
Castleview Primary School
2D Greendykes Road, Edinburgh
Kontaktpersonen: Nicky Roy (Behavior Support Teacher) und Iona 
Brockway (Learning Support Teacher)

Empfang  bei der Tür von den beiden Lehrerinnen und zwei Schülerinnen der 7. 
Klasse (P7). Kurze Einleitung und Übergabe der Agenda für unseren Besuch (siehe 
Beilage).
Schulrundgang mit den Lehrerinnen durch das Schulgebäude und den Klassen. Wir 
beginnen bei der Nurseryclass (Kindergarten) – dort werden uns die einzelnen 
Bereiche vorgestellt. Nurseryclass ist für Kinder ab 3 Jahren bis 5 Jahren. Iona hat 
erzählt, dass hier einige Kinder sind, die im „Child Protection register“ sind und eine 
vorgegebene Zeit im Kindergarten sein müssen (ganztags oder halbtags) – die Eltern 
müssen nichts dafür zahlen. 

1) Sie zeigte uns das Behavior Table – auf dieser Magnettafel (siehe Bild…) sind eine 
Sonne, ein Regenbogen und zwei Wolken (weiß = Thinking cloud und grau = thunder 
cloud) – die Kinder haben jeweils eine eigene kleine Namenstafel und diese werden 
entsprechend ihrem Verhalten entweder auf eine der Bilder gegeben:

Die Sonne (sie benehmen sich gut)
Den Regenbogen (sie benehmen sich sehr gut)
Die weiße Wolke (sie benehmen sich nicht gut) und wenn sie sich öfters 
danebenbenehmen, dann kommt ihre Namenstafel auf die
Die graue Wolke  und da bleibt auch der Name bis zum nächsten Morgen und da 
wird wieder bei der Sonne gestartet.

Auf dieser Tafel sind auch drei Botschaften auf gelben Tafeln laminiert – „Be Gentle“ 
„Be Kind“ „Be Safe“

2) auf einer anderen Wand waren einzelne Kinderrechte laminiert auf der Wand und 
die Kinder haben mit ihren Handabdrücken diese unterschrieben. 

3) es gibt einen Parentsroom, wo die Eltern Kaffee trinken können und Magazine 
lesen können.

4) Chatterroom: aus der P7 werden Peer Mediators bestimmt und diese können mit 
zwei SchülerInnen, die einen Konflikt haben in diesen Chatterroom und dort als 
Mediatoren versuchen den Konflikt zu lösen – sie sagen einfach der Lehrerin aus der 
Nurseryclass Bescheid, dass sie im Chatterroom sind. Wenn die Mediation nicht 
erfolgreich ist, so wird den Klassenlehrerinnen Bescheid gegeben. Eine Mediation 
darf nicht länger als 10 Minuten dauern. 



P1 (1. Primaryklasse – Alter der Kinder: 5 Jahre)

In der  Primary class 1 (P1) gibt es auch eine Behavior Table, wenn die Kinder hier 5 
„golden coins“ verdienen, so bekommen sie ein kleines Geschenk -  auch die 
Kinderrechte auf den Tafeln, welche von den SchülerInnen „unterschrieben“ werden. 
Es gibt ab der Primary class 1 zusätzlich noch die „Bubble Time“  - eine Magnettafel, 
auf welcher jedes Kind einen eigenen Fisch hat – in der Mitte der Tafel ist eine Blase 
und wenn ein Kind sich nicht gut fühlt/ ein Problem hat,  dann kann es seinen Fisch 
in die Blase geben. Die Lehrerin fragt dann das Kind, was los ist. Manchmal ist „dar 
Problem“  auch nur „das das Frühstück nicht gut war“. 
In der Bibliothek wird Lesenachhilfe angeboten.  Niki meint, „because oft he area 
outside, it is safer for the children to stay all day in school“ sie beschreibt, dass viele 
Kinder aus Familien kommen, wo es bis zu 6 Geschwister gebe und Armut und 
Verwahrlosung auch alltäglich sei.  Sie erzählt, dass in einer Klasse bis zu 37 Kinder 
seien und zwei Lehrerinnen und auch eine Supportteacherin

Auf einem Tisch sind Fotos von Lehrerinnen und anderen Personen, die in der 
Schule angestellt ausgebreitet – an der Pinnwand darüber sind die verschiedenen 
Räumlichkeiten der Schule fotografiert und der Titel dieser Ecke ist „We are learning 
to recognise adults who can help us in school“ und auch die Orientierung in der 
Schule. 

Ab der Primaryklasse 4 ist in einer Klasse mit 3 SchülerInnen nur noch eine Lehrerin 
– sie bekommt manchmal Unterstützung durch die „Support teacher“ – doch diese 
Support teacher sind nur möglich, wenn die Direktorin es unterstützt.

P2 (2. Primaryklasse – Alter 6)

Auch hier wieder ein Behaviour System – die Kinder starten jeden Morgen, indem sie 
ihre Namen auf die Sonne geben. Entsprechend ihrem Verhalten wandern dann die 
Namen entweder auf den Regenbogen oder auf die Thinking Cloud, bei dreimaliger 
Verwarnung, kommt der Name auf die Thunder Cloud und bleibt dort für den Rest 
des Tages bis zum Morgen.

Eine Timetable ist in jeder Klasse

Ebenso hat jedes Kind ein eigenes Blatt an der Wand hängen mit 10 Feldern und 
dem eigenen Namen – für jede herausragende Leistung oder Benehmen bekommen 
die Kinder je einen „Headteacher Award“, wenn das Blatt voll mit diesen goldenen 
Headteacher Award Stickern ist, dann bekommt das Kind ein tolles Geschenk oder 
kann mit der Direktorin „einen trip“ machen, wie ins Kino gehen. Sie sagt, die Kinder 
lieben dieses Headteacher Award sehr. 

