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Schulprogramm der Roßheideschule 
 
Grundsätzlich 
 
Warum schreiben wir dieses Schulprogramm? Für wen schreiben wir es? Was soll in 
einem Schulprogramm stehen, welchen Zweck soll es erfüllen? 
 
Diese Fragen beschäftigten uns, als wir vor die Aufgabe gestellt werden, unser Schulpro-
gramm zu Papier zu bringen. Das im Folgenden präsentierte Resultat ist keineswegs 
etwas Perfektes oder Fertiges. Wir betrachten unser Schulprogramm als "Loseblatt-
sammlung", die sich in einem beständigen Wandel befindet, immer wieder verändert und 
ergänzt wird und auch keineswegs aus einem Guss gemacht ist. 
 
Die vorliegende Fassung des Schulprogramms sehen wir als Hilfs- und Orientierungsmit-
tel für unsere Arbeit. Ein gemeinsames Programm hilft zu verhindern, dass jeder für sich 
arbeitet, mit seinen Problemen allein gelassen wird und dass von den Ideen und Kompe-
tenzen einer Lehrerin / eines Lehrers nur die eigene Klasse profitiert. Pointiert gesagt: Es 
wirkt einem unstrukturierten, uneffektiven Arbeiten entgegen. Ein gemeinsames Pro-
gramm schafft die Grundlage, um das schulische Zusammenleben im Sinne einer leben-
digen Schule gemeinsam zu strukturieren, zu überprüfen, zu optimieren und somit für alle 
effektiver und befriedigender zu gestalten. 
 

 
 
1. Rahmenbedingungen 
 
Lage und Besonderheiten der Schule im Stadtteil 
 
Seit 1976 gehört Gladbeck als selbständige Stadt zum Kreis Recklinghausen. Gladbeck 
hatte am 30.06.2015 76.457 Einwohner.  Damit entwickelte sich die Einwohnerzahl in 
Gladbeck entgegen dem allgemeinen Trend nach oben. Im Jahr 2006 hatte Gladbeck 
74.011 Einwohner.  
 
Das Einzugsgebiet der Schüler der Roßheideschule ist das gesamte Stadtgebiet.  

 
 

Die Schülerpopulation im Sj. 16 / 17 (Stand Januar 2017) 
 

Förderschwerpunkt Lernen 
 

85 Schüler 

Förderschwerpunkt Emotionale und soziale 
Entwicklung 

83 Schüler 

 

Von diesen 168 Schülern haben 45 Schüler den Förderschwerpunkt Lernen und ESE 
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2. Grundlagen und Konzepte  
 

2.1 Leitbild (zuletzt aktualisiert in der Schulkonferenz am 14.12.16 und in der LK am 14.02.17) 

 
Haus des Lebens und Lernens 

 
 

Fundament:   Gewaltfreiheit 
Dach / Stützen: Schüler, Lehrer, Mitarbeiter, Schulleitung 
 
Klare Grenzen geben Sicherheit 
Viel Raum für guten Unterricht. 

Unsere Schule ist ein Haus des Lebens und Lernens: 

Dazu gehören auch Regeln und Absprachen, damit wir verträglich und respektvoll mitei-
nander umgehen können. Der Umgang mit Konflikten, das Finden von Kompromissen 
und der Umgang miteinander nimmt an der Roßheideschule einen großen Raum ein. 
 

Regeln schützen auch dich! 
Die Lehrer sind als wichtiger Lernbegleiter auch Unterstützer und Vorbild in diesen Be-
reichen. Um den Schülern vielfältige Hilfen zu geben, arbeiten wir eng zusammen und 
bilden uns fort. Dazu gehören auch regelmäßige Besprechungen und kollegiale Fallbe-
ratungen. 
 
Besonders wichtig ist ein wertschätzendes und von Respekt geprägtes Schulklima, das 

Wertschätzung 
Respekt 

 

Gewaltfreiheit 
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eine Grundlage von gesundem Leben und Lernen ist. Dabei ist eine intensive Bezie-
hungsarbeit die Grundlage unseres Schullebens. 

Unsere Schule ist keine Insel. Aus diesem Grund ist die Einbeziehung außerschulischer 
Partner besonders wichtig und wertvoll.  

Zudem arbeiten wir eng mit allen Schulen unserer Stadt zusammen. Wir bieten Förde-
rung für alle Schüler mit Förderbedarf an und beraten die Schulen.  

Gesundheitsförderliche Aspekte sind uns wichtig. Dieses wird durch eine gesunde Er-
nährung, Sport, Spiel und Bewegung nicht nur gefördert, sondern ist auch ein wesentli-
cher Teil unseres Schullebens.  

Unser Unterricht basiert auf individueller Förderung und Unterstützung der Lernpro-
zesse. Dabei soll jeder Schüler seine Fähigkeiten erkennen und darin gestärkt werden. 
Besonderes Ziel unserer Arbeit ist die Aufarbeitung von Defiziten im Bereich Lernen, 
Sprache und Verhalten.  

Schüler, die bei uns verbleiben, bereiten wir praxisnah und zielgerichtet auf eine Berufs-
anbindung vor.  
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2.2  Schulordnung Roßheideschule (Stand März 2017) 
 

 

§ 1 Ich reagiere auf jede Lehrerin und auf jeden Lehrer 

 

 

 
Zu § 1: Es erfolgt in jedem Fall eine Form der Wiedergutmachung an die betroffene LP. 

Die KL handelt in Absprache mit der betroffenen LP. Mögliche Konsequenzen: 

• Ermahnung 

• eine schriftliche oder mündliche Entschuldigung 

• die Abschrift einer Belehrung 

• Information der Eltern 

• Ausschluss vom Unterricht 

• Nachholen von Unterrichtszeit 
Bei schweren oder wiederholten Verstößen gegen § 1 erfolgen: 

• Ordnungsmaßnahmen 

• Bei Beleidigung / Bedrohung von LP sollte eine Anzeige die Folge sein. 

 
KL = Klassenleitung    LP = Lehrperson      SuS = Schüler und Schülerinnen 

 
§ 2 Unterricht muss möglich sein 

1. Ich erscheine pünktlich zum Unterricht. Wenn ich krank bin oder aus anderen Gründen 

die Schule nicht besuchen kann, dann müssen meine Eltern die Schule benachrichtigen. 

Bin ich länger als drei Tage krank, dann müssen meine Eltern ein Attest vorlegen. 

2. Ich verlasse nicht unaufgefordert den Klassenraum während des Unterrichts. 

3. Ich verlasse während der Schulzeit das Schulgelände nicht ohne die Erlaubnis der KL. 

4. Ich verhalte mich im Schulgebäude leise und öffne und schließe die Türen vorsichtig. 

5. Ich betrete andere Klassenräume nur nach Aufforderung. 

6. Ich bringe mein Arbeitsmaterial vollständig mit. 

7. Ich halte mich an die Klassenregeln. 

8. Ich halte Bälle im Schulgebäude fest. 

Zu § 2: Versäumter Unterricht ist nach Ermessen der KL nachzuarbeiten. 

• Ermahnung, Benachrichtigung der Eltern  

• Nachholen als Hausaufgabe / in den Pausen / während Spiel- und Sportstunden / nach 
Schulschluss / am Nachmittag 

Bei wiederholten Verspätungen / Versäumnissen kann ein Unterrichtsausschluss erfolgen.     

• Warten vor der Klassentür bis zum Ende der laufenden Unterrichtsstunde  

• Verweis in eine andere Klasse  

• Ausschluss für den restlichen Schultag 

• Attestpflicht 

• Einleitung eines Bußgeldverfahrens 
Bei Störungen des Unterrichts erfolgt in jedem Fall eine Wiedergutmachung. 

• eine mündliche oder schriftliche Entschuldigung  

• eine andere Form der Wiedergutmachung (ein Bild malen, einen Klassendienst überneh-
men ...) 

• Fortsetzung des Unterrichts in der X-Group 

• Verweis in eine andere Klasse 

• Ausschluss für den restlichen Schultag 
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§ 3 Keine Gewalt 
1. Respekt gegenüber anderen muss sein! 

2. Alle Menschen haben das Recht auf den Schutz ihrer Privatsphäre. 

3. Jede Beleidigung ist ein Angriff auf die Menschenwürde und wird nicht akzeptiert. 

4. Ich bedrohe niemanden – weder mit Worten noch mit Gegenständen. 

5. Ich wende keine körperliche Gewalt an. 

Zu § 3: Bei körperlicher Gewalt erfolgt in der Regel ein sofortiger Unterrichtsausschluss (nur  
nach Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten) oder ein Unterrichtsausschluss für den nächs-
ten Tag. Der Vorfall wird in der Regel gemeinsam mit dem Klassenlehrer und einem Schulleitungs-
mitglied besprochen. Bei gravierenden Fällen ist eine Klassenkonferenz nötig. 

 
Bei verbaler und körperlicher Gewalt oder bei Belästigungen erfolgt in jedem Falle eine  
Wiedergutmachung. Weitere mögliche Konsequenzen: 

• eine Information an die Eltern 

• eine mündliche oder schriftliche Entschuldigung 

• eine andere Form der Wiedergutmachung 

• ein Aufsatz zum Thema „Wie würde ich mich fühlen, wenn ...“ 

• eine schriftliche Belehrung 
 

Bei schweren oder wiederholten Verstößen gegen § 3 erfolgen: 

• Elterngespräch 

• eine Ordnungsmaßnahme 

• die Androhung einer Anzeige 

• eine Anzeige bzw. Benachrichtigung an das Jugendamt 

 
 
§ 4 Der Schulhof ist Ort unserer Pause 

1. Vor Schulbeginn und in den Pausen bleibe ich auf dem Schulhof. (Regenpausen sind 

ausgeschlossen) 

2. Ich gehe ohne Umwege in die Hofpause. 

3. Ich halte mich während der Pause nur auf dem Pausengelände auf. 

4. Auf der Toilette bleibe ich nicht länger als nötig. 

5. In der Hofpause nutze ich die Toilette im Hauptgebäude. 

6. Ich verhalte mich so, dass ich niemand anderen störe oder belästige. 

7. Ich werfe nicht mit Gegenständen. 
 

Zu § 4: Es erfolgt ggfs. eine Information an die KL. 
Beschmutzungen der Toiletten werden spätestens nach Unterrichtsschluss unter Anleitung der Kl 
beseitigt. 
Bei Verlassen des Schulhofes oder Aufenthalt im Schulgebäude erfolgt am nächsten Tag Innauf-
sicht. 
Bei wiederholtem Verstoß gegen § 4 erfolgen: 

• eine Information an die Eltern 

• gegebenenfalls eine Ordnungsmaßnahme 

• Sozialstunden 

 

§ 5 Schuleigentum und Privatbesitz wird geachtet 
1. Mit Geliehenem, Fremden und Eigenem gehe ich vorsichtig und ordnungsgemäß um 

(z.B. Schulbücher, Schulhefte etc.). 

2. Ich darf nicht ohne Erlaubnis das Eigentum anderer an mich nehmen oder benutzen. 
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Zu § 5: Es erfolgt in jedem Fall eine Form der Wiedergutmachung. 

• Rückgabe 

• eine schriftliche oder mündliche Entschuldigung 

• eine schriftliche Belehrung 
Bei Beschädigung von Gegenständen ist für Reparatur bzw. für einen angemessenen Ersatz durch 
den Verursacher zu sorgen. Die KL tritt als Vermittler auf. 
 
Bei schweren oder wiederholten Verstößen gegen § 5 erfolgt eine Anzeige.  

 

§ 6 Müll 
1. Abfälle jeglicher Art werfe ich in den Mülleimer. Ich halte meine Klasse/Schule sauber. 

Zu § 6:  Wenn ich meine Schule verschmutze, dann muss ich den „Schaden“ beseitigen. 

 

§ 7 Turnhalle 
1. Zum Sportunterricht brauche ich angemessene Sportbekleidung und Hallenschuhe 

2. Das Betreten des Geräteraumes und die Benutzung der Turngeräte ist nur gestattet, 

wenn es mir eine LP erlaubt. 

3. Beim Auf- und Abbau der Sportgeräte helfe ich mit. 

Zu § 7: Wenn ich mich nicht an alle genannten Punkte halte, dann darf ich am Sportunterricht nicht  
teilnehmen. Dieses entscheidet die Sport-LP. 

 
 
§ 8 Hausmeister, Sekretärin, OGS-Mitarbeiter, Berufseinstiegsbegleiter und Integ-
rationshelfern ist mit Respekt zu begegnen. Ihre Anweisungen werden befolgt. 
 
 
§ 9 In der Schule wird deutsch gesprochen, damit wir uns alle verstehen können. 
 
 
§ 10 Handys 

1. Handys und andere elektronische Geräte bleiben in der gesamten Schule unsichtbar 

und lautlos.  

2. Musik hören mit elektronischen Geräten ist in den Pausen nicht gestattet. 

3. In den Klassenräumen entscheidet die KL über die Handynutzung. 

Zu § 10:  
Erklärung: 
Für Lehrerinnen und Lehrer ist auf dem Schulhof kaum zu unterscheiden, ob ein Handy nur zum 
Musik Hören, zum Telefonieren oder zur Nutzung sozialer Netzwerke eingesetzt wird. Es würden 
immer wieder Zeit raubende Diskussionen zwischen LP und SuS zu führen sein. Des Weiteren soll 
die Pause dazu dienen, Freizeitbeschäftigungen ohne den Einsatz von elektronischen Geräten ein-
zuüben. 
 
Die unerlaubten Geräte müssen nach Aufforderung an die LP ausgehändigt werden.  

 Die Gegenstände werden am Ende des Unterrichtstages an die Schüler herausgegeben. 
 Bei der Weigerung, die Gegenstände auszuhändigen erfolgt in jedem Falle 

• eine Information an die KL 

• eine Information an die Eltern 

• eine Übergabe an einen Vertreter der Schulleitung 

• eine Ordnungsmaßnahme 
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Entstehung der Schulordnung  
 
Nach der Zusammenlegung der beiden Schulstandorte zum Schuljahr 2013 / 2014  
wurde unter Anleitung der beiden Vertrauenslehrerinnen Frau Schramm vom Haupt-
standort Brauck und Frau Wallerich vom Teilstandort Zweckel eine neue Schulordnung 
durch die Schülervertreter entwickelt. Diese Schulordnung wurde durch die Lehrerkon-
ferenz und unter Einbeziehung der Klassensprecher erneut im März 2017 leicht verän-
dert. 
 
Unsere Schulordnung liegt in jeder Klasse aus und sie ist am ‚Schwarzen Brett’ ausge-
hängt.  

 

2.3 Erziehungskonzept KlassenlehrerInnenprinzip  

 

Wichtiges Prinzip unserer unterrichtlichen und erzieherischen Arbeit ist das Klassenleh-
rerprinzip. Bei Schülern mit dem Förderbedarf ‚Lernen’ und ‚Emotionale und soziale Ent-
wicklung’ ist der Beziehungsaufbau zwischen Lehrern und Schülern von großer Bedeu-
tung. Klassenlehrerinnen und –lehrer stellen dabei konstante Bezugspersonen dar, die 
den Aufbau verlässlicher und tragfähiger Beziehungen erleichtern. Sie sind dabei sowohl 
Vertrauenspersonen als auch Erziehende im Sinne des besonderen Bildungs- und Erzie-
hungsauftrags einer Förderschule mit den Förderschwerpunkten Lernen sowie Emotio-
nale und soziale Entwicklung.  
Es ist somit möglich, den Schülern ein Höchstmaß an Klarheit, Stabilität, Konsequenz 
und emotionaler Verlässlichkeit zu bieten. Dies ist von besonderer Bedeutung, da unsere 
Schüler klare, transparente Strukturen im Tagesverlauf sowie im persönlichen Umgang 
benötigen, um ihnen den Aufbau sozial kompetenter Verhaltensweisen zu ermöglichen 
und ihr Lern- und Arbeitsverhalten zu fördern.  
 

„Erziehung über Beziehung!“ 

Vorteile des KlassenlehrerInnenprinzips: 

• Dadurch, dass die Steuerung sämtlicher Lernprozesse in einer Hand liegt, wird er-
höhte Flexibilität in Auswahl, Verteilung und Durchführung der Lerninhalte ermöglicht. 
Der Klassenlehrer kann somit besser auf individuelle Bedürfnisse, momentane Stim-
mungen und aktuelle Geschehnisse in der Klasse eingehen.  

• Fächerübergreifender Unterricht kann einfacher realisiert werden, ohne dass umfang-
reiche Absprachen nötig sind. 

• Heranführen an offenere Arbeitsformen und die Stärkung von Selbstständigkeit kann 
als durchgängiges Prinzip in allen Fächern verwirklicht werden (und geschieht nicht 
fach- bzw. personbezogen).  

• Die Klassengemeinschaft zu stärken und die Integration aller Schüler in die Gruppe 
zu forcieren ist, bezogen auf die Schülerschaft der Roßheideschule, besonders wich-
tig. Die Installation nachhaltiger Förderangebote in diesem Bereich gelingt am besten 
durch die Klassenlehrer. 

• Es kann eine enge und vertraute Zusammenarbeit mit der Familie und dem weiteren 
Lebensumfeld der SchülerInnen aufgebaut werden. 

• Es werden klare Regeln und Strukturen durchgängig umsetzbarer. 
 



 - 10 - 

Besondere Herausforderungen ergeben sich: 
• da der KlassenlehrerInnen alle Fächer (auch ausbildungsfremde) unterrichten muss. 
• durch die Zentrierung auf eine Person, da es manchen Schülern schwer fällt, sich auf 

andere Lehrer einzustellen (Vertretung, Fachlehrer, Lehrerwechsel). 
• problematisch bei Nichtgelingen eines positiven Beziehungsaufbaus zwischen Klas-

senleherInnen und SchülerInnen. 
• bei der Rückführung zur allgemeinen Schule, an der meist nicht nach dem Klassen-

lehrerprinzip unterrichtet wird.  
 

Deshalb sind wir bei der jährlichen Unterrichtsplanung und –verteilung an unserer 
Schule bemüht, dass der Fachunterricht je nach personeller Besetzung im Bereich 
der Sekundarstufe I verstärkt von fachbezogenen Lehrkräften des Kollegiums über-
nommen wird. Das zunehmende Alter unserer Schülerinnen und Schüler gestattet uns 
dann dieses schrittweise Vorgehen in Richtung Schulnormalität. Sie müssen lernen, 
sich auf das Fachlehrerprinzip einzustellen, das ihnen später am Berufskolleg begeg-
nen wird. 

 
 
Die Rolle des Klassenlehrers beinhaltet neben dem Unterrichten vielfältige weitere Auf-
gabenfelder: 
• regelmäßiger Kontakt zu Eltern und anderen Erziehungsberechtigten, Institutionen 

etc. (Elternsprechtag, Hausbesuche) 
• ggf. tägliche Verhaltensrückmeldung über das Mitteilungsheft oder telefonisch 
• Organisation und Durchführung von Festen, Feiern, Ausflügen und Klassenfahrten 
• Beratung der Schüler und Erziehungsberechtigten (z.B. Schullaufbahnberatung, 

Fördermaßnahmen, außerschulische Therapieangebote, Berufsberatung) 
• Unterstützung der Eltern z.B. bei Gesprächen mit Ärzten, Jugendamt etc. 
• Bündelung von Verwaltung und Dokumentation (Klassenbuch, Förderpläne, Akten-

notizen, Gesprächsprotokolle, Elternbriefen, Zeugnisse) 
 
 
Das KlassenlehrerInnenprinzip ermöglicht so eine optimale Zusammenarbeit der Perso-
nen, die sowohl im schulischen als auch im außerschulischen Bereich an der Erziehung 
und Förderung der Schülerinnen und Schüler beteiligt sind. 
 
Ausnahmeregelungen zum KlassenlehrerInnenprinzip: 
 
Im Fach Sport, Informatik und Englisch wird das Klassenlehrerprinzip teilweise bis ganz 
ausgesetzt, wenn die Eignung der/des jeweiligen Kollegin/en nicht hinreichend ist, oder 
aus vertretbaren Gründen der Unterricht nicht vom KL durchgeführt werden kann. 
 
Eine weitere Einschränkung ergibt sich bei reduzierter Stundenzahl des KL, da in diesen 
Fällen die Stundenzahl durch Fachunterricht aufgefüllt wird.  
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2.4 Konzept zur individuellen Förderung 
 

Grundlegendes 
 
Unser Ziel ist es, jeden Schüler unter Berücksichtigung seiner spezifischen Lernvoraus-
setzungen, individuellen Lernbedürfnisse, Lernbiographie und auch seiner Lernmöglich-
keiten zu unterstützen. Individuelle Förderung wird während der gesamten Schulzeit 
durchgeführt, damit jeder unserer Schüler unabhängig von seiner Herkunft seine Chan-
cen und Begabungen nutzen und sich bestmöglich entfalten kann.  

 

Individuelle Förderpläne 

Individuelle Förderpläne sind ein unverzichtbares Instrument der sonderpädagogischen 
Förderung im Unterricht. Sie dokumentieren und klären die jeweiligen individuellen Aus-
gangslagen. Förderpläne legen pädagogische und fachliche Ziele fest und machen sie 
verbindlich. Für die Interaktion mit Fachlehrern stellen sie eine Kommunikationsgrund-
lage dar und schaffen Transparenz für alle Lehrer, Eltern, Schüler und außerschulische 
Institutionen. Förderpläne stellen eine Grundlage für die Erfolgskontrolle der durchgeführ-
ten Fördermaßnahmen dar. 

Stufigkeit: 

1. Diagnostik: Grundlage eines Förderplanes ist die Diagnostik des 
gegenwärtigen Entwicklungsstandes, z.B. auf der Ba-
sis des sonderpädagogischen Gutachtens gemäß AO-
SF, von ärztlichen Berichten oder von eigenen Erhe-
bungen. 

2. Prioritätensetzung: Auswahl der vorrangigen Förderziele 

3. Planung: Planung von Übungs- und Lernsituationen,  z.B. mit 
Hilfe von Verstärkersystemen, Verhaltensverträge, 
Wochenpläne, Freiarbeit etc.  

 4. Evaluation des Lernfortschritts 

 5. Fortschreibung des Förderplans  

Für eine effektive Arbeit im Unterrichtsalltag müssen Förderpläne praxistauglich sein. 
In der Regel können nicht mehr als zwei Förderziele pro Schüler  aktiv im Unterricht ver-
folgt werden.  

Die Förderpläne werden innerhalb der ersten Schulwochen bis zu den Herbstferien er-
stellt und sie werden laufend aktualisiert. Vor den Sommerferien werden die Jahresbe-
richte gem. § 17 AO-SF verfasst.  
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Die Förderpläne werden in den Stufenkonferenzen exemplarisch besprochen. Hier wer-
den u.a. Förderziele ausgetauscht, Problemfälle besprochen oder auch positive Entwick-
lungen einzelner Schüler thematisiert. Alle Förderpläne sind in den Schülerakten abge-
heftet und können von allen Lehrkräften eingesehen werden. 
 
Für die Schüler mit dem Förderbedarf Emotionale und soziale Entwicklung orientiert sich 
der Förderplan an dem ELDiB. Der Entwicklungstherapeutische Lernziel-Diagnose-Bo-
gen (ELDiB) ist eine Einschätzungsskala mit 171 hierarchisch geordneten Items, die die 
Entwicklung des Kindes von der Geburt bis zum Alter von 16 Jahren umfassen.  
 

Das dem ELDiB zugrunde liegende entwicklungstherapeutische Curriculum wurde in den siebziger 

Jahren von Mary M. Wood am Rutland Psychoeducational Center in Athens, Georgia, USA, entwickelt 

und beinhaltet ein Modell zur sonderpäd.-therap., integrativen und systematischen Förderung verhal-

tensauffälliger Kinder (Developmental therapy in the classroom, Austin, Texas, 1986). Es basiert auf 

Forschungen und Theorien zur sozialen, emotionalen, kommunikativen, kognitiven und Verhaltensent-

wicklung und integriert diese Bereiche in einem aufeinander bezogenen systematischen Ansatz für 

eine Anwendung in der Praxis.  

 

Das Curriculum ist in 5 Stufen unterteilt: Stufe I (0-2 Jahre), Stufe II (3 J.- Schuleintritt), Stufe III (6-9 

Jahre), Stufe IV (10-12 Jahre), Stufe V (13-16 Jahre). Bei einem Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten 

treten die Beziehungen zwischen Alter und Stufe als Verzögerungen in Erscheinung.  

 

Der ELDiB dient zunächst der Einschätzung des Entwicklungsstandes. Diese Einschät-
zung wird vom Klassenlehrer getroffen oder ist bereits im Rahmen des AO-SF formuliert 
worden. Sollte es einen Klärungsbedarf zur Einschätzung des Entwicklungsstandes ge-
ben, erfolgt ein informeller Austausch. Bei Bedarf wird dieser Klärungsbedarf aber auch 
im Rahmen einer Fachbereichskonferenz oder im Rahmen einer Kollegialen Fallberatung 
durchgeführt. Es wird eine Einschätzung darüber vorgenommen, welche der Fähigkeiten 
das Kind bereits beherrscht und welche Bereiche als kurzfristige Interventionsziele aus-
gewählt werden. 
 

Einbeziehen der Schüler in die Förderplanung 

In der Regel werden die Schüler über die im Förderplan gesetzten Nahziele informiert. 
Bei älteren Schülern kann das konkrete Förderziel durchaus auch im gemeinsamen Ge-
spräch mit dem  Schüler oder der Schülerin festgelegt werden. Hierbei ist es allerdings 
immer wieder notwendig, dass durch die Lehrkraft eine falsche Selbsteinschätzung durch 
die Schülerin oder den Schüler vermieden wird und realistische Förderziele gesetzt wer-
den. Durch einen stetigen Austausch zwischen Klassenlehrer und Schülerin oder Schü-
ler, kann dem betroffenem Kind/Jugendlichem jeder Fortschritt oder Rückschritt bewusst 
gemacht werden.  
Praktisch bedeutet dies, dass wir auf die individuellen Ziele der einzelnen Schülerinnen 
und Schüler im Unterricht Bezug nehmen: 
 

- in Form von Tischzielen und Zielplakaten 

- beim Verteilen von Verstärkerpunkten  

- beim Wochenrückblick (Gespräch mit dem Schüler) 
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- beim Wochenrückblick (schriftlich für Schüler und Eltern) 

 
Täglich wird überprüft, ob das Ziel erreicht wurde. Beim Erreichen erhält die Schülerin 
oder der Schüler einen Zielpunkt. Durch das Sammeln von Zielpunkten, hat die Schülerin 
oder der Schüler einen weiteren Anreiz, dieses Ziel zu erreichen, da diese beispielsweise 
gegen einen Hausaufgabengutschein oder Computerzeit eingetauscht werden können.  
 

Die Ziele werden bewusst positiv formuliert, um die Kinder darin zu schulen, kleinste Ver-
haltensfortschritte wahrzunehmen und ihre Misserfolgserwartungshaltung abzubauen. 

 
So könnten zum Beispiel individuelle Ziele aussehen: 
 

1. Ich warte ab, bis ich an der Reihe bin. Dabei nehme ich Hinweise vom Lehrer wahr. 
2. Ich spreche meine MitschülerInnen freundlich an, wenn ich etwas möchte. 

 

 

Individueller Erziehungsplan (IEP) 

Die Blickrichtung eines Förderplans ist die Entwicklung von Förderzielen. In Bezug zum 
aktuellen Entwicklungsstand wird versucht, die nächste Entwicklungsebene zu treffen. 
Konkret wird eine komplexe Verhaltenssituation auf wenige konkrete Förderbereiche re-
duziert. 
 
