SKIL
Schloss-Schule
Kirchberg –
Individuelles
Lernen

Individuell lernen
 Kinder lernen verschieden schnell, unterschiedlich intensiv und mit
wechselnder Motivation. Aber alle Kinder lernen besser, wenn sie etwas
selber machen können und wenn sie die Verantwortung für ihr Lernen
selbst in die Hand nehmen.
 Schloss-Schule Kirchberg – Individuelles Lernen, SKIL, ist ein pädagogisches Konzept in den Klassen 5 bis 7, das Kompetenzen und individuelle
Verantwortung in einem notenfreien Raum fördert.
 SKIL ist in 3 Bereiche aufgeschlüsselt: in Workshops / Werkstatt,
Methodenkurs und Wahlpflichtstunden.

„

 as Kind lernt nur, wenn es aus
D
einem inneren Antrieb heraus
dazu bereit ist.
Remo H. Largo

“

Workshops / Werkstatt
In diesen Pflichtstunden nehmen alle Kinder an einer speziellen, praktischen
Form von Deutsch-, Englisch- oder Mathematikunterricht teil. Die DeutschWerkstatt konzentriert sich auf verschiedenartige Schreibarbeiten und in den
Englisch-Workshops üben die Kinder Sprachfähigkeiten mit Muttersprachlern
ein. In der Mathematik-Werkstatt liegt der Schwerpunkt auf dem Transfer von
der Theorie anhand von praktischen und (oft echt) anfassbaren Beispielen.
In den Workshops / Werkstatt arbeiten die Kinder individuell oder in Gruppen
innerhalb des Klassenverbands.

Methodenkurs
 In diesem einstündigen Fach lernen die Kinder praktische Fähigkeiten, die
für das schulische und außerschulische Lernen notwendig sind. Zum
Beispiel, wie man einen offiziellen Brief schreibt, wie das 10-Finger-Tippsystem funktioniert oder wie man einen Vortrag vorbereitet und hält.

Beispiele
L ernen lernen – strukturiertes Lernen:
Arbeitsbedingungen, Hausaufgaben,
Vorbereitung auf Klassenarbeiten
 Zuhören und Konzentrieren: Hören /
Zuhören, Fantasiereisen (Vorstellungsvermögen stärken), Konzentrationsübungen
 Informationen aus schwierigen
Texten entnehmen:
5-Schritt-Lesetechnik
 10-Finger-Computerschreiben:
Tasten der Grund-, Ober- und
Unterreihe, Funktionstasten,
Haltung, Schreibtraining
 Grundlagen digitaler Medienarbeit
(Computerführerschein): Verhaltensregeln im Umgang mit digitalen
Medien, sich im Netzwerk zurechtfinden, Grundfunktionen des Betriebssystems
 Mediengesellschaft: eigenes Medienverhalten, Wirkung von Medien

Wahlpflichtstunden
Unterschiedliche Kurse bieten den Kindern die Möglichkeit, entsprechend
ihrer Neigungen und Begabungen das Lernen anders zu erfahren. Die Kurse
finden in der Regel in einem 6 Wochen – 6 Wochen – 3 Wochen (6-6-3-6-6-3)
Rhythmus statt. Die Themen für die 6-wöchigen Kurse sind vielfältig: Lego
Mindstorm, Songs singen und verstehen, Drachenbau, die mittelalterliche
Stadt – ein interaktives Lernerlebnis am PC und Mountainbiken rund ums
Städtle.
Die 3 Wochen-Kurse sind Intensivkurse in Deutsch, Englisch und Mathematik.
Hier wählen die Kinder einen Intensivkurs aus, der entweder eine Unterstützung
oder eine Herausforderung für sie ist. Die 6-Wochen-Kurse sind klassen- und
jahrgangsübergreifend; die 3-Wochen-Kurse sind klassenübergreifend.
SKIL ermöglicht allen Schloss-Schülern, sich ohne Benotung in bestimmte
Themen zu vertiefen, sich zu engagieren, ein klassen- und jahrgangsübergreifendes Lernen zu erleben, in ganz besonderer Weise gefördert und
gefordert zu werden und letztlich mehr Verantwortung für den eigenen
Lernweg zu übernehmen.

Schulische Strukturierung

Bereits vorhandene
Ergänzungsstunden
(Klassenlehrer, LRS,
Chor, HwG, Schach,
Informatik)

Unterricht nach dem
Bildungsplan
Baden-Württemberg

So strukturieren wir ergänzend mit SKIL

Workshops /
Werkstatt

Methodenkurs
z. B.:

 Deutsch

 Lernen lernen

 Englisch

 10-Finger-Computerschreiben

 Mathematik

 Textverarbeitung
 Strukturieren und
Präsentieren
 Grundlagen digitaler
Medienarbeit

Wahlpflichtstunden
 freie Kursangebote
+
 Intensivierung
– Deutsch
– Englisch
– Mathematik

Beispiele für Wahlpflichtkurse

Lego Mindstorm
science and writing
Beluga Wale und Eisbären
Songs singen und verstehen
Drachenbau
 Die mittelalterliche Stadt –
ein interaktives Lernerlebnis am PC
 Schwimmen – Schweben – Sinken
 Stofftaschen gestalten
 Mountainbiken rund ums Städtle
 Lernspiele Erfinder
 Naturkosmetik – do it yourself
 Die griechische Götterwelt

SKIL
Auf einen Blick
 SKIL steht für Schloss-Schule Kirchberg – Individuelles
Lernen: Lernen nach eigenen Interessen und so, wie
jeder es braucht
 Das pädagogische Konzept fördert individuelle Interessen und Begabungen in einem notenfreien Raum
 SKIL setzt sich aus den drei Bereichen Workshops /  
Werkstatt – Methodenkurs – Wahlpflichtstunden
zusammen
 Workshops / Werkstatt: Unterrichtsstoff in der Praxis
vermittelt – für Pflichtfächer Deutsch, Englisch und
Mathematik
 Methodenkurs: Praktische Fähigkeiten schulen –
z. B. Vorträge erarbeiten, strukturiertes Lernen oder
Texte analysieren
 Wahlpflichtstunden: Mit Kursangeboten von
„Drachenbau“ bis „zu science and writing“ und
Intensivierungs-Kursen in Deutsch, Englisch
und Mathematik

Haben Sie Fragen oder
Anregungen?
Kontaktieren Sie uns gerne:
skil@schloss-schule.de
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