
 

 

Wir haben unsere Kinder der Klasse 3 / 4 / 5 interviewt: 

 

- Besuchst du gerne diese Schule? 

 

 

- Was magst du an deiner Schule am meisten? 

 

 

- Wie findest du die gemeinsamen Unterrichtsstunden mit 

deiner Partnerklasse?  

 



 

Hallo! Ich bin der Paul. Ich bin12 Jahre alt und bin in der vierten Klasse der 

Rohrdorfer Schule. Ich komme gerne zur Schule, weil es hier viele Freunde sind und 

weil ich die Schulgebäude schön finde. Meine beste Freunde sind L. – aus meiner 

Klasse- und dann aus der anderen Klasse (gemeint ist die Klasse 4A) M., T., S., M. 

und…sonst keine. Ich mache gerne mit den anderen Kinder die 

Kooperationsstunden, am alle liebsten Musik und Kunst. Ich arbeite am meistens 

dann mit M. und mit T. zusammen. Ich mag diese Stunden, weil ich das 

Zusammenarbeiten schön finde und …ich mag einfach diese Klasse 4A! …und weil 

wir immer so viel Spaß haben. Wenn sie im nächsten Jahr nicht mehr da sind, hoffe 

ich dass wir über E-Mail oder über Telefon doch im Kontakt bleiben – aber die werde 

ich nicht mehr sehen... glaube ich.  

  

Paul mit seinem Freund M. beim Sport……………….und bei einem  Ausflug  

 



 

Hallo. Ich bin Daniel, ich gehe zur vierten Klasse in Rohrdorf. Es gefällt mir hier in der 

Schule, weil es immer so schöne Unterrichtstunden gibt und da kann man viele 

lernen. Bei Mathe kann man Schreiben und Rechnen – das mag ich sehr. Ich bin ein 

guter Schüler. Mein Lieblingsunterricht ist Deutsch. Ich habe viele Freunde hier: R., 

J., der L. und J., oder S.. Die sind alle Kinder aus unserer Klasse. Ich treffe die 

anderen Kinder, wenn wir Musik machen und Kunst. Mir gefallen die gemeinsamen 

Unterrichtsstunden gut, weil da kann man viel lernen. Ich arbeite gerne mit H. 

zusammen. Ich mag ihn, weil er so lustig ist. Wir treffen uns auch immer am Hof. Ich 

habe auch Freunde aus der anderen Klasse, M., T., H. und L.. Auer. Ich mag sie 

sehr, weil sie so lustig sind.  

 

 

                 Daniel mit seinem besten Kumpel L.  bei Kunst  



 

Ich bin Carmen (…) ich wohne (…), ich bin in Deutschland geboren. Ich gehe in 

Rohrdorf in die Volkschule in der dritten Klasse. Es ist eigentlich eine ganz normale 

Schule, nur dass halt Behinderten drin sind und konduktive Förderung….und wir 

gehören halt auch zur Aschau, wir sind eine Aussenklasse von Aschau. Aschau ist 

natürlich auch eine Behinderten-Schule, nur dass da keine normalen Kinder sind und 

wir sind in Rohrdorf mit normalen Kindern. Es gefällt mir sehr so, wie es ist, weil es 

natürlich für mich auch schön ist wenn einfach mal Kinder laufen und die 

Rollstuhlfahrer schieben und so, da fühle ich mich einfach voll und so. Also die 

Kooperationsklasse, die 4A, die hilft uns sehr viel z.B. wenn wir jetzt Kunst machen 

oder sie tragen die Stühle rüber von uns, oder Fußschemel, oder solche Sachen. Wir 

haben gemeinsame Unterrichtstunden, so wie Musik, Kunst, dann Morgenkreis. So 

direkt habe ich keine Freunde in der Klasse 4A. Man kann schon sagen, es ist so 

Mische – Masche, wir sind nicht so direkt Freunde – ich komme aber sehr gut zu 

Recht. Bei den  Kooperationsstunden arbeite ich am liebsten mit U.  zusammen, oder 

auch mal mit dem H..  

 

Zusammen macht es mehr Spaß – Zirkusvorführung  



 

Hallo, ich bin Jonas, bin 11. Jahre alt. Ich bin in der Rohrdorfer Grundschule seit 4 

Jahren. Ich finde die Kooperationsstunden für mich  schön, weil ich auch mit meinen 

Freunden aus der anderen Klasse im Unterricht treffe.  

   Jonas beim Experimentieren    

  

  …und beim gemeinsamen Singen  



 

Ich bin die Jenny. 11 Jahr alt. Ich gehe zur Schule in Rohrdorf. Es ist eine ganz 

normale Grundschule, aber doch was Besonderes. Unsere Klasse ist besonderes. 

Wir sind in der  konduktiven Förderklasse. Unsere Klasse ist aber nicht die Einzige, 

es gibt noch eine andere konduktive Klasse und viele normale Klassen. Ich gehe 

gerne zur Schule. Ich mag besonderes den Unterricht hier. Mein Lieblingsfach ist 

Deutsch. Wir haben auch gemeinsame Unterrichtstunden, die heißen 

Kooperationsstunden. Das machen wir aber nicht in jedem Fach zusammen. In 

Kunst, Musik und Sport. Ich mag die Kooperationsstunden gerne, wegen den 

anderen Kindern aus der anderen Klasse. Ich habe Freunde aus dieser Klasse. Wir 

treffen uns zwar nur im Unterricht, aber sie helfen mir immer nett.  

