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Im September 2015 öffnete das 

neue Gebäude des Campus 

Capellen seine Pforten. 

Die Räume des Cycle1 sind sehr 

grosszügig gestaltet. Vor allem die 

Flure (vom Architekten als Spiel-

flur bezeichnet) laden dazu ein, in 

einem ganzheitlichen Raumkonzept 

mitgenutzt zu werden.   

Die Tatsache, dass unser Cycle1  ver-

hältnismässig klein ist (4-6  Klassen) 

erlaubt es uns, einen familiären 

Rahmen zu schaffen und problem-

los sehr eng zusammenzuarbeiten. 

Wir möchten deshalb nicht nur die 

Räume sinnvolle nutzen, sondern 

auch die klassische Klassenstruktur 

verändern, so dass die Kinder nicht 

nur von allen Räumen, sondern 

auch von allen Lehrpersonen profi-

tieren können.   

Kinder sollen Lernprozesse 

zum Teil selbst auswählen und 

gestalten können : 

Wir haben zusammen ein Konzept 

erarbeitet, das den Kindern einen 

strukturierten Rahmen bietet in 

dem sie ihren eigenen Bedürfnissen 

und Interessen nachgehen können. 

Die Kinder sollen Lernprozesse zum 

Teil selbst auswählen und gestalten 

können. Dabei erkennen wir durch 

Beobachtung die Stärken und 

Schwächen der Kinder und können 

sie mit spezifischen Angeboten för-

dern und unterstützen. Es handelt 

sich also um ein offenes Konzept, 

in dem wir verschiedene Prozesse 

gezielt anregen und lenken. 

In einem Satz zusammengefasst 

besteht unser Konzept darin, dass 

die Kinder während des Freispiels 

in allen Räumen und mit allen 

Pädagogisches 
Konzept     
in Funktionsräumen  
im Cycle1 Capellen 

... die Kinder können 
während des Freispiels 
in allen Räumen und mit 
allen Kindern spielen 
und wir können sie 
dann für die Aktivitäten 
in kleine Gruppen 
aufteilen

Auteur : Françoise Weydert 



... die Kinder sollen Lernprozesse 
zum Teil selbst auswählen und 
gestalten können. Dabei erkennen wir 
durch Beobachtung die Stärken und 
Schwächen der Kinder und 
können sie mit spezifischen  
Angeboten fördern und unterstützen



3
2

... das Team « Cycle1 
Capellen » hat zusam-
men ein Konzept erar-
beitet, das den Kindern 
einen strukturierten 
Rahmen bietet in dem sie 
ihren eigenen Bedürf- 
nissen und Interessen 
nachgehen können.
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Cycle 1 Capellen
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Kindern spielen können und wir sie 

dann für die Aktivitäten in kleine 

Gruppen aufteilen.

Unser Konzept erlaubt uns das 

Angebot für die Kinder so breit zu 

fächern, dass wir den Bedürfnis-

sen und Interessen jedes Einzelnen 

gerecht werden können. Die neue 

Form des “Miteinander Spielens” 

fördert (oder fordert) ausserdeem 

die sozialen Kompetenzen der Kin-

der, da sie selbstständig entschei-

den wie oder mit wem sie ihre Zeit 

verbringen und demnach auch eine 

andere Art der Verantwortung für 

ihr Handeln übernehmen müssen 

als bisher.

Wir sind davon überzeugt, dass 

wir durch eine gemeinsame Nut-

zung der Infrastruktur, einem einheit-

lichen pädagogischen Konzept und 

der Arbeit als Team jedem einzelnen 

Kind besser gerecht werden kön-

nen, da Jeder seine persönlichen 

Interessen, Stärken und Kennt-

nisse zum Wohle aller Kinder ein-

setzt. Durch die gemeinsame Nut-

zung der Räume und des Materials 

können wir den Kindern wesent-

lich vielseitigere Angebote in allen 

Bereichen machen und so wirklich 

allen Bedürfnissen gerecht werden.  

