
 

 
 

Europäische Stunden: 
 

Ab  der  3.  Klasse  wird  montags  mittags  das  Fach  Europäische  Stunden  (EUS)  in  gemischten 

Sprachgruppen unterrichtet.   

Philosophie der Europäischen Stunden: 
 

Die  EUS  die  eine  der  Grundlagen  der  ES  darstellen,  sind  als  nicht‐disziplinärer 

Lehrplanbereich  zu  betrachten,  anhand  dessen  ein  offenes  und  umfangreiches 

Aktivitätsspektrum mit pluridisziplinärem Charakter angeboten wird. 
 

Die EUS gehören ferner zu einigen der wenigen Fächer der ES, die die Möglichkeit bieten: 
 

- Die Schüler unterschiedlicher Nationalitäten zu vermischen und zusammenzulegen; 
 

- Die  Schüler  bei  ihren  gemeinsamen  Aktivitäten  reagieren,  zusammenarbeiten  und 

miteinander kommunizieren zu lassen. 

Allgemeine Zielsetzungen: 
 

Die EUS  haben zum Ziel: 
 

- Die  Förderung  einer  europäischen  Identität/  eines  europäischen  Geistes,  die/der  sich 

auf die eigene kulturelle Identität der vereinzelten Schüler stützt; 
 

- Die  Förderung  einer  Willenskraft  und  Einstellung  im  Sinne  der  Erreichung  der 

Zielsetzungen  interkultureller  Natur,  wie  die  Toleranz,  die  Kooperation,  die 

Kommunikation,  den  Respekt  und  die Akzeptanz  der  anderen  und  ihrer Differenzen  in 

einem europäischen Kontext; 
 

- Das  Studium  von  Themen,  die  sich  in  einen  Kontext  der  Interkulturalität  und  der 

Kommunikation einschreiben; 
 

- Die Vertiefung des Gedankens der europäischen Dimension; 
 

- Die Möglichkeit  für  die  Schüler,  sich  kennenzulernen,  sich  schätzen  zu  lernen,  sich  zu 

respektieren und sich gegenseitig zu unterstützen; 
 

- Die persönliche und soziale Erziehung der Schüler. 
 

- Die  Förderung  eines  Geistes  der  Initiative,  der  Autonomie  und  der  Solidarität  bei  den 

Schülern. 

 

Im  Rahmen  der  EUS  können  die  Kinder  an  verschiedenen  Schulprojekten  teilnehmen  (ESKAdO  ‐ 

Schulchor, ESKarKIDS ‐ Schülerzeitung, Grundschulband und ESKAR‐Film, Club). 

In diese Projekte können die Kinder allerdings nur mit Anmeldung aufgenommen werden. 
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Zur Grundschulband sind alle Kinder der 4. und 5. Klassen eingeladen, die seit 
mindestens zwei Jahren Instrumentalunterricht erhalten. Aus organisatorischen 
Gründen wird die Teilnehmerzahl auf 10-15 Schüler beschränkt. Das Instrument muss 
montags mitgebracht werden. Die GS-Band probt immer montags von 13.55 – 15.25 Uhr. 
Es gibt eine Instrumentenversicherung über die Schule. 

Die Schulband ist geeignet für Kinder, die ein Musikinstrument spielen (wie z.B. 
Trompete, Saxofon, Gitarre, Akkordeon, Klavier, Schlagzeug, etc.) und Freude am 
gemeinsamen Musizieren haben. Die Anmeldung gilt für das  ganze Schuljahr. 
 
Die Band wird auch bei verschiedenen Anlässen im schulischen, aber auch 
außerschulischen Leben eingesetzt. Das bedeutet, dass wir auch manchmal einen Auftritt 
am Wochenende haben werden. z.B. Europatag, Schulevents usw. 

 
 
 

 
 
 
 

Die Kinder im Rahmen der Europäischen Stunden am Montagnachmittag können in den 

Schulchor „ESKAdO“ gehen. Die Anzahl der Chormitglieder ist auf 50 Kinder 
begrenzt. 

Wir singen im Schulchor bei verschiedenen Anlässen im schulischen, aber auch 
außerschulischen Leben. Das bedeutet, dass wir auch manchmal einen Auftritt am 
Wochenende haben werden. z.B. Europatag usw. 

Wer im Schulchor singt, bleibt das ganze Schuljahr über im Chor. 



   

 

 

Schüler der 4.und 5. Klassen 

 

Avoir un journal à l ´école (Eskids) sert à connaitre les nouvelles dans l´ école et dans le 

monde .En participant à l ´écriture du journal, on est comme de vrais journalistes. 

Interviewer, écrire des articles, rencontrer des personnes : c´est super de participer à 

Eskarkids. 

 

Es ist toll eine Schülerzeitung zu haben, man weiß dann immer was in der Schule und in der 

Welt passiert. Es ist toll für Eskarkids zu schreiben, wie fühlen uns wie richtige Journalisten 

machen Interviews, schreiben Artikel, haben mit vielen verschiedene Personen Kontakt. 

 

Have you ever thought how fun it can be to be in the newspaper ? Then we have the perfect 

thing for you! Join Eskarkids and become a professional reporter. You can write about 

anything important that is going on in the world or the school. 

 

 



 

 

 
 

Das Projekt „ESKAR‐Film“  ist  für Grundschüler  der  4.  und  5. 
Klassen  gedacht  und  möchte  die  Kinder  aus  den  verschiedenen 

Sprachgruppen  in  die  Planung  und  Realisierung  einer  regelmäßigen 

Nachrichtensendung  einbinden  und  die  Kommunikation  zwischen  ihnen 

fördern. 

Die  fertigen  Sendungen  werden  danach  auf  der  Website  der  Schule 

veröffentlicht,  um  von  den  anderen  Kindern  der  Schule  und  ihren  Familien 

angesehen werden  zu  können.  Bitte  beachten  Sie,  dass mit  der  Anmeldung 

Ihres Kindes  zum  „ESKAR‐Film“, Sie  Ihre  Zustimmung  für die  Veröffentlichung 

dieses Films auf der Website der Schule geben. 

Unter  Anleitung  des  Lehrers  wird  die  Kindergruppe  des  „ESKAR‐Film“ 

Projektes  die  Möglichkeit  haben Erfahrungen  im Kontext der audio‐visuellen 

Produktionen zu sammeln. 

Dieser  Bereich  wird  von  der  einer  Seite  die  technischen  Hintergründe 

beleuchten  und  den  Kindern  die  essentiellen  Kenntnisse  für  den  Gebrauch 

von  Kamera  und  Mikrophon  vermitteln;  auf  der  anderen  Seite  werden  die 

Kinder  in  der  Analyse  der  Kommunikationsphänomene  und  der  kritischen 

Lektüre von Fernsehinformationen trainiert. 
 

Die Anmeldung gilt für ein Semester. 
 


