
 

Die Freundschaftsbank im Schulhof 
 
 
Füreinander da sein, aufeinander achten, miteinander Zeit verbringen –  
unter diesem Motto werden wir am 29.12.2016 in der AKS unsere Freundschaftsbank 
mit den Klassen 1-5 eingeweihen. 
 
Die Freundschaftsbank ist ein positives und einfaches Mittel um das 
Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken, das zusammen Spielen zu fördern und neue 
Freundschaften zu schaffen. 
Unsere Bank hat auf dem Schulhof einen festen Platz und wurde auch optisch 
eingebettet. Die Gestaltung der Wand hinter der Bank nimmt die Grundgedanken 
(füreinander da sein, aufeinander achten, miteinander Zeit verbringen) auf und 
macht sie sichtbar. 
 
Die Freundschaftsbank ist für alle da! 
Für alle die... 
... neu an der Schule sind. 
... keinen zum Spielen haben. 
... neue Freunde suchen. 
... gerade nicht mit ihren Freunden spielen wollen. 
... einfach mal etwas Neues spielen wollen. 
... ein Buddy sein wollen. 
... eine Pause brauchen. 
 
Alle Kinder können die Bank auf zwei verschiedene Arten nutzen.  
Entweder nehmen sie die Bank in Anspruch, weil sie einen Freund sucht, Langeweile 
haben,...usw. 
Oder sie werden als Buddy aktiv und nehmen Kontakt mit anderen Kindern auf.  
Ein Buddy ist dabei ein Kind, das zur Freundschaftsbank geht um jemandem zu helfen 
oder zum Spielen einzuladen.  
Nach den Winterferien beginnt die Ausbildung der Buddies in den Klassen. 
 
Wer mehr darüber wissen will ist herzlich aufgefordert, uns anzusprechen. 
Euer AKS Team 
 
 
 
 

 

 

 

 



Vennbenk i skolegården 
 
 
Å være der for hverandre, respektere hverandre, tilbringe tid sammen - 
under dette mottoet ønsker vi å innvie den nye vennskapsbenken _________ i 
skolegården - sammen med første- til femteklassingene våre.  
 
Vennebanken skal være et positivt og enkelt virkemiddel for å skape tilhørighet, fremme 
samlek og skape nye vennskap. 

Benken har en fast plass i skolegården, og den er malt for å passe visuelt inn der den 
står. Utformingen av veggen bak tar opp igjen og synliggjør prinsippene våre - å være 
der for hverandre, respektere hverandre, tilbringe tid sammen. 
 
Vennskapsbenken er for alle! 

For alle som ... 
... er nye på skolen 
... ikke har noen å leke med 
... ønsker nye venner 
... ikke ønsker å leke med vennene sine akkurat nå 
... rett og slett ønsker å finne på noe nytt å leke  
... har lyst til å være en venn for noen. 
... trenger en liten pause 
 
Barna kan bruke benken på to forskjellige måter: 

 Enten bruker de banken fordi de ønsker å finne noen å leke med, kjeder seg osv. 
(passiv rolle) 

 Eller de tar en aktiv rolle og oppsøker dem som sitter på benken for å være en 
god kompis. En kompis er et barn som går til benken for å bry seg om noen eller 
for å invitere ham/henne med til å leke. 

Etter vinterferien vil vi gå ut i klassene og lære opp barna i bruken av benken. 

Alle som ønsker å vite mer om vår nye vennskapsbenk, er hjertelig velkommen til å 
kontakte oss. 

AKS-teamet 