Das Konzept ist eine Berei-

cherung für das ganze Team :

In der Zusammenarbeit in der 

“Équipe pédagogique“ sind wir 

sozusagen unsere eigenen “Agents 

de qualité”, weil wir uns selbst und 

uns gegenseitig ständig hinterfra-

gen. Die enge Zusammenarbeit im 

Team stärkt auβerdem die einzelnen 

Teammitglieder, da Aufgaben auf-

geteilt werden können. Wir bera-

ten und unterstützen uns gegen-

seitig bei der Beobachtung und 

Beurteilung der Kinder und bereiten 

gemeinsam Projekte und Aktivitä-

ten vor. Das Konzept ist also nicht 

nur für die Kinder vorteilhaft, son-

dern auch eine Bereicherung für 

das ganze Team.

Unser Konzept ist natürlich auf 

unser Gebäude und unser Team 

zugeschnitten. Trotzdem sind 

eigentlich alle Elemente auch in 

anderen Schulen oder Zyklen 

umsetzbar und viele Ideen haben 

sich auch schon in anderen Klas-

sen und Schulen bewährt.

Funktionsräume :

Jedem Klassenraum ist eine 

bestimmte Funktion zugeordnet. 

Auch in den Fluren haben wir 

Funktionsbereiche eingerichtet. 

So befindet sich zum  Beispiel in 

einem Raum alles, was die Kinder 

für Rollenspiele brauchen (Spiella-

den, Puppenecke, Ritterburg usw.), 

in einem anderen Raum können 

die Kinder mit unterschiedlichem  

Material bauen, dann haben wir 

noch die Bastelecke, Bücherecke, 

den Ruheraum, ein “ Restaurant “, 

einen Motorikraum, einen Wahr-

nehmungsbereich und andere spe-

zifische Räume/Bereiche. Im Frei-

spiel können die Kinder sich in allen 

Bereichen frei bewegen, das heisst 

sie können selbst entscheiden in 

welchem Raum sie spielen möch-

ten. Sie können ausserdem mit allen 

Kindern spielen und nicht nur mit 

den Kindern aus der  

eigenen Klasse. 

Beobachtungskonzept :

Wir arbeiten aktuell an einem 

gemeinsamen Beobachtungskon-

zept, das uns die Dokumentation 

und den Austausch der Beobach-

tungen erleichtern soll. 

Da in unserem System alle Team-

mitglieder alle Kinder betreuen, ist 

ein gemeinsames Beobachtungs-

konzept und ein regelmässiger 

Austausch unserer Beobachtungen 

unerlässlich. 

Aus diesem Grund arbeiten wir 

aktuell an einem gemeinsamen 

Beobachtungskonzept, das uns 

die Dokumentation und den Aus-

tausch der Beobachtungen erleich-

tern soll. Es besteht aus verschie-

denen Beobachtungsbögen, die wir 

im Freispiel oder während unseren 

Aktivitäten nutzen. 

Das Konzept beinhaltet eben-

falls Bögen, auf denen besondere 

Bedürfnisse und mögliche Förder-

ziele festgehalten werden. So sind 

der Entwicklungsstand und die 

Fortschritte der Kinder jederzeit 

dokumentiert, was wichtig für die 

Vorbereitungen unserer Aktivitäten 

ist und beim Schreiben der “Bilans 

intermédiaires“ hilft.

Lernangebote :

Neben dem Freispiel haben wir 

jeden Tag auch Lernangebote, für 

die die Kinder in Gruppen von 8-10 

Kindern aufgeteilt werden. 

Diese Gruppengrösse ermöglicht 

... das Konzept erlaubt 
uns das Angebot für 
die Kinder so breit zu 
fächern, dass wir den 
Bedürfnissen und Inter-
essen jedes Einzelnen 
gerecht werden können 

... die Lernnagebote 
orientieren sich am Plan 
d’études und decken 
alle Kompetenzen ab



es uns die Kinder nach verschiede-

nen Kriterien aufzuteilen (nach  

Interessen, Bedürfnissen, Alter 

usw.) und intensiv auf die einzelnen 

Kinder einzugehen. 

Die Lernnagebote orientieren sich 

am “ Plan d’études “ und decken 

alle Kompetenzen ab.

