Pestalozzi Mittelschule
Pestalozzistraße 3
93053 Regensburg
 (0941) 507 – 4923
Fax: (0941) 507 – 4930
E-Mail: pestms.sektretariat@schulen.regensburg.de

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schüler/innen,
vielleicht wird Ihr Kind im kommenden Schuljahr die Pestalozzi Mittelschule besuchen. Wir
möchten Ihnen deshalb unser besonderes Konzept vorstellen.
An der Pestalozzi Mittelschule können Sie Ihr Kind drei verschiedene Klassen vormerken:
1. Regelklasse / Wenn gewünscht mit offenem Ganztag: Zusätzliches Anmeldeformular nötig!
2. Draußenklasse – nur mit Anmeldung
3. Bandklasse – nur mit Anmeldung
Kinder sollen viel im Freien sein. Sie sitzen oft zu viel in der Wohnung und haben zu wenig Bewegung. Das Lernen wird besser und macht mehr Freude, wenn man sich genügend bewegt.
Lernen im Leben – Schulkonzept
Deshalb haben wir an unserer Schule das Schulkonzept Lernen im Leben.
Alle unsere 5. Klassen lernen an so genannten Draußentagen bei jedem Wetter ca. alle 3 Wochen an einem außerschulischen Lernort wie beispielsweise im Wald oder im Museum.
Draußenklasse
Eine 5. Klasse wird allerdings eine ganz besondere „Draußenklasse“ werden. Das heißt, dass die
Kinder zweimal pro Woche einen Draußentag haben werden. Sie sind dann z.B. am Bauernhof,
im Wald, auf dem Bauspielplatz, in der Stadt, in der Bücherei oder an einem anderen Lernort
im echten Leben. Sie sind den ganzen Vormittag im Freien, hauptsächlich in der Natur auf.
Lernen an echten Lernorten macht Freude und steigert die Motivation. Der Lehrplans wird
trotzdem vermittelt, allerdings mit anderen Schwerpunkte. So kann zum Beispiel eine Lerneinheit zum Thema Märchen im Wald stattfinden, der dann zum „Märchenwald“ wird.
Bandklasse
In der Bandklasse werden die Kinder besonders in Musik gefördert. Sie erlernen alle das Spiel
auf der Ukulele und erhalten zusätzlichen Unterricht in einem Instrument. Darüberhinaus musizieren die Kinder häufig gemeinsam als Band.
Wenn Sie Fragen haben, können Sie mich gerne anrufen oder auf der Homepage
www.mspestalozzi-regensburg.de nachlesen.
Ich verbleibe mit herzlichen Grüßen

Karin Alkofer, Schulleiterin

Rücklauf Termin bitte bis: 23.05.22
Da es nur je eine Draußenklasse und eine Bandklasse geben wird, müssen Sie Ihr Kind bei
Interesse für diese Klasse bitte voranmelden. Die Plätze für die Klassen sind begrenzt.
Die endgültige Entscheidung über die Zuteilung der Schüler*innen in die Klassen verbleibt aus
organisatorischen Gründen bei der Schulleitung.
Mein/unser Kind soll im Schuljahr 22/23 die Draußenklasse der Pestalozzi Mittelschule
besuchen.
Mein/unser Kind soll im Schuljahr 22/23 die Bandklasse der Pestalozzi Mittelschule besuchen.
Mein/unser Kind soll im Schuljahr 22/23 die Regelklasse der Pestalozzi Mittelschule besuchen.

___________________________
Name des Kindes:

__________________________________
Datum, Unterschrift

___________________________________________________________________________
„Heute habe ich
ganz viel über die
Tiere gelernt!“

Ich bin schon so oft an der Bücherei vorbeigefahren – heute
waren wir dort und jetzt leihe
ich mir auch was aus!!“

Lernen im Leben
„Der Förster hat uns gezeigt, wie Bäume
gefällt werden, das war richtig cool!“

„Seit dem
Gewaltpräventions- Training
ist es viel schöner in unserer
Klasse!“

„Ukulele spielen ist super
leicht zu lernen und macht
voll Spaß“