 

 

Jenny ist immer gerne mit den anderen zusammen.  



 

Ich bin die Lara (…). (13 Jahre alt.) Ich bin in Rohrdorf in der Schule…in der 

Grundschule. Ich finde meine ganze Schule total toll und nett auch. Ich finde es auch 

nett, dass wir Nachmittag immer spielen dürfen. …Von der Schule her und vom 

Lernen ist es gut, aber konzentrieren und dies… es ist ein bisschen schwer, na ja 

aber…es gehört auch zur Schule. 

Ich bin erst seit zwei Jahren an dieser Schule, früher war ich wo anderes…Bei 

Kooperationsunterricht machen wir basteln, malen, zeichnen, singen…. Lieder 

singen. Der Kooperationsunterricht gefällt mir nicht sooo gut…also eigentlich schon 

schön, aber nicht so schön, wie in meiner Klasse….muss ich schon sagen. Ich fühle 

mich in meiner Klasse sicherer…mit Reden und mit Namen…Mit der anderen Klasse 

zusammen ist es manchmal laut. Das mag ich nicht. Ich mag aber die Kinder 

schon…die K., den M..  

 

Lara beim gemeinsamen Basteln 



 

Hallo. Ich bin der Leon (…), ich bin 11 Jahr alt und komme aus Traunstein. Mein 

Hobby ist Computerspielen. Ich bin schon vier Jahre hier und mir gefällt es eigentlich 

ganz gut. Mein Lieblingsfächer sind Deutsch und HSU. Wir haben 

Kooperationsunterrichtsstunden, die mag ich sehr. Die Kinder sind so lustig und da 

habe ich viele Freunde, den T., den S. und die K.. Wir machen gemeinsam basteln, 

oder jetzt das Fahrrad lernen…Mir gefallen die gemeinsamen Stunden mehr, als die 

normalen…Die andere Kinder treffen wir auch auf dem Schulhof. Es ist manchmal 

turbulent, und etwas gefährlich für uns, wenn sie z.B. mit dem Ball spielen… Ich 

spiele lieber mit der Schaukel oder am Trampolin. Wenn ich die Schule wechseln 

muss, möchte ich wieder in eine Schule, wo Kooperation ist, weil die Kinder so nett 

sind…  

 

Leon mit K. beim HSU 



 

Ich bin Ramona. Ich bin hier in Rohrdorf seit vier Jahren und mir gefällt es gut. Von 

den Unterrichtstunden mag ich nicht so gerne Deutsch, aber sehr gerne HSU. Wir 

haben eine Koop - Klasse, wir machen immer mit denen dienstags und freitags und 

montags Unterricht.  

Mir gefallen solche Unterrichtstunden, z.B. Kunst, weil wir da von uns allen was 

lernen, dann brauchen wir nicht zu viel die Lehrern…, weil wir es uns gegenseitig 

abgucken.  

 

Ramona beim Sport 



 

 

Hallo, ich bin Simon (…) Ich komme gerne hier in Rohrdorf zur Schule. Ich bin schon 

seit ganz lange hier…ich bin in der vierten Klasse. Mein Lieblingsfach ist Deutsch. 

Wir machen aber auch Englisch und Mathe…und wir machen Kunst mit der 4A. Ich 

finde die gemeinsamen Unterrichtsstunden mit der 4A gut. Es ist überhaupt nicht 

chaotisch…Ich habe Freunde in der anderen Klasse, …den M.. Ich mag gerne mit 

ihm malen. Wir treffen uns aber auch auf dem Schulhof…auch wenn ich mit den 

Stöcken laufe…, es ist nicht schwierig.  

Ich würde gerne immer in dieser Schule bleiben. Ich will in keine andere Schule 

gehen ….und Internat finde ich sowieso doof (…)  

 

Simon beim HSU mit T. 



 

 

 

Also, ich bin die Jasmin. Ich wohne in…. Ich gehe in die Rohrdorfer Schule in eine 

konduktive Klasse. Es ist so eine Schule…also eine ganz normale Schule, wo auch 

andere Kinder sind, aber es ist auch unsere Klasse, die konduktive Klasse drin. Ich 

gehe gerne zur Schule. Besonderes der Unterricht gefällt mir hier. Ich hoffe, ich bin 

eine gute Schülerin. Mein Lieblingsfach ist Deutsch. Wir haben auch gemeinsame 

Unterrichtsstunden, so… Kunst und HSU. Ich mag diese  sehr, weil man da so schön 

mit den anderen zusammen ist. Ich habe auch eine Freundin in der anderen Klasse, 

die J.. Ich arbeite gerne mit ihr zusammen. Leider ist es bei mir so, dass diese Kinder 

wohnen relativ weit weg und für einen Nachmittag können sie ja nicht zu mir fahren 

dann. Es tut mir schon ein bisschen Leid. Ich würde J. schon gerne einladen und 

dann mit ihr spielen… 

 

 

Jasmin bastelt mit J. (Kunst)                        Und beim Not rettet ihr das Leben. (HSU) 