Schwerpunkt

„ Erziehungspartnerschaft “ 

im Précoce :

Im Précoce haben wir neben dem 

Konzept der Funktionsräume die 

enge Zusammenarbeit mit den 

Eltern als Schwerpunkt gewählt. 

Die Eltern dürfen einen Tag in die 

Schule kommen und den Kindern 

eine Aktivität anbieten. Dabei ist 

ihnen überlassen, ob sie mit den 

Kindern backen, turnen oder spie-

len wollen, eine Geschichte erzäh-

len, einen Ausflug begleiten, ihren 

Beruf vorstellen oder ob sie den 

Kindern einfach nur beim Spielen 

zusehen wollen.

Mit den Elterntagen verfolgen wir 

mehrere Ziele : 

Die Eltern haben die Möglich-

keit zu beobachten, wie sich ihr 

Kind in einer Gruppe verhält, wie 

es mit anderen Kindern interagiert 

und womit es sich in der Schule 

beschäftigt.

Sie erfahren hautnah, mit welchen 

Herausforderungen wir täglich  umge-

hen müssen, aber auch wie anstren-

gend ein Tag für die Kinder sein kann.

Durch die Elterntage wächst das 

Vertrauen der Eltern in das Team 

und dieses Gefühl überträgt sich 

unmittelbar auch auf die Kinder.

Den Schulalltag einmal selbst erlebt 

zu haben erlaubt den Eltern eine 

genaue Vorstellung zu haben, wie 

die Kinder ihren Tag verbringen. Sie 

sehen auch wie wir mit den Kin-

dern arbeiten und umgehen und 

verstehen unser Konzept besser, 

als wenn wir es nur in einer Eltern-

versammlung erklären.  Dadurch 

wächst das Vertrauen der Eltern in 

das Team und dieses Gefühl über-

trägt sich unmittelbar auch auf die 

Kinder.Wir haben die Erfahrung 

gemacht, dass die Eltern offener 

sind, sich uns anvertrauen und wir 

eine viel persönlichere Beziehung 

zu den Eltern und dadurch auch zu 

den Kindern aufbauen können.

Das Angebot der Elternaktivitä-

ten stösst jedes Jahr bei den Eltern 

auf grosse Begeisterung und die-

ses Modell könnte auch in anderen 

Zyklen umgesetzt werden.
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Schwerpunkt „Waldtage“ im 

Cycle1 :

Im Cycle1 geht zwei Mal in der 

Woche eine Gruppe Kinder in den 

Wald. Die zwei speziell ausgebil-

deten Lehrkräfte des Teams bieten 

Aktivitäten an, bei denen die Kinder 

spielerisch die Natur und die Jahres-

zeiten entdecken. 

Wir zählen den Wald als einen wei-

teren Funktionsraum, in dem auch 

kognitive Fertigkeiten spielerisch 

gefördert werden. Die Kinder gehen 

immer in den gleichen Wald und 

haben eine bestimmte Stelle an 

dem wir mit dem Förster ein Wald-

sofa und eine kleine Hütte gebaut 

haben. Wir zählen den Wald als 

einen weiteren Funktionsraum, in 

dem auch kognitive Fertigkeiten 

spielerisch gefördert werden.

Die Tatsache, dass die Kinder sich 

in der frischen Luft viel bewegen 

können und ihrer natürlichen Neu-

gier entsprechend die Umgebung 

erkunden können hilft vielen Kin-

dern, die im schulischen Umfeld 

auffällig sind, grosse Fortschritte zu 

machen. Kinder, die in sich in der 

Schule sehr unruhig und zappelig 

verhalten, sind im Wald oft ausge- 

glichen und konzentriert. 

Auch die Konflikte zwischen den 

Kindern nehmen deutlich ab. Die 

positiven Ergebnisse motivieren 

uns, das Konzept der Waldtage 

auch weiterhin noch auszubauen 

und weiterzuentwickeln.

Weitere Ansätze des Konzepts :

Es wurden jetzt exemplarisch 

zwei Schwerpunkte unseres Kon-

zepts näher erklärt. Natürlich gibt 

es noch viele andere Ansätze, die 

unser Konzept der Funktionsräume 

und der Zusammenarbeit im Team 



ausmachen und mit denen wir 

sehr positive Erfahrungen gemacht 

haben.

