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Schwerpunktpraktikum in einer Vorschulklasse 
 
Mein halbjähriges Schwerpunktpraktikum habe ich in der Vorschulklasse einer 
Grundschule absolviert. Im Folgenden gebe ich euch wesentliche Informationen zur 
Einrichtung und zu meinen Tätigkeitsbereichen. 
 

Die Grundschule beherbergt ca. 400 Schüler*innen, von der Vorschule, bis zur 4. 
Klasse. Der Großteil der Klassen, u.a. auch die Vorschulklasse, ist im Kreuzbau 
untergebracht. Die offene Ganztagsschule (nach dem Modell der GBS) ist eine 
Integrationsschule, sodass eine Vielfalt an Personal an der Grundschule tätig ist, um 
jedes Kind individuell fördern zu können. 
 

Die Vorschulklasse ist im Erdgeschoss des Kreuzbaus. Der Raum teilt sich in Vorraum 
(Garderobe), Nebenraum und den eigentlichen Klassenraum. Zusätzlich gibt es ein 
kleines Außengelände, welches am Vormittag ausschließlich von den 
Vorschüler*innen genutzt werden darf, während der Nachmittagsbetreuung ist der 
Bereich für Vorschule und 1. Klassen zugänglich. 
 

Der Tagesablauf orientiert sich im Wesentlichen am Schulsystem. Die 
Vorschüler*innen werden zwischen 8 und 9 Uhr gebracht, ab 9 Uhr wird gemeinsam 
gefrühstückt. Im Anschluss dürfen sich die Kinder in der 1. Großen Pause draußen auf 
dem großen Schulhof austoben. Ab 10 Uhr beginnt dann die Arbeitsphase. 
Währenddessen arbeiten die Kinder an ihren „Vorschulbüchern“, dies dauert in der 
Regel nicht länger als eine Unterrichtsstunde. Anschließend dürfen sich die 
Vorschüler*innen selbst beschäftigen, ehe es um 11.30 Uhr wieder in die große Pause 
geht. Ab 12 Uhr wird der Tag mit einem offenen Ausklang abgeschlossen, daraufhin 
werden einige Vorschüler*innen um 12.30 bereits abgeholt, während andere in die 
schuleigene Kantine zum Mittagstisch gebeten werden. Ab 13 Uhr beginnt dann die 
Nachmittagsbetreuung. Es gab aber auch besondere Tage, wie den Schwimmkurs im 
naheliegenden Lehrschwimmbecken am Mittwochmorgen oder das Sport & Motorik 
Angebot in der gegenüberliegenden Sporthalle. Zusätzlich gab es einen Spielzeug-, 
sowie einen Süßigkeitentag. 
 

Zum Zeitpunkt meines Praktikums wurden in der Vorschulklasse im Durchschnitt ca. 
20 Kinder betreut. Viele Zu- und Abgänge von Vorschüler*innen während meiner 
Praktikumszeit lassen eine genauere Aussage nicht zu. Dies lag in erster Linie an der 
Wohnsituation von Flüchtlingen, die aufgrund eines Ortswechsels auch die Schule 
wechseln mussten. 
 

Das Team der Vorschulklasse bestand hauptverantwortlich aus einer Sozialpädagogin 
sowie aus 2 weiteren Sonderpädagog*innen, die in der Woche für einige Stunden 
zusätzlich tätig waren. Als Praktikant war ich im Grunde zu jeder Zeit gleichgestellt mit 
den Kolleg*innen der Vorschulklasse und somit z.B. auch fester Ansprechpartner für 
alle Vorschüler*innen und Eltern. 
 

Meine Arbeitszeit begann um 8.00 Uhr morgens und endete um 15.30 Uhr. Meine 
Haupttätigkeiten waren in erster Linie die Betreuung der Vorschulklasse im Alltag 
sowie die Unterstützung während der Nachmittagsbetreuung. Weitere 
Aufgabenbereiche waren zum Beispiel Pausenaufsichten, die Betreuung der 
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Vorschulklasse beim Mittagessen, aber auch die Unterstützung einer AG am 
Nachmittag. Natürlich stand auch die Planung und Durchführung von Angeboten im 
Fokus. Des Weiteren war die enge Zusammenarbeit mit den Eltern der 
Vorschüler*innen ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit. Auch die Teilnahme an 
Entwicklungsgesprächen und Elternabenden gehörte dazu. 
 

Aufgrund der hohen Wertschätzung im gesamten Kollegium und der guten, sowie 
engen Zusammenarbeit mit dem Team und den Eltern konnte ich viele Erfahrungen 
sammeln. Falls es noch weitere Fragen zu der Einrichtung oder den 
Aufgabenbereichen in der Praxis gibt, könnt ihr euch gerne bei mir melden. 
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