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Hinweise für Schülerinnen und Schüler 

 

„Wer etwas wissen will, fragt am besten jemanden, der sich damit auskennt“ – 

Schülerinnen und Schüler als Experten für ihre Ganztagsschule 

 

Ziel:  

Schüler und Schülerinnen zeigen und erklären Gästen ihre Ganztagsschule. 

 

Was muss organisiert und geplant werden? 

 Die Schulführung soll ungefähr 30 Minuten dauern. 

Trefft euch vorher, um den Ablauf der Führung zu planen.  

 Mit der Führung tragt ihr Verantwortung. 

Schreibt eure Meinung und wichtige Gedanken auf Karten, damit ihr bei der Führung an 

alles denkt. 

 Schülerinnen und Schüler führen die Gäste durch die Schule, Erwachsene aus der Schule 

sind nicht dabei. 

Wie geht ihr in einem Notfall vor? Wen sprecht ihr an?  

Denkt daran, Schlüssel für die Räume mitzunehmen.  

Schaut euch die Räume vorher an und überlegt, was wichtig ist. 

Nun geht es los:  

Ihr seid die Expertinnen und Experten für eure Ganztagsschule - was möchtet ihr den Gästen zei-

gen und erklären? 

 Erklärt, wie ein Tag in der Ganztagsschule abläuft.  

 Zeigt eure Lieblingsorte und Räume. Erklärt dabei, was euch gefällt und was zu verbessern 

ist. 

 Welche Dinge möchtet ihr in den Räumen  von der Schule erzählen? Erklärt, was ihr gut fin-

det und was ihr euch noch wünscht. 

› Welche Räume und Orte wollt ihr zeigen, z. B. Mensa, Schulhof, Bücherei, Ruhe-

raum, Freizeitbereich, …? 

 Teilt auf, wer was erklären möchte. Sprecht die Redezeit ab. 
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Hinweise für die Schule zur Organisation der Schulführung 

 

 

„Wer etwas wissen will, fragt am besten jemanden, der sich damit auskennt“ – 

Schülerinnen und Schüler als Experten für ihre Ganztagsschule1 

 

 

Ziel 

Besucher der Schule lernen die Qualität und die Organisation des Ganztags aus dem Blickwinkel 

der Schülerinnen und Schüler kennen.  

 

 

Wer führt durch die Schule? 

 insgesamt 3-5 Schülerinnen und Schüler, die am Ganztag teilnehmen 

› aus verschiedenen Klassen / Jahrgängen (z. B. SV-Vertretung, Klassensprecher/in) 

› ohne Begleitung weiterer Erwachsener2 

Was ist zu bedenken? 

 Organisation und Planung eines Vorbereitungstreffens für die Schülerinnen und Schüler 

 Information der Schülerinnen und Schüler, warum das Evaluationsteam die Schule besucht.  

 Zugänglichkeit der Räume, die besucht werden sollen 

 Zusätzlich zur Schulführung findet ein Gespräch mit Schülerinnen und Schülern statt (bis zu 

12 Teilnehmende, 30 – 45 Minuten). 

 

 

 

 

  

 

 

Anhang 

- Kopiervorlage für die Hand der Schülerinnen und Schüler zur Vorbereitung der Schulführung. 

 

                                                      
1 Ihr seid gefragt! Qualität von Ganztagsschule aus der Sicht der Kinder und Jugendlichen. Hrsg. Deutsche Kinder- und Jugendstiftung GmbH, The-

menheft 12. Berlin, 2009. 
2 Es sei denn, Schulbegleitung o. ä. ist erforderlich. 


