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RUNDSCHAU
Unbekannter stiehlt
Werkzeug aus Abbruchhaus
Stephansposching. Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum von Samstag, 15 Uhr,
bis Montag, 8 Uhr , aus einem frei zugänglichen Abbruchhaus in Stephansposching das
dort gelagerte Werkzeug entwendet. Indem er
eine Tür aufhebelte, gelangte der Täter in einen
versperrten Raum und entwendete neben einem Werkzeugkoffer samt Werkzeug einen
Akkuschrauber, eine Kabelrolle und eine Trittleiter. Der Schaden beläuft sich auf etwa 400
Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion
Plattling,  09931/9164-0, entgegen.
− pz

Ladendieb entwischt, später
bei Kontrolle festgenommen

Das gelbe Klassenzimmer der Ganztagsklasse 1b begutachten (v.l.) PRC Coach Stefan Schmid (l.) und Prof. Dr. Franz Hofmann von der Universität Salzburg.

Die „gelbe Schule“

− Foto: Müller

Plattling. Ein zielstrebiger Dieb entwendete
Universität Salzburg ist Partner der Grundschule – Neues Lehrkonzept begeistert Schüler, Lehrer und Eltern
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Anklang gefunden. Dieser steht am Donners- Ines Rothbauer, Klassenlehrerin
Hofmanns Forschung im Betag, 16. Februar, unter dem Motto „Bunt, statt der Ganztagsklasse 2b.
reich Selbststeuerung, sowie
eintönig“. Das Besondere daran: jedes KleiEs ist 11.10 Uhr. Rothbauer
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dungsstück kostet 1,50 Euro.
− pz steht im Klassenzimmer der 2b
Lehrer-und Schülerpersönlichund lässt ihre Handglocke zweikeiten und zu Unterrichtsmemal läuten. Die Schüler packen Kurz nach der Pause in der 1 b – „Input-Phase“ im Sitzkreis: Klassenlehrerin Petra Bichler bespricht mit thoden seien dabei ein wichtiger
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Plattling. Eine scheinbar unauffällige 52- und gruppenweise im Raum ver- Methode, Arbeitsplatz und Sozi- jedes Kind von ihr angespro- richt im Fachbereich Werken Universität.
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jährige Deggendorferin wurde laut Angaben Sitzkreis vor dem Whiteboard. alform aus. „Das Faszinierende chen und werde von ihr wahrge- und Gestalten erinnert. Aller- Grundlage sei die Forschung
daran ist, dass sich jeder Schüler nommen, sagt Bichler. Das Klas- dings seien ihr auch negative von Prof. Dr. Julius Kuhl von der
der Polizei am Samstag, 19 Uhr, von einer La- Die etwa 20-minütige Arbeitsangesprochen fühlt und jeder senzimmer der 1b befindet sich Seiten aufgefallen. „Gemeinsa- Universität Osnabrück zur Perdendetektivin dabei beobachtet, wie sie Waren phase ist beendet. Jeder Schüler
auf seinem Leistungsniveau sei- in unmittelbarer Nähe der me Schreibarbeit mit Hilfe der sönlichkeitsentwicklung. Zuaus einem Warenhaus in Plattling in ihre Ja- hat ein oder mehrere Arbeits- ne Aufgaben erledigen kann“, so Zweitklässler. Dazwischen ist Tafel ist nur schlecht möglich, da
dem würden mit der Katholicken- und Handtasche steckte und sich Rich- blätter alleine oder in Gruppen- die Lehrerin. „Selbst- und Part- sich ein weiterer Raum mit Ar- nicht alle Schüler ihre Tische im
schen Erziehergemeinschaft in
arbeit
bearbeitet.
Im
Kreis
retung Kassenbereich begab. Als die Detektivin
nerkontrolle sind selbstver- beitstischen sowie PC-Arbeits- Klassenzimmer haben“, bemän- Niederbayern (KEG) Lehrer
die Dame auf ihre Tat angesprochen hat, ge- flektieren die Kinder mit der ständlich und geben jedem plätzen, die von beiden Klassen gelt Halser. Zu jeder neuen Ent- fortgebildet und durch die „NieKlassenlehrerin: „Wie ging es dir
stand sie diese unmittelbar. Sie muss mit einer
bei der Arbeit?“, fragt Rothbau- Schüler ein unmittelbares Feed- genutzt werden. Die Türen sind wicklung gehöre, dass es auch deraltaicher Coachingtage “ von
Anzeige rechnen.
− pz er in die Runde. Sofort strecken back über seine Arbeit“, fügt ihre heute offen, denn es wird auch zu Schwierigkeiten bei der Um- Persönlichkeit System Interaktifünf Schüler die Finger in die Kollegin Petra Bichler, Klassen- jahrgangstufenübergreifend ge- setzung komme. Diese werden on (PRB)-Coach Stefan Schmid
lernt. „Wir sind da sehr flexibel“, in gemeinsamen Teamsitzungen begleitet.
Höhe. Sie wollen berichten, wie lehrerin der 1b, hinzu.
Plattling: Redaktion:  0 99 31/91 24 21
Während der Arbeitsphase sagt Bichler. Bei der Lesepaten- an der Schule erörtert und weiZur „gelben Schule“ findet
sie gearbeitet haben. Flott voranFax: 08 51/802 100 37, E-Mail: red.plattling@pnp.de
gekommen seien einige. Andere beobachten die Lehrerinnen die schaft beispielsweise sucht sich ter entwickelt. Insgesamt über- morgen um 14.30 Uhr ein VorGeschäftsstelle:  0 99 31/9 12 40 − Fax: 91 24 41
stellen fest, dass die Partnerar- Schüler, unterstützen sie gegebe- jeder Erstklässler einen Partner wiegen jedoch die Vorteile des trag an der Grundschule für inÖffnungszeiten: Mo. bis Do. 8−12.30 u. 13.30−16.30 Uhr,
beit mit dem besten Kumpel we- nenfalls und können sofort aus der zweiten Klasse, dem er neuen Systems – so gebe es weni- teressierte Lehrer aller SchularFr. 8−13 Uhr
niger zielführend war – in der Rückmeldung zu den Aufgaben einen Text vorliest. Dieser wie- ger Streit und die Schüler arbei- ten statt.

