?
tes Gesicht die ersten Tage. Danach
Mit strategisch gesetzten Fragen
gilt: Es
entlockt man
findet sich, was sich finden soll.

Annika, die nach den Sommerferien
die achte Klas
se besuchen wird, brauchte schon
in der Grundschule
in Mathe zusätzliche Übungseinheiten.
Sie musste ler
nen, dass es bei ihr ohne Anstrengung
und Fleiß nicht
läuft. Diese Erfahrung kam ihr
nach dem Wechsel auf
die weiterführende Schule zugute.
Wie selbstverständ
lich übertrug sie ihre erlernte, disziplinierte
Arbeitsein
stellung auf sämtliche Schulfächer.
Dennoch war die erste Zeit für
sie eine Umstel
lung. Die vielen verschiedenen
Lehrer, die neuen un
bekannten Fächer, Aufgaben, die
erst zur Folgewoche
fertig werden mussten und so schnell
in Vergessenheit

ulie packt gut gelaunt ihr Schulheft
in den
Tornister. „So“, sagt sie. „Fertig
mit Haus
aufgaben.“ Ihre große Schwester
Annika
schaut neidisch von ihrem Französischbuch
auf. „Du hast es gut. Aber warte
ab! Wenn
du nach den Sommerferien aufs
Gymna
sium gehst, sitzt du auch irgend

wann stundenlang über den
Hausaufgaben und musst tau

send Vokabeln üben!“ Julie blickt
erschro
CHECK 01
cken. Bisher erledigt sie ihre Hausaufgaben
blitzschnell und mühelos. Vor
Mathe und
Sich selbst zu organisieren will erst
Deutscharbeiten reichen die Übungsblätter,
gelernt
die ihre Lehrerin zur Vorbereitung
werden: Sind die Hausaufgaben
aufgibt.
erledigt? Auch
Die Tests in Englisch und Sachkunde
sind in
die, die nächste Woche fällig werden?
der Grundschule noch unbenotet
und vom
Steht ein
Umfang übersichtlich. Annika
Vokabeltest oder eine Arbeit an?
hat recht:
Wenn ja,
Wenn Julie nach den Sommerferien
von der
welche Tage hast du für die Vorbereitung
Grundschule auf das Gymnasium
ein
wechselt,
wird der Arbeitsaufwand definitiv
geplant? Steht die Schultasche jeden
ansteigen
Abend
und sie vor neue Herausforderungen
stellen.
vollständig gepackt

auch mundfaulen Kindern ein Gespräch
und
erkennt frühzeitig, wenn es Probleme
gibt.
Bei der Auswahl der Schule haben
wir in erster Linie
den Schulweg im Blick gehabt.
Der muss nun mal täg
lich bewältigt werden, und zwar
idealerweise ohne
Elterntaxi zu Fuß, per Bus oder
Rad. Zwei Gymnasien
kamen demnach infrage. Julie
hat sich für das ihrer
Schwester entschieden und wird
mit dem Rad fahren,

bereit?
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J

ulie nutzte bisher jede Gelegen
heit, ihre neue Schule zu besu
chen und möglichst viele Leh
rer persönlich kennenzulernen.

Sie bestand darauf, mich zu den
Elternsprechtagen zu begleiten
und anschließend von ihrer Schwester
auf dem Schul
gelände rumgeführt zu werden.
Ohne Geschwisterkind
lohnt ein Blick auf die Webseite
der Schule. Die meis
ten Schulen bieten im Laufe des
Jahres nicht nur den
Tag der offenen Tür und Schnuppernachmittage
für

Fotos: Thinkstock
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bringen Spaß und Verstand
zusammen

ORIENTIERUNG IM SCHULALLTAG
FÜR ELTERN MIT SCHULKINDERN – VON DER GRUNDSCHULE
BIS ZUM S CHULABSCHLUSS

Das zweimonatlich erscheinende Magazin „Schule“
richtet sich an Eltern von Kindern, die eine Grundschule oder weiterführende Schulform besuchen. Die Zeitschrift gibt Rat und Tipps, bietet Wissen, Orientierung
und Inspi
ration für den Schulalltag und hilft so, die
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igenen Kinder und deren Probleme besser zu
e
verstehen.
Dieses hochwertige Magazin setzt auf eine moderne
Optik und ausschließlich auf den Einsatz von pädagogisch erfahrenen Experten und Autoren.

DATEN UND FAKTEN
VERBREITUNG

ZIELGRUPPE
Familien mit Schulkindern,
Lehrer/Pädagogen

VERTRIEBSWEG
VORSCHULEN
8.000
Gesamt
50.000

ANZEIGENPREIS

DRUCKAUFLAGE

KIOSK
30.000

1/1 Seite: 11.900 Euro*

50.000 Exemplare
pro Ausgabe

ABO
12.000

bundesweit

COPYPREIS

ERSCHEINUNGSWEISE

4,95 Euro

zweimonatlich

* Alle Anzeigenpreise finden Sie auf Seite 37.

TERMINE UND THEMEN 2019
AUSGABE

EVT

AS/RT *

DU**

LT*** BEILAGEN/
BEIHEFTER

1/2019

17.01.2019

19.11.2018

03.12.2018

10.12.2018

• Privatschulen/Internate
• Digitales Lernen/Apps & Co.
• Allergien/Haut

2/2019

14.03.2019

16.01.2019

30.01.2019

06.02.2019

• Pubertät
• Sprachreisen
• Nachhilfe

3/2019

23.05.2019

20.03.2019

03.04.2019

10.04.2019

• Rucksäcke lässig und funktional
• Funparks
• Outdoor/Street-Sport/Wandern

4/2019

22.08.2019

25.06.2019

09.07.2019

16.07.2019

• Schulstart/-wechsel
• Schreibgeräte
• Gesunde, schöne Zähne

5/2019

17.10.2019

20.08.2019

03.09.2019

10.09.2019

• Nachhilfe
• Berufswahl
• Gesund durch den Winter

6/2019

28.11.2019

30.09.2019

14.10.2019

21.10.2019

• Internet/Smartphones
• Aktiv- und Städtereisen
• Coole Wintersportarten

THEMEN

* AS/RT: Anzeigenschluss/Rücktrittstermin ** DU: Druckunterlagenschluss *** LT: Liefertermin
Aktuelle Themen rund um Schule, Lernen und Familie finden Sie in jeder Ausgabe.
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