
Das Fach HdA (Helden des Alltags)



Das Fach HdA
–

Helden des 
Alltags

Wir sind Alltagshelden:

Die Drais-GMS bietet mit dem Fach „HdA" genau den Raum, den es 

benötigt um ihre Schülerinnen und Schülern auf ihrem Weg zu 

selbstständigen, verantwortungsbewussten und mündigen 

Erwachsenen zu begleiten. Schülerinnen und Schüler der Drais-GMS 

sind echte Alltagshelden - eben solche Persönlichkeiten, denen es 

gelingt, in unserer modernen Gesellschaft ihren individuellen Alltag zu 

meistern. Persönlichkeiten, die sowohl für sich selbst als auch für ihre 

Familie und Freunde sowie die Gesellschaft echte Helden sind. 



Jahrgang 5 - Ich:

Das Fach HdA unterstützt, indem es 
in Jahrgang 5 einen Raum bietet zum
Ankommen. 
Ankommen an der 
Gemeinschaftsschule, im Viertel, in 
der Lerngruppe und am eigenen
Arbeitsplatz.
Das Ich-Buch unterstützt dabei den 
Selbstfindungsprozess und dient als
Orientierungshilfe für die gesamte
Schulzeit.



Jahrgang 6 - Du: 

Jahrgang 6 fokussiert sich auf den
Partner im Leben, der einem im
Alltag den Weg weist, und den
Umgang mit dem Gegenüber. Es
wird das Arbeiten mit einem
Partner und der Umgang mit-
einander in den Blick genommen
sowie das sich gegenseitig Unter-
stützen. Alltagshelden über-
nehmen Verantwortung für sich,
andere und anderes.



Jahrgang 7 - Wir: 
Ausgestattet als gestärktes Ich, versiert im Umgang
mit anderen, treten die Alltagshelden nun in das 
soziale Miteinander der Gemeinschaft Schule, aber
auch der Schulumgebung und leisten ihren Beitrag, 
indem sie in einem zweistündigen Praktikum erste
Erfahrungen mit sozialer Arbeit und 
ehrenamtlichem Engagement machen -
beispielsweise im Senioren- oder Pflegeheim, in 
Kindergärten oder im Jugendhaus. Passend hierzu
ist auch die aktive Mitarbeit am Quartiersprojekt
“Generationenworkshop”.



Verantwortungs-
jobs in den 
weiterführenden
Jahrgängen: 

Zur Fortführung dieser Identität als Alltagshelden leisten
alle Jahrgänge ihren Beitrag zu einem gemeinsamen
Miteinander an der Gemeinschaftsschule und 
übernehmen Verantwortungsjobs, die allen Schülerinnen
und Schülern zugute kommen - sei es als Verantwortliche
für die Schülerbibliothek oder die Digitalwerkstatt, als
Paten für die neuen 5er oder als Organisatoren der 
Abschlussfeier. 




