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Praktikumsbericht über die Arbeit in der Grundschule 

  

Mein Schwerpunktpraktikum im vierten Semester habe ich in einer 

Ganztagsgrundschule mit bilingualem Zweig in Dulsberg absolviert. 

Ich habe dort in einer ersten und einer zweiten Klasse mit je 14 Kindern für jeweils 

zwei Wochentage gearbeitet. 

Meine Arbeit ging von der Unterrichtsbegleitung und teilweise sogar eigenen 

Anleitungen von Angeboten in den Stunden, Anleitung von Freizeit- und 

Nachmittagskursen bis hin zu Pausen- und Essensaufsichten. 

Die Klasse 1a hatte mich als Begleitung in den Unterrichtsfächern Deutsch, Mathe, 

Englisch, Kunst, Sport und Musik. 

Die 2b habe ich ebenfalls in den Fächern Deutsch, Mathe und Sport begleitet, darüber 

hinaus in dem Fach Sachkunde, das sehr stark an den Deutschunterricht angelehnt 

war. 

Die Unterrichtsbegleitung sah so aus, dass ich innerhalb der Stunden für alle Fragen 

der Kinder da war und ihnen bei Fragen geholfen und sie unterstützt habe. 

Der Arbeitstag begann um 08:00 Uhr mit einer halben Stunde Frühstückszeit in den 

Klassenräumen. Der Unterricht fand immer in Blöcken von 90 Minuten statt. Nach der 

ersten Doppelstunde hatten die Kinder eine Pause von 30 Minuten. 

In den Pausen waren wir Praktikant*innen zusammen mit anderen Lehrer*innen und 

Erzieher*innen für die Hofaufsichten zuständig. Danach, um 10:30 folgte die nächste 

Doppelstunde Unterricht, bevor die Mittagsfreizeit begann. 

In der Mittagsfreizeit hatten die Kinder zu unterschiedlichen Zeiten die Möglichkeit, sich 

verschiedenen Freizeitangeboten zuzuordnen und zu Mittag zu essen. Diese 

Freizeitangebote reichten von Werkunterricht, Spielen in der Sporthalle, Malen bis hin 

zu Musik. 

Wir Praktikant*innen bekamen die Chance, hier ebenfalls wöchentliche Angebote 

durchzuführen. 

In den ersten und zweiten Klassen folgte von 13:30-14:00 Uhr die Lernzeit, in der die 

Kinder die Möglichkeit hatten, ihre Hausaufgaben zu erledigen. Ab 14 Uhr folgte die 

letzte Doppelstunde Unterricht. Für jeden Jahrgang gab es allerdings einmal in der 

Woche einen Wahlpflicht-Kurs. Es gab beispielsweise einen Kochkurs und einen 

Bauspielplatz-Kurs, mit dem wir den nahegelegenen Bauspielplatz besucht haben. 

An diesen Tagen endete der Unterricht damit um spätestens 16:00 Uhr. 

  

Die Arbeit in einer Grundschule kann ich all denen empfehlen, die mit älteren Kindern 

als Elementarkindern arbeiten möchten. Man hat insgesamt mehr Möglichkeiten, mit 

den Kindern zu arbeiten, da man höhere Anforderungen stellen kann und sie mit 

Angeboten fordern kann. Ebenso hat man bessere Möglichkeiten, die Angebote direkt 

mit den Kindern zu reflektieren und so mit ihnen zusammenzuarbeiten. 

 

Nichtsdestotrotz sollte man sich vorher darüber informieren, ob die Schule 

Möglichkeiten zur eigenen Arbeit bietet und ob man dort seinen eigenen schulischen 
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Anforderungen gerecht werden kann. Nicht jede Grundschule hat die Möglichkeit, 

Kinder freizustellen, damit man seine Angebotsreihen oder Projekte durchführen kann. 

Am besten eignet sich ein Hospitationstag, an dem ihr Erfahrungen sammeln und 

Informationen einholen könnt! 

Wenn ihr noch Fragen habt, wendet euch gerne direkt an mich, oder benutzt das 

Kontaktformular! 
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