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Good Practice – kleine und große Fundstücke aus dem Alltag der Schulinspektion – Teil 10

Die ›Guten Geister‹  
der Grundschule Arnkielstraße
Eine Kolumne von Peter Schulze

Bekommen nicht die besonders lauten und gewitzten Schülerinnen und Schüler oft 
die meiste Aufmerksamkeit und die ruhigen und guten Seelen einer Klasse geraten 
aus dem Blick?! Klar, da gibt es ja schon die Vielredner, die Clowns, die Plietschen 
und die Alleswisser, die Sportstars, die Trendsetter mit den hippsten Neuerungen 
und die Coolen, die Forschen, die Geheimnisvollen und auch die Sonderlinge, die 
Sorgenkinder und nicht zuletzt die Störer. Längst haben sie ihre Rolle im Schulgefüge 
gefunden und wissen sicher von Mitschülerinnen und Mitschülern und Lehrkräften 
ihre Portion an Aufmerksamkeit zu bekommen. Doch sind es oft die leisen und guten 
Geister, die eine Klasse zum Funktionieren bringen, die einen fürsorgenden Blick auf 
andere haben, fair sind und für gute Laune sorgen. Sie helfen wie nebenbei, verleihen 
ein Radiergummi, trösten, geben etwas von ihrem Frühstück ab, vermitteln im Streit, 
sagen der Lehrerin Bescheid, wenn es jemandem heute nicht gut geht, übervorteilen 
niemanden, lockern angespannte Atmosphäre mit ihrer zuverlässig guten Laune 
auf und helfen ihren Mitschülern, die sich selber sozial ins Aus geschossen haben, 
gesichtswahrend ihren Weg in die Gemeinschaft zurückzufinden.

Die Grundschule Arnkielstraße hat sich 
etwas Wundervolles für diese Kinder 
einfallen lassen, um gerade sie beson-
ders zu würdigen und ihnen wenigstens 
einmal im Jahr vor der ganzen Schule zu 
danken. Dabei verfügt diese Grundschu-
le bereits über viele andere der gängigen 
Instrumente, um das soziale Miteinan-
der in ihrer Schule zu fördern: Klassen-

rat, Schülerrat, Streitschlichterinnen und 
Streitschlichter, Patenschaften und zahl-
reiche Dienste sind auch hier fest etabliert.

Zum Ende des Schuljahres wählt jede 
Klasse der Grundschule Arnkielstraße 
geheim zwei Kinder, »die sich in diesem 
Schuljahr als besonders hilfsbereit, re-
spektvoll und fair gezeigt haben«, wie 
es auf der Schulhomepage heißt. Zum 

Schuljahresende werden sie dann vor der 
Schulgemeinschaft auf der großen Büh-
ne geehrt, wie die Streitschlichterinnen 
und Streitschlichter auch. Zum Dank er-
halten sie viel Applaus, eine Urkunde und 
einen Bäderland-Gutschein.

Schulleiter Thorsten Bräuer berichtet 
über die Geschichte und Erfahrungen mit 
den ›Guten Geistern‹. »Als wir vor fünf 
sechs Jahren im Rahmen der Streitsch-
lichterausbildung auf die Idee für die ›Gu-
ten Geister‹ kamen, da wollten wir die 
sozialen, hilfsbereiten Kinder, die ande-
re stets wertschätzend behandeln, öf-
fentlich honorieren. Die Lehrkräfte se-
hen natürlich, wer sich in der Klasse be-
sonders einsetzt. Uns ist es aber wich-
tig, dass die ›Guten Geister‹ von ihren 
Klassenkameradinnen und -kameraden 
gesehen und gewählt werden. Am An-
fang musste ich schon manchmal wirk-
lich schlucken, wer da so gewählt wur-
de. Schließlich geht es hier ja nicht um 
die Wahl des besten Fußballers der Klas-
se. Deshalb bereiten nun die Lehrkräfte 
im Klassenrat die geheime Wahl mit ent-
sprechenden Fragen gut vor: Was macht 
einen ›Guten Geist‹ aus? Woran erkennt 
man Hilfsbereitschaft und Freundlich-
keit? Was ist Fairness? Seitdem werden 
nun durchweg Kinder gewählt, die das 
auch verdient haben. Wir wünschen uns, 
dass sich bei der Ehrung vielleicht auch 
andere Kinder das Ziel setzen, dass sie 
im nächsten Jahr zum ›Guten Geist‹ ih-
rer Klasse gewählt werden, und sich ent-
sprechend verhalten.«.
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Schulleiter Thorsten Bräuer eröffnet die Veranstaltung zur Auszeichnung der zeigt die Eröffnung der 
›Guten Geister‹ vor der Schulgemeinschaft.       Foto: ©S. Ekrut
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