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MeNuK-Ateliers:
Der neueste Renner
für Fasi-Kids!
Die Grundschulkinder der Klassen 2 bis 4
kommen neuerdings Dienstagnachmittags
besonders gerne zur Fasanenhofschule. Grund
dafür sind die jüngst eingerichteten MeNuKAteliers.

Von Andreas Passauer
Schulleiter der Fasanenhofschule

In den kleinen, jahrgangsübergreifenden Gruppen
der MeNuk-Ateliers erlangen die Kinder gemeinsam
eine Vielzahl von Kompetenzen, die zur Erfüllung
des Bildungsplans im Fächerverbund „Mensch,
Natur und Kultur“ (kurz: „MeNuk“) beitragen. Die
beiden Unterrichtsstunden am Nachmittag entsprechen ungefähr einem Drittel der Kontingentstundentafel des Fächerverbundes. Sie bilden somit
den Schwerpunkt des schuleigenen Profils der
Fasanenhofschule. In die MeNuK-Note fließen die
Leistungen der Schüler aus den Ateliers nicht ein.
Die Kinder erhalten stattdessen ein Zertifikat mit
einer Verbalbeurteilung, das dem Zeugnis beigeheftet wird.
Viele Ideen für die MeNuK-Ateliers gewann das
Kollegium bei einem kleinen Pädagogischen Tag in
der Heimat von Rektor Andreas Passauer. In der
Grundschule Bünzwangen arbeitet das Kollegium mit
externen Kräften seit zehn Jahren modellhaft in dieser
Form.
Grundschüler wählen aus vielen Ateliers
Für den ersten Durchgang an der Fasanenhofschule
sind fünfzehn Einheiten geplant. Bis Anfang März sind
ca. 150 Zweit-, Dritt- und Viertklässler in zwölf
verschiedenen Ateliers aktiv.
 Das Atelier „Naturphänomene“ befasst sich mit
Feuer, Wasser und Luft, während im Physiksaal
spannende Experimente durchgeführt werden. In
diesen beiden naturwissenschaftlich orientierten
Angeboten werden die Kinder altersangemessen an
die Forscher- und Expertenkompetenz herangeführt.
 In den Werkstatt-Ateliers dreht sich alles ums (Fahr)Rad bzw. können die Kinder „Erfinden und Bauen“.
Hierbei steht neben dem handwerklichen Geschick
die Entwicklung eigener Ideen im Mittelpunkt.
 Auf den Spuren bekannter Maler wandeln die Nachwuchskünstler im Kunst-Atelier „Blaue Kühe, leuchtende Häuser, getupfte Bäume“.
 Auf die Ergebnisse des Textil-Ateliers darf man sehr
gespannt sein, die Kinder befinden sich nämlich im
Prozess „Vom Schaf zum Schal“.
 Pfarrer Spohn fordert in seinem Atelier „Wir sind
Kinder dieser Welt“ das soziale Engagement für Mitbürger und Menschen in Afrika.
 Im „7. Kontinent“ ist das Redaktionsbüro der
Schülerzeitung „Flitz“ beheimatet. Die emsigen Re-





porter haben gerade ein Interview mit ihrem Rektor
durchgeführt.
Im Theater-Atelier lernen die Kinder frei zu
sprechen und zu singen, sie verwandeln sich durch
Verkleidung in Gestalten und drücken im
Rollenspiel Gefühle und Gedanken aus.
Hans-Juergen Hinkelmann von der Schachgemeinschaft Fasanenhof übt mit seiner Gruppe nicht
nur das „königliche“ Spiel, sondern man testet auch
andere Spielklassiker.
Der bewegungserzieherische Aspekt spielt beim
Atelier „Ringen und Raufen“ und dem obligatorischen Zirkusatelier „Zirkus Fasanelli“ eine zentrale Rolle.

Mit dem Atelierunterricht haben sich Lehrer und
Schüler also auf einen lebensnahen und praxisorientierter Unterricht eingelassen, der Fragen des
Lebens aufgreift, Entdeckerfreude weckt und erhält,
Philosophieren und Nachdenken über die Welt zulässt
sowie eigene Konstruktionen und Erfindungen
ermöglicht. Die ersten Eindrücke aller Beteiligten sind
nach einer turbulenten Einführungsphase durchweg
positiv. Schüler und Betreuer freuen sich auf die
Dienstagnachmittage und sind mit Feuereifer bei der
Sache. Sie lernen altersgemischt von- und miteinander
und helfen sich gegenseitig. Selbstständiges Lernen
wird initiiert und erhält den notwendigen Raum. Ein
weiteres wichtiges Anliegen ist die Förderung von
Ausdauer und Konzentration. Beim GrundschulPräsentationsnachmittag im 11. März stehen dann von
14:30 bis 16:30 Uhr die Darstellung und das Vorführen
des Gelernten an –Eltern und Mitschüler dürfen gespannt sein!
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