Iona erzählt, sie sind mit 35 Stunden in der Woche angestellt und kommen um 7:30 
und bleiben bis 17 Uhr – sie meint in Schottland sind die Erwartungen an die 
Lehrerinnen sehr hoch. 
Im Freizeitraum (playground) gibt es wieder große Tafeln an der Wand mit Tabellen  - 
in jeder Zeile steht der Name eines Kindes der entsprechenden Klasse – eine Tabelle 
ist mit einem Smiley, wo der Daumen runtergeht (Thumbs down) versehen und die 
andere mit einem Smiley, wo der Daumen hochgeht (Thumbs up) – wenn ein Kind 
einen Thumbs down  Sticker von der „Learning Assistant“ (Freizeitlehrerin) bekommt, 



so gibt es eine „detention“ und sie dürfen nicht hinaus in den Hof in der Pause und es 
gibt einen Brief nach Hause für die Eltern. Iona erzählt von den „Detention Folders“ – 
sie sind zwar negativ, aber manchmal notwendig. 

P3 (3. Primaryklasse – Alter: ab 7)

Die Klasse ist nicht da – aber im Prinzip genauso strukturiert, wie die beiden anderen 
Klassen. 

Danach gehen wir auf die obere Ebene, wo die P4 bis P7 sind (8 – 11 Jahre)

Auch hier ist in der Mitte ein großer Freizeitraum (Playground) und an der Wand sind 
Bilder von Kindern mit unterschiedlichen kulturellen Backgrounds – Iona erzählt, es 
gibt eine soziale Gruppe gegen Rassismus („social group happens in the afternoon – 
where the children are learning emphaty and how to respect each other)
Nicky berichet aber, dass es keinen Rassismus an der Schule gebe – letztes Jahr 
gab es nur zwei rassistische Vorfälle an der Schule. 

P5

In dieser Klasse (upper class) ist die Behaviour table nicht in Form einer Sonne mit 
Regenbogen und Wolken – sondern in Form eines Fußballfeldes – das Feld ist die 
Sonne – das Tor der Regenbogen und es gibt eben noch eine gelbe und eine rote 
Karte – wenn die Namen der Kinder auf der roten Karte landen, so wird die „bonus 
time“ um 5 Minuten reduziert (offenbar die Pausenzeit)

Ebenso gibt es eine Suggestion box – wo die Kinder immer wieder Vorschläge für 
Veränderungen in der Klasse hineingeben können – 

P 6 

Wird von Iona als die „most challenging class“ beschrieben – sehr viele Kinder aus 
problematischen Familien – Alkoholismus und Gewalt zu Hause – aber sie sagt, dies 
habe sich eben sehr geändert – auch hier wieder die gleichen Bereiche mit 
Behaviour Table, Children rights, our responsiblities and teacher`s responsibilities

Manche Kinder sitzen in dem großen Klassenzimmer etwas abseits – die Lehrerin 
meint, das wäre oftmals eine präventive Maßnahme, dass die Kinder dann sich 
wegsetzen, bevor sie Ärger machen oder unangemessen sich verhalten. 
Wenn die Kinder auffällig sind – die Regeln verletzen, so notiert es die Lehrerin in ein 
Tagebuch und die Beratungslehrerin liest es und redet später in einem 
Einzelgespräch mit den Kindern – die Kinder werden nicht von den Lehrerinnen 
zurechtgewiesen. 

In der großen Pause übernehmen die „learning assistants“ die Aufsicht und die 
LehrerInnen können alle gemeinsam Pause machen – die learning assistants haben 
auch die Kinderrechtskarten bei sich und die Thumbs up und Thumbs down sticker, 
die sie immer wieder einsetzen – die Kinder achten auch die learning assistants als 
Autoritätspersonen. 



In einer Klasse sehen wir zwei große Bilder von einem Ritter und einem Burgfräulein 
– daneben ein offener Schrank mit mittelalterlichen Kostümen und die Lehrerin (weiß 
nicht mehr welche Klasse ???) erzählt, dass die Kinder sich gerne einmal die Woche 
verkleiden und danach fahren sie auf das Caslte von Edinburgh.

Große Pause:

Iona berichtet, dass jede/r Lehrer/in einen eigenen Laptop hat und die 
Kommunikation von schulspezifischen Inhalten oder Ereignissen hauptsächlich per 
Email erfolgt – manchmal sagt sie habe sie bis zu 50 Emails am Tag

Nach der Pause sehen wir uns eine kurze Powerpointpräsentation an, in welcher die 
Schule ihre Grundsätze vorstellt. „Positive Behaviour Policy“
The Overall Learning Intention – dieses wird durch das Curriculum for exchellence 
beschrieben, in welchem neben math und language auch „health wellbeing“ als Inhalt 
vorhanden ist. Nicky sagt, dass sie mit ihrem Curriculum sicher sehr fortschrittlich 
sind . Es gibt einen eigenen Businessmanager an der Schule – organisiert die 
Finanzierung der Schule und stellt Anträge an die Regierung für zusätzliche 
Förderungen.

Einmal in der Woche ist die „Assembly“ der LehrerInnen und der Eltern (whole school 
& teachers& parents) – eine Art Versammlung, in welcher aktuelle Geschehnisse 
besprochen werden.

Sie zeigt uns Bücher und die Chat Board von Claire Murray 
(claire.murray@edinburgh.gov.uk.) und empfiehlt uns diese Materialien, die sie auch 
in den Assemblys verwenden – z.B. „How I feel“
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