Nichtsdestotrotz wird die Gesamtentwicklung gesehen und es müssen die Rahmenbe-
dingungen und die bereits durchgeführten Maßnahmen in den Blick genommen werden.  
Als Gesprächgrundlage, vor allem zur Interaktion mit anderen Kooperationspartnern, 
wurde an der Roßheideschule folgendes Schema zur Veranschaulichung der Entwick-
lung eines Schülers entwickelt:  
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Individueller Erziehungsplan (IEP) Datum:   12.03.2016 
                                            
Förderschule Lernen / ES Roßheideschule                                       

Roßheidestraße 40, 45968 Gladbeck 

                                                                                          
Individuelle Schülerdaten                                             

Name, Vorname:         Leon Mustermann    Geburtsdatum:      04.03.2005           

Anschrift:                         An der Rennbahn 4,    45968 Gladbeck 

Telefonnummer:          02043 - 12345 

Klasse:       ES 4                           Lernstufe:     5                   
   

Richtlinienbezug: 
 
Grundschule 
Hauptschule 
RS / Gymnasium 
Lernen 

Schwerstbehinderung 
nach § 15 AO-SF 
 
Nein 
Ja 
Antrag 

Ansprechpersonen: 
 

KlassenlehrerIn: 
Frau M.  Maier 

 

Sonstige: 
Frau Petra Mustermann  
(Großmutter) 

 
   

Begleitende Diagnostik 
bzw. Therapien 

- Zeitraum 
- Thema und Ergebnis der Maßnahme 

- Familienhilfe ist in der Familie 
- auf Anraten des Klassenlehrers überlegt die Mutter, XY einen Psychologen bzw. in der Psy-

chiatrie vorzustellen. 
 

   

Bisherige Förderziele und Schwerpunkte der Förderung in der Roßheideschule: 
- Einhaltung grundlegender Verhaltensweisen wie… 
- In Arbeitsphasen ruhig sein 

- Auf Lehreranweisungen reagieren 
 

   

Aktuelle Problematik: 
- kommt zum Schulanfang in die Klasse und braucht sehr lang (10-20 Minuten), um am Unter-

richt teilzunehmen und seine Aufgaben zu bearbeiten 
- ist im Unterricht sehr laut (Geräusche, Schreien, sehr laut sprechen) 
- provoziert Mitschüler durch Beleidigungen und Finger zeigen 
- bearbeitet nicht die Aufgaben, die er bearbeiten soll 
- reagiert kaum auf Ermahnungen oder Belohnungen 

- nimmt sich immer wieder Gegenstände unerlaubt vom Pult oder von Mitschülern 
 

   

Besonderheiten des Umfeldes: 
- massive Anschlussschwierigkeiten in der Klasse (keine Freunde, totaler Außenseinseiter) 

- Probleme mit männlichen Bezugspersonen (Grund wahrscheinlich Vater) 
 

   

Wichtige Hinweise (regelmäßige Medikation, besondere Absprachen u.a.): 
- wurde in der letzten Woche nur 3. + 4. Stunde unterrichtet 

- wird seit Montag, 16.02.09., in der 3.+ 4. + 5. Stunde beschult 
 

   

Fragestellung für Fallgespräch: 
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Individuelle Förderung durch eine besondere Unterrichtsstruktur   
im Förderschwerpunkt ESE 

  
a) Verhaltensorientierter Förderbedarf 
In der Abteilung ESE der Roßheideschule werden im Schuljahr 2016/17 29 Schüler be-
schult, die unter den § 15 der AO-SF fallen. Vor allem bei dieser Schülergruppe ist ein 
enormer Betreuungsbedarf gegeben, der mit der Notwendigkeit einhergeht individuelle 
Verhaltensdefizite mittels individueller Fördermaßnahmen abzubauen. Häufig ist gerade 
bei dieser Schülergruppe  eine deutlich reduzierte Konzentrationsfähigkeit und Aufmerk-
samkeitsspanne und ein erhöhtes Aggressionspotential zu beobachten. Eine Gruppenfä-
higkeit besteht häufig nicht oder nur eingeschränkt. Bei dieser Schülergruppe besteht ein 
erhöhter verhaltensorientierter Förderbedarf. 
 
b)  Leistungsorientierter Förderbedarf 
Auf der anderen Seite befinden sich in einer Lerngruppe immer auch Schüler, die in der 
Lage sind, sich mehr auf Lerninhalte zu konzentrieren. Der Leistungsaspekt steht bei 
dieser Schülergruppe mehr und mehr im Vordergrund. Bei dieser Schülergruppe besteht 
ein erhöhter leistungsorientierter Förderbedarf . 
 
Diesen differierenden Ansprüchen  wird in der Stundentafel im Förderbereich ESE Rech-
nung getragen. Es gibt eine Kernunterrichtszeit von vier Stunden täglich für alle Schüler. 
Die Schüler, die über eine längere Konzentrationsspanne verfügen, verbleiben in der 5. 
und 6. Stunde in der Schule und erhalten eine leistungsorientierte Förderung. Potentielle 
Rückschüler werden hier auf ihre Rückschulung vorbereitet. 
 

 

Unterrichtskonzept Bereich emotionale und soziale Entwicklung 

 Montag  

 

Dienstag Mittwoch Montag  

 

Dienstag 

15 min offene 

Eingangsphase 

offene 

Eingangsphase 

offene  

Eingangsphase 

offene 

Eingangsphase 

offene 

Eingangsphase 

90 min 

 

Kern-unter-

richtszeit 

Kern-unter-

richtszeit 

Kern-unterrichts-

zeit 

Kern-unter-

richtszeit 

Kern-unter-

richtszeit 

20 min Hofpause 
 

 

Hofpause Hofpause Hofpause Hofpause 

90 min 

 

Kern-unter-

richtszeit 

Kern-unter-

richtszeit 

Kern- 

unterrichtszeit 

Kern-unter-

richtszeit 

Kern-unter-

richtszeit 

15 min Hofpause 
 

 

Hofpause Hofpause Hofpause Hofpause 

90 min 

 

 

leistungs-ori-

entierte Förde-

rung 

leistungs-ori-

entierte Förde-

rung 

leistungs- 

orientierte  

Förderung 

leistungs-ori-

entierte Förde-

rung 

leistungs-ori-

entierte Förde-

rung 
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In der offenen Eingangsphase werden alle Mitteilungshefte eingesammelt und gelesen. 
Darüber hinaus besteht in dieser Zeit unter anderem die Möglichkeit, über neue Förder-
ziele zu sprechen. Während der Abschlussgespräche werden die Rückmeldungen über 
das Verhalten in die Mitteilungshefte geschrieben und mit einzelnen Schülern der Tag 
reflektiert.  
 
Individuelle Förderung durch den Einsatz von SchulhelferInnen 
Unsere Schule verfügt über zwei Schulhelferinnen, die nicht bestimmten Schülern zuge-
ordnet sind. Beide werden in verschiedenen Klassen zur individuellen Förderung einge-
setzt.  
Die Schulhelfer haben in einigen Unterrichtsstunden die Funktion eines Integrationshel-
fers. Nur durch ihre aktive Mithilfe ist die Teilnahme am Unterricht und das Verfolgen ei-
nes individuellen Lernforschritts möglich.  
Darüber hinaus finden individuelle Einzelförderungen in den Bereichen Lesen, Schrei-
ben, Rechnen, Wortschatztraining und Artikulationstraining gemäß den Vorgaben und 
unter Aufsicht des Sonderschullehrers statt. 
 
 
Individuelle Förderung durch sonderpädagogische Maßnahmen 

Positive Verstärkersysteme 

Um positives Verhalten bei den Schülern zu fördern, setzen die Lehrer ein Verstärkersys-
tem ein, das in wesentlichen Punkten in allen Klassen übereinstimmt. 

Verstärkt werden zum einen angemessene Verhaltensweisen im Unterricht bzw. in den 
Pausen (Einhalten der Klassen-/ Pausenregeln, angemessener Umgang mit Lehrern und 
Mitschülern, etc.), zum anderen ein positives Arbeitsverhalten (Mitarbeit, Arbeitsbereit-
schaft, selbständiges Arbeiten, etc.).  

Der Schultag ist in einzelne Sequenzen aufgegliedert, die jeweils am Ende kritisch be-
trachtet werden. Dabei müssen sich die Schüler einerseits selbst einschätzen, anderer-
seits werden sie aber auch von ihren Mitschülern beurteilt. In den unteren Klassen wird 
die Einschätzung dabei noch wesentlich durch den Lehrer gelenkt und bestimmt. 

Pro Sequenz können die Schüler zwei Punkte erreichen: einen Punkt für angemessenes 
Verhalten im Unterricht bzw. in den Pausen und einen Punkt für ein positives Arbeitsver-
halten.  

Die Schüler erhalten diese Punkte z.T. in Form von kleinen Glassteinchen oder Ähnli-
chem, bzw. werden diese symbolhaft an der Tafel festgehalten.  

Die gesammelten Punkte können ab einer bestimmten Anzahl schließlich eingetauscht 
werden. Dazu gibt es in den Klassen „Belohnungskisten“ mit Süßem, kleinem Spielzeug, 
Aufklebern, Stiften etc., aber auch gemeinsame Aktivitäten mit den Lehrern, Computer-
zeit oder Hausaufgaben frei. 

Am Ende des Schultages werden die Schüler mit den meisten erreichten Punkten in man-
chen Klassen zudem besonders gewürdigt.  
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Bei älteren Schülern steht nicht die Belohnung des einzelnen Schülers für positives Ver-
halten, sondern eine Gruppenbelohnung. Beispielsweise müssen alle Schüler der  Lern-
gruppe gemeinsam 150 Punkte sammeln, um einen Ausflug durchzuführen. Das Beloh-
nungsziel wird gemeinsam mit allen Schülern festgelegt. Das Verstärkersystem funktio-
niert nur, wenn valide / wirksame Verstärker gefunden und eingesetzt werden. 

  

Gespräche/Besprechungen/Verträge 
 
Nach jeder Pause und bei jedem Konflikt setzen sich die betroffenen SchülerInnen mit 
dem Klassenlehrer zusammen und besprechen diesen. Dabei wird zum einen bespro-
chen, was man hätte anders machen können, wann der Konflikt angefangen hat und wie 
man diesen Konflikt wieder lösen kann. Hierbei gibt es verschiedene Möglichkeiten der 
Wiedergutmachung wie z.B. einen Entschuldigungsbrief bzw. –bild, Ersetzen des zerstör-
ten Eigentums, Helfen bei anfallenden Problemen. Bei wiederholtem Auftreten von be-
stimmten Konflikten werden Verträge zwischen den einzelnen Personen geschlossen, die 
konkrete Verhaltensweisen einschließen. 

 
 
 
Mitteilungshefte/Verhaltensbögen 
 
Durch das Punktesystem bekommen die SuS Rückmeldung über ihr Verhalten im Unter-
richt. Im Mitteilungsheft werden besonders schöne, aber auch negative Ereignisse einge-
tragen, so dass die Eltern über die Abläufe in der Schule informiert sind. Am Ende der 
Woche bekommen die SuS einen Verhaltensbogen, auf dem die Woche zusammenge-
fasst ist, diesen müssen die Eltern unterschreiben und ihren Kindern wieder mitgeben.  
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2.5 Zusammenarbeit im Kollegium 
 
Erzieherische Arbeit kann nur wirklich wirksam werden, wenn eine grundlegende Eini-
gung über  

• gemeinsame Ziele  

• gemeinsame Strategien 

• gemeinsame Interventionen 
erreicht wird. 
 
 
Zusammenarbeit beider Abteilungen der Roßheideschule 
 
Die Kollegen der Roßheideschule sind seit Beginn der Installierung des zweiten Förder-
bereichs ‚Emotionale und soziale Entwicklung’ darauf bedacht, dass sich das gesamte 
Kollegium für beide Förderbereiche verantwortlich zeigt:  
 

gemeinsame pädagogische Verantwortung für alle Schüler 
 
Auch in den Stufenkonferenzen findet ein reger Austausch über die Förderbereiche hin-
weg statt. Die Termine der Stufenkonferenzen (7-8 X im Schuljahr) dienen auch immer 
den Fallberatungen. Jeder Schüler der Schule soll mindestens einmal pro Schuljahr im 
Rahmen einer Stufenkonferenz in den Mittelpunkt gestellt werden. 
 
Offener Austausch als Grundprinzip 
 
Wir bemühen uns alle darum, indem in den Pausen oder vor / nach dem Unterricht viele 
geplante oder spontane informelle Gespräche stattfinden, die u.a. die Organisation der 
Pausen, Unterrichtsinhalte, Fachunterricht, Klassenfahrten, Tagesausflüge, Erziehungs-
fragen usw. zum Inhalt haben. 
 
Wenn ein Kollege in einem Bereich ein besonderes Wissen hat, so wird es an interes-
sierte Kollegen weitergegeben. Es wurden in den Schuljahren 13 / 14 und 14 / 15 kolle-
giumsinterne Fortbildung im Bereich Sport, Hauswirtschaft und Informatik durchgeführt.  
 
Durch den Austausch über die besonderen Stärken, Vorlieben der Kollegen können diese 
beim Einsatz im notwendigen Fachunterricht i.d.R. berücksichtigt werden, ebenso wie bei 
der Durchführung der wöchentlichen AGs und der regelmäßig stattfindenden Projekte. 
 
 
Steuergruppe als Steuerinstrument 
 

Zu Beginn des Schuljahres 2008/09 wurde eine offene Steuergruppe eingerichtet, die 
zunächst aus freiwilligen interessierten Mitgliedern bestand. Seit Beginn des Schuljahres 
2012/2013 besteht die Steuergruppe aus gewählten Mitgliedern. Diese werden jeweils zu 
Beginn des Schuljahres gewählt. Die Steuergruppe tagt ohne ein festes Protokoll. Die 
Termine werden in der Lehrerkonferenz festgelegt. Das Besprochene wird dem Gesamt-
kollegium in der nächsten LK mitgeteilt. Die Steuergruppe tagt in der Regel fünf Mal pro 
Jahr und zu besonderen Anlässen. Es werden Tagungstermine gewählt, an denen mög-
lichst kein Zeitdruck herrscht. In der Steuergruppe werden grundlegende Fragen und Vor-
haben diskutiert.  
Schulregeln / Absprachen des Lehrerkollegiums! 
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Bitte einhalten! 
Bitte immer wieder gegenseitig an die Einhaltung erinnern! 
 

  Zuletzt in 
LK bespro-
chen 

1. In den Pausen dürfen auf dem Schulhof nur Softbälle benutzt 
werden. 
 

28.02.2017 

2. Schüler, denen erlaubt wird, das Schulgelände ohne Lehrerbe-
gleitung zu verlassen, wird ein Passierschein ausgestellt. 
 

28.02.2017 

3. Schüler, die ohne Passierschein beim Verlassen des Schulge-
ländes erwischt werden, werden dem Klassenlehrer benannt. 
(Bei einem nur kurzzeitigen Verlassen des Schulhofes werden 
die Schüler nur ermahnt.) 
 

28.02.2017 

4. Die Schüler werden nur in den festgesetzten Pausenzeiten auf 
den Schulhof geschickt. 
 

28.02.2017 

5. Schüler, die sich außerhalb ihrer Pausenzeiten auf dem Schul-
hof oder in den Schulfluren befinden werden dem Klassenlehrer 
benannt. Dieses gilt um so eher, wenn es sich um mehrere 
Schüler aus einer Klasse handelt. 
 

28.02.2017 

6. Schüler werden nur mit einer Information über die Intention und 
die Dauer des X-Group-Aufenthaltes in die X-Group geschickt. 
 

28.02.2017 

7. Schüler werden nur mit einer detaillierten Information eines 
Lehrers im Unterricht einer anderen Klassen aufgenommen. 
 

28.02.2017 

8. Lehrer wechseln mit ihren Schülern gemeinsam den Klassen-
raum, falls dieses nötig ist (beispielsweise Wechsel in die Turn-
halle)!  
 

28.02.2017 

9. Schüler dürfen sich bis zum Beginn der Aufsicht bei friedlicher 
Nutzung in der Pausenhalle aufhalten. 
 

28.02.2017 
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2.6  Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten  
 
Damit die Förderung ganzheitlich auf das Lebensumfeld des Schülers / der Schülerin 
Einfluss nehmen kann, wird eine enge Kooperation und Vernetzung zwischen Schule, 
Elternhaus und außerschulischen Helfern, wie beispielsweise Wohngruppen, das heil-
pädagogisches Zentrum Bottrop (HPZ), Familienhelfer, Jugendamt oder Einzelbetreuer 
angestrebt.  
An Hilfeplangesprächen, die durch das Jugendamt veranlasst werden, nimmt der Klas-
senlehrer / die Klassenlehrerin nach Möglichkeit teil. 
Im Förderbereich ESE werden generell Informationen über das Verhalten des Kindes im 
Unterricht und in der Pause, sowie über Hausaufgaben, Mitarbeit im Unterricht durch 
Mitteilungshefte oder Postmappen täglich an die Eltern und Betreuer weitergegeben. Im 
L-Bereich werden diese Mitteilungshefte nur im Bedarfsfall geführt. Gibt es besondere 
Vorfälle werden die Eltern telefonisch am gleichen Tag über die Vorkommnisse infor-
miert.  
 
In der Elternarbeit geht es darum, Probleme in der Erziehung gemeinsam zu bewältigen 
und Kompetenzen und Ressourcen der Beteiligten für die Arbeit zu eruieren. Ziel muss 
sein, ein gemeinsames Verständnis für das Kind und dessen individuelle Bedürfnisse zu 
finden. Die Eltern sollen erfahren, dass die Lehrer als Ansprechpartner zur Verfügung 
stehen und bemüht sind, ihnen bei der Lösung von Problemen zu helfen.  
 
Das an unserer Schule angewandte Klassenlehrerprinzip hat den Vorteil, dass viele El-
tern, die anfangs eine gewisse Scheu vor der Institution Schule hatten, diese im Laufe 
der Jahre ablegen. Es entwickelt sich häufig eine offene und vertrauensvolle Zusammen-
arbeit.  
 
Die Elternarbeit kann aber keine sozialpädagogische Familienhilfe ersetzen oder die 
Funktion einer Familientherapie erfüllen. Entsprechende Institutionen müssen als An-
sprechpartner empfohlen, bzw. Kontakte durch die Schule angebahnt werden. 
 
Eine Einbeziehung der Eltern besonders in Bezug auf Höhepunkte des Schullebens wie 
Schulfeste, Präsentation der Projektwoche, Weihnachtsbazar usw. erachten wir als sinn-
voll und notwendig. 
 
Eine intensive Elternarbeit findet in unserer Schule auf vielfältige Weise und in unter-
schiedlichsten Formen statt. 
 

• telefonische Kontakte 

• Elternbriefe 

• Mitteilungshefte 

• Verhaltensbögen 

• Beratungsgespräche 

• Klassenkonferenzen 

• Elternabende 

• Elternsprechtage 

• Hausbesuche 

• Teilnahme der Eltern an schuli-

schen Ritualen 

• schulische Feiern 

• Schülerausflüge 

• Förderverein 
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2.7 Konzept zum Umgang mit Unterrichtsstörungen 

Definition von Unterrichtsstörung: 
Unterbrechung des Unterrichts durch ein Schülerverhalten, welches nicht auf den Un-
terrichtsgegenstand bezogen ist. Die Mitschüler und der Lehrer werden in ihrer Auf-
merksamkeit auf den Unterrichtsgegenstand eingeschränkt. 
Beispielsweise: unartikulierte Laute, unaufgefordertes Hineinrufen, Herumlaufen oder 
verbale und physische Auseinandersetzungen.    
 

Bei Unterrichtsstörungen durch einen Schüler wird zunächst versucht, durch allge-
meine pädagogische Prinzipien die Störung zu unterbrechen. 
 
Mögliche Maßnahmen: 

- Blickkontakt des Lehrers zum Schüler 
- Inhaltliches Gespräch zum Unterrichtsgegenstand 
- Modifizierung der Arbeitsaufgabe für den Schüler, der das Störverhalten 

zeigt 
- Aufzeigen positiver Verhaltensweisen 
- Spiegeln von Verhalten 

 

Wird das Störverhalten fortgesetzt, wird der Schüler direkt auf das Störverhalten an-
gesprochen. Er wird aufgefordert, die Störung zu unterlassen. 
 

Unter Umständen, wird dem Schüler eine Hilfestellung gegeben, die es ihm erleichtert, 
das Störverhalten abzustellen wie beispielsweise durch einen Wechsel des Arbeits-
platzes. 
 

Um eine Eskalation zu verhindern können nun folgende pädagogische Maßnahmen 
eingesetzt werden, je nachdem ob die Unterrichtssituation dieses zulässt: 
 

- Kurzreflektion mit dem Schüler über das Störverhalten 
- Gelegenheit zur Auszeit vor dem Klassenraum geben 

 
Setzt der Schüler trotz Verwarnung das Störverhalten fort, wird der Schüler mit einem 
Mitteilungsbuch in die X-Group geschickt.  
 

Die X-Group ist eine Mischung aus Trainingsraum und Auszeitraum. In der 
Roßheideschule hat sich mittlerweile der Name X-Group für beide Bestandteile 
eingebürgert. 
 
Trainingsraum: 
Der Trainingsraum ist primär für L-Schüler gedacht. Ziel ist es, ohne große Diskus-
sion in der Klasse auf Störungen zu reagieren. Üblicherweise wird bei einem proble-
matischen Schülerverhalten der Schüler verwarnt. Wird das Problemverhalten beibe-
halten, muss der Schüler in die X-Group gehen. 
Der Lehrer füllt nun einen Meldebogen (s. Anlage) aus und schickt den Schüler in die 
X-Group. Hier muss er einen ’Rückkehrplan’ ausfüllen, wobei er das gezeigte Prob-
lemverhalten reflektieren muss. Der Rückkehrplan soll möglichst selbständig ausge-
füllt werden. Der ausgefüllte Rückkehrplan wird am Ende mit dem Trainingsraumleh-
rer besprochen. Bei Schülern, die nicht schreiben können, befragt der Trainingsraum-
lehrer die Schüler und notiert das Gesagte. (Ein Rückkehrplan der aus Piktogram-
men besteht, hat sich nicht wirklich als praktikabel erwiesen.) Der Schüler geht nun 
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mit dem ausgefüllten Rückkehrplan zurück in die Klasse. Hat der Schüler das Prob-
lemverhalten unzureichend reflektiert, kann der Klassenlehrer den Schüler auch wie-
der zurück in die X-Group schicken. War ein Schüler in einem Schulhalbjahr mehr als 
8 Mal in der X-Group, informiert der Trainingsraumlehrer  den Klassenlehrer. In der 
Regel wird nun ein Elterngespräch anzusetzen sein. 
 
X-Group: 
Ein Schüler kann aus diversen Gründen in die X-Group geschickt werden. Der Schü-
ler wird immer mit einer schriftlichen Information eines Lehrers in die X-Group ge-
schickt. Nach Möglichkeit sollte ein Schüler ein ‚Mitteilungsheft’ dabei haben. Hier 
muss stehen, wie lange ein Schüler in der X-Group verweilen muss und was er dort 
erledigen soll. Beispielsweise könnte hier stehen: 
 

Der Schüler  darf sich ausruhen 
- darf spielen  
- darf malen 
- soll eine bestimmte Arbeitsaufgabe erledigen (in diesem Fall muss die Ar-

beitsaufgabe genau benannt sein und die Materialien muss der Schüler dabei haben) 

- soll eine beliebige Arbeitsaufgabe erledigen (in der X-Group sind diverse Ar-

beitmaterialien vorhanden) 

- soll einen Entschuldigungsbrief schreiben 
- soll ein Entschuldigungsbild malen 

 
Nach Ablauf der Zeit schickt der Trainingsraumlehrer den Schüler zurück in die 
Klasse. Er notiert eine Verhaltens- und eine Mitarbeitsnote (1 bis 6). Die Mitarbeits-
note bewertet nicht die Güte der Arbeitsergebnisse, sondern die Ernsthaftigkeit und 
Intensität der Mitarbeit. 
 

Trainingsraumprogramm 
Seit dem Schuljahr 2002/2003 wird an der Roßheideschule das Trainingsraumprogramm durchgeführt, 
dessen Ursprung in den USA liegt. Dort wurde es zuerst 1994 von dem Sozialarbeiter Edward E. Ford 
eingeführt. Mittlerweile erfreut es sich wachsender Beliebtheit in Amerika, Australien und Deutschland. 
Viele Lehrer wollen guten Unterricht durchführen, werden dabei aber immer wieder von einigen Schü-
lern gestört. Unter diesen Störattacken leiden dann alle Beteiligten, auch die Störenden selber. Häufig 
passiert es, dass auch die grundsätzlich lernbereiten Schüler die Lust am Unterricht verlieren und aus 
Langeweile anfangen, sich an den Störaktionen zu beteiligen. Die häufig störenden Schüler erreichen 
zwar, dass sich alle um sie kümmern, allerdings ist das nur ein scheinbarer Erfolg. Letztlich lernen auch 
sie nicht das, was sie für ihre schulische und berufliche Ausbildung benötigen, nämlich prosoziale und 
inhaltliche Kompetenzen. 
 
Das wesentliche Ziel des Programms besteht darin, die lernbereiten Schüler zu schützen und ihnen 
entspannten, ungestörten Unterricht anzubieten. Das zweite Ziel besteht darin, häufig störenden Schü-
lern Hilfen anzubieten, die darauf ausgerichtet sind, dass sie ihr Sozialverhalten verbessern und die 
notwendigen sozialen Schlüsselqualifikationen erwerben. Daher gelten in allen Klassen der Roßheide-
schule folgende Regeln: 
 
● Jeder Schüler hat das Recht, ungestört zu lernen. 
● Jeder Lehrer hat das Recht, ungestört zu unterrichten. 
● Jeder muss die Rechte des Anderen beachten. 
 
Hält sich ein Schüler nicht an diese Regeln, füllt der Klassenlehrer oder der Fachlehrer ein Informations-
formular aus und schickt den betreffenden Schüler mit dem Formular in den Trainingsraum. Auf dem 
Formular wird die Störung genau beschrieben. Der Schüler erhält im Trainingsraum von einem Lehrer 
einen Rückkehrplan, den er möglichst selbstständig bearbeiten muss. Im Rückkehrplan legt der Schüler 
dar, wie er es das nächste Mal schaffen möchte, seine Ziele zu erreichen ohne die anderen in der Klasse 
zu stören. Dies setzt voraus, dass der Schüler sich Gedanken darüber macht, was er denn selber 
möchte, was die Anderen in der Klasse möchten und wie er seinen Beitrag für die Gemeinschaft leisten 
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kann. Mit seinem im Trainingsraum bearbeiteten Plan kehrt der Schüler zurück in den Unterricht. Hier 
bespricht der Klassenlehrer oder der Fachlehrer, sobald er Zeit findet, diesen Plan. 
Besucht ein Schüler wiederholt den Trainingsraum oder verhält sich dort unangemessen, werden die 
Erziehungsberechtigten umgehend von der Roßheideschule informiert und gegebenenfalls zu einem 
Gespräch in die Schule eingeladen. 
 

Die X-Group ist aufgrund der personellen Voraussetzungen allgemein nur in der drit-
ten und vierten Stunde besetzt. Findet eine Störung in der 1. und 2. Stunde statt, ar-
beitet der Schüler in einer Nachbarklasse oder im Flur und wird dann zu Beginn der 
3. Stunde in die X-Group geschickt. Findet eine Störung in der 5. und 6. Stunde statt, 
arbeitet der Schüler in einer Nachbarklasse oder im Flur und wird am nächsten Tag 
in die X-Group geschickt. Sucht der Schüler in der Pause das Gespräch und ent-
schuldigt sich für sein Störverhalten, bietet eine Wiedergutmachung an (beispiels-
weise Zusatzaufgabe erledigen) erübrigt sich der Gang in die X-Group. 
 
Besondere Situationen: 
Zeigt sich die Unterrichtsstörung unmittelbar nach der Hofpause, wird ein Reflektions-
gespräch mit der gesamten Lerngruppe durchgeführt. Die Aussagen der Mitschüler 
wirken als Regulativ. Die Einhaltung von Gesprächsregeln wird hierbei durch den Leh-
rer kontrolliert. Die Beteiligung der Mitschüler erleichtert die Einsichtsfähigkeit in Fehl-
verhalten und wirkt nachhaltiger. 
 
Findet eine anhaltende Unterrichtsstörung in der 1. und 2. Stunde statt, wird der 
Schüler in eine Nachbarklasse geschickt. Hierzu bestehen Absprachen der Kollegen 
untereinander. Unter Umständen ergibt sich hieraus die Konsequenz, dass ein Schü-
ler in der 3. und 4. Stunde in der X-Group arbeiten muss.  
 
Ereignet sich eine massive Unterrichtsstörung bzw. reagiert der Schüler nicht mehr 
auf die Lehreranweisungen, wird ein anderer Schüler geschickt, der den Schulleiter 
holt. Dieser leitet weitere Maßnahmen ein wie beispielsweise den Ausschluss vom 
Unterricht oder in seltenen Fällen die Benachrichtigung der Polizei (s. hierzu 2.10). 
 
Funktionen der X-Group: 

- Aufrechterhaltung einer Klassendisziplin 

- freiwillige Auszeitnahme der Schüler 

- Nacharbeiten von Arbeitsaufgaben 

- freiwilliges Bearbeiten von Klassenaufgaben in einer anderen Umgebung 

Um diese Aufgaben erfüllen zu können und um zu vermeiden, dass die X-Group aus-
schließlich als Sanktionierungsmaßnahme wahrgenommen wird, muss das Aufsuchen 
der X-Group für die Schüler unter einem Höchstmaß an Transparenz passieren. Die-
ses Ansinnen erscheint in der Theorie als Balanceakt. In der Praxis hat sich aber ge-
zeigt, dass die Schüler gut unterscheiden können, wer warum in der X-Group verweilt. 
Ein Höchstmaß an respektvollem Umgang mit den Schülern in der X-Group ist selbst-
verständlich. 
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Sammlung von Erziehungsgrundsätzen bei (schwierigen) Kindern zur Reduzie-
rung von störendem Verhalten (kein Anspruch auf Vollständigkeit):  

 

- Emotionale Akzeptanz (Trennung von Verhalten und Person: „Dich mag ich, 
aber dein Verhalten ist nicht akzeptabel!“) 

 

- Klare Lehrersprache (Eine Aussage muss den Kindern sprachlich und sachlo-
gisch klar sein) 

 

- Konsequenz (Wenn der Lehrer etwas ausspricht, muss es umgesetzt werden) 
 

- Transparenz („Was passiert, wenn…“) 
 

- Setzen kurzer Signale wie „Stopp“ (lange Sätze verwirren) 
 

- Vorgabe erreichbarer Ziele  
 

- Vermittlung des Gefühls, dass der Schüler etwas / das kann 
 

- Unruhe oder kleine Neckereien im Keim ersticken und nicht zulassen 
 

- Die Lehrperson beendet den Unterricht (“Pause/Schulschluss ist, wenn Frau 
Weil sagt, dass Pause ist.“) 

 

- Erklären aber nicht diskutieren 
 

- „Man ist verloren, wenn die Kinder einen nicht als Autorität ansehen.“ 
 

- Schülern, die nicht reagieren, das Publikum nehmen 
 

- Einsatz von eindeutiger Körpersprache (Erwartungshaltung entsprechend der 
verbalen Aussagen auch durch Körperhaltung, Gestik und Mimik bekunden) 

 

- Ablenkungen minimieren (z.B. Schüler spielt mit seinen Sachen: „Lass es lie-
gen, sonst ist es weg!“ 

 

- Agieren und nicht Reagieren 
 

- Konsequenz aus nicht angepasstem Verhalten soll eine Folge des Fehlverhal-
tens sein (Bsp.: ein zerrissenes Arbeitsblatt wird geklebt und neu erstellt) und 
direkt erfolgen 

 

- Wer eine Sanktion / Konsequenz ausspricht, sorgt für die Einhaltung (zur Auf-
rechterhaltung der Autorität) 

 

- Belohnungssystem (möglicherweise nur realisierbar in kleinen Gruppen) 
 

- Kindern eine Handlungsalternative / Ausweichmöglichkeit aufzeigen 
 

- Schüler nicht mit dem Rücken an die Wand stellen / nicht alles nehmen 
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2.8 Pausenaufsicht 
 
Folgende grundlegende Pausenregeln gelten für die Schüler der Roßheideschule:  
 

● Ich reagiere auf jede Lehrerin oder jeden Lehrer. 
● Ich bin respektvoll. 
● Ich bleibe auf dem Schulhof. 
● Ich rauche nicht. 
● Ich schlage keinen Mitschüler. 
● Auf dem Drehteller stehe ich nicht.  
● Als Schüler der Klasse 9 und 10 bin ich nicht auf / am Drehteller. 
● Ich benutze kein Handy in der Schule. 
● Ich bespucke keinen Mitschüler. 
● Ich ärgere keinen Mitschüler. 
● Ich beleidige keinen Mitschüler. 
● Ich nehme niemandem etwas weg. 
● Ich werfe Abfall in den Abfallbehälter. 
● Ich verhalte mich korrekt an der Bushaltestelle. 
● Ich werfe nicht mit harten Gegenständen (z.B. Schneeball). 
 
Hält sich ein Schüler nicht an eine dieser Regeln ermahnt ihn der aufsichtsführende 
Lehrer, gibt eine schriftliche Mitteilung an den Klassenlehrer (Formular) und der 
Schüler muss am nächsten Tag in der großen Pause seine Pause in der X-Grpoup 
oder in einem Klassenraum verbringen = Innenaufsicht, wo er durch einen Lehrer/ 
eine Lehrerin betreut wird. Während dieser Zeit muss er die Pausenregeln abschrei-
ben oder eine andere Schreibaufgabe erfüllen. Bei Störungen in der Innenaufsicht 
darf der Schüler eine weitere Pause nicht auf den Schulhof gehen. Musste ein Schü-
ler mehrfach innerhalb eines Schuljahres in die Innenaufsicht gehen, werden die El-
tern in einem Elterngespräch über das Verhalten ihres Kindes informiert. Es findet 
eine Gespräch mit den Eltern und dem Schüler statt und es wird gemeinsam über-
legt, wie man grundsätzlich das Verhalten des Schülers so verändern kann, dass er 
sich in den Pausen an die gesetzten Regeln hält. 
 

Bis zum Ende des Schuljahres 08 / 09 gab es eine gemeinsame Hofpause aller Schüler. Bis dahin wa-
ren gut 30 Schüler mit dem Förderbedarf ESE an der Roßheideschule. Diese Schülergruppe ist deut-
lich häufiger in gravierende Pausenkonflikte verwickelt. Als Auffanginstrument gab es eine besondere 
Innenaufsicht für ESE-Schüler, die sich zuvor nicht an die Pausenregeln gehalten hatten. Es hatte 
sich herausgestellt, dass die normale Hofaufsicht für viele ESE-Schüler eine hohe und zumeist nicht 
leistbare Herausforderung ist. Daher gingen diese Schüler in der großen Pause in einen speziellen 
Raum (=Aktionsraum), in dem sie betreut wurden. Es gab hier Bewegungsangebote wie beispiels-
weise Tischfußball spielen. Je nach den individuellen Möglichkeiten konnten die Schüler nach und 
nach immer eine längere Zeit in der allgemeinen Hofpause verbringen. Im Schuljahr 09/10 wurde die 
Hofpause der Klassen mit überwiegend ESE-Schülern und der Klassen mit überwiegen L-Schülern 
getrennt. Im Schuljahr 15 / 16 wurde dieses Konzept erneut verändert: 
 

Getrennte Pausenaufsichten der jüngeren und der älteren Schüler  
 
Die Schulkonferenz beschloss am 20.05.2015 die Durchführung von zwei komplett 
getrennten Unterrichtssträngen nun aber nicht mehr getrennt nach den Förder-
schwerpunkten, sondern nach dem Alter der Schüler. Die jüngeren Schüler beginnen 
den Unterrichtstag um 8.00 h und die älteren Schüler um 8.15 h. 
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Stundenverteilung seit dem Sj. 2015 / 2016 
 

 
 

Gruppe A / klein / 
jüngere Schüler 

 

 Gruppe B / groß / 
ältere Schüler 

 

Frühauf-
sicht 
1 Lehrkraft 

7.45 h – 8.00 h  8.00 h – 8.15 h  

1. 8.00 h – 8.45 h  8.15 h – 9.00 h  

2. 8.45 h – 9.30 h  9.00 h – 9.50 h  
Pause 1 
3 Lehrkräfte 

9.30 h – 9.50 h    9.50 h – 10.10 h  

3.   9.50 h – 10.35 h  10.10 h – 10.55 h X-Group 

4. 10.35 h – 11.20 h  10.55 h – 11.35 h X-Group 

Pause 2 
3 Lehrkräfte 11.20 h – 11.35 h  11.35 h – 11.50 h Innen-

aufsicht 

5. 11.35 h – 12.20 h  11.50 h – 12.35 h  

6. 12.20 h – 13.05 h  12.35 h – 13.20 h  

     
     
Anzahl der 
Schüler im 
Sj. 16 / 17 

72 Anzahl 
der 
Schüler 

96  
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2.9 Umgang mit Aggressionen und Gewalt 
 
Die normale Entwicklung von Kindern im Elternhaus und in der Schule ist geprägt 
durch Auseinandersetzungen. Ein Kind lernt seine Wünsche und Sichtweisen zu arti-
kulieren und durchzusetzen. Ziel einer geglückten Sozialisation ist es, dass das Kind 
oder der Jugendliche lernt, sein Wollen mit Worten darzulegen und zu verfechten. Je 
weniger ein Jugendlicher dazu in der Lage ist, neigt er dazu, seine Ziele mit dem Ein-
satz seines Körpers durchzusetzen. Schüler der Förderschule mit dem Förderschwer-
punkt Lernen sind in der Regel in höherem Maße in ihren Kommunikationsmöglichkei-
ten beschränkt. Daher zeigt sich hier oftmals eine besondere Neigung zum Einsatz 
körperlicher Gewalt als Mittel zur Durchsetzung von Interessen. Zu beobachten ist zu-
dem ein stetiges Sinken der Schwelle zum Einsatz von groben Gewalttätigkeiten. Ei-
nige Schüler zeigen Gewaltaktionen offensichtlich auch, um sich abzureagieren, bzw. 
um ihre vermeintlich starke Position in der Schülerschaft zu untermauern. Aus der Ag-
gressionsforschung ist bekannt, dass das bloße Auftreten von Gewalt selbstverstär-
kend wirken kann. "Aggression folgt immer Aggression". Hieraus folgt, dass man es 
gar nicht erst zu einem hohen Aggressions- und Gewaltlevel kommen lassen darf. 
Schüler der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen sind in besonderer 
Weise von Gewalterfahrungen, sowohl auf der Täterseite wie auch als Opfer, betrof-
fen. Daher muss sich unsere Schule dieser Problematik stellen. 
 
Das Thema Gewalt wird an der Roßheideschule in folgender Art und Weise behandelt: 
 
Gewaltvorfälle aller Art und vor allem auch bei jüngeren Schülern werden nicht igno-
riert, sondern ausführlich und kontingent im Unterricht thematisiert. Möglichen 
Hintergründen und Motiven für aggressive Verhaltensweisen wird nachgegangen. Ge-
waltvorfälle auf dem Schulhof werden dem Klassenlehrer mitgeteilt, der in erster Linie 
Ansprechpartner zur Aufarbeitung des Vorfalls in seiner Klasse ist. Die Kollegen un-
terstützen den Klassenlehrer bei der Aufarbeitung aggressiver Verhaltensweisen von 
Schülern nach dessen Vorgaben. 
 
Das Thema Gewalt wird im Rahmen des Deutsch-, Religions- und Geschichte-Politik-
unterrichts in allen Klassenstufen thematisiert. Es sollen alternative Lösungsmöglich-
keiten der Alltagsprobleme und Alltagskonflikte aufgezeigt werden. Der Unterricht setzt 
bei typischen Lebenssituationen an. Im Unter- und Mittelstufenbereich steht vor allem 
das Finden und Einhalten von Regeln im Mittelpunkt des Interesses. Das Rollenspiel 
ist für alle Altersstufen ein geeignetes Instrument zur Simulation von Konfliktsituatio-
nen, um so Handlungsalternativen zu entwickeln. Im Oberstufenbereich soll die Ein-
sichtsfähigkeit in die Folgen aggressiver und krimineller Verhaltensweisen gestärkt 
werden. 
  
Weitere Beispiele zur konkreten Umsetzung im Schulalltag: 
 

- Fußball-AG / Fußballspielen 
 
Fußballspielen ist für viele Schüler der Förderschule höchst motivierend. Zugleich 
bietet dieses Spiel vielfältige Möglichkeiten extreme soziale Situationen einzuüben. 
Schüler zeigen beim Fußballspielen ein Höchstmaß an emotionaler Betroffenheit 
und neigen zu Gewaltausbrüchen. Ein Spiel kann aber nur für alle Mitspieler erfolg-
reich beendet werden, wenn Spielregeln und soziale Regeln beachtet werden. Bei 
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den durchgeführten Turnieren ist dieser Anspruch im Sinne kollektiver Erfolgsaus-
sichten für die Gesamtgruppe noch größer. 
 
Geübt werden folgende soziale Fähigkeiten: Teamfähigkeit, Erhöhung der Frustra-
tionstoleranz, Rücksicht auf Schwächere, Einhaltung von Regeln, Respekt vor den 
Fähigkeiten anderer, Unterordnung (gegenüber dem Trainer / Lehrer / Schiedsrich-
ter/ auch Spielleitern) 

 
- Gefühl-o-meter 

 
Eine konkrete Möglichkeit, sich über die eigene Gefühlssituation klarer zu werden, 
bietet z.B. das Gefühl-o-meter. Die Schüler müssen nicht nur sagen und mit einem 
entsprechenden Piktogramm allen zeigen, wie sie sich fühlen, sondern auch ver-
suchen zu verbalisieren, warum sie sich schlecht fühlen. 
 
- Kletterwand (z.B. als Aktion einer Klassentour oder auch im Sportunterricht) 

 
Aufgabe ist es, eine Wand zu erklettern. Dieses geschieht bei Absicherung durch 
einen Helfer mittels Seilen. Hierbei ist gegenseitiges Vertrauen nötig, um die Auf-
gabe erfolgreich zu bewältigen. Ein erfolgreiches Bewältigen der Aufgabe stärkt 
das Selbstwert- und Gemeinschaftsgefühl der Schüler.  
 
Geübt werden folgende soziale Fähigkeiten: Teamfähigkeit, Erhöhung der Frustra-
tionstoleranz, Rücksicht auf andere, Einhaltung von Regeln, Respekt vor den Fä-
higkeiten anderer, Unterordnung gegenüber dem Trainer  
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2.10 Lehrerinnnen und Lehrer in pädagogischen Grenzsituationen: 
 
Wie reagiere ich als LehrerIn, wenn ein Schüler nicht auf meine Anweisungen rea-
giert? (Vereinbarung der LK im Januar 2015) 

 
Eindeutige Grenzsetzungen sind auch zum Wohl und im Interesse der verursachen-
den Schüler erforderlich! 
 

- Der Lehrer nimmt Blickkontakt auf!  Der Schüler reagiert nicht.    
- Der Lehrer gibt ein Zeichen.   Der Schüler reagiert nicht.    
- Der Lehrer spricht den Schüler an.  Der Schüler reagiert nicht.    
- Der Lehrer geht auf den Schüler zu.  Der Schüler reagiert nicht.    

 
Bei einer konkreten Selbst- und Fremdgefährdung muss eine Lehrperson unter Ein-
satz körperlicher Kräfte eingreifen. Ggfs. muss eine zweite Lehrperson zu Hilfe geru-
fen werden. 
 

- Der Lehrer fordert den Schüler auf die Klasse zu verlassen (z.B. in den Flur, in 
eine Nachbarklasse, zum Schulleiter, in die X-Group).    Der Schüler rea-
giert nicht.    

 
- Falls X-Group stattfindet, schickt der Lehrer alle übrigen Schüler in die X-

Group. Die Erziehungsberechtigten sind zu informieren, um den Schüler abho-
len zu lassen oder 

 
- der Lehrer lässt einen Kollegen holen bzw. benachrichtigt ihn per Handy und 

verlässt mit den übrigen Schülern den Klassenraum, nachdem der Kollege an-
wesend ist und den Problemschüler übernommen hat. 
Die Erziehungsberechtigten sind zu informieren, um den Schüler abholen zu 
lassen. 

 
- Sind die Erziehungsberechtigten nicht greifbar, entscheidet der Schulleiter 

(ggfs. per telefonischer Mitteilung), ob die Polizei zu benachrichtigen ist oder 
ob der Schüler bis zum regulären Unterrichtsende in einer Einzelsituation zu 
beaufsichtigen ist. 
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2.11 Förderung der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshinter-
grund 
 
Die Roßheideschule liegt in einem sozial benachteiligten Umfeld im Gladbecker Sü-
den, in dem viele Menschen mit Migrationshintergrund leben. Der dazugehörige 
Stadtteil Brauck/Rosenhügel gilt als ein „Stadtteil mit Erneuerungsbedarf“. 
Im Rahmen des Bund – Länder - Programms „ Stadtteile mit besonderem Entwick-
lungsbedarf - Soziale Stadt“ wurde aktuell im Herbst 2009 auf städtischer Ebene be-
gonnen, ein Integrationskonzept für Brauck /Rosenhügel zu erstellen. 
 

Wie schon seit vielen Jahren umfasst unsere Schülerschaft im Bereich des Förder-
schwerpunktes Lernen mit ca. 70 % im Schuljahr 2012/2013 auch einen sehr hohen 
Anteil an Kindern aus Familien mit Migrationshintergrund. Nicht also die deutschen 
Schüler machen die Mehrheit der Schülerschaft aus, sondern die Schüler mit Migrati-
onshintergrund und hier speziell die türkischen Schüler. Im Bereich des Förder-
schwerpunktes soziale und emotionale Erziehung liegt dieser Anteil dagegen nur bei 
ca. 17 %.   
 
Die schulische Arbeit muss dieser Situation Rechnung tragen, wobei der sprachli-
chen Förderung neben kulturellen und anderen Schwerpunkten natürlich eine beson-
dere Aufgabe zukommt.  
 
Schulhelfer 
Seit Februar 2008 arbeiten an der Roßheideschule zwei Schulhelferinnen mit insge-
samt  36 Wochenstunden, die durch die Stadt Gladbeck finanziert werden.  
Neben individuellen Hilfen bei Schülern mit Verhaltensproblemen ist ein weiterer 
Schwerpunkt des Einsatzes der Schulhelferinnen die individuelle Sprachförderung. 
Gerade in der Unter- und Mittelstufe im Förderschwerpunkt Lernen können so Hilfen 
bei Kindern mit besonderen individuellen (sprachlichen) Problemen gegeben werden.  
 

Zielsetzung: - Wortschatzerweiterung 
- Wortartikulationstraining 
- Satzbautraining 
- Lesetraining 
 

 
Kollegen mit Migrationshintergrund  
Durch eine besondere Stellenausschreibung im Rahmen der schulscharfen Aus-
schreibung konnte unsere Schule schon im Schuljahr 2001 eine Kollegin mit Migrati-
onshintergrund (türkisch) einstellen. 
Neben der Arbeit als Klassenlehrerin kann Frau Sievert wertvolle Hilfen bei Elternge-
sprächen leisten (Dolmetschen) und in Konflikten vermitteln. Ihr gelingt es auch, bei 
Schülern und Eltern das  Bewusstsein für vielfältige interkulturelle Probleme zu 
schärfen beispielsweise zu den Themen  ‚Teilnahme von Mädchen an einer Klassen-
fahrt’, ‚Kopftuch tragen’ oder ‚Zwangsverheiratung’. 
In schwierigen Situationen im Kontakt mit türkischen Eltern ist es oftmals sehr hilf-
reich, dass die Kollegin, Frau Siewert perfekt türkisch spricht und die Lebenssituation 
von Migranten sehr gut kennt. Hierdurch können sich Eltern nicht mehr hinter Kom-
munikationsproblemen verstecken und wir sind als Vertreter von schulischen Interes-
sen besser in der Lage, unsere Anliegen den türkischen Eltern zu vermitteln. So 
muss in schwierigen Situationen kein externer Dolmetscher angefordert werden und 
es kann ein unmittelbarer Kommunikationsweg gegangen werden. 
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Seit dem Schuljahr 2015 / 2016 ist Frau Spingher als Sozialarbeiterin mit afghani-
schen Wurzeln an der Roßheideschule tätig. Des Weiteren wurde im Mai 2016 ein 
weiterer türkischer Muttersprachler, Herr Karabulut, Lehrer der Roßheideschule. Bei 
Elternkontakten und auch in kulturgeprägten Konfliktsituationen  können diese drei 
Kollegen oftmals sehr erfolgreich als Vermittler eingesetzt werden. In jedem Fall 
punkten wir hiermit bei den Schülern und Eltern mit türkischem, libanesischem und 
marokkanischem Migrationshintergrund.  
 
Internationales Mädchenzentrum 
Das internationale Mädchenzentrum von Gladbeck hat seinen Sitz in der Nähe unse-
rer Schule und eine Kollegin konnte einen regelmäßigen Kontakt aufbauen. Einige 
Mädchengruppen haben das Zentrum gemeinsam besucht und einzelne Schülerin-
nen haben regelmäßigen außerschulischen Kontakt. Es besteht eine enge Zusam-
menarbeit mit dem Mädchenzentrum. Regelmäßig finden Veranstaltungen des Mäd-
chenzentrums im Gebäude der Roßheideschule statt. Seit dem Schuljahr 15 / 16 wird 
eine Mädchen-AG angeboten, die durch das Mädchenzentrum initiiert wurde. 
 
Grundsätzliches 
Viele unserer ausländischen SchülerInnen sind häufig geprägt durch ihre Erfahrung, 
dass ihre Eltern, ihre Geschwister und sie selbst bei uns ein manchmal ungeliebtes, 
oft nur geduldetes Außenseiterdasein führen. Die allgemeine Lebensverunsicherung 
vieler ausländischer Erwachsener überträgt sich auch auf die Grundeinstellung ihrer 
Kinder: Gefühle von Ungeborgenheit, Schutzlosigkeit und Hoffnungslosigkeit sind bei 
vielen ausländischen Kindern mehr oder weniger ausgeprägt und schlagen nicht sel-
ten um in ein aggressives Verhalten. Hinzu kommen für sie die Ängste vor der neuen 
Umgebung, die nun ausgewiesen in der Institution Schule - Forderungen an sie stellt, 
reibungsloses Funktionieren und Leistung erwartet und zugleich bewertet, zensiert, 
selektiert und damit alle Zukunftserwartungen für sie programmiert. Zwar werden 
diese Ängste und Unsicherheiten nur selten bewusst erlebt, doch sie prägen das 
Verhalten und die Zukunftserwartungen unserer ausländischen SchülerInnen ent-
scheidend. 
Die Benachteiligung dieser Kinder gegenüber ihren deutschen MitschülerInnen ist of-
fensichtlich. Von ihren Eltern können sie kaum Hilfe und Unterstützung bei auftreten-
den Schulproblemen erwarten. Häufig ist sogar das Gegenteil der Fall. Gerade musli-
mische Mädchen werden oft sehr stark in den heimischen Haushalt eingebunden. 
 
Demgegenüber erfahren die meisten muslimischen Jungen bis zum Alter von 13 Jah-
ren häufig übergroße Freiheiten. Sie übernehmen in der Regel das patriarchische 
Rollenverständnis ihrer eigenen Kultur. Da aber fast immer die Mütter die Erziehung 
übernehmen und den ganzen Tag mit den Kindern verbringen, können diese Mütter 
ihren Jungen nur schwerlich Grenzen setzen. So findet de facto kaum Erziehung 
statt. Also lernen diese Kinder auch nicht Regeln einzuhalten und sich an Abspra-
chen zu halten, was im schulischen Alltag natürlich zu immer wieder beobachteten 
Problemen und Auseinandersetzungen führt. Im übrigen ist diese pflichtfreie Kind-
heitsphase fest in den erziehungstheoretischen Ansätzen der Muslime verankert. 
Erst mit Beginn der Pubertät ihrer Jungen, greifen die meisten Väter in die Erziehung 
ein. Nicht selten versuchen sie dann durch Druck und rigide Erziehungsmaßnahmen 
Einfluss auf ihre Kinder zu nehmen. Dies führt fast immer zu massiven Problemen 
und spielt ebenfalls stark in das schulische Leben hinein. 
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Deutsch als Fremdsprache stellt ein weiteres Problem dar. In vielen Familien wach-
sen die Kinder in einem rein muttersprachlichen Sprachumfeld auf, weil ihre Eltern, 
speziell die Mütter, selbst keine oder nur über unzureichende deutsche Sprachkennt-
nisse verfügen. Zudem wird fast immer den ganzen Tag Satelliten - TV aus dem Hei-
matland gesehen und gehört. Diesem Sprachproblem im Unterricht zu begegnen fällt 
besonders schwer, wenn der Ausländeranteil in einzelnen Klassen über 80 % liegt. 
 
Folgende Verhaltensweisen sind bei Eltern mit Migrationshintergrund häufig zu be-
obachten: 
 
- wenig Interesse am Schulalltag, trotz ständiger Bemühungen die Eltern mit einzube-
ziehen (z.B. Elternsprechtage, Schulveranstaltungen, Unterrichtsinhalte), 
 
- Eltern nehmen die Schulbesuchspflicht ihrer Kinder nicht ernst, indem sie, trotz An-
drohung einer Ordnungsstrafe, während des laufenden Schuljahres einen vierwöchi-
gen Türkeiaufenthalt durchführen oder allgemein häufig deutlich nach Beginn des 
neuen Schuljahres aus einem Türkeiaufenthalt zurückkehren, 
 
- wenig Unterstützung der Schule seitens der Eltern bei notwendigen Erziehungs-
maßnahmen, 
 
- muslimische Mädchen dürfen oftmals nicht an Ausflügen und Klassenfahrten teil-
nehmen; es werden oftmals andere Gründe für die Nichtteilnahme angegeben. 
 
Aus den bisher angeführten Gründen sind unsere ausländischen SuS mehr als ihre 
deutschen MitschülerInnen auf ihre LehrerInnen und deren persönliches Engage-
ment angewiesen. Wir sind gefordert als Lehrer, als Pädagogen, als Psychologen, 
als Fürsprecher, als Berater und als Helfer. All dies ist aber zusammengenommen 
bereits mehr als ein einzelner Lehrer zu leisten vermag. Trotz diesen bisher genann-
ten erschwerten Bedingungen für Schüler und Lehrer stehen folgende Zielsetzungen 
für uns im Vordergrund: 
 
- den SuS Freude an der eigenen Tätigkeit in der Gruppe und am Lernen vermitteln, 
 
- Ängsten gegenüber der Institution Schule und der Person der LehrerInnen entge-
genwirken und Vertrauen schaffen, 
 
- Eigeninitiative der SuS im Handlungsbereich und sprechsprachlichen Bereich för-
dern, 
 
- für alle SuS Erfolgserlebnisse bzw. sichtbare Teilerfolge im Unterricht ermöglichen, 
 
- die Nahbereiche der Umwelt selbst erkunden lassen, so dass sich die SuS hand-
lungsmäßig und sprachlich selbst zurechtfinden können (Schule, Schulweg, Einkauf, 
Familie, Freunde, Freizeit), 
 
- systematische Arbeit in Deutsch als Zweitsprache leisten. 
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2.12 Konzept zum selbstständigen Lernen 

Formen, Methoden, Rahmenbedingungen und Wertigkeit 

Folgende Formen selbstständigen Lernens werden an der Roßheideschule ange-
wendet:  
 
Freiarbeit, Wochenplan, Stationsarbeit   (Begriffsbestimmung s.u.) 

 
An der Roßheideschule werden seit vielen Jahren verschiedene Formen selbststän-
digen Lernens angewendet. Der Einsatz, Umfang und die eingesetzten Materialien 
liegen in der Eigenverantwortung der jeweiligen Lehrkraft, die ihre Entscheidungen 
den individuellen Bedürfnissen und Lernausgangslagen ihrer Lerngruppe anpasst.  
 
Zur Ermittlung des aktuellen Standes selbstständigen Lernens an unserer Schule 
wurde ein Fragebogen entwickelt, dessen Auswertung sich wie folgt darstellt (Befra-
gung im September 2009): 
 

1. Werden Formen des selbstständigen Lernens in der Klasse durchgeführt? 

Freiarbeit, Wochenplanarbeit und Stationsarbeit finden in der Roßheideschule im 
Rahmen des regulären Unterrichts statt. Ferner werden offene Arbeitsformen auch in 
Projekten angewandt. 
 

2. Welchen zeitlichen Umfang haben diese Arbeitsformen? 
 
3. In welchen Fächern oder bei welchen Projekten finden diese Arbeitsformen 

Anwendung? 
 

4. Welche Arbeitsmittel / Medien finden Verwendung? 

Der zeitliche Rahmen (Mehrzahl der Befragten gaben täglich oder wöchentlich an ) 
und die Auswahl der Medien variiert je nach Lerngruppe und Klasse. So werden z.B. 
Arbeitsblätter, Arbeitshefte, Puzzle, Kartei- und Lochkarten, Folien oder Spiele sowie 
Freiarbeitsmaterialien  und Computerlernprogramme in den Hauptfächern Mathema-
tik und Deutsch, aber auch in den Sachfächern und im Kunstunterricht sowie im Rah-
men des Förderunterrichts eingesetzt. 
 

5. Welche Vorteile / Nachteile sind für die Schülerinnen und Schüler bei diesen 

Arbeitsformen zu beobachten? 

Als Vor- und Nachteile werden genannt: 

Vorteile  Nachteile 

Weniger Störungen Verständnisschwierigkeiten 

Rücksichtnahme wird gefördert Mangelhaftes Textverständnis erschwert 

die Arbeit 

Freude Überforderung 
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Empathie Vermeidungsverhalten 

Selbstständigkeit Wenig Struktur erkennbar 

Individuelles Lerntempo Unentschlossenheit 

Individuelle Lerndauer Geringe gemeinsame Aktivität 

Spaß Sch. vermissen konkrete Anweisungen 

Gegenseitige Hilfe Sch. brauchen direkte Ansprache 

 Fremdbestimmung durch andere Sch. 

 

Allen Kolleginnen und Kollegen erscheint es sinnvoll, offene Arbeitsformen einzuset-
zen. Dieses auch wenngleich eine hohe Anzahl an Nachteilen dieser Methoden be-
nannt werden. Wichtig ist dem Kollegium aber, dass diese Form des Unterrichts dem 
individuellen Leistungsstand und dem Förderbedarf der einzelnen Schülerin und des 
einzelnen Schülers angepasst wird. Das Erlernen selbstständiger Arbeitsformen, 
das durch diese Form des Unterrichtens gefördert wird, ist für jede Form der 
Wissenserweiterung unabdingbar. 
 

6. Wie reagieren die Schülerinnen und Schüler in der Regel? (Erfahrungswerte) 

Wie bei jeder Methode gibt es Vor- und Nachteile, die auch bei den Reaktionen der 
Schülerschaft zu beobachten sind. Die besondere Aufgabe der Lehrkraft liegt darin, 
durch gezielte Beobachtungen immer wieder zu überprüfen, welche offenen Arbeits-
formen eingesetzt werden können und wie diese zu gestalten sind. 

 

Fazit 

Die Auswertung des Fragebogens hat gezeigt, dass alle Kolleginnen und Kollegen 
unserer Schule Formen selbstständigen Lernens in ihren Unterrichtsalltag einbezie-
hen. Somit sind diese Unterrichtsformen erwünscht. 
 
Außer Frage steht, dass das selbstständige Lernen wichtige Förderziele unserer 
Schülerinnen und Schüler unterstützt: 
 
- Förderung der Selbstständigkeit 
- Förderung der Kooperation 
- Förderung der gegenseitigen Rücksichtnahme und Hilfestellung 
- Förderung des verantwortlichen Umgangs mit Arbeitsmaterialien 
- Förderung der eigenständigen Organisation von Arbeit 
 
Die hohe Anzahl an Nachteilen bei der Umsetzung von Formen selbstständigen Ler-
nens, zeigt, dass in diesem Bereich Reflektions- bzw. Schulungsbedarf bei den Kolle-
gen besteht. 
 
Folgende Maßnahmen sollen umgesetzt werden: 

- Austausch durchgeführter Vorhaben, die im Rahmen von Freiarbeit, Wochen-
plan oder  Stationsarbeit im Unterricht durchgeführt worden sind im Rahmen 
der Lehrerkonferenzen 
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- Medienaustauschbörse (fachgebunden) im Rahmen einer Lehrerkonferenz 

- Bereitstellung von finanziellen Mitteln für Freiarbeitsmaterialien. (bereits 2007 
wurde jeder Klasse ein Betrag von 450 € für Freiarbeitsmaterialien zur Verfü-
gung gestellt) 

Aktuelle und passgenaue Freiarbeitsmaterialien sind eine Voraussetzung zur erfolg-
reichen Durchführung von offenen Lernformen im Unterrichtsalltag. 
 
Die Integration selbstständiger Arbeitsformen in unseren Schulalltag unter 
möglichst optimalen Bedingungen sollte unser Ziel sein.  
 
Begriffsbestimmung: 
 
 Freiarbeit 

Freiarbeit ist eine Form selbstbestimmten, schülerzentrierten Lernens, bei der die Schüler vor-
gegebene Aufgaben in eigener Zeiteinteilung einzeln oder in Partnerarbeit mit selbst gewähl-
ten Arbeitsmaterialien ausführen. Mitunter kann den Schülern sogar die Wahl des Themas 
überlassen werden, oft entscheidet jedoch der Lehrer über die inhaltliche Entscheidung und 
Aufgabenstellung. Das Lernen und Arbeiten erfolgt in eigener Verantwortung und unter dem 
Gesichtspunkt der größtmöglichen Selbstständigkeit. Die Lernkontrolle erfolgt oft durch den 
Lehrer oder durch Selbstkontrolle der Schüler. Auch im Rahmen von gemeinsamen Bespre-
chungen und Präsentationen (Referat, Wandzeitung, Rollenspiel usw.) kann eine Kontrolle 
stattfinden. 

Der Lehrer nimmt während der Freiarbeitsphasen eine helfende Position ein (Beobachtung, 
Beratung und Hilfestellung). Die Arbeitsmittel für die Freiarbeit müssen vom Lehrer erstellt und 
/ oder beschafft und eingeführt werden (Karteien, Übungsspiele, Klassenbibliothek usw.). 

Vorab werden gemeinsam in der Klasse Freiarbeitsregeln entwickelt, um eine ruhige und ge-
ordnete Arbeitsatmosphäre zu erreichen.  

Wochenplan 

Die Wochenplanarbeit ist eine Methode zur Durchführung eines selbstverantwortlichen Unter-
richts. Sie stellt eine Alternative zum Frontalunterricht dar, ohne dem Lehrer jedoch die Pla-
nung und Kontrolle aus der Hand zu nehmen. Die Schüler erhalten zu Beginn eines bestimm-
ten Zeitraums einen Arbeitsplan, auf dem Aufgaben aus den verschiedenen Fächern mit ihren 
Lerninhalten aufgelistet sind. In den dafür vorgesehenen Unterrichtsstunden besteht die Mög-
lichkeit, den Wochenplan in unterschiedlichen Sozialformen wie Einzel-, Partner- oder Grup-
penarbeit zu bearbeiten.  

Stationsarbeit 
Bei der Stationsarbeit werden an festen Orten Aufgaben mit verschiedenen Themen bearbei-
tet. An diesen Stationen stehen den Schülern Materialien und Arbeitsanweisungen zur Verfü-
gung. Der Wechsel zwischen den Stationen kann frei erfolgen oder unter der Leitung der Lehr-
kraft. Verschiedene Sozialformen sind anwendbar. Die Stationsarbeit kann unterschiedliche 
Zeiträume umfassen und endet in der Regel mit einem Gesprächskreis, in dem Schüler und 
Lehrer sich austauschen. 
 
Quelle: http://methodenpool.uni-koeln.de/wochenplan/wochenplan_darstellung.html 

http://www.sembs.rv.bw.schule.de/forum/_disc/0000000a.htm 
http://www.sn.schule.de/~gs68dd/seiten/programm/station.php   

 
 
 

http://methodenpool.uni-koeln.de/wochenplan/wochenplan_darstellung.html
http://www.sembs.rv.bw.schule.de/forum/_disc/0000000a.htm
http://www.sn.schule.de/~gs68dd/seiten/programm/station.php
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2.13 Methodenkompetenz und Kommunikationskompetenz 
 
Das Kollegium der Roßheideschule hat sich im Rahmen von jeweils zwei zweitägigen Fortbildungen 
mit dem Themenkomplex „Methodenlernen“ auseinandergesetzt. 

 
Ein grundlegendes Ziel der pädagogischen Arbeit auf allen Stufen ist die Hinführung 
zu „Selbstständigem Lernen“. Der Lehrer soll die Rahmenbedingungen des Lernens 
schaffen, so dass die SchülerInnen zu möglichst selbstständigen Lernern werden. 
Gleichwohl wird, vor allem bei SchülerInnen mit dem Förderschwerpunkt Lernen, im-
mer ein hohes Maß an Unterstützung bleiben. Dies gilt auch bei älteren SchülerIn-
nen. 
 

Die Blickrichtung soll aber stets sein:  So selbstständig wie möglich! 
 
Da sich Lernen in sozialen Situationen vollzieht, wird ein hohes Augenmerk auf das 
Gruppengeschehen und auf die Kommunikation in der Gruppe gelegt. 
 
Grundlegende Kompetenzen zum erfolgreichen Kooperieren mit anderen Schülern 
sind folgende Kompetenzen: 
 
• Sich melden 

• Aufmerksam zuhören 

• Andere ausreden lassen / nicht ins Wort fallen 

• Gedämpfte, leise Stimmen bei der Gruppenarbeit benutzen 

• 20-/30-/40-cm Stimmen benutzen 

• Materialien teilen können 

• Anderen helfen / um Hilfe bitten können 

• Unterstützung gewähren 

• Andere nicht runtermachen / beleidigen 

• Bei der Sache bleiben 

• Freundliche Dinge sagen / andere loben 

• Gedanken, Meinungen kritisieren – nicht Menschen 

• Kritik in sozialförderlicher Weise äußern 

• Ärger / Wut kontrollieren 

• Sich nicht ablenken lassen 

• Vornamen benutzen 

• Verhandeln können 

• Verantwortungsbewusst sein 

• Unterschiede akzeptieren 

• Aktiv zuhören können 

• Konflikte angemessen lösen 

• Kompromisse schließen 

• Wertschätzend mit sich selbst und anderen umgehen 

• Niemanden ausschließen 

• Anteil nehmen 

• Sich in andere einfühlen können 

• Anordnungen befolgen 

• Andere ermuntern / ermutigen 

• Höflich sein 

• Den Gedanken eines Gruppenmitgliedes aufgreifen und weiterführen können 

• Zusammenfassen / paraphrasieren können 
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Diese Kompetenzen sollen auf allen Klassenstufen gefördert werden. Hierzu steht im 
Lehrerzimmer Literatur und Übungsmaterial zur Verfügung, welches durch Frau Roll 
betreut wird.  
 
Um die Bedeutung dieses Lernbereiches regelmäßig ins Bewusstsein zu rufen, wer-
den einmal im Jahr drei klasseninterne Projekttage durchgeführt. Die Projekttage 
sind im Februar/März eines jeden Schuljahres terminiert. Inhaltlich werden die Pro-
jekttage im Rahmen einer Teilkonferenz vorbereitet. Die Projekttage wurden an der 
Roßheideschule seit dem Schuljahr 2008 / 2009 kontinuierlich durchgeführt. 
 

 
2.14 Projektwochen 
 
Bedeutung des Themas im Hinblick auf das Bildungs- und Erziehungsziel der Schü-
lerschaft der Roßheideschule: 
 
An unserer Schulform können Schüler/-innen von der Eingangsklasse bis zur 10. 
Klasse gefördert werden. Die Schüler/-innen werden nach den Bildungsgängen der 
allgemeinen Schulen und der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen un-
terrichtet. Etwa 80 SuS haben den Förderschwerpunkt emotionale und soziale Ent-
wicklung. Das bedeutet, es zeigen sich große Unterschiede in den Lernvorausset-
zungen und den Lernmöglichkeiten. Aufgrund der unterschiedlichsten Beeinträchti-
gungen und der eingeschränkten sozialen Kontakte fehlen den meisten Schüler(n)/-
innen wichtige Erfahrungen in und mit der Umwelt, die als Grundlagen für weiteres 
schulisches adäquates Lernen unabdingbar sind. 
Um diesen vielfältigen Förderbedürfnissen und Problemstellungen gerecht zu wer-
den, ist der 
Schulalltag neben individualisierenden Unterrichtsformen (wie Freiarbeit, Wochen-
planarbeit) geprägt von handlungsorientierten Unterrichtsformen, die ein gemein-
schaftsbezogenes, sinnstiftendes Lernen in den Vordergrund stellen. Die Projektwo-
chen bieten hierzu besonderen Raum. 
 
Merkmale und Ziele der Projektwochen  
 
Die Projektwochen sind durch die folgenden Merkmale und Ziele gekennzeichnet :  
 

• Einbringen von neuen, im Fächerspektrum der Lehrpläne nicht vertretenen Inhal-
ten in die Schule; 

• Erweitern des Lernortes. Es soll dort gelernt werden, wo ein Thema am besten zu 
bearbeiten ist, das heißt auch öfter weiter entfernt vom Schulgelände. z.B. Stern-
warte Bochum; 

• Öffnung der Schule nach außen durch Einbeziehung von Eltern, eingeladenen o-
der besuchten Experten, Künstlern, Handwerkern;  

• Darstellung der Ergebnisse auf Dokumentationstagen oder Schulfesten; 

• Steigerung der Motivation durch Berücksichtigung/Bewusstwerdung individueller 
Neigungen und Interessen; 

• Erweiterung sozialer Kontakte durch jahrgangs- und klassenübergreifenden Un-
terricht;  

• Ermöglichung von Kooperationserfahrungen zwischen SuS anderer Klassen; 
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• Identifizierung mit dem Lerngegenstand durch selbst gewählte Arbeitsgruppen 
und Themenbereiche;  

• Steigerung der Eigenverantwortlichkeit und Selbstorganisation durch größtmögli-
che Einbeziehung der SuS in die Planung und Gestaltung des Lernweges;  

• Verbesserung der Schlüsselqualifikationen Kooperationsfähigkeit, Teamfähigkeit 
und Selbstständigkeit  Methodenkompetenz. 

 
Grundlagen der Projektwochenorganisation an der Roßheideschule  
 
Im jährlichen Wechsel findet eine Weihnachtsprojektwoche bzw. eine Projektwoche 
mit wechselnden Themen statt. Im Dezember 2015 wurde durch einen externen An-
bieter eine Zirkusprojektwoche durchgeführt, welche durch die Lehrerkonferenz als 
sehr eindrucksvoll und gewinnbringend für alle Schüler beurteilt wurde. Soweit eine 
solche Zirkusprojektwoche finanziert werden kann, soll eine solche im Wechsel mit 
einer thematischen Projektwoche und einer Weihnachtsprojektwoche durchgeführt 
werden. Zum Abschluss einer durchgeführten Projektwoche erfolgt eine interne Do-
kumentation oder eine für Eltern und Interessierte offene Präsentation. 
 
An den Projektwochen nehmen alle Schüler/-innen der Schule teil. Die Inhalte und 
Ziele finden abhängig vom Entwicklungsstand der Schülerschaft in unterschiedlicher 
Ausprägung Berücksichtigung. Die konkrete Organisation der Projektwoche entschei-
det die aktuelle Lehrerkonferenz auf Grundlage der Evaluationen der vergangenen 
Projektwochen. Die Projektthemen orientieren sich an der Interessenlage und den 
Bedürfnissen der SchülerInnen.  
 
 
Prozessorientierung versus Produktorientierung 
 

„Methodentage / Soziale Projekttage“: Bei den jährlichen Methodentagen hat der 
Prozesscharakter und die Gruppenentwicklung Vorrang. Die Förderung von Sozial-
kompetenzen, Methoden, Kooperationsformen sowie das Miteinander stehen im Mit-
telpunkt.  
 
„Produktorientierte Projektwochen“: Schwerpunkt einer produktorientierten Projekt-
woche ist die handelnde Tätigkeit des Schülers, an deren Ende ein Produkt ange-
strebt wird. Ein Produkt ist als greifbares Arbeitsergebnis von großer Bedeutsamkeit 
für die Schülerinnen und Schüler. Hierfür benötigt unsere Schülerschaft mehr Zeit 
und Unterstützung, so dass die am Ende erwartete Darstellung eines Produktes teil-
weise einen beträchtlichen Stressfaktor für alle Beteiligten darstellt.  
 
Beispiele durchgeführter Projektwochenthemen in den letzten Jahren waren: 
 
Produktorientierte Projektwochen: 

• „Reise durch die Zeit“: Dies beinhaltete die Einzelprojekte: „Die Römer“, „In-
dianer“, „Ägypten“, „Zukunft“, „Steinzeit“, „Osmanisches Reich“, „Ruhrpott“. 
Die Multiplikation der Inhalte erfolgte am Ende in Form einer „Quizrally“, an 
der die gesamte Schülerschaft teilnahm. 

• „Weihnachtsprojektwoche“: Diese wird traditionsgemäß an unserer Schule 
im zweijährigen Turnus durchgeführt und findet üblicherweise zum Beginn der 
Adventszeit statt. In den einzelnen Projekten werden Produkte hergestellt, die 
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zum Abschluss auf dem schulinternen Weihnachtsbasar verkauft werden. Der 
Erlös kommt dem Förderverein zu Gute. 

 

• „Planeten“: Hier erfolgte eine handlungsorientierte Auseinandersetzung mit 
den Planeten unseres Sonnensystems, wobei die einzelnen Projektgruppen 
sich schwerpunktmäßig mit je einem Planeten auseinandersetzt haben. Zu-
gleich beteiligten sich die Gruppen bei ihrer Modellerstellung und Informations-
sammlung an einer gemeinsamen Flurgestaltung, bei der der Schulflur der 
Roßheideschule die Dimensonen und Planeten unseres Sonnensystems zur 
Anschauung brachte. Am Ende stand eine Schulexkursion zum Planetarium 
Bochum.  
 

Projektwochen mit sozialer Orientierung: 

• „Methodenlernen“. Dies beinhaltete die Einzelprojekte: „Diktatübung“, „Kar-
tenlesen“, „Feuer“, „Markieren“ „Spielanleitungen lesen“, „Bastelanleitungen 
lesen“, „Stationslernen“, „Richtig lesen“, „Mind-Mapping“, „Auswendiglernen“, 
„Lerntyperkundung“, „Arbeiten nach Plan“, „Personenbeschreibung“, „Falten 
und Gestalten“. Die Projektwoche fand als Stationslauf an unserer Schule 
statt, um alle Schüler zu erreichen und eine möglichst große Auswahl an The-
men anbieten zu können. 

 
Ergebnissicherung - Reflexion der Projektwochen im Kollegium  
Um Informationen über den Grad der Zufriedenheit mit der Konzeption und Durchfüh-
rung der Projektwochen zu erhalten, sowie um beurteilen zu können, in welchem 
Maße die oben dargelegten Ziele erreicht werden, erfolgt während und nach der 
Durchführung der Projektwochen jeweils eine Reflexion. 
Zusammenfassend überwiegt im Kollegium die Zufriedenheit mit der Konzeption und 
Durchführung der Projektwochen. Aus den Rückmeldungen kristallisierten sich fol-
gende grundlegende Fragestellungen bzw. Überlegungen zur Projektwochendurch-
führung heraus:  
 
• Wie können wir mit den extremen Unterschieden in den Bedürfnissen verschiede-

ner Schülergruppen umgehen? 
 
Laut Konferenzbeschluss sollte jede Projektgruppe Schüler/-innen aus beiden För-
derbereichen aufnehmen können. Nach den Projektwochen zeigte sich, dass der 
oben erwähnte Konferenzbeschluss nicht als starres Prinzip aufrecht gehalten wer-
den konnte. Als hilfreich erwies sich diesbezüglich die Einrichtung einer Auffang-
gruppe mit individualisierten Angeboten. 
 
Evaluation / Konsequenzen für die Weiterarbeit  
Um den Erfolg von Projektwochen zukünftig zu gewährleisten und evtl. auftretende 
Problembereiche aufzuarbeiten, beschreiben an unserer Schule folgende Kriterien 
die Richtung, in welche die Arbeit weiterentwickelt wird: 
 

• Können die Schüler entsprechend ihren Möglichkeiten ihre Interessen einbringen 
und so selbstständig wie möglich planen (wie viel Unterstützung und Ergänzung 
durch Lehrer/-innen ist nötig)?  

• Können die Projektwochen allen Schüler(n)/-innen geeignete Möglichkeiten zur 
Erweiterung ihrer sozialen Erfahrungen / Kompetenzen bieten?  
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Ausblick 
Das Kollegium der Roßheideschule wird die oben angesprochenen Diskussionspunk-
ten im Blick haben und im Verlauf der nächsten Projektwochen immer wieder auf ihre 
aktuelle Entwicklung hin überprüfen. Solange keine grundlegende Unzufriedenheit im 
Kollegium sowie in der Schüler und Elternschaft auftritt, ist der zuvor beschriebene 
Rahmen zur Durchführung der Projektwochen als sinnvoll und angemessen zu er-
achten. 
 

 
 
2.15 Arbeitsgemeinschaften - AG´s 
 
An der Roßheideschule werden je nach personeller Besetzung ab der 7. Klasse zu-
sätzliche Wahlpflichtstunden in Form von AG-Unterricht angeboten. Die Entscheidung, 
für welche Klassen die Angebote geöffnet werden, ist abhängig von den individuellen 
Lernvoraussetzungen der SuS. Die SuS können zu jedem neuen Schulhalbjahr eine 
AG wählen: 
 

• Fitness 

• Hauswirtschaft  

• Informatik / PC-Grundlagen 

• Kunst (kreatives Gestalten) 

• Musik / Chor 

• Schülerzeitung 

• Selbstverteidigung für Mädchen 
 

• Spiele 

• Sport  

• Tanzen 

• Theater 

• Töpfern 

• Werken (Holz) 

• Mädchen-AG 
 

 
Es gibt zusätzliche Angebote innerhalb und außerhalb der regulären Unterrichtzeit: 
z.B. Taiko-Trommeln, musische Erziehung. 
Ebenso nutzen wir in einigen AG’s den Kontakt zu außerschulischen Lernorten oder 
holen Kooperationspartner in den Unterricht. Zum Beispiel: 

• Mädchen-AG – Kooperation mit dem Mädchenzentrum Gladbeck 

• Tanzen – Kooperation mit einer Tanzschule 
Wo es möglich ist suchen wir die Einbindung oder Darstellung der Arbeitsergebnisse 
in verschiedene Bereiche des Schulalltags (z.B. Feste, Ausstellungen, etc.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41 

2.16 Schulwanderungen und Klassenfahrten 
 
Schulwanderungen und Klassenfahrten sind seit langem ein wichtiger und fester Be-
standteil im pädagogischen Konzept der Roßheideschule. Sie finden in der Regel im 
Klassenverband statt, werden aber auch klassenübergreifend angeboten. Klassen-
übergreifende Schulwanderungen und Klassenfahrten werden in den Jahrgangsstufen 
entsprechend geplant und durchgeführt. 
 
Schulwanderungen 
Schulwanderungen werden mit eintägiger Dauer durchgeführt. Sie erwachsen aus 
dem Schulleben. Vor- und Nachbereitungen finden im Unterricht mit den SuS statt. 
Ziele von Schulwanderungen sind z.B.  

• Schulkinowochen,  

• ZOOM Erlebniswelt Gelsenkirchen, 

• Weihnachtsmärkte in Gelsenkirchen, Oberhausen, Dortmund oder Essen,  

• Naturkunde- und Kunstmuseen in Bottrop, Essen und Bonn, 

• wechselnde Ausstellungen, z.B. im Gasometer Oberhausen 

• Feuerwehr Gladbeck, 

• Jugendarrestanstalt Bottrop, 

• Amtsgericht Gladbeck, 
 
Klassenfahrten 
Ebenso werden mehrtägige Klassenfahrten im In- und Ausland durchgeführt. Vor- und 
Nachbereitungen finden ebenfalls im Unterricht mit den SuS statt. Ziele im Inland wa-
ren z.B. Hamburg, Bremen, Duisburg, Essen, Hinsbeck und Rheine. Ziele im Ausland 
waren z.B. England, Niederlande, Spanien und Tschechien. 
 
Die Durchführung einer mehrtägigen Klassenfahrt hängt immer von der individuellen 
Klassensituation hinsichtlich des Schülerverhaltens ab. Generelle Vorgaben zur ver-
pflichtenden Durchführung von Klassenfahrten sind somit nicht zu treffen. Grundsätz-
lich stellen Klassenfahrten eine sehr gute Möglichkeit dar, das Sozialgefüge in einer 
Klasse positiv zu beeinflussen.  
 
Klassenfahrten werden an der Roßheideschule grundsätzlich unterstützt und es wird 
versucht, optimale Rahmenbedingungen, beispielsweise in der Freistellung von weite-
ren begleitenden Lehrkräften zu schaffen. 
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2.17 Feiertage, Feste und Festzeiten 
 

In der Roßheideschule werden Feiertage, Feste und Festzeiten regelmäßig in ver-
schiedenen Unterrichtsfächern, aber auch fächerübergreifend thematisiert. 
 
Christliche Feiertage und Festzeiten im Religionsunterricht 
Das Kirchenjahr ist ein Jahr aus Feiertagen und Festzeiten. Kinder und Jugendliche 
brauchen Feiertage und Festzeiten zum Einteilen der Zeit im Jahreskreis. Daher sind 
auch verschiedene Feiertage und Festzeiten in den Richtlinien und Beispielplänen 
der Unterrichtsfächer evangelische und katholische Religionslehre der Förderschule 
für Lernen sowie der Grundschule und Hauptschule verankert. Im Unterricht erwer-
ben die Schülerinnen und Schülern Kenntnisse über Feste und Bräuche im Jahres-
kreis der Kirche sowie ihre Ursprungsgeschichten. Hierzu gehören im Primar- und 
Sekundarbereich schwerpunktmäßig die Festzeiten Ostern, Advent und Weihnach-
ten sowie der Feiertage Pfingsten, Christi Himmelfahrt und Erntedank. Vor-
nehmlich im Primarbereich sind die Geschichten und Feierlichkeiten um St. Martin 
und St. Nikolaus im Unterrichtskanon verankert. Das Solidarisches Handeln, die 
Nächstenliebe sowie die Bereitschaft, den eigenen Besitz mit anderen zu teilen bil-
den hier die inhaltlichen Schwerpunkte. Sie stimmen die Schüler im Vorfeld der Ad-
ventszeit auf die außergewöhnlichen Tugenden des Jesus Christus ein. 
 
Feiertage und Feste der Weltreligionen im Unterrichtsfach Praktische Philosophie 
Das Unterrichtsfach Praktische Philosophie der Sekundarstufe I wird besonders in 
den Klassen unterrichtet, in denen der Anteil von muslimischen Schülerinnen und 
Schülern und Schülerinnen und Schülern ohne Bekenntnis sehr hoch ist. Hier wird 
unter dem Gesichtspunkt des Fragenkreises „Ursprung, Zukunft und Sinn“ der 
Schwerpunkt „Leben und Feste in unterschiedlichen Religionen“ behandelt. Im Unter-
richt werden schwerpunktmäßig die christlichen Feste Weihnachten und Ostern, 
die islamischen Feste Ramadan (Fastenmonat) und Seker Bayrami (Zuckerfest) 
sowie die jüdischen Feste Pessach (Passafest) und Sukkot (Laubhüttenfest) 
thematisiert. 
 
 
Feste im Englischunterricht 
Im Englischunterricht der Primarstufe werden unter anderem Feste thematisiert, die 
eine besondere Bedeutung im englischsprachigen Ländern, wie beispielweise Groß-
britannien und den USA, haben. Hierzu gehört unter anderem Halloween, das in der 
Nacht zu Allerheiligen (31. Oktober) gefeiert wird. Die Schülerinnen und Schüler er-
halten einen Überblick über den Ursprung von Halloween, erarbeiten Begrifflichkeiten 
und feiern das Fest. Mit dem Fest um den politischen Rebellen „Guy Fawkes“ (5. No-
vember) werden die Schülerinnen und Schüler in die bis heute anhaltenden gesell-
schaftlichen Spannungen auf den britischen Inseln eingeführt und lernen die festli-
chen Gebräuche kennen. 
 
Feiertage und Festtage an im fächerübergreifenden Unterricht  
Ein besonderes Augenmerk richtet die Roßheideschule auf die Festzeit Advent und 
Weihnachten, die alle zwei bis drei Jahre in einer Projektwoche thematisiert wird. Die 
gesamte Schülerschaft erwirbt dann Kenntnisse über die Festzeit und erstellt darüber 
hinaus Advents- und Weihnachtsdekorationen sowie Geschenke, die auf einem Ba-
sar Eltern und Nachbarn zum Verkauf angeboten werden. Der Erlös des Basars 
kommt dem Förderverein der Schule zugute.  
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2.18  Konzept Rechtschreibförderung  
 

- 2009 / 2010 haben sich die Kollegen der Roßheideschule intensiv mit dem 
Thema ‚Rechtschreibförderung’ auseinandergesetzt. 

- Rechtschreibförderung ist in der Regel in allen Klassenstufen ein Thema 
- In der Primarstufe der Regelschule in NRW sind Diktate zur Leistungskontrolle 

verboten! In Schleswig-Holstein müssen Diktate geschrieben werden! 
 

Begründung: 

 
- Diktate prüfen nur eingeschränkt die Rechtschreibleistung, weil sie grundle-

gende Kompetenzen, wie z.B. Nachschlagen im Wörterbuch nicht berücksich-
tigen. 

- Diktate setzen andere Kompetenzen voraus, die mit RS nichts zu tun haben, 
z.B. Arbeitstempo, Merkfähigkeit, Hörverständnis, Bedeutungserschließung, 
Konzentration. 

- Bis das langsamste Kind den Satz geschrieben hat, vergeht sehr viel Zeit. Die 
zügigen Schüler langweilen sich, andere Kinder stehen unter großem Zeit-
druck. 

- Strategien wie Abschreiben und Wörterbucharbeit werden bei herkömmlichen 
Diktaten nicht berücksichtigt. 

- Diktate sollten nur zur Diagnose und zur Übung geschrieben werden, aber 
nicht als benotete Leistungskontrolle. 

 
 
Beschluss der LK vom 10. Mai 2010 
 

- Grundlage unserer Rechtschreibförderung ist eine individuelle Fehler-
analyse. 

- Eine individuelle Fehleranalyse soll mindestens 1 X pro Jahr für jedes 
Kind durchgeführt werden. 

- Die Fehleranalyse ist Grundlage für ein individuelles Rechtschreibtrai-
ning.  

- Die durchgeführte Fehleranalyse wird gemeinsam mit dem Förderplan in 
der Schulerakte abgeheftet. 

- Welches Konzept / Prinzip einer Fehleranalyse verwandt wird, kann jeder 
Kollege selbst bestimmen. 

- Unterlagen zur Rechtschreibförderung nach Sommer-Stumpenhorst wur-
den angeschafft. 

 
 
www.whos-perfect.de 
www.steinleitner-rechtschreibung.de 
Kieler Leselehrgang 
Das „ABC der Tiere“; analytische Silbenmethode; Mildenberger 
 
 
 
 
 

http://www.whos-perfect.de/
http://www.steinleitner-rechtschreibung.de/
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2.19  Konzept Sport 
 
Sportunterricht, Sportaktivitäten, Sport und Spielfeste, Turniere sowie auch der Pau-
sensport haben für unsere Schüler einen hohen positiven Stellenwert an der Schule. 
Das Angebot der Sportaktivitäten der Schule wird mit großem Interesse von den 
Schülern auf- und angenommen. Dabei ist es ein wichtiges Anliegen, unterschiedli-
che und vor allem auch positive Bewegungsangebote und Bewegungserfahrungen 
zu vermitteln. Sportunterricht in seinen vielfältigen Möglichkeiten soll nicht nur Tech-
niken, Fertigkeiten oder körperliche Ertüchtigung vermitteln, sondern sollte positiv auf 
die Gesamtpersönlichkeit der Schüler abzielen. Dazu gehören das Erlernen von sozi-
alen Fähigkeiten und Fertigkeiten, der Umgang miteinander, das Akzeptieren und 
Einhalten von Regeln und Entscheidungen, das Einüben von Teamfähigkeit, das Er-
fahren von positiven Gruppengefühlen, das Entdecken von Spaß und Freude an den 
Bewegungsformen, das Sammeln von vielfältigen Erfahrungen, der Umgang mit un-
terschiedlichen Materialien, das Erfahren von Körper und Raum und auch die Er-
kenntnis, den Sportunterricht nicht rein leistungsorientiert, sondern auch ganzheitlich 
erfahren zu können.  
 
Grundsatz der Roßheideschule: 
 

Sport mehr erlebnisorientiert, als ergebnisorientiert 
 

Hierbei wird immer wieder aufs Neue versucht, die jeweiligen spezifischen Neigun-
gen, Fähigkeiten und Interessen unserer Schüler zu berücksichtigen und zu realisie-
ren. Das Lösen und Bewältigen von Bewegungsaufgaben ist hierbei von zentraler 
Bedeutung. Durch Förderung von Bewegung werden nicht nur emotionale und sozi-
ale Entwicklungsbereiche gefördert, sondern der gesamte Übungs- und Lernbereich 
der Schüler erhält positive Erfahrungen. Bewegungsförderung und Bewegungserfah-
rungen fördern auch das Ausdauerverhalten, die Leistungs- und Anstrengungsbereit-
schaft der Schüler und sind enorm wichtig für den Abbau psychischer und auch phy-
sischer Anspannungen. 
 
Sport in den Klassen 
In der Roßheideschule wird der Sportunterricht wie folgt erteilt: 
 
Schwimmen 
Der Schwimmunterricht findet im Hallenbad der Rosenhügelschule, im Hallenbad der 
Stadt Gladbeck und im Lehrschwimmbecken Zweckel mit jeweils einer Schwimmzeit 
(=1 Doppelstunde) statt. Jede Klasse der Primarstufe soll mindestens 1 Jahr 
Schwimmunterricht erhalten. Darüberhinaus werden freie Schwimmzeiten mit den 
Klassenlehrern abgesprochen.   
 
Hallensport 
Die für den Sportunterricht zur Verfügung stehende Sporthalle wird im Vormittagsbe-
reich ausschließlich durch die Roßheideschule genutzt. Für jede Klasse steht min-
destens eine Hallenstunde für den Sportunterricht zur Verfügung. In der Regel wird 
Sport im Klassenverband unterrichtet. Je nach Bedarf werden in einigen Klassen 
Jungen und Mädchen getrennt unterrichtet oder klassenübergreifende Sportgruppen 
gebildet. Die Einteilung richtet sich hier zumeist nach Klassenzusammensetzungen 
und Klassengrößen. 
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Sport in den Pausen 
Das Ermöglichen von Pausensport, bzw. sportliche Betätigung in den Schulhofpau-
sen und Unterrichtspausen ist eine immer wieder neue Herausforderung für die pä-
dagogische Arbeit der Roßheideschule. Hier kommt es im wesentlichen darauf an, 
den Bewegungsdrang der Schüler, den Versuch nach Kontakten und auch sportliche 
bzw. spielerische Auseinandersetzung so zu ermöglichen, dass der jeweilige Schüler 
seinen Bedürfnissen entsprechend positive Erfahrungen sammelt, andere Schüler 
dann genauso in ihren Aktivitäten, Bedürfnissen nach andersartiger Pausengestal-
tung nicht beeinträchtigt werden. In diesem Spannungsfeld ist der Pausensport im-
mer wieder neu zu reflektieren. Der Pausensport ist an der Roßheideschule kein fes-
tes, starres Konzept, sondern unterliegt ständig dynamischen Prozessen und Verän-
derungen. 
Im Wesentlichen stehen den Schülern dazu Schulhofflächen zur Verfügung, die zum 
Teil mit Markierungen und mit Spielgeräten versehen sind. Als Spielgeräte sind eine 
Drehscheibe, ein Klettergerüst, mehrere Tore, Tischtennisplatten, und verschiedenen 
Balanciermöglichkeiten installiert. Hier haben unsere Schülerinnen und Schüler die 
Möglichkeit, ihren Bewegungsdrang zu stillen. Ein sehr großer Teil der Schulhofflä-
che wird bewegungsintensiv genutzt. Hier finden häufig Fußballspiele mit Soft- oder 
Weichbällen statt. Ansonsten stehen den Schülern zur Gestaltung des Pausensports 
und der Pausenspiele unterschiedliche Ballmaterialien und Ballgrößen in Softausfüh-
rung, aber auch Seilchen, Tischtennisschläger, sowie Tischtennisplatten mit Feststüt-
zen, Family-Tennis, Frisbee-Scheiben (Weichausführung) oder andere diverse Spiel-
geräte zur Verfügung, die teilweise von der Schule bereitgestellt werden, teilweise 
von den einzelnen Klassen selber organisiert und verwaltet werden. Auch hierbei be-
steht ständiger Reflektionsbedarf über die Nutzungs- und Einsatzmöglichkeiten der 
verschiedenen Geräte und Materialien. Im Etat werden jährlich pro Schüler 2,50 € für 
Pausenmaterial zur Verfügung gestellt. Der Etatposten ist Bestandteil des Klas-
senetats für Verbrauchsmaterial. 
 
Sport- und Spielfest 
Jedes Jahr kontinuierlich seit 2008 findet ein Sport- und Spielfest auf dem be-
nachbarten Sportplatz statt. Auch hier steht nicht der Leistungsgedanke im Vorder-
grund, sondern vielmehr das Erlebnis. Unsere Schülerinnen und Schüler durchlaufen 
im Klassenverband mehrere Stationen. Haben sie eine Station absolviert, erhalten 
sie einen Stempel auf einer Laufkarte. Wurde alle Stationen durchlaufen, kann diese 
Stempelkarte gegen eine Medaille eingetauscht werden. Einige Stationen haben ne-
ben einem rein sportlichen Schwerpunkt auch einen kooperativen Förderaspekt. So 
können diese Stationen nur gemeinsam als Klasse erledigt werden. 
Die Durchführung des Sportfestes wird durch die LK evaluiert. Die Evaluierung stellt 
die Grundlage zur Durchführung des Sport- und Spielefestes im folgenden Jahr dar. 
 
Die Stationen werden traditionell durch die Abschlussklasse durchgeführt. So bauen 
diese die Stationen auf, erklären den Schülerinnen und Schülern die Station und bauen 
diese auch wieder ab.     
Damit auch die Eltern an den positiven Erlebnissen ihrer Kinder teilhaben können, 
werden sie eingeladen, um ihre Kinder anzufeuern. Dieser Einladung kommen jedes 
Jahr immer mehr Eltern nach.  
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Weitsprung Matte über das Tor 

 
Material:  
- Harke 
- Maßband 
 
Aufbau:  

- Sprunggrube mit der Harke glatt harken 

- Maßband bereithalten 
 
Durchführung:  

- Die Schüler springen nacheinander in die Sprunggrube 

- Vom Absprungpunkt bis zum hintersten Abdruck messen 

- Danach Sprunggrube wieder glatt harken 
 
 
 

 
 

 
Material: 

- Turnmatte 

- Kiste 

- Tor 
 
Aufbau:  

- Kiste vor das Tor stellen 

- Matte vor die Kiste legen 
 
Durchführung:  

- Die Matte muss über das Tor. 

- Die Kiste darf zur Hilfe genommen werden. 
 
 

 

 
 
 
Sport im Wahlpflichtunterricht 
Zusätzlich finden im Rahmen des Wahlpflichtunterrichts ab der Klasse 7 zweistündige 
Arbeitsgemeinschaften im Bereich Sport statt. Hier werden die verschiedenen Interes-
sen der Schüler im Bereich des Sportunterrichts berücksichtigt und schülergemäß um-
gesetzt:  
 
Sport- AG 
Fußball-AG Jungen 
Tanz-AG 
Fußball-AG Mädchen 
 
 
Sport bei Schulwanderungen und Klassenfahrten 
Auf Schulwanderungen und Klassenfahrten sind sportliche Aktivitäten ein zentraler 
Programmpunkt. Hier sind die Sportarten Fußball, Baseball und Tischtennis zu nen-
nen. Ebenso wurde im Rahmen einer eintägigen Klassentour ein Klettergarten am 
Centro Oberhausen besucht 
 
An der Roßheideschule wurden bisher drei Mal Ski-Freizeiten durchgeführt. Bis zum 
Schuljahresbeginn hatte kein Lehrer einen Ski-Übungsleiter-Schein. Diese Qualifika-
tion wurde nun durch einen Kollegen in den Herbstferien 09 erworben. Die Finanzie-
rung wurde im Rahmen der Fortbildungsplanung durch den Fortbildungsetat der 
Schule unterstützt. Im Schuljahr 2010 / 2011 ist wieder eine Skifreizeit als Schulfahrt 
geplant.  
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2.20 Englisch 
 
Förderschwerpunkt Lernen 
 

§ 31 AO-SF (Stand Januar. 17) 

Unterrichtsfächer, Stundentafeln 
(1) Die Unterrichtsfächer und die Stundentafeln richten sich nach denen der Grundschule und der 

Hauptschule. 

(2) Die Klassenkonferenz beschließt, ob sie für eine Schülerin oder einen Schüler die für das Fach 
Englisch in der Stundentafel vorgesehenen Stunden für dieses Fach oder für verstärkte Bil-

dungsangebot in e andern Fächern der Stundentafel verwendet. 
 
Geschwister, die in der Regelschule die Fremdsprache erlernen, werden mit der eng-
lischen Sprache konfrontiert. Einige SchülerInnen bringen sogar Vorkenntnisse aus 
ihrem früheren Schulleben mit, andere begegneten der Sprache auf Reisen, und 
lernten dort englischsprachige Menschen kennen. Die Motivation ist bei unseren 
Schülern oft sehr groß, dieser Fremdsprache zu begegnen. An Förderschulen kann 
es zunächst nicht darum gehen, mit traditionellem Vokabelpauken eine Sprachkom-
petenz zu erzielen, die mit den Lernzielen der Regelschule völlig gleichzusetzen ist. 
Vielmehr geht es in den Englisch-AG darum: 
 
- Hemmschwellen abzubauen, dem Fremden zu begegnen, 
 
- Spaß an der anderen Sprache und am Unterricht zu haben, 
 
- Selbstbestätigung zu erlangen, indem man (wie z.B. die Geschwister auch) 

Englisch in der Schule lernen kann, 
 
-  eine andere Kultur kennen zu lernen. 
 
Für einige wenige leistungsstärkere Schüler und Schülerinnen bietet das Angebot fer-
ner die Möglichkeit, sich auf einen eventuellen Schulwechsel zur Regelschule vorzu-
bereiten. Andere Schüler und Schülerinnen haben vielleicht später als Erwachsene 
weniger Hemmungen, die Fremdsprache im Urlaub zu benutzen um sich zu orientie-
ren, oder einen Kurs an der VHS zu belegen um z.B. einen weiterführenden Abschluss 
zu erlangen. 
Ferner ist die englische Sprache insbesondere bezüglich der neuen Medien und in 
Hinblick auf die Internetzugänge an den Schulen von großer Bedeutung. 
 
Je nach Fähigkeit und Motivation der Schüler sind es unterschiedliche, individuelle 
Zielsetzungen, die sich ergeben können, so z.B. eine differenzierte Kommunikations-
fähigkeit, die Stärkung des Selbstwertgefühls, die Wahrnehmungsförderung und/ oder 
die Erweiterung des Allgemeinwissens. Durch das Angebot wird ferner eine größere 
Chancengleichheit für unsere Schüler und Schülerinnen, sowie die Durchlässigkeit un-
seres Schulsystems , (Schulwechsel) gewährt. 
 
 
Englisch an der Roßheideschule im Förderschwerpunkt Lernen: 
  
An der Roßheideschule verfügt eine Kollegin über die Unterrichtserlaubnis Sek. I im 
Fach Englisch und zwei Kolleginnen haben im Sj. 08 / 09 an einer Nachqualifizierung 
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(C1-Schein, Didaktikschein) teilgenommen. Somit wird der Englischunterricht nach 
Möglichkeit durch qualifiziere Lehrerinnen durchgeführt. Letzte Entscheidung über den 
Stellenwert des Englischunterrichts obliegt aber gemäß § 31 AO-SF der Klassenkon-
ferenz bzw. de facto der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer. 
 
Zeitweise findet eine Englisch-AG statt, die durch Frau Reese angeboten wird. 
 
Es wurden diverse Unterrichtshilfen und Schülerbücher angeschafft, die die Lernmög-
lichkeiten lernschwacher Schüler berücksichtigen wie beispielsweise Klassensätze 
aus der Reihe „The Ladybird Key Words Reading Scheme“. Schrittweise soll das Me-
dienangebot noch erweitert werden.  
 
Mehrfach wurden zu besonderen Anlässen wie Abschlussfeiern oder im Rahmen einer 
Projektwoche englische Sketche und kleine Theaterstücke einstudiert und aufgeführt. 
Dieses Anliegen soll beibehalten und durch alle Lehrkräfte unterstützt werden. 
 
How? 
 
Die Methodik und Medien sind auf das Lern- und Leistungsverhalten unserer Schüle-
rInnen abgestimmt. Der Unterricht ist handlungsorientiert und schließt Spiele, Rollen-
spiele, Lieder usw. mit ein. Die SchülerInnen lernen anhand von Handlungen und mit 
Hilfe der realen Gegenstände. 
 
Vielen Schülern ist das Englischlernen an der Regelschule durch Vokabelpauken, stu-
ren Grammatikübungen und der Dominanz theoretischer Ebenen verleidet worden. 
Wenn Schüler der Sekundarstufe zu uns kommen, haben sie insbesondere oft im Fach 
Englisch "versagt". Deutsche Lehrbücher fast ausschließlich von deutschen Lehrern 
konzipiert, bieten oft wenig Material, um z.B. die Lebenswirklichkeit englischer Kinder 
zu erfassen, bzw. die andere Kultur zu erahnen. Da reihen sich endlose Lückentexte 
aneinander, schematisch werden Grammatikübungen gelöst und langweilige Texte ge-
lesen. 
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2.21 Musisch-kreative Erziehung 

Unterstufe:  Im Mittelpunkt steht das gemeinsame Singen.  
Hierfür genutzte Anlässe: Einschulungsfeier, Weihnachtssingen, Entlassungsfeier 

Mittelstufe und Oberstufe: 
In der Mittel- und Oberstufe wird der musisch-kreative Bereich insbesondere in Form 
von Arbeitsgemeinschaften berücksichtigt.  

Beispiele einiger Arbeitsgemeinschaften mit guter Schülerresonanz: 

• AG-Tanzen  

• AG-Holzwerken 

• Kunst-AG 

• Mädchen-AG 

Grundsätzlich: 
- Die kreativen Projektgruppen im Rahmen der im zweijährigen Turnus durchge-

führten Weihnachtsprojektwoche sollen fortgeführt werden. 
- Wo möglich soll auch weiterhin die Kooperation mit außerschulischen Partnern 

immer wieder angestrebt werden.  
- Die regelmäßige Beteiligung an den lokalen Wettbewerben im gestalterischen 

Bereich (z.B. Sparkassenwettbewerb, VDS-Wettbewerb) wird auch in Zukunft be-
absichtigt. 

 
Medien: 
Die Anschaffung eines Grundstocks an Schulbüchern der Unterrichtsreihe „Klick-Musik“ 
soll für alle Jahrgangsstufen erfolgen, um die Gestaltung des fachfremden Musikunter-
richts zu erleichtern und attraktiver zu machen. Das Lehrwerk zeichnet sich durch zeit-
gemäße Materialien, ansprechende Aufbereitung für Schüler mit Lern- und Leistungs-
schwächen, intensive Berücksichtigung verschiedene Förderaspekte bei den einzelnen 
Thematiken und leichte Einsetzbarkeit im Unterricht aus. Ein Grundstock an zeitgemä-
ßen Liedmaterialien mit ansprechenden Playbacks steht bereits zur Verfügung. 
 
 
 

2.22 Verkehrserziehung  

In Zusammenarbeit mit der Polizei Gladbeck bietet die Roßheideschule theoretische und 
praktische Grundlagen zur Erlangung des Fahrradführerscheins an.  

Auf die Prüfung zum Fahrradführerschein wird in jedem Jahr direkt nach den Sommerfe-
rien in Form einer mehrwöchigen Kompaktphase vorbereitet.  
Die Termine richten sich nach den Vorgaben durch die Mitarbeiter der Verkehrswacht der 
örtlichen Polizei. 
Polizeibeamter und Klassenleitung unterweisen die Schüler und Schülerinnen in theore-
tischen Grundlagen und praktischen Fahrübungen auf dem Schulhof. Die praktische 
Fahrprüfung findet im öffentlichen Verkehrsraum im Schulbezirk statt. In der Regel wird 
dieses Training in der Jahrgangsstufe 6 durchgeführt.  
 

Die Schüler und Schülerinnen erhalten jeweils zu Beginn eines neuen Schulhalbjahres 
Unterweisungen im Rahmen der Verkehrserziehung zum sicheren Verhalten im Straßen-
verkehr unter besonderer Beachtung des Schulweges. 
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2.23 Konzept zur Schuleingangsphase 
 
Die Organisation der Schuleingangsphase orientiert sich an den Aufnahmezahlen.  
 
Sowohl im Förderschwerpunkt Lernen wie auch im Förderschwerpunkt ESE wurden seit 
dem Schuljahr 2012 / 2013 jährlich höchstens drei Schüler aufgenommen, die zuvor 
noch keine Schule besucht hatten. Aufgrund der geringen Schüleranzahl wurde daher 
immer eine Klasse 1 / 2 oder sogar 1-3 geführt. Aufgrund dieser Tatsache wird der Un-
terricht sehr individuell organisiert. Es ist ein Höchstmaß an Differenzierungsmaßnah-
men nötig, wenngleich diese heterogene Lerngruppe auch Chancen bietet. Die neu auf-
genommenen Schüler können im Arbeitsverhalten viel von den Schülern lernen, die 
schon länger zur Schule gehen. Ein gravierender Nachteil ist allerdings beispielsweise, 
dass ein gemeinsamer Leselehrgang nicht mehr organisiert werden kann. 

 
 
2.24 Die Berufsvorbereitung  
 

Die Berufsorientierung ist wesentlicher Bestandteil des Gesamtkonzepts der Schule. 
Zusätzlich nimmt jeder Schüler und jede Schülerin (im Weiteren: SuS) an den Modu-
len des Landesprogramms KAoA teil. Dazu gehören die Module der Potentialana-
lyse, Berufsfelderkundung und Praxiskurse. 
 
Die Schülerinnen und Schüler werden neben den obligatorischen Praktika systema-
tisch auf die Arbeitswelt mit dem Ziel vorbereitet, ihnen den Übergang ins Berufsle-
ben zu erleichtern. 

 
Schülerinnen und Schüler, die ihre Stärken und Schwächen realistisch beurteilen,  
ihre Interessen belegen können und ihre Chancen auf dem hiesigen Arbeitsmarkt 
kennen, wählen ihren Beruf und Ausbildungsplatz bewusster, brechen in der Regel 
eine Ausbildung nicht spontan ab und entscheiden sich nicht für eine Ausbildung 
aus Mangel an Beratung oder Alternative. 

 

• Klasse 8 Potentialanalyse, Anlegung eines Berufswahlpasses 

• Klasse 8 Berufsfelderkundung 

• Klasse 8/9 Orientierungs- und Findungsphase  

• Klasse 9/10 Entscheidungs- und Realisierungsphase 

• 2-wöchiges Schülerbetriebspraktikum in Klasse 8  

• Klasse 9/10 3-tägige Praxiskurse (trägergestützt oder trägerunabhängig) 

• 3-wöchiges Schülerbetriebspraktikum in Klasse 9 

• 3-wöchiges Schülerbetriebspraktikum in Klasse 10  

 
Die Praktika werden durch die Klassen- und AW-Lehrer vorbereitet, unterstützt wer-
den sie dabei vom StuBO und den Berufseinstiegsbegleitern. Bei der Wahl und Su-
che der Praktikumsstellen werden die unterschiedlichen Interessen und Lebenssitu-
ationen der SuS berücksichtigt. Die SuS führen eine Praktikumsmappe und präsen-
tieren im Rahmen von Klassenvorträgen und/oder einer Ausstellung die Ergebnisse 
des Praktikums. 
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• Teilnahme am Langzeitpraktikum (Schüler arbeiten 1 x wöchentlich in einem Be-

trieb) 

• freiwillige Praktika in den Ferien (Betreuung erfolgt durch die Berufseinstiegsbe-
gleiter) 

• Betriebserkundungen, Besuch von Infobörsen 

• Informations- und Beratungszentrum für Schüler, Eltern, externe Partner und 
Lehrer  

• Berufswahlpass (Sammlung aller Dokumente zur Berufsorientierung) als Port-fo-
lioinstrument 

• Bewerbungstraining (Zusammenstellung der Unterlagen, Eignungstests, Vorbe-
reitung auf Vorstellungsgespräche) 

• Fördermaßnahmen (Sprache, Mathematik), „Benimmkurs“ 

• Regelmäßige Termine mit dem Reha- Berater der Agentur für Arbeit 

 
 

Der Weg in den Berufs-
einstieg Jahrgang 8 

Der Weg in den Berufs-
einstieg Jahrgang 9 

Der Weg in den Berufsein-
stieg  
Jahrgang 10 

Ich ermittle meine Stärken, Schwä-
chen u. Ziele, lernen meine Inte-
ressen u. Fähigkeiten kennen 

Ich vergleiche meine Interessen u. 
Fähigkeiten mit den Anforderun-
gen der Wirtschaft, nehme an wei-
teren Infoveranstaltungen u. Be-
rufserkundungen teil 

Ich analysiere meine aktuelle Situation, 
überprüfe meine Entscheidung u. ent-
wickle gegebenenfalls Alternativen. 
  

Ich lerne in die Berufs- u. Arbeits-
welt durch Arbeitsplatz- u. Berufs-
erkundungen, Infoveranstaltungen 
u. Schnuppertage kennen 

Ich führe ein Betriebspraktikum 
durch u. erkunde die Anforderun-
gen, die der ausgewählte Beruf an 
mich stellt und die Erwartungen, 
die der Arbeitgeber an seine Mitar-
beiter stellt.  
 

Ich entscheide mich für eine Berufs- o-
der weitere Schulausbildung u. verwirk-
liche diese. 

Orientierungs- und Findungsphase 
 

Entscheidungs- und Realisierungsphase 

 
 

Die Hinführung zur Berufs- und Arbeitswelt ist vorrangiger, fester und selbstverständli-
cher Bestandteil unserer Arbeit an der Roßheideschule.  
 
Die Sammlung vielfältiger Erfahrungen hilft unseren Schülerinnen und Schülern bei der 
Entscheidung über ihre berufliche Zukunft. Ziel unserer Bemühungen ist es, dass sie 
ihre Potentiale kennen und eine eigenständige, realistische und qualifizierte Berufswahl 
treffen. Wir wollen sie motivieren und befähigen, ihr Leben eigenverantwortlich in die 
Hand zu nehmen, müssen aber auch Illusionen abbauen.  

 
Jeder Schulabgänger soll 

• die Roßheideschule mit einer konkreten beruflichen Perspektive verlassen  
• erfahren, dass er und seine Arbeit  wert geschätzt wird 
• über fachliche, soziale und persönliche Kompetenzen verfügen, um einmal ge-

sellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. 
 

Der Übergang ‚Schule – Beruf’ steht an der Roßheideschule im Fokus der pädagogi-
schen Arbeit.  
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Der Unterricht ab der Klasse 8 ist schwerpunktmäßig auf das zukünftige Leben der 
Schulabgänger als selbstverantwortliche Erwachsene in ihrer Rolle als junge Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer ausgerichtet. Neben der Qualifikation durch den Fachunter-
richt wie z.B. Mathematik, Deutsch, Arbeitslehre werden vielfältige Möglichkeiten zur 
beruflichen Qualifizierung durch die Schule vermittelt.  
 

Grundlegend steht die Schärfung der Schlüsselqualifikationen im Mittelpunkt des päda-
gogischen Handelns: 

- Selbständigkeit 
- Verantwortungsbereitschaft 
- Teamfähigkeit 
- Pünktlichkeit 
- Durchhaltevermögen 
- Einsatzbereitschaft 
- Bedürfniszurückstellung und Selbstbeherrschung 

 
 
Die Berufsvorbereitung im Unterricht  
 

Über fast alle Unterrichtsfächer lässt sich ein direkter Bezug zur Thematik entwickeln. 
Explizit thematisiert werden Aspekte zur Berufsvorbereitung im Rahmen folgender Fä-
cher: 
 
Werken und Hauswirtschaft  
- Schulung von Kompetenzen für konkrete Berufsbilder 
  
 
Arbeitslehre  
- Kennenlernen von bedeutsamen Berufsfeldern für Schüler der Förderschule 
- Portfolioarbeit 
- Wirtschaften lernen 
- Beschreiben von Arbeitsprozessen 
- Themenkomplex ‚Die erste Wohnung’ 
- Themenkomplex ‚Arbeitslosigkeit’ 
 
 
Deutsch 
- Schreiben von Bewerbungen und Lebensläufen  
- Bewerbungstraining (telefonisch, persönlich) 
- Umgang mit Geld und Versicherungen 
 
Informatik 
In den Oberstufenklassen wird mindestens in zwei Schulhalbjahren Informatik als Fach-
unterricht erteilt: Umgang  mit den Basisprogrammen Word, Internet Explorer und Excel  
 

Arbeitsgemeinschaften (Wahlpflicht ab Klasse 7) 
AG-Hauswirtschaft 
AG Holzwerken 
Computer-AG 
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Die Berufsvorbereitung durch Schülerinformationspraktika 
  
Erste Erfahrungen zu ihren Stärken und möglichen Berufsfeldern erleben SuS bei der 
Durchführung der Potentialanalyse. Mit Hilfe von kleineren praktischen Tests sollen SuS 
erste Stärken herausfinden. Ab der Potentialanalyse wird ein Berufswahlpass als Port-
foliodokument eingeführt, welches fortlaufend ergänzt wird. Nach jeder Potentialanalyse 
findet ein Auswertungsgespräch mit den Erziehungsberechtigten der SuS statt. 
Die Berufsfelderkundung findet an max. 3 Tagen in drei unterschiedlichen Berufsfeldern 
statt. Diese sollten bereits, ausgehend von den festgestellten Potentialen und Interes-
sen der SuS korrelieren. Die Berufsfelderkundung kann trägergestützt oder trägerunab-
hängig über das BAN- Portal von den SuS gebucht werden.  
Zusätzlich werden Praktika in den Klasse 8, 9 und 10 durchgeführt. Das Praktikum in 
der Klasse 8 umfasst zwei Wochen. Das Praktikum der Klasse 9 und 10 dauert 3 Wo-
chen. Die SuS sollen sich selbst um die Praktikumsstellen kümmern. Hierbei lernen sie 
erstmals die konkreten Möglichkeiten und Grenzen des Arbeitsmarktes kennen und sie 
müssen selbst aktiv werden, in Kommunikation mit unbekannten Menschen treten und 
ihr Anliegen sprachlich vorbringen. Auch diese Aufgaben bieten vielfältige Trainings-
möglichkeiten in der Phase vor der Durchführung des eigentlichen Praktikums. Wäh-
rend der Praktika führen die SuS ein Praktikumsheft. Diese schriftliche Form der Nota-
tion ermöglicht es den Schülern, sich intensiv mit eiem ausgewählten Berufswunsch 
auseinanderzusetzen. Zusätzlich werden in den Klassen 9-10 3-tägige Praxiskurse 
durchgeführt. Diese werden je nach Bildungsträger in unterschiedlichen Berufsberei-
chen durchgeführt. Die SuS können selbst ihre Wunschbereiche angeben und drei 
Tage in diesem Bereich arbeiten. Nach Teilnahme erhalten die SuS ein Zertifikat über 
die erfahrenen Arbeitsbereiche und eine Beurteilung. Diese Unterlagen werden dem 
Berufswahlpasse beigefügt. 
 
Nach der Durchführung des Praktikums steht eine intensive Nachbereitung innerhalb 
der Klasse aus. 
 

Berufsvorbereitung durch individuelle Praktika 

Eine besondere Form der Zusammenarbeit ist die Bereitstellung von Praktikumsplätzen 
durch den zentralen Betriebshof Gladbeck (ZBG). Die Roßheideschule hat mit dem 
ZBG einen Kooperationsvertrag geschlossen. Schüler können hiernach unbürokratisch 
und in enger Kooperation mit dem Personalleiter ein Praktikum durchführen. Folgende 
Praktikumsfelder stehen zur Verfügung: 

- Garten- und Landschaftspflege 
- Entsorgung 
- Kfz-Werkstatt 
- Mini-Zoo 

Es wurden in der Vergangenheit verschiedene Zeitmodelle durchgeführt, wie beispiels-
weise ein Praktikumstag pro Woche oder ein vereinbarter längerer Zeitraum. Dieses 
Modell wurde beispielsweise bei schulmüden Schülern erfolgreich angewendet.  

 
Agentur für Arbeit 

Die Berufsvorbereitung an der Roßheideschule wird in Kooperation mit dem Reha-Bera-
ter der Agentur für Arbeit durchgeführt. Dieser erscheint meist alle 3 Monate zum Ge-
spräch in der Schule. In den Gesprächen nehmen die Erziehungsberechtigten oder die 
Klassenlehrkraft teil.  
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Es werden neben Kenntnissen im fachlichen Bereich auch Angaben zum Arbeitsverhal-
ten (handwerkliches Arbeiten, Ausdauer, Einstellung zur Arbeit, Arbeitstempo, und Ar-
beitsausführung), zum Sozialverhalten (Selbstbewusstsein, Verantwortungsbereitschaft, 
Kontaktfähigkeit) sowie zur körperlichen Leistungsfähigkeit im gemeinsamen Gespräch 
reflektiert. Im Rahmen einer so genannten ‚Psychologischen Eignungsfeststellung’ wer-
den die SuS in Deutsch, Mathematik sowie im Bereich des logischen Denkens getestet. 
Auf der Grundlage dieser Ergebnisse wird dann eine Empfehlung zur Berufswahl aus-
gesprochen oder eine mögliche Maßnahme von der Agentur für Arbeit eingeleitet.  
 
 
AK-Jugendberufshilfe 
Die Stubo-Koordinatorin, Frau Simon, nimmt an dem Arbeitskreis Jugendberufshilfe teil. 
Dieses Gremium trifft sich vier Mal pro Jahr. Es nehmen Vertreter nahezu aller Gladbe-
cker Bildungseinrichtungen, städtische Vertreter, sowie der Vestischen Arbeit teil. Die 
organisatorische Leitung obliegt der Jugendberufshilfe. Der Tagungsort ist immer in ei-
ner anderen Bildungseinrichtung, so dass im Laufe der Zeit, eine Vielzahl von Gladbe-
cker Bildungseinrichtungen besucht werden. Erster Tagesordnungspunkt ist immer die 
gegenseitige Information über Neuerungen. Durch die Teilnahme an diesem Arbeits-
kreis ist die Roßheideschule über Neuerungen und Möglichkeiten vor Ort aktuell infor-
miert. 
 
Durch die verpflichtende Teilnahme an KAOA verändert sich die Berufsvorbereitung 
auch an der Roßheideschule. Zwischen 2005 und 2015 durchliefen alle Schüler der 
Roßheideschule eine dreitägige Potentialanalyse und nahmen an 10 Berufsorientie-
rungstagen teil, die durch den Träger Vöinghof (Berufsfortbildungswerk Gemeinnützige 
Bildungseinrichtung des DGB) organisiert wurden. Mit KAOA ist dieses nicht mehr mög-
lich.  

 
 
Berufseinstiegsbegleitung BEREB 
Der Hauptstandort der Roßheideschule wurde im August 2014 mit in das Projekt  „Be-
rufseinstiegsbegleitung an Schulen“ einbezogen. Nach Auslaufen der Teilnahme im 
März 2016, konnte eine erneute Auflage des Projekts mit 12 Plätzen an der Roßheide-
schule installiert werden. 

12 Schüler der Klasse 9 werden durch Berufseinstiegsbegleiterin, Frau Tkocz, an der 
Roßheideschule betreut. Frau Tkocz hat ein eigenes Büro. Sie unterstützt die teilneh-
menden SuS dabei: 

• vorhandene Kompetenzen zu erkennen, 

• Kompetenzen richtig einzuschätzen, 

• geeignete Praktika zu finden,   

• an berufsorientierenden Veranstaltungen teilzunehmen, 

• unterschiedlichste Gesprächssituationen zu simulieren, 

• Bewerbungsgespräche zu antizipieren und zu trainieren,  

• die passende berufsvorbereitende Maßnahme zu finden. 
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2.25 Nachmittagsbetreuung 

An der Roßheideschule gibt es eine OGS-Betreuung (für SuS der Klassenstufen 1-6) 
und die NENA-Betreuung (für SuS der Klassenstufen 5-10). 

OGS 

Seit dem Schuljahr 2012/2013 ist die Roßheideschule eine offene Ganztagsschule 
(OGS).  

• Die Nachmittagsbetreuung in der Roßheideschule kann von bis zu 16 Kindern an 
5 Tagen in Anspruch genommen werden. Die Auswahl der erfolgt nach einheitli-
chen Kriterien, wobei bei der Auswahl auch auf eine sinnvolle Gruppenzusammen-
setzung geachtet wird.  

• Der Träger der OGS ist die AWO. 
• Betreut werden die Kinder von zwei pädagogischen Fachkräften.  
• Die Eltern erleben an diesen Tagen eine Entlastung, da es sich um eine verlässli-

che Betreuung von 7.45 h – 16.00 h handelt.  
• Die OGS kann von Schülern der Klassen 1-6 besucht werden.  
• An jedem Tag gibt es ein Mittagessen, welches ohne Schweinefleisch zubereitet 

wird.  
• Auch findet immer eine verlässliche Hausaufgabenbetreuung statt, so dass die 

Kinder an den entsprechenden Tagen nicht mehr zu Hause für die Schule arbeiten 
müssen.  

• In der Schule stehen der OGS feste Räumlichkeiten zur Verfügung.  

 

Pädagogische Ausrichtung der Arbeit 
Folgende pädagogische Ziele sollen für die Kinder angestrebt werden:  

• Förderung der Selbstständigkeit  
• Förderung der Verantwortung gegenüber den Mitmenschen  
• Heranführen an demokratisches Handel 
• Heranführen an individuelle und sinnvolle Freizeitgestaltung  
• Bildung von Verständnis und Rücksichtnahme anderen gegenüber   
• Der Erziehungsstil in der Betreuung ist geprägt durch 

- Klarheit 
- Herzlichkeit 
- Zuverlässigkeit 

Der Tagesablauf während der OGS ist klar strukturiert und gewährt damit den Schülern 
Handlungssicherheit.  
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Angebote in der OGS  

Die Freizeitangebote der Nachmittagsbetreuung sind ein wichtiger Bestandteil des 
pädagogi- schen Ziels. Die Schüler werden während der Betreuung nicht nur beaufsich-
tigt, sondern von den Mitarbeiterinnen  auch individuell unterstützt und sinnvoll be-
schäftigt.  

Die Angebote zeichnen sich durch Aktivitäten aus den Bereichen Kreativität, Spiel und 
Sport aus. Grundsätzlich ergeben sich die Inhalte, z.B. Basteln, Kochen, Werken und 
Spiel- und Sportangebote, aus den konkreten Bedürfnissen und Interessen der 
Schülerinnen und Schüler. Die Angebote werden durch die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der OGS abgedeckt.  

 

NENA (Neue Nachmittagsbetreuung)   

An vier Tagen pro Woche (montags bis donnerstags) bietet die Roßheideschule unter der 
Trägerschaft der AWO eine Nachmittagsbetreuung für bis zu zehn Schüler ab der 5. 
Klasse in der Zeit von 11:35 bis 14:40 Uhr an.  

Im Anschluss an den Unterricht haben die Schülerinnen und Schüler in der NENA die 
Möglichkeit gemeinsam zu Mittag zu essen, Hausaufgaben zu erledigen und für Klassen-
arbeiten und Tests zu üben. Anschließend bleibt auch noch genügend Zeit zum gemein-
samen Spielen, Basteln, Filmnachmittagen etc.. Dabei können sowohl die zum Schuljahr 
2016/2017 neu gestalteten Räumlichkeiten der NeNa als auch das Außengeländer und 
die Sporthalle der Schule genutzt werden. 
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2.26 Leistungsbeurteilung  

 
Leistungsbewertung im Förderschwerpunkt ‚Lernen’ 

allgemeine Grundlage 

Die Schule stellt nach Aufnahme eines Kindes ein individuelles, auf das Leistungs- und Lernver-
mögen ausgerichtetes Förderkonzept auf. Es ist nicht wichtig, was ein Schüler im Vergleich zu 
seiner Lerngruppe leistet, sondern was er im Rahmen seiner Möglichkeiten schafft und wie er 
sich in seinem Lern-, Arbeits- und Sozialverhalten weiterentwickelt. 

Die konkrete unterrichtliche Umsetzung orientiert sich am individuellen Förderplan, der mit den 
Schülern mit den Eltern besprochen wird. 

§ 33 AO-SF - Leistungsbewertung 

Die Leistungen der Schülerinnen und Schüler werden ohne Notenstufen auf der Grundlage der im 
Förderplan festgelegten Ziele beschrieben. Die Leistungsbewertung erstreckt sich auf die Ergeb-
nisse des Lernens sowie die individuellen Anstrengungen und Lernfortschritte. 

 
Die Leistungsbewertung im Förderschwerpunkt Lernen befindet sich im Spannungsfeld 
zwischen der Orientierung an den individuellen Entwicklungs- und Lernprozessen des 
Kindes und der Normorientierung mit dem Ziel der Vergleichbarkeit von Leistungen. 
 
Konkret: 
Unsere Schüler fordern die Bewertung ihrer Leistung in den Unterrichtsfächern in Form 
von Noten ein, da die Umgebung (Eltern, Geschwister, Mitschüler u.a.) diese Erwartungs-
haltung transportieren. Gesetzlich ist die Notenbewertung nur erlaubt, wenn der Maßstab 
der vorherigen Regelklasse gewährleistet ist. Ein solcher Maßstab würde in den meisten 
Lerngruppen weitgehend ein Leistungsversagen dokumentieren, welches positive Leis-
tungsansätze unzureichend honoriert. 
 
Wenn an der Roßheideschule im Förderschwerpunkt ‚Lernen’ Teilleistungen wie Lern-
standskontrollen, Hausaufgaben, mündliche Mitarbeit u.a. mit einer Note benannt wer-
den, sind diese immer subjektiv zu verstehen und orientieren sich an den Lernmöglich-
keiten des Kindes. Es sind ‚pädagogische Noten’. Sie kennzeichnen vor allem den indi-
viduellen Lernfortschritt. Weitere Parameter werden berücksichtigt: 
 

- Leistungsbereitschaft 

- Sorgfalt 

- Arbeitseinsatz 

- Anwendung von Lernhilfen 

 
Da an der Roßheideschule (in den Jahrgängen von 1 – 8) keine objektiven Noten verteilt 
werden, kann es auch keine allgemeingültigen Regelungen und Parameter für eine Leis-
tungsbewertung geben. Die Blickrichtung ist die Ermunterung der Schüler zu einer Leis-
tungssteigerung.  
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Bewertungen in der beschriebenen Form sollen das Positive einer erbrachten Leistung 
betonen. Sie dient der Beschreibung von Entwicklungsabläufen und macht den Schüle-
rinnen und Schülern die eigenen Stärken, aber auch Schwächen im Lernen bewusst und 
soll sie zu neuen Leistungen ermutigen.  
 
Auf dem Zeugnis erscheinen allerdings keine Noten. Hier werden die Lerninhalte eines 
Unterrichtsfaches skizziert und es wird die erbrachte Schülerleistung beschrieben. 
Grundlage der beschriebenen Leistung ist immer das vorausgegangene Lernniveau. 
Ein abschließender Satz in der Leistungsbewertung eines Faches hat folgende Form: 
                         ‚Insgesamt waren die Leistungen noch gut.’  
 
Nichts wird unterstrichen oder hervorgehoben. Diese Aussage ist keine Leistungsnote im 
juristischen Sinn. Die Nennung eines Notenzahlwortes erfüllt allerdings das oben be-
schriebene Bedürfnis der Schüler und Eltern.  
 

Klasse 9 und 10 Bildungsgang Lernen 

Erst in Klasse 9 und 10 werden die Leistungen an den Lernstandards gemessen, die im 
Rahmen der Teilnahme am Hauptschullehrgang festgelegt worden sind und schriftlich 
überprüft werden. 
 
Am Ende der Klasse 9 entscheidet die Lehrerkonferenz, welche Schüler an den entspre-
chenden Lehrgängen teilnehmen. Entscheidend ist die Einschätzung des Klassenlehrers 
über den Leistungsstand der SchülerInnen.  
 
Maßgeblich bei der Entscheidung soll der unten aufgeführte Kriterienkatalog sein. Schü-
ler und Eltern werden über die angelegten Kriterien informiert. Der Entscheidungsprozess 
soll für alle Beteiligte transparent sein. 
 
Kriterienkatalog für die Teilnahme am Lehrgang zum Erwerb des Hauptschulab-
schlusses: 
 
Folgende Anforderungen sollen die Kandidaten erfüllen. Hierbei sollen nur leichte Hilfe-
stellungen gegeben werden 
 
 
Deutsch in Wort und Schrift: 
 
- einfache Sachverhalte mündlich klar formulieren z.B. Bitten, Wünsche, Beschwerden, 
Erklärungen, Beschreibungen, Fragen 
 
- einfache Sachverhalte (wie oben) schriftlich klar formulieren 
 
- einfache Texte weitgehend fehlerfrei schreiben (lautgetreu schreiben können, Satzan-
fang groß schreiben, Adjektive klein schreiben, Hauptwörter groß schreiben) 
 
- verschiedene Sprachebenen unterscheiden ( z.B. Sprache der Jugendszene, Alltags-
sprache, Fachsprache, gehobene Sprache) 
 
- sinnentnehmendes Lesen von Zeitungsartikeln, mehrseitigen Texten; Fragen hierzu ei-
genständig erfassen und beantworten können 
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Mathematik 
 
- die vier Grundrechenarten beherrschen 
 

- Rechnen mit Dezimalzahlen 
 

- Rechnen mit Brüchen  
(Addition, Subtraktion, kürzen, erweitern, gleichnamig machen, Multiplikation) 
 

- Dreisatz eigenständig anwenden können (Durchführungsebene) 
 

- Prozentrechnung: 
 Prozentwert berechnen 
  Prozentsatz, -Prozentwert, Grundwert differenzieren können 
 

- mit gängigen Maßeinheiten umgehen können 
 

- Flächenberechnung  
von Rechteck, Quadrat, Kreis, Dreieck, Trapez und Parallelogramm 
 

- Volumenberechnung von Quader, Würfel, Rundsäule, Kugel, Pyramide und Kegel 
 

- Grundlagen der Geometrie (Winkel messen, einfache Konstruktionen)  
manuell umsetzen 
 

- Sachaufgaben aus den genannten Themenbereichen eigenständig erfassen und bear-
beiten 
 
 
Grundlagen im Bereich der historisch-politischen und kulturellen Bildung 
 

- kulturelle Grundlagen der eigenen Nation und Europas 
 

- Eckpunkte der historischen Entwicklung 
 

- Grundfragen unserer parlamentarischen Demokratie 
 

- Kenntnisse und Akzeptanz unserer und anderer Kulturen 
 

Weitergehende Kenntnisse in den Naturwissenschaften, den Informationstechniken und 
zur Arbeitswelt soffen nicht ausdrücklich abgeklopft werden. Es wird erwartet, dass auch 
hier ausreichendes Wissen im Rahmen der dargebotenen Unterrichtsinhalte erworben 
wurde, wenn die Leistung in den Kernbereichen ausreichend ist. 
 
Neben Leistungsaspekten darf der Bereich des Lernverhaltens und der Soziabilität bei 
der Entscheidung, ob ein Schüler oder eine Schülerin am Hauptschullehrgang teilnimmt 
nicht unberücksichtigt bleiben. 
 

Selbständig-
keit 

Verantwor-
tungsbereit-
schaft 

Kritikfähigkeit 
- Fähigkeit zu sachbezogener Kri-

tik 
- Wichtiges von Unwichtigem un-
terscheiden 
- Fähigkeit zur Selbstkritik / Einse-
hen von Fehlern 
- Bereitschaft zu Korrekturen 
- realistische Selbsteinschätzung 

Kooperationsfähigkeit 
- soziales Verhalten 
- gute zwischenmenschliche 
Beziehungen 

- Freundlichkeit 
- gute Umgangsformen 
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Kreativität und Flexibilität 
- Einbringen von eigenen Ideen 

bei der Abwicklung von Aufga-
ben 
- Einarbeiten in neue Aufgaben-
beeiche 

Konfliktfähigkeit 
- Differenzen bei Meinungen und Haltungen sachbezogen und konstruktiv 
verarbeiten 
- Sprach- und Argumentationsfähigkeit 
- Ärger und Aggression kanalisieren 
- Respektieren der Meinungen, dauerhaft abweichender Einstellungen 
und Verhaltensweisen sowie weltanschaulicher Positionen anderer Men-
schen 
- Grenzen der Toleranz setzen können und ablehnen, was gegen die Ba-
siswerte unserer Gesellschaft verstößt (Gewalttätigkeit, Verletzen huma-
ner Grundwerte) 

 
Transparenz für Schüler und Eltern der Schüler 
 
Die Schüler und Eltern werden zu Beginn der Klasse 9 über die Leistungs- und Verhal-
tensanforderungen zur Teilnahme am Hauptschullehrgang informiert. Im laufenden 
Schuljahr wird ihnen ein regelmäßiges Feedback gegeben.  
Zu den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch, Biologie, Erdkunde, Geschichte und 
Physik wurden an der Roßheideschule Tests entwickelt, die am Ende der Klasse 9 von 
den Schülerinnen und Schülern erfolgreich  bearbeitet werden müssen, damit sie am 
Hauptschullehrgang teilnehmen können. Im Bereich der Hauptfächer Deutsch und Ma-
thematik müssen zwei Tests bestanden werden und im Bereich der Nebenfächer drei 
Tests.  
 
Die Tests in den Hauptfächern beruhen auf den Lernstandards der Hauptschule. Die Test 
der Nebenfächer decken eher den Bereich der Allgemeinbildung ab.  
 
Für die Schüler, die zum Hauptschullehrgang zugelassen sind, gelten nun die Lernstan-
dards der Hauptschule als Maßstab. Für die  übrigen Schüler gilt die Leistungsbeurteilung 
wie oben beschrieben. 
 
Die oben dargelegten Leistungsstandards sollen auch für die endgültige Vergabe des 
Hauptschulabschlusses am Ende der 10 gelten. Der Unterschied soll lediglich in dem 
Maß der Selbständigkeit liegen. Das heißt am Ende der Klasse 10 sollen die Haupt-
schulabschlussbewerber in der Lage sein, weitgehend selbständig zu arbeiten. Die 
schräg gesetzten Inhalte sollen zusätzlich am Ende der Klasse 10 beherrscht werden. 
 

 

eistungsbewertung im Förderschwerpunkt ‚Emotionale und soziale Entwicklung’ 
 
Im Bereich des Förderschwerpunkts emotionale und soziale Entwicklung werden Anfor-
derungen gestellt, die sich an Grundschul- / bzw. Hauptschulrichtlinien orientieren. Den-
noch werden bei der Notengebung pädagogische Aspekte zu berücksichtigen sein, da 
die Defizite in der emotionalen und sozialen Entwicklung zumindest zeitweise die Leis-
tungsmöglichkeiten eines Schülers einschränken.  
 
Auch für den ESE Bereich gelten folgende Aussagen:  
 - Noten haben einen erzieherischen Aspekt und sind nicht objektiv. 

- Die Blickrichtung ist die Ermunterung der Schüler zu einer Leistungssteigerung.  
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Erst bei einer avisierten Rückschulung wird ein strengerer Leistungsmaßstab anzusetzen 
sein. Infolge gilt es in Absprache mit dem Schüler und den Eltern, Leistungslücken zu 
schließen. Die Bewertung der Leistung in Form von Noten ist sekundär. Im Vordergrund 
steht die treffende  Zuordnung zur richtigen Schulform. 
 
Grundlage für diese Haltung ist § 21 (8) AO-SF: 

Die Klassenkonferenz kann aus zwingenden pädagogischen Gründen im Einzel-
fall von den §§ 23 bis 42 dieser Verordnung sowie von den Vorschriften der Aus-
bildungs- und Prüfungsordnungen der allgemeinen Schulen über Leistungsbe-
wertungen, Zeugnisse und Versetzungen abweichen, wenn gewährleistet bleibt, 
dass die erwarteten Lernergebnisse (Bildungsstandards) eingehalten werden und 
die Schülerin oder der Schüler auf diesem Weg das Ziel des Bildungsgangs er-
reichen kann. 

 
 
 

2.27 Beurteilung des Arbeits- und Sozialverhaltens  
 
In der Lehrerkonferenz am 11.01.2010 wurde beschlossen, dass mindestens einmal pro 

Schulhalbjahr alle Schüler ab Klasse 5 einen Selbsteinschätzungsbogen zum Sozialver-

halten ausfüllen sollen. Falls jüngere Schüler auch dazu in der Lage sind, soll dieser 

Bogen auch durch jüngere Schüler ausgefüllt werden.  

 

Selbsteinschätzungsbogen zum Arbeits- und Sozialverhalten 

 

 
sehr gut (++)  gut (+)  befriedigend (o)  unbefriedigend (-) 

       

  S L S L 

Leistungsbereitschaft Ich arbeite konzentriert, schnell und ordentlich. 

 

    

 Ich mache freiwillig Zusatzaufgaben. 

 

    

 Ich strenge mich bei schwierigen Aufgaben an. 

 

    

 Ich mache im Unterricht mit und höre meinen MitschülerIn-

nen / LehrerInnen zu. 

    

 Note:     

Zuverlässigkeit und 

Sorgfalt 

Ich komme nach der Pause pünktlich zum Unterricht. Dabei 

gehe ich ruhig und ohne meine MitschülerInnen zu ärgern in 

meine Klasse. 

    

 Ich halte mich an Klassen- und Arbeitsregeln. 

 

    

 Ich mache meine Hausaufgaben regelmäßig, vollständig und 

ordentlich. 

    

 Ich achte darauf, dass meine Schulsachen vollständig sind. 

Fehlen mir Dinge, besorge ich sie so schnell wie möglich. 

    

 Ich gehe mit Heften, Büchern und Geräten sorgfältig um.     

 Note:     

Verantwortungs-bereit-

schaft 

Ich erledige Klassendienste zuverlässig und beachte die An-

weisungen der Lehrerinnen und Lehrer. 
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 Ich gebe zu, wenn ich Fehler gemacht oder jemanden geärgert 

habe 

    

 Ich denke selber nach und mache keinen Unsinn, nur weil an-

dere es gesagt haben. 

    

 Ich stoße niemanden, nur weil ich erster sein will. 

 

    

 Ich nehme nichts mit, was mir nicht gehört und gehe sorgfältig 

mit den Dingen anderer um. 

    

 Note:     

Konfliktverhalten Wenn mich etwas stört, sage ich es ohne Schimpfwörter zu 

benutzen. 

    

 Ich ärgere niemanden (z.B. durch Schimpfwörter, Schlagen o-

der Treten). 

    

 Ich löse Streit mit Worten und ohne körperliche Gewalt. Dabei 

rede ich deutsch. 

    

 Ich lache niemanden aus. 

 

    

 Ich sage keine Gemeinheiten zu Kindern, auch wenn ich sie 

nicht mag.  

    

 Note:     

Kooperations-fähigkeit Ich halte mich an die Schulregeln.     

 Ich kann mit einem Partner oder mit einer Gruppe arbeiten.     

 Ich helfe anderen. (Vorsagen ist keine Hilfe.) 

 

    

 Ich lasse mir von anderen helfen. 

 

    

 Note:     

 

 

2.28 Gesundheitskonzept der Roßheideschule  

Gesundheitskonzept 
„Gesundheit wird von Menschen in ihrer alltäglichen Umwelt geschaffen und gelebt, dort 
wo sie spielen, lernen, arbeiten und lieben.“ (Ottawa-Charta der WHO 1986) 

Der Schule kommt in unserer Gesellschaft eine große Bedeutung bei Entwicklung von 
Kindern und Jugendlichen zu. Unter dieser Prämisse sollten die Gesunderhaltung und 
die Unterstützung gesunder Lebensformen aller Schülerinnen und Schüler, aller Lehr-
kräfte und aller weiteren an der Schule tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen 
hohen Stellenwert einnehmen. 

Eine umfassende Gesundheitsförderung sollte für uns als Förderschule ein wichtiges An-
liegen sein und zur Zufriedenheit und zum körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbe-
finden aller Beteiligten beitragen. Darüber hinaus sollte sie unseren Schülerinnen und 
Schülern als Grundlage für ihr weiteres Leben dienen. 

In dem Bewusstsein und dem Wissen darum, dass sich schon in jungen Jahren schwer-
wiegende Risiken für spätere Gesundheitsprobleme manifestieren können, ist es unserer 
Überzeugung nach dringend geboten, gesundheitsfördernde Einstellungen und Verhal-
tensweisen in unserer Fördereinrichtung aufzubauen und diese durch unser eigenes Ver-
halten vorzuleben.  

Wir sehen unsere Schule deshalb in jedem Falle auch als gesundheitsfördernden Le-
bensraum mit den für eine Förderschule geeigneten Schwerpunkten: 



 63 

• Schule als Raum zum Wohlfühlen (Klassenraumgestaltung/Förderung sozialer 
Kompetenzen) 

• Bewegung  

• Gesunde Ernährung  

• Allgemeine Hygiene  

• Suchtprävention  

• Außerschulische Unterstützung 

• Weitere gesundheitsfördernde Einzelmaßnahmen  

1. Schule als Raum zum Wohlfühlen 
 

A. Klassenraumgestaltung 

Klar strukturierte Raumgestaltung ermöglicht ein Zurechtfinden im Alltag und ist Voraus-
setzung für die innere Strukturierung der Schülerinnen und Schüler. 

Die Größe der Schultische und Stühle wird regelmäßig überprüft und bei Bedarf neu an-
gepasst. 

In den Klassen stehen für die Schülerinnen und Schüler Eigentumsfächer und/oder -kis-
ten zur Verfügung, in denen die Kinder nicht benötigte Bücher oder Arbeitshefte aufbe-
wahren können. Diese Form der Aufbewahrung kann dazu beitragen, das Gewicht der 
Schultaschen zu reduzieren. 

Liebevolle individuelle Gestaltung bewirkt Wertschätzung und Identifikation mit dem ei-
genen Klassenraum. 

Sofern die Raumgröße es zulässt, gibt es Ruhezonen. 

Die Klassenräume werden regelmäßig an den Schulvormittagen gelüftet. 

B. Förderung sozialer Kompetenzen 

Zu einem guten Schulklima gehört die gegenseitige Achtung im täglichen sozialen Um-
gang, um gemeinsam zu leben, zu arbeiten und zu lernen. Ein wichtiger Bestandteil dabei 
ist das Erlernen richtiger Verhaltensweisen auch in Notsituationen und die Kenntnis von 
Verhaltensregeln, um sich nicht selbst oder andere zu verletzen oder in Gefahr zu brin-
gen.  

Ausgebildete Mediatoren führen dazu in den Klassenstufen 4/5 zeitlich begrenzte Cool-
ness- Trainings durch. 

Die Roßheideschule verfolgt das Ziel, Schülerinnen und Schülern ein positives Körper-
bewusstsein und Selbstwertgefühl zu vermitteln. In unserer Förderschule stehen dabei 
fächerübergreifend die Ich-Stärkung und die Entwicklung von sozialen-emotionalen 
Kompetenzen im Vordergrund, u.a. mit folgenden Themen:  

 Regeln und deren Bedeutung für das Zusammenleben erarbeiten  
 Mit Wut umgehen, Konflikte lösen 
 Erkennen der eigenen Stärken und Schwächen  
 Nein-Sagen in Rollenspielen trainieren 
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 Gemeinschaftsgefühl stärken (Klassen- und Schulaktivitäten)  

C. Stressbewältigung 

Wachsender Stress gefährdet die psychische Gesundheit. Nervosität, Kopf- und Bauch-
schmerzen, Aggressivität, Lern- und Schlafstörungen sind die häufigsten Symptome. 

Um dem entgegenzuwirken werden Entspannungstechniken vermittelt und regelmäßig 
angewendet. 

2. Bewegung 

Alle an der Roßheideschule pädagogisch Tätigen fördern die Bewegungsfreude unserer 
Schülerinnen und Schülern. Das bewegte Lernen findet selbstverständlich beim Sportun-
terricht und Schwimmunterricht in allen Jahrgängen während des gesamten Schuljahres 
statt. Darüber hinaus wird es auch in anderen Fächern durchgeführt, u.a.  

- durch themenbezogenes Bewegen, (z.B. Deutsch, Umstellprobe mit Satzglie-
dern);  

- durch methodenbezogenes Bewegen, (z.B. Gruppenarbeit, Partnerarbeit, Rollen-
spiele, bewegungsintensive Lernspiele);  

- durch Bewegungspausen vor oder während des Unterrichts, (z.B. Übungen zum 
Auflockern);  

- durch Entspannung im Unterricht, (z.B. durch Partnermassagen mit und ohne Ge-
räte/Igelbälle, „Pizza-Backen“); 

- durch das Erlernen der Buchstaben und Zahlen mit Unterstützung von Bewe-
gungsübungen und Handzeichen. 

Zudem wird durch die Durchführung eines jährlich stattfindenden Sport- und Spielefestes 
die Bewegungsfreude gefördert. Oftmals haben auch die jährlich stattfindenden Projekt-
wochen ein sportlich orientiertes Thema. Außerdem nimmt unsere Schule regelmäßig an 
Sportwettbewerben teil. Auch in einzelnen AG-Stunden (z.B. Tanz-AG/Trommel-AG) ste-
hen Bewegungsformen im Vordergrund. Unterstützung erhält die Schule hier auch von 
außerschulischen sportlichen Einrichtungen. 

Neue Ideen zum Thema Bewegung gelangen auch durch Fortbildungen und/oder die 
Teilnahme an Projekten in den Schulalltag.  

Aktuell nimmt die Roßheideschule seit dem Schuljahr 2016/2017 an dem fit4future-Pro-
jekt teil. Fit4future ist ein Gesundheits- und Präventions-Programm der Cleven-Stiftung. 
Die Roßheideschule wird drei Jahre professionell bei der Umsetzung von Maßnahmen 
aus den Bereichen Bewegung, Ernährung und Brainfitness begleitet. 

3. Gesunde Ernährung  

An jedem Schulalltag ist das Thema „Gesundes Frühstück“ im Rahmen der Frühstücks-
pause von Bedeutung. Erfahrungsgemäß müssen einige Eltern immer wieder über die 
Bedeutung einer gesunden Ernährung informiert werden, damit bei ihnen das Bewusst-
sein wächst, ihren Kindern ein gesundes Frühstück mitzugeben. Daher werden die Eltern 
schon bei den ersten Elternabenden aufgefordert, ihren Kindern gesunde Lebensmittel 
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als Pausenfrühstück zu geben. Süßigkeiten sowie zuckerhaltige Limonaden sollen weg-
gelassen werden. Nur zu besonderen Anlässen wie Geburtstagen und Karneval dürfen 
Süßigkeiten oder Chips mit zur Schule gebracht werden. Wenn eine Schülerin oder ein 
Schüler dann doch einmal Süßigkeiten mitbringt, werden diese im Sinne einer sozialen 
Förderung an alle Klassenkameraden gerecht aufgeteilt.  

Neben dem gesunden Frühstück wird auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr während 
des Schulvormittags bei den Kindern geachtet. So ist es nach Absprache und Vereinba-
rung gestattet, zu gegebenen Zeiten während des Unterrichts, z.B. vor einer länger an-
dauernden Unterrichts- oder Arbeitsphase, etwas zu trinken. 

Seit dem Schuljahr 2013/2014 nimmt unsere Schule am Schulobstprogramm des Lan-
des NRW teil. Das Obst wird am Montagnachmittag angeliefert und am Dienstagmorgen 
an alle teilnehmenden Klassen verteilt. 

Unsere Kinder lernen eine bunte Vielfalt an Obst- und Gemüsesorten kennen. Sie werden 
fachkundig angeleitet, ihre Portion verzehrfertig zuzubereiten und hygienische Voraus-
setzungen einzuhalten. Die „Gesundmacher“ sind als Ergänzung oder Extraportion zum 
Schulfrühstück oder als kleine Zwischenmahlzeit am Vormittag gedacht. 

Wir sind absolut überzeugt, dass der Obst- und Gemüseverzehr durch das Obstfrühstück 
nachhaltig gesteigert und die Ernährungskompetenz unserer Schülerinnen und Schülern 
gefördert werden.  

Im Unterricht werden ebenfalls viele Themen rund um die Ernährung und den menschli-
chen Körper behandelt und sind im schulinternen Curriculum fest verankert. Die Schüle-
rinnen und Schüler sollen Kompetenzen erwerben, die zu einer positiven Einstellung zur 
Gesundheit führen. Bezogen auf das Kerncurriculum Sachunterricht werden diese Kom-
petenzen innerhalb des Lernbereichs Natur und Leben und Mensch und Gemeinschaft 
vermittelt. Dabei beinhalten die Themenbereiche die Aspekte: Körper, Sinne, Ernährung 
und Gesundheit.  

4. Allgemeine Hygiene  

Regelmäßig werden die Kinder auf die Bedeutung und Notwendigkeit des richtigen Hän-
dewaschens hingewiesen.  
 
In den Klassenräumen wird auf Ordnung, Hygiene (Seifenspender und Einmalhandtü-
cher) und auf dem Schulgelände auf Sauberkeit geachtet. 
 
Im Rahmen der Sexualerziehung nimmt das Thema Körperpflege und Hygiene einen gro-
ßen Raum ein. In der Pubertät bekommt die eigene Verantwortung für die Körperpflege 
einen größeren Stellenwert. Mit den körperlichen Veränderungen unter dem Einfluss der 
Geschlechtshormone ändert sich nicht nur die Qualität der Vorstellung vom eigenen Kör-
per, sondern auch das Pflegebedürfnis. Diese Aspekte müssen in Unterricht aufgegriffen 
und sensibel behandelt werden. 
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5. Suchtprävention (Rauchen, Alkoholkonsum, Drogen) 

Suchtprävention steht in enger Verbindung mit dem Konzept zur Gesundheitsförderung. 
Ob ein Mensch süchtig wird oder nicht, hängt bis zu einem gewissen Grad von den Um-
ständen und der Entwicklung seiner Kindheit ab. Langzeitstudien haben gezeigt, dass bei 
Kindern, die seelisch gesund sind, das spätere Suchtrisiko geringer ist. Demnach benö-
tigen Kinder:  

- seelische Sicherheit  
- Anerkennung und Bestätigung  
- Freiraum und Beständigkeit  
- glaubwürdige Vorbilder  
- Freunde und eine verständnisvolle Umwelt  
- Träume und Lebensziele  

 
6. Außerschulische Unterstützung 

Nach Absprache mit der Schule führt der Kinder- und Gesundheitsdienst des Kreisge-
sundheitsamtes bei Bedarf eine Schulsprechstunde in unserer Schule durch. 

In Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt werden in regelmäßigen Abständen Zahn-
untersuchungen sowie Zahnprophylaxe durchgeführt. 

Außerdem wird in regelmäßigen Abständen der Impfstatus unserer Schülerinnen und 
Schüler festgestellt. 

Auch die Seh- und Hörfähigkeit unserer Schülerinnen und Schüler wird regelmäßig durch 
das Gesundheitsamt überprüft. 

Bei Befall eines Kindes von Kopfläusen werden alle Eltern der Klasse schriftlich informiert 
und erhalten eine Informationsbroschüre, die das Gesundheitsamt ausgegeben hat. 

7. Weitere gesundheitsfördernde Einzelmaßnahmen  

In regelmäßigen Abständen absolvieren ausgewählte Lehrkräfte gemeinsam einen Erste-
Hilfe-Kurs. 
Erste-Hilfe-Materialien werden an mehreren zentralen Stellen aufbewahrt, regelmäßig 
auf ihre Vollständigkeit überprüft und bei Bedarf aufgefüllt. Hierfür ist die Sicherheitsbe-
auftragte, Frau Wallerich zuständig. 
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2.29 Ausbildung der LehramtsanwärterInnen (LAA) 

Die Ausbildung der Lehramtsanwärterinnen und -anwärter erfolgt in Zusammenarbeit mit 
dem ZfsL Gelsenkirchen. Neben der seminarinternen Ausbildung werden die LAA an un-
serer Schule an die schulpraktische Arbeit herangeführt. 

Um eine koordinierte und für alle an der Ausbildung beteiligten Personen gute Zusam-
menarbeit zu gewährleisten sowie insbesondere eine positive Ausbildungsatmosphäre 
für den/die LAA zu schaffen, wurden folgende konkrete Überlegungen festgehalten: 

An der Ausbildung beteiligte Personen: 

Ausbildungsbeauftragte (ABBA) 

Die ABBA ist für den Austausch aller an der Ausbildung beteiligten Personen (Fachleite-
rInnen des ZfsL Gelsenkirchen, Schulleitung, MentorInnen und LAA) zuständig. Während 
der Ausbildung steht die ABBA den LAA für Beratungsgespräche zur Verfügung. Sofern 
es schulorganisatorisch möglich ist, nimmt die ABBA an einigen Unterrichtsbesuchen und 
– sofern von MentorIn und LAA gewünscht – auch an Nachbesprechungen teil. Wichtig 
hierbei ist jedoch der Beratungsansatz, da die ABBA nicht als weitere Bewertungsinstanz 
gelten soll. Bei der Abschlussbeurteilung durch die Schulleitung ist neben den MentorIn-
nen auch die ABBA beratend beteiligt. 

Mentor/Mentorin (MentorInnen) 

Die MentorInnen sind in der Regel die KlassenlehrerInnen der Ausbildungsklassen der 
LAA. Sie bilden die LAA hinsichtlich der Planung, Durchführung und Reflexion von Un-
terricht aus. Unterrichtsinhalte, erzieherische Maßnahmen sowie Termine werden mitei-
nander abgestimmt. 
Die MentorInnen beteiligen die LAA an allen Aufgabend des alltäglichen Schullebens und 
orientieren sich dabei an den Handlungsfeldern gemäß OVP. 
Bei Unterrichtsbesuchen stehen die MentorInnen den LAA unterstützend zur Seite, wobei 
im Verlauf der Ausbildung die Selbstständigkeit der LAA im Hinblick auf die Planung der 
Unterrichtsbesuche zunehmend eingefordert wird. Die MentorInnen nehmen an den Un-
terrichtsbesuchen sowie den Nachbesprechungen teil. 
Zum Ende er Ausbildung erstellen die MentorInnen eine schriftliche Beurteilung. Diese 
Beurteilung soll die Entwicklung der LAA aufzeigen. Inhalte, Schwerpunkte und formale 
Kriterien orientieren sich an den Vorgaben der OVP und des ZfsL Gelsenkirchen. Wech-
selt die MentorIn im Verlauf der Ausbildung, so ist unverzüglich ein Beurteilungsbeitrag 
zu erstellen. 
Bei der Erstellung des Schulleitergutachten beraten die MentorInnen die Schulleitung hin-
sichtlich des Ausbildungserfolges der LAA und der Notengebung. 

Schulleitung 

Die Schulleitung beurteilt die Leistung der LAA und wird hierbei von den MentorInnen und 
der ABBA beraten. Sie kann jederzeit den Unterricht der LAA einsehen und an Unter-
richtsbesuchen sowie der Unterrichtspraktischen Prüfung (UPP) teilnehmen. Auch das 
dienstliche Verhalten und der Einsatz bei außerunterrichtlichen Tätigkeiten werden beur-
teilt. Die Abschlussbeurteilung wird auf Grundlage eigener Beobachtungen sowie den 
Beurteilungsbeiträgen der MentorInnen erstellt. ABBA und MentorInnen beraten die 
Schulleitung dabei. 
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Lehramtwärter/Lehramtsanwärterin (LAA) 

LAA sind vollwertige Mitglieder des Kollegiums. Bei Abstimmungen in Konferenzen sind 
die LAA nur während der Phase des bedarfdeckenden Unterrichts (2.-5. Ausbildungs-
quartal) stimmberechtigt. 
Um eine erfolgreiche Ausbildung zu ermöglichen, ist nicht nur die Mitarbeit des gesamten 
Kollegiums, sondern auch die der LAA gefragt. Informationen und Termine aus dem ZfsL 
sind unverzüglich an Schulleitung, ABBA und MentorInnen weiterzugeben. Zudem wird 
ein angemessenes dienstliches Verhalten erwartet: Das Fehlen wird so früh wie möglich 
mitgeteilt, Veränderungen im Stundenplan (z.B. bei Unterrichtsbesuchen) sind den be-
troffenen Personen mitzuteilen, Absprachen in und über Klassen hinaus sind einzuhalten 
und ggf. selbsständig zu treffen. 
Die LAA dürfen alle Materialien, Bücher, Fachräume etc. der Schule nutzen. Ausbildungs-
bedürfnisse werden – insbesondere hinsichtlich Unterrichtsbesuchen und der UPP – bei 
der Stundenplangestaltung beachtet. Im Gegenzug nehmen die LAA aktiv am Schulleben 
teil und integrieren sich in dieses. Dabei sind auch außerunterrichtliche Veranstaltungen, 
Ausflüge, Feiern etc. gemeint, die ggf. manchmal über das eigentliche Stundenkontingent 
hinausgehen.  

Ablauf und Organisation der Ausbildung 

1. Ausbildungsquartal 

Der/die LAA beginnt mit einer zwei- bis dreiwöchigen Hospitation, in der er/sie einen 
kurzen Einblick in die Klassen der Primar-/Sekundarstufe und der Förderbereiche Ler-
nen bzw. emotionale und soziale Entwicklung und deren Klassenlehrer/innen gewinnen 
kann.  

Es bietet sich an, gewisse Schwerpunkte zu setzen auf 

• den Förderbereich, in dem der/ die LAA ausgebildet werden soll,  

• die Klassenlehrer/innen, die interessiert sind als Mentor/in tätig zu werden,  

• die Primar- oder Sekundarstufe, falls der/ die LAA im ersten Ausbildungshalbjahr 
bevorzugt in einer der beiden Stufen arbeiten möchte.  

Zum Abschluss der Hospitationsphase sollte sich der/die LAA, beraten von der ABBA 
(und ggf. der Schulleitung) für seine/ihre Ausbildungsklassen entscheiden. Hier können 
sich individuelle Möglichkeiten ergeben: 

• zwei gleichberechtigte Ausbildungsklassen, möglichst je eine in der Primar- und 
Sekundarstufe  

• zwei Ausbildungsklassen in möglichst beiden Schulstufen, mit einem Schwer-
punkt bezüglich der Unterrichts- und Hospitationsstunden in einer der beiden 
Klassen  

• zu Beginn eine Ausbildungsklasse in einer der beiden Schulstufen  

In Absprache mit ihren MentorInnen übernehmen die LAA in ihren Ausbildungsklassen 
in unterschiedlichen Lernbereichen Unterricht unter Anleitung und selbständigen Unter-
richt. 

Im Rahmen des EPG finden eine Reflexion der bisherigen Erfahrungen der LAA sowie 
ein Ausblick auf die weitere Ausbildung statt. 
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2. Ausbildungsquartal 

Der/die LAA erteilt ab dem zweiten Quartal bedarfsdeckenden Unterricht (bdU). Der 
bdU soll vornehmlich als Klassenunterricht oder Unterricht von Differenzierungsgruppen 
der Ausbildungsklassen erfolgen. Auf Wunsch kann der bdU auch als Wahlunterricht o-
der als AG durchgeführt werden. 

In dieser Phase können auch Beratungsgespräche mit den Eltern notwendig werden 
und die Mitarbeit in schulischen Gremien nimmt einen höheren Stellenwert ein.  

Ab dem zweiten Ausbildungsquartal führen die LAA selbstständig Aufsichten, auch auf 
dem Pausenhof.  

3. Ausbildungsquartal 

In dritten Quartal machen die anstehenden Zeugnisse Leistungsüberprüfungen in Form 
von Klassenarbeiten, Tests etc. notwendig. Für die Fächer im bdU müssen die LAA un-
terstützt von den MentorInnen Beurteilungen und Noten für die Zeugnisse anfertigen so-
wie die Förderpläne der SchülerInnen fortschreiben. 

4. Ausbildungsquartal 

Der/die LAA soll an der Durchführung eines AO-SF (Unterrichtsbeobachtung, Tests, 
Gespräche mit Klassenlehrer und Eltern, Gutachtenerstellung, Beratung) beteiligt wer-
den und Teile davon übernehmen. 

Der Beginn des neuen Halbjahres ermöglicht es den LAA sich weiter zu erproben und 
ggf. neue Unterrichtsfächer zu übernehmen. 

5. Ausbildungsquartal 

Das fünfte Quartal ist das letzte Quartal, in dem die LAA bdU erteilen. Dieses Quartal 
dient der Vertiefung und der Vorbereitung der Unterrichtspraktischen Prüfung (UPP).  

6. Ausbildungsquartal 

Im sechsten Quartal erteilt der/die LAA keinen bdU mehr. Der Schwerpunkt liegt nun 
auf der Vorbereitung der UPP (Unterrichtstunden, schriftliche Planung, Kolloquium). 
Der/die LAA erteilt hierfür vornehmlich Unterricht im studierten Unterrichtsfach, da dies 
Bestandteil der Prüfung ist. 

Im Verlauf des sechsten Quartals legt der/die LAA die UPP ab. 

Weitere Gestaltung der Ausbildung 

Im Rahmen der Ausbildung soll den LAA entsprechend der Vorgaben des ZfsL Gelsen-
kirchen die Gelegenheit gegeben werden, Erfahrungen im Gemeinsamen Unterricht zu 
sammeln. 

Im Allgemeinen strukturiert sich die Ausbildung der LAA nach den folgenden Lehrer-
funktionen: 

• Organisieren und verwalten 

• Unterrichten 

• Erziehen 

• Diagnostizieren und fördern 

• Beraten 

• Leistung messen und beurteilen 

• Evaluieren, innovieren und ko-
operieren 
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2.30 Beratungskonzept  
Die Beratung der Schüler und Schülerinnen sowie der Eltern gehört zu unseren grund-
legenden pädagogischen Tätigkeiten. Dabei ist es unser Ziel, Perspektiven zu verschie-
denen Lebenssituationen zu entwickeln und aufzuzeigen. 
 
Klassenlehrer/in (u.U. in Zusammenarbeit mit Fachlehrern oder dem Schulleiter) 

berät Schüler/in 
 

berät Eltern 

bei der schulischen Leistungsentwicklung bei speziellen Problemen 

bei Verhaltensauffälligkeiten bei Unterrichts- und Erziehungsfragen 

beim Festlegen von Entwicklungsschwer-
punkten 

  

bei privaten Problemen   

Schullaufbahnberatung und berufsorien-
tierende Beratung; auch in Zusammenar-
beit mit zuständigen Institutionen 

  

 
Schulleitung 

berät Schüler/in 
 

berät Eltern berät KollegenInnen berät andere Schu-
len und therapeuti-
sche Einrichtungen 

bei speziellen Ver-
haltens- und Lern-
problemen 

zu Fragen der schuli-
schen Entwicklung 
in persönlichen Le-
benssituationen 

bei Schwierigkeiten 
mit Schülern/Schüle-
rin 

bei förderdiagnosti-
schen Fragen und 
beim Übergang zur 
Förderschule bzw. 
bei der Rückführung 
zur Regelschule 

 
Vertrauens-Lehrer/in 

berät Schüler/in 
 

berät Eltern 

bei schulischen oder 
privaten Problemen  
bei der Durchführung 
von schulischen Akti-
vitäten 

bei schulischen oder 
privaten Problemen 
ihrer Kinder  
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2.31 ‚Rückschulung’ oder die Beendigung der sonderpädagogischen Förderung  

Spätestens zum Ende eines jeden Schuljahres überprüft die Klassenkonferenz, ob der 
festgestellte sonderpädagogische Förderbedarf und der festgelegte Förderschwerpunkt 
weiterhin bestehen. Ist dies nicht der Fall, so wird nach einem Gespräch mit den Erzie-
hungsberechtigten die Schulaufsicht über die mögliche Aufhebung des sonderpädago-
gischen Förderbedarfs informiert. 

Die Umsetzungen der oben beschrieben Vorgehensweise gliedert sich für unsere Schü-
lerinnen und Schüler wie folgt: 

Erfahrungsgemäß dauert es nach einer Aufnahme an der Förderschule für emotionale 
und soziale Entwicklung mindestens ca. 2 Jahre, bis ein Schüler/in den Anforderungen 
der Regelschule entsprechen kann. 

Dabei müssen sich sowohl die Kompetenzen auf der Verhaltensebene (z.B. Selbstkon-
trolle, Motivation, soziale Fertigkeiten, Konfliktregelung, Frustrationsbewältigung) als 
auch die schulischen Leistungen soweit verbessert haben, dass eine Rückschulung in 
die Grund-, Haupt- oder Gesamtschule in Betracht zu ziehen ist. 

Die zuständigen Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer und die Schulleitung suchen in 
enger Abstimmung mit den Erziehungsberechtigten nach einer geeigneten Regelschule. 
Dabei spielen z.B. folgende Kriterien eine wichtige Rolle: Wohnortnähe, Bedingungen 
der aufnehmenden Schule/Klasse, Kooperationsbereitschaft der Regelschule oder Mög-
lichkeiten der außerschulischen Betreuung. 

Weiter wird nach den Osterferien ein informelles Praktikum an der in Frage kommenden 
Regelschule vereinbart und durchgeführt. Nach diesem Praktikum erfolgt ein Auswer-
tungsgespräch. Wird das Praktikum als Erfolg gewertet, erfolgt in der Regel nach den 
Sommerferien ein weiterer Probeunterricht an der Regelschule. Nach einem Zeitraum 
von bis zu 6 Monaten wird überprüft, ob der Schüler den Anforderungen der Regel-
schule voll entsprechen kann. Danach wird ggf. der sonderpädagogische Förderbedarf 
durch die zuständige Schulaufsichtsbehörde aufgehoben. 

Begleitet wird dieser Prozess durch eine bedarfsgerechte Kommunikation zwischen 
Klassenlehrer der Roßheideschule und der aufnehmenden Regelschule.  

Dabei sollen die Schüler lernen, sich von Anfang an mit kontinuierlich abnehmender Un-
terstützung durch die Förderschule in die neuen schulischen Verhältnisse zu integrie-
ren. 
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2.32 Kooperation mit der Jugendhilfe 
 
Zu dem Bildungs- und Erziehungsauftrag unserer Schule gehören zunehmend Inhalte 
einer Schulsozialarbeit. Daraus entwickelte sich eine enge Kooperation mit Mitarbeitern 
des Jugendamtes der Stadt Gladbeck. Die Einbeziehung von Eltern, Jugendamt und 
Schule ermöglicht die Beteiligung der Schule an Entscheidungsprozess hinsichtlich mög-
licher Maßnahmen. 
 
Im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe ergibt sich eine Zusammenarbeit auf folgenden 
Ebenen mit den: 
 
- SachbearbeiterInnen des Jugendamtes 
- BetreuerInnen für die betreffenden SchülerInnen  
- BetreuerInnen für die Familie 
- Institutionen, die vom Jugendamt beauftragt werden 
 
Aus dieser Kooperation mit dem Jugendamt ergeben sich folgende Aufgaben:  
 
- Kontaktaufnahme 
- Teilname an den Erstgesprächen 
- Teilnahme an Helferrunden  
- Beteiligung an Hilfeplangesprächen 
- Kooperation mit den Betreuern 
- Kontakt und Besuch der Tagesgruppen 
 
Flexible Hilfen für Kinder- und Jugendliche  
  - die eine intensive Unterstützung in verschiedenen Lebensbereichen brauchen, 
 - die in der Familie Probleme mit der altersentspr. Auseinandersetzung haben, 
  - die Impulse und Anregungen für die Freizeit brauchen, 
 - die Hilfe brauchen, um angemessen mit gesellschaftlichen Normen und  
   Anforderungen umzugehen. 
 
Maßnahmen auf der Basis der freiwilligen Erziehungshilfe: 
             - Einzelbetreuung 
             - Sozialpädagogische Familienhilfe 
             - Heilpädagogische Tagesgruppe 
              - Therapeutische Wohngruppe 
              - Heimunterbringung 
  
 
Partner des Jugendamtes der Stadt Gladbeck:  
 - Diakonisches Werk Gladbeck-Bottrop-Dorsten /  
   Evangelischer Dienst für Erziehungshilfe (EDE) 
 - Caritas Gladbeck 
 - Heilpädagogisches Zentrum Bottrop Kirchhellen 
 - Junikum  
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2.33 Gender Mainstreaming 
 
a) Die Schülerschaft 
 
Als Handlungsleitlinie in der Roßheideschule erfolgt die Gleichberechtigung 
und die Berücksichtigung der unterschiedlichen Bedürfnisse von Mädchen und Jungen 
in folgenden Bereichen : 
 
- Tanz AG 
 
Die Mädchen erhalten hier die Gelegenheit ihre Interessen und Begabungen ohne Bei-
sein von Jungen zu verfolgen. Des Weiteren werden auch Tänze bei diversen Feiern 
aufgeführt, so dass das Selbstbewusstsein auch zurückhaltender Mädchen gestärkt 
wird.  
 
- Biologie / Sexualkunde 

 

Der Sexualkundeunterricht wird nach Geschlechtern getrennt erteilt. So erhalten beide 
Gruppen die Gelegenheit, typische „Jungen- oder Mädchenfragen“ ohne Schamgefühl 
zu stellen. Hierzu gehören z.B. der Umgang mit Kondomen oder anderen Verhütungs-
mitteln. Phasenweise erfolgt der Sexualkundeunterricht auch koedukativ. Dies soll in 
besonderer Weise die gegenseitige Empathie von geschlechtsspezifischen Sachverhal-
ten fördern. 
 
 
 
b) Das Kollegium 
 

In der Roßheideschule sind alle Personen im Kollegium gleichberechtigt. Unter Berück-
sichtigung dieses Aspektes sind alle Aufgaben gleichmäßig verteilt. Dabei erfahren die 
Teilzeitkräfte eine besondere Rücksichtnahme in Bezug auf ihre reduzierte Stunden. 
Im Einzelnen werden im Rahmen der alltäglichen Möglichkeiten folgende Grundsätze  
eingehalten:  
 

- Wünsche bezüglich der Unterrichtsverteilung werden nach Möglichkeit berück-
sichtigt 

- Wünsche der Stundenplangestaltung werden auch im Hinblick auf familiäre Situ-
ationen mit einbezogen 

- Teilzeitkräfte werden für zusätzliche Aufgaben (Pausenaufsichten, AO- SF Ver-
fahren) reduzierter eingesetzt  

- Terminplanungen (Klassenfahrten, Ausflüge, Konferenzen) werden zur einfache-
ren Organisation des Berufs- und Privatlebens langfristig gemeinsam geplant 
und für alle transparent gemacht.  

 

Siehe auch besondere Aspekte des Teilzeitkonzeptes, Punkt 2.40. 
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2.34 Medienerziehung 

 

Die IT-Ausstattung wurde im 1. Hj. 2014 erneuert. In allen Klassenräumen besteht ein 
Onlinezugang. Zusätzlich verfügt die Roßheideschule über einen Computerraum mit 15 
Computerarbeitsplätzen mit Onlinezugang. 
 

Ziele 

Die Kinder unserer Schule sollen die Möglichkeit zur Nutzung moderner Kommunikati-
ons- und Informationstechnologien erhalten.  

• Der Computer wird dabei als Werkzeug zur Informationsbeschaffung und zur 
Kommunikation erfahren. 

• Wir wollen dazu beitragen, dass unsere Schülerinnen und Schüler ohne ge-
schlechtspezifische und soziale Benachteiligungen die Möglichkeiten der Infor-
mationstechnologie kennen und nutzen lernen.  

Die Schüler sollen Computer als ein Medium neben anderen erfahren und nutzen können. 
Dabei sollen Computer neben der Informationsbeschaffung und der Nutzung bei der 
Kommunikation auch beim Üben und bei der kreativen Arbeit mit Texten, Grafiken, Tönen 
und Filmen helfen. 

 

Lernumgebungen 

Kinder können sich in multimedialen Lernumgebungen selbstständig Informationen be-
schaffen, Anleitungen ausdrucken, Anregungen holen und Ideen verwirklichen. Diese 
Lernumgebungen ermöglichen den Erwerb neuen und die Sicherung vorhandenen Wis-
sens.  

In der Roßheideschule wird die „Lernwerkstatt“ aus der Medienwerkstatt Mühlacker 
als Lernumgebung eingesetzt. Sie ermöglicht in den Bereichen Mathematik, Sprache 
und Logik eine Vielzahl von Übungen, Spielen und Gestaltungen zur Sicherung des vor-
handenen Wissens, zum Erwerb neuer Kenntnisse und Fähigkeiten, zur Förderung des 
logischen Denkens und räumlich-visueller Wahrnehmungsfähigkeiten.  

Zusätzliche Lernprogramme aus dem Eugen Träger Verlag unterstützen die individuelle 
Förderung durch die Möglichkeit den Schwierigkeitsgrad und die individuelle Lernge-
schwindigkeit den Kindern anzupassen. Gleichzeitig ermöglichen die eingesetzten Lern-
programme den Lehrpersonen sich einen umfassenden Überblick über die individuellen 
Lernfortschritte zu verschaffen. 

 

Internet 

Große Chancen beinhalten die „Neuen Medien“ bei der schnellen und umfassenden In-
formationsbeschaffung und bei der Kommunikation.  

Der Internetzugang ermöglicht darüber hinaus diverse Kommunikationsmöglichkeiten. 
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Computerführerschein für die Unterstufe (Klassen 1 – 4): 

- Die Schüler sollen die Hardware des Computers kennen lernen. 
- Die Schüler sollen bestimmte Regeln, die zum Arbeiten mit dem Computer nötig 

sind, kennen lernen. 
- Die Schüler sollen das Betriebssystem booten und herunterfahren können. 
- Sie Schüler sollen Programme richtig starten und beenden können 
- Die Schüler sollen mit der Maus und der Tastatur umgehen können. 
- Die Schüler sollen den Umgang mit Lernprogrammen üben. 
- Die Schüler sollen den Umgang mit Word üben. 

 
 
Computerführerschein für die Mittelstufe (Klassen 5 – 8): 

- Die Schüler sollen mit Word eigene Texte schreiben. 
- Die Schüler sollen Dateien ausdrucken können. 
- Sie Schüler sollen eigene Ordner anlegen können. 
- Die Schüler sollen verschiedene Ordner auf dem Computer abrufen können. 
- Die Schüler sollen Ordner auf dem Computer löschen können. 
- Die Schüler sollen Dateien auf Festplatte und USB-Sticks abspeichern können. 
 
 

Computerführerschein für die Oberstufe (Klassen 9 – 10): 
- Die Schüler sollen für Datenschutz und das Urheberrecht sensibilisiert werden. 
- Die Schüler sollen Verhaltensregeln im Umgang mit dem Internet erlernen. 
- Die Schüler sollen über die Gefahren von Computerviren, Würmern usw. aufge-

klärt werden. 
- Die Schüler sollen mit Suchmaschinen umgehen können. 
- Die Schüler sollen Dateien und Bilder aus dem Internet downloaden können. 
- Die Schüler sollen E-Mails schreiben und verschicken können. 
- Die Schüler sollen beim Chatten die ‚Netiquette’ beachten. 
 
 
In der Unter- und Mittelstufe ist die Vermittlung des oben beschriebenen Medienwis-
sens an die Möglichkeiten des Klassenlehrers gebunden. Ab Klasse 8 wird das Fach 
Informatik für die Dauer von mindestens einem Schuljahr durch einen Fachlehrer un-
terrichtet. 
 
Zuständig für den Computerbereich: Hardware, Software und die Einweisung in Lern-
programme ist Herr Keyser-Herrmann. 
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2.35 Projekt Zeitung und Schule 
 
Jedes Schuljahr nutzen verschiedene Klassen der Roßheideschule das Projekt „Zeitung 
und Schule“ (ZEUS) der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ). Einerseits wird 
durch die Lehrkräfte theoretisches Wissen über das Medium Zeitung vermittelt, ander-
seits erhalten die Schülerinnen und Schüler praktische Tipps zum Schreiben eigener Ar-
tikel. Darüber hinaus haben Schulklassen die Möglichkeit, sich an unterschiedlichen Ak-
tionen und Angeboten der WAZ zu beteiligen, beispielsweise der Veröffentlichung eines 
Artikels oder der Durchführung einer Veranstaltung. Die Teilnahme an den unterschiedli-
chen Aktionen und Angeboten erfolgt jedoch ausschließlich auf freiwilliger Basis.  
Die Vermittlung des theoretischen Wissens und der praktischen Tipps erfolgt unter ande-
rem durch Unterrichtsmaterialien, die von der WAZ zur Verfügung gestellt werden oder 
zusätzlich angefordert werden können. Darüber hinaus werden im Unterricht Lehrmittel 
der Schule eingesetzt.  
 
Projektrahmen 
Vor Projektbeginn besuchen interessierte Lehrerinnen und Lehrer nach Anmeldung  eine 
Einführungsveranstaltung der WAZ in Gladbeck. Hier werden unter anderem Unterrichts-
materialien ausgehändigt und Auskünfte über Aktionen und Angebote erteilt. 
Im Rahmen des Unterrichts erhalten die Schülerinnen und Schüler während des sechs-
wöchigen Projektzeitraumes täglich die Lokalausgabe der Projektzeitung im Klassensatz. 
Zusätzlich können auch Vergleichsexemplare überregionaler Zeitungen bestellt werden, 
wie beispielsweise der Frankfurter Rundschau. 
 
Projektinhalte: 

- Sachinformation zum Aufbau von Zeitungen 
- Lesen von Zeitungsartikeln unter bestimmten Gesichtspunkten 
- Themenrecherche und verfassen von eigenen Zeitungsartikeln 
 Wer? Was? Wann? Wo? Wie? Warum? 
-  Sprache der Zeitung 
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2.36  Intensivpädagogischen Förderung bei Schwerstbehinderung  
im Bereich der emotionalen und sozialen Entwicklung 
(§ 15 AO-SF) 

 
 

1. Problemlage 
 
Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Ent-
wicklung, bei denen zusätzlich eine Schwerstbehinderung nach § 15 AO-SF vorliegt, 
benötigen eine intensivpädagogische Förderung. „ Als schwerstbehindert gelten 
Schülerinnen und Schüler, deren Erziehungsschwierigkeit erheblich über das übli-
che Maß hinausgeht“ (Ausbildungsverordnung gemäß § 52 – AO-SF, § 15). 
 
Häufig äußert sich die Schwerstbehinderung im Förderschwerpunkt ESE in Form 
von 
 

Förderschwerpunkt ESE  Förderschwerpunkt ESE (§ 15) 

Motivationsprobleme in gewis-
sen Bereichen 
(Fächern o. ä.) 

P1 Kann sich oft nicht selbst motivieren 

Verspätungen P2 Schulmüde: Verspätungen, viele Fehlzeiten,  
viele unentschuldigte Fehlzeiten, häufiger 
Ausschluss vom Unterricht erforderlich. 

Leicht reizbar, neigt zu agres-
sivem Verhalten 

P3 Hohes Agressionspotential, es kommt oft zu 
psychischen und physischen Auseinander-
setzungen 

Niedrige Frustationstoleranz P4 Niedrige Frustationstoleranz, die leicht in ag-
ressives Verhalten umschwenkt 

Geringes Selbstwertgefühl P5 Geringes Selbstwertgefühl, das leicht in Ag-
ressionen umschwenkt 

Geringe Gruppenfähigkeit P6 Geringe Gruppenfähigkeit, so dass effektives 
Arbeiten und Lernen oft nur in Einzelarbeit 
und Kleingruppen von zwei Schülern möglich 
ist. 

Konzentrationsprobleme P7 Konzentrationsprobleme, die die Teilnahme 
am Unterricht verhindern 

Förderplangespräche regelmä-
ßig führen 

P8 Förderplangespräche müssen regelmäßig 
geführt werden, allerdings sind oft individu-
elle Gespräche „zwischendurch“ nötig. 

Können in Kleinklassen (7 – 9 
Schülern) mit dem Einsatz von 
Verstärkersystemen am Unter-
richt teilnehmen. 

P9 Können in Kleinklassen (7 – 9 Schülern) mit 
dem Einsatz von Verstärkersystemen am 
Unterricht nur sporadisch teilnehmen. Ein-
satz von X-Group, individuelle Betreuung 
usw. von Nöten. 
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2. Sonderpädagogische Förderung der § 15 Schüler 
 
Aufgrund der Schwerstbehinderung im Förderbereich ESE benötigen die Schülerinnen 
und Schüler, zusätzlich über die normale sonderpädagogische Förderung hinaus, Un-
terstützung. Je nach Schülerin bzw. je nach Schüler zeigt die folgende Tabelle, wie die 
Förderung an der Roßheideschule umgesetzt wird. Die Fördermaßnahmen werden na-
türlich immer individuell und schülerorientiert geplant und umgesetzt. 
 

Förderbereich/ 
Problembereich 

Förderziel 
Der Schüler soll… 

 Intensivpädagogische 
Fördermaßnahme 

Geringe 
Aufmerksamkeits-
spanne 

Seine 
Aufmerksamkeits-
spanne 
Verlängern 
 

Z1 Ablenkungen verhindern, 
deshalb Einzel- und Klein- 
gruppenarbeit im Nebenraum 

Am Sitzplatz bleiben Während der Unter-
richtszeit auf seinem 
Platz sitzen blei-
ben/den Klassen-
raum nicht verlassen 

Z2 Individuelle Betreuung des 
Schülers, indem die Lehrperson 
neben ihm sitzt, ihn bei seiner 
Arbeit motiviert und an Regeln 
erinnert. Ggf. werden mit Schü-
lern, die den Klassenraum ver-
lassen individuelle Gespräche 
über die Gründe geführt. 
 

Eigenständige 
Arbeitsaufgaben- 
beschaffung 

Durch die Lehrkraft 
vorgegebene Aufga-
ben eigenständig be-
schaffen (Buch her-
ausnehmen, richtige 
Seiten aufschlagen), 
ohne Hilfe oder Moti-
vation durch die 
Lehrkraft. 
 

Z3 Individuelle Betreuung des 
Schülers, indem die Lehrperson 
auf die Arbeitsaufgabe hinweist 
(z. B. zur Tafel zeigt) oder dem 
Schüler Anweisungen gibt (z. B. 
„schau in deine Tasche oder 
dein Fach“). 

Erwartungen formu-
lieren 

Eigene Erwartungen 
an sich selbst und 
seine Mitmenschen 
formulieren. 

Z4 Individuelle Gespräche mit der 
Lehrkraft führen, im dem Erwar-
tungen an sich selbst  
(z. B. Förderplan) und an seine  
Mitmenschen realistisch formu-
liert werden. 
 

Begründungen for-
mulieren 

Aussagen begründen Z5 Besonders bei Streitereien und 
Problemen folgen individuelle 
Gespräche mit der Lehrkraft, in 
denen die Schüler z. B. ihr Fehl-
verhalten begründen sollen (Oft 
wissen sie nicht WARUM?). 
 
 

Alternativen kennen-
lernen 

Alternativen kennen-
lernen (wenn möglich 
natürlich auch verin-
nerlichen und umset-
zen). 

Z6 Unangemessene Verhaltenswei-
sen werden mit der Lehrkraft be-
sprochen und es werden ange-
messene Alternativen gesucht. 
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Kontrolle Die physische und 
verbale Kontrolle 
über sich behalten 

Z7 Lehrkraft greift Kontrollverluste 
in individuellen Gesprächen mit 
dem jeweiligen Schüler auf und 
erarbeitet mit ihm Möglichkeiten 
sich dem Kontrollverlust zu ent-
ziehen. Bei Kontrollverlust ha-
ben die Schüler in gewissen 
Stunden die Möglichkeit die X-
Group zu nutzen (Deeskalation/ 
abreagieren). 
 

Fortschritte  
wahrnehmen 

Eigene Verhaltens-
fortschritte (positiv) 
wahrnehmen. 

Z8 Fortschritte  im Verhalten, aber 
auch beim Lernen werden dem 
Schüler durch die Lehrkraft mit-
geteilt (teilweise in individuellen 
Gesprächen). 
 

Gruppenfähigkeit an-
bahnen 

In Gruppen bzw. 
Klassenverband (7 – 
9 Schülern) am Un-
terricht aktiv teilneh-
men. 

Z9 Die Lehrkraft betreut einzelne 
Schüler in Kleingruppen (Neben-
raum) oder im Klassenverband 
(Doppelbesetzung). Die individu-
elle Betreuung der Lehrkraft ist 
zu Beginn noch hoch, nimmt 
aber langsam und stetig ab.  
 

Motivation Motiviert am Unter-
richt teilnehmen 

Z10 Die Lehrkraft arbeitet mit den 
Schülern in Einzel- oder Grup-
penarbeit, um  
(Lern-)Erfolge zu schaffen 
ODER 
Die Lehrkraft gibt den Schülern 
individuelle Hilfestellungen nutzt 
individuelle Verstärkersysteme 
oder teilt die Lernzeit ein (Frage-
karten, Zeitvorgabe, Pausen). 

Beziehungsfähigkeit 
stärken 

Eine positive Bezie-
hung (Vertrauensba-
sis schaffen) zur 
Lehrkraft aufbauen 

Z11 Die Lehrkraft führt individuelle 
Gespräche (z. B. Förderplan) mit 
dem Schüler und sucht das tägli-
che Gespräch, um Positives als 
auch Negatives anzusprechen. 
 

Entspannung/ 
Anspannung ab-
bauen 

Lernen sich zu ent-
spannen bzw. Ent-
spannungs-möglich-
keiten lernen zu nut-
zen 

Z12 Die Lehrkraft nimmt einzelne 
Schüler oder Kleingruppen aus 
der Klasse heraus und spielt mit 
ihnen. 
Die Schüler können die X-Group 
zur Entspannung in Pausen o-
der während der Stunden (nach 
Absprache) nutzen (spielen, 
puzzeln o. ä.) 

 
 
In regelmäßigen kollegialen Fallberatungen (alle vier Wochen) werden die Problemla-
gen ausgewählter Schüler in Kleingruppen (ca. 3 – 4 Lehrern) besprochen, analysiert 
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und Lösungsvorschläge gesammelt. Die Lösungsvorschläge werden in Form von Proto-
kollen festgehalten und durch den jeweiligen Klassenlehrer versucht umzusetzen. In 
den folgenden Treffen wird die Wirksamkeit besprochen und reflektiert und ggf. Innova-
tionsmöglichkeiten erarbeitet. 
 
Des Weiteren kooperieren die Lehrpersonen intensiv mit dem Elternhaus, ggf. den Hei-
men, der Nachmittagsbetreuung (HPZ, OGS etc.) Ärzten und Psychologen und dem Ju-
gendamt. Diese Kooperation findet in Form von Telefonaten, Mitteilung (Mitteilungsheft, 
Postmappe) und persönlichen Gesprächen statt. 
 
Die spezielle Förderung der § 15-Schüler wird von den Lehrern dokumentiert. In der 
Roßheideschule wird der Nachweis zur Förderung der § 15-Schüler in Form eines 
Formblattes festgehalten (siehe unten). Die Förderung jedes Schülers wird jeweils auf 
einem separaten Formblatt wöchentlich notiert. Es enthält drei Spalten: 
 

1. Förderbereich bzw. Förderung 
2. Zeitaufwand 
3. Spalte für Bemerkungen. 
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-Roßheideschule Gladbeck – 

 
Nachweis zur Förderung der § 15 SuS im Bereich emotionale und soziale Entwicklung 
 
Name, Vorname______________________________________________________ 
 
Klasse: ES _____________________           Woche:__________________________ 
 

Förderung im soz. / emot. Bereich Zeitaufwand Bemerkungen 

Intensive individuelle Zuwendung 
im Klassenverband: 
Motivation durch gemeinsames Arbeiten 
(Hilfestellungen, Beruhigung durch Anwe-
senheit etc.)                                 

 

  

Motivation durch indiv. Einteilung der Lern-
zeit (Fragekarten, Uhr einstellen, Pausen-
karten etc.) 

 
 
 

 

Förderplangespräche 
(Tischziele, gemeinsame Absprachen etc.) 

 
 
 

 

Gespräche aus aktuellem Anlass 
(Konflikte, Vorkommnisse, Lernfortschritte) 

  
 
 

 

Motivation durch indiv. Verstärkersystem 
 
 

  

Anbahnung von Gruppenarbeit 
(Unterstützung/Anleitung durch Lehrkraft) 

 

  

Einzelunterricht außerhalb des 
Klassenverbandes: 
 
Förderunterricht 
(durch weitere Lehrkraft, Integrationskraft) 

  

X-Group 
(Deeskalation, Raumwechsel/Aktionswech-
sel, Entspannung) 

 
 
 
 

 

Einzelunterrricht 
(Unterricht in Kassenverband nicht mög-
lich) 

 

  

Kooperation / Maßnahmen mit El-
tern/Institutionen: 
 
Telefonat / Gespräch Eltern 
Telefonat / Gespräch JA 

  

Sonstige Maßnahmen: 
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2.37 Umweltkonzept 
 
Umwelterziehung ist ein wichtiger Bestandteil der pädagogischen Arbeit an der Roßhei-
deschule. Umweltaspekte werden im Rahmen der Fächer Sachunterricht, Biologie, Erd-
kunde, Praktische Philosophie und Religionslehre im Unterricht behandelt. Darüber hin-
aus haben sich folgende Aspekte in unserem Schulleben etabliert:  
 
Verankerung in der Schulordnung 
Die Sorge um die Pflege und das Äußere unseres Schulgeländes ist in den Schulregeln 
verankert: 
 
§ 6 Müll (Schulordnung Roßheideschule) 
 
Abfälle jeglicher Art werfe ich in den Mülleimer. Ich halte meine Klasse/Schule sauber. 

 
Jährliche Teilnahme am Projekt „Gladbeck putzt“ 
Der Zentrale Betriebshof Gladbeck (ZBG) führt jeweils im Frühjahr die Aktion „Gladbeck 
putzt“ durch. Dem ZBG unterliegt die Abfallentsorgung in Gladbeck. Die Roßheideschule 
hat eine Kooperation mit dem ZBG vereinbart. Ein Bestandteil dieser Kooperation ist die 
Teilnahme an dem Projekt „Gladbeck putzt“. Die Schüler reinigen im Klassenverband ein 
zuvor zugewiesenes Areal von Abfall und Unrat. Hierzu werden Handschuhe und Müll-
säcke zur Verfügung gestellt. Der gesammelte Abfall wird an festgelegten Stellen abge-
legt und durch Mitarbeiter des ZBG abgeholt. Seit 2006 nimmt die Roßheideschule an 
diesem Projekt teil. Vor der erstmaligen Teilnahme informierte sich das gesamte Kolle-
gium über die Arbeit des ZBG. Die Lehrerinnen und Lehrer besichtigten unter anderem 
das Betriebsgelände. 
 
Abfallentsorgung 
An der Roßheideschule wurde eine Papiertonne installiert. In allen Klassen wird Papier 
gesammelt und in der Papiertonne