 Hier ein paar Beispiele:

 •  “Restaurant“: die Kinder kön-

nen morgens während dem Frei-

spiel im Restaurant essen. Sie wäh-

len selbst zu welchem Zeitpunkt 

sie essen, zu wem sie sich setzen 

wollen und wie lange sie im Res-

taurant bleiben. Natürlich stellen 

wir sicher, dass alle Kinder ins Res-

taurant kommen und dieser Raum 

wird, wie alle anderen Räume, von 

uns beaufsichtigt.

•  Gemeinsames Frühstück: einmal 

pro Woche bringen die Kinder kein 

Pausenbrot mit, weil wir mit ihnen 

gemeinsam ein Frühstück zube-

reiten. Die Kinder decken den Tisch, 

helfen bei der Zubereitung der jewei-

ligen Speisen und auch beim Abräu-

men und spülen.

• Weniger Stühle und Tische: wir 

haben die Anzahl der Stühle und 

Tische in den Räumen drastisch 

reduziert. Die verbliebenen Tische 

haben ausserdem verschiedene 

Höhen, so dass die Kinder bei Akti-

vitäten verschiedene Sitzpositionen 

einnehmen (sitzen, knien, stehen 

oder sogar am Boden liegen).

• Gemischte Gruppen: für aus-

gewählte Aktivitäten mischen wir 

die Précoce- und Cycle1-Kinder. 

Wir haben aber auch Aktivitäten, 

die von den Kindern des Cycle 4.2 

geleitet werden und wir bekommen 

regelmssig Besuch von Bewoh-

nern eines Altenheims. So lernen 

die Kinder mit Menschen unter-

schiedlichen Alters umzugehen und 

legen allmählich mögliche Berüh-

rungsängste ab.

Wir passen unser Angebot jedes 

Jahr den Bedürfnissen der Kinder 

an, nehmen neue Ideen in unsere 

Abläufe auf oder verändern bereits 

bestehende Strukturen.  

Allgemein soll betont werden, dass 

unser Konzept ständig angepasst 

und weiterentwickelt wird. 

Was ist noch von dem „ tradi- 

tionnellen “ Ablauf übrig ? :

Auf den ersten Blick erscheint Vielen 

unser Konzept erst einmal unüber-

sichtlich und kompliziert.  

Es unterscheidet sich tatsächlich 

stark von traditionellen Klassen-

strukturen. Tatsächlich sind aber alle 

Abläufe genau definiert und die  

Kinder finden sich allgemein sehr 

gut zurecht. 

Die Kinder sind nach wie vor in 

einer Klasse eingeschrieben und 

haben offiziell einen “Titulaire de 

classe“. Dieser ist auch Ansprech-

partner für die Eltern und ist 

zuständig für alle administrativen 

Aufgaben seiner Klasse.

Ein paar Elemente der traditionel-

len Klassenform haben wir auch nicht 

verändert. 

Die Kinder versammeln sich dann 

auch täglich für den Morgenkreis 

in ihrer Klasse (einem der Funk-

tionsräume). Es gibt auch festge-

legte Momente, in denen die Kinder 

zusammen in ihrer Klasse an Aktivitä-

ten teilnehmen (z. B. nachmittags).

Die offenen Strukturen und 

gemischten Gruppen bilden aber 

auf jeden Fall den Kern unse-

res Konzepts und sind in unserer 

Schule mittlerweile fest verankert. 

Auch wenn es manchmal anstren-

gend ist den Überblick zu behalten 

und es viel Disziplin vom Team 

abverlangt sich ständig auszutau-

schen und gemeinsam zu planen, 

ist es für uns undenkbar wieder zur 

früheren Form der klar abgegrenz-

ten Klassen zurückzukehren. 

Françoise Weydert ass Coordinatrice 

vum Cycle1 zu Capellen an Enseignante 

zënter 2004.

... unser Konzept wir 
ständig angepasst und 
weiterentwickelt

... alle Abläufe sind 
genau definiert und die 
Kinder finden sich allge-
mein sehr gut zurecht


