Hospitations-Regeln
Herzlich Willkommen in der Freien Schule Kremstal!
Wir freuen uns, dass sie sich einen Vormittag Zeit nehmen, um unsere
Schule und unsere Pädagogik kennen zu lernen!

Zur Pädagogik in der Freien Schule Kremstal
In der Freien Schule Kremstal gibt es keinen gebundenen Unterricht. Die
Kinder wählen und entscheiden meist von sich aus, was sie tun möchten.
Die Räumlichkeiten der Schule sind in unterschiedliche Bereiche eingeteilt
und für alle Altersstufen zugänglich. Jede/r Begleiter/in der Freien Schule
Kremstal ist für einen bestimmten Bereich zuständig, begleitet die Kinder,
beobachtet sie, nimmt sie wahr, unterstützt sie und setzt Angebote.

Damit die vorbereitete Umgebung trotz Hospitationen entspannt für
unsere Kinder bleibt, bitten wir sie, folgende Regeln zu beachten:







Wir bitten sie, in der Schule Hausschuhe oder Gästepantoffeln zu
tragen.
Wir ersuchen sie, ihr Handy während ihres Besuches auszuschalten.
Rauchen und/oder telefonieren ist nur außerhalb des Schulgebäudes
gestattet.
Wir ersuchen sie, sich Zeit zu nehmen und längere Zeit in einem
Raum zu verweilen – nutzen sie dafür die gekennzeichneten
Besucherstühle!
Bitte bewegen sie sich leise und möglichst unauffällig durch die
Räumlichkeiten.











Nehmen sie von sich aus keinen Kontakt mit den Kindern auf und
halten sie bitte einen angemessenen körperlichen Abstand! Gehen
Kinder auf sie zu oder sprechen sie an, bitten wir sie um einen
respektvollen, aber zurückhaltenden Umgang.
Sollten mehrere Personen gleichzeitig hospitieren, ersuchen wir sie,
NICHT in Gruppen unterwegs zu sein und miteinander zu sprechen.
Die Begleiter/innen sind während des Schulbetriebes für die Kinder
zuständig. Bitte unterhalten sie sich nicht mit unseren
Pädagogen/innen oder seien sie nicht enttäuscht, wenn diese nur
kurz antworten. Für Fragen steht ihnen im Anschluss an die
Hospitation ein/e Begleiter/in zur Verfügung.
Notieren sie sich für diese Nachbesprechung während ihrer
Hospitation ihre Beobachtungen und Fragen.
Nehmen sie sich im Anschluss an die Hospitation ca. 30-60 Minuten
Zeit für die Nachbesprechung. (Beginn ca. 11:30 Uhr)
Detaillierte Materialbesichtigung und Materialarbeit im Rahmen einer
Hospitation ist nicht möglich.
Wir ersuchen sie zum Schutz der Kinder, ihre Beobachtungen nicht
nach außen zu tragen und sich an die Schweigepflicht zu halten.

Einen schönen Vormittag in unserem Haus wünscht Ihnen
das Pädagogische Team der Freien Schule Kremstal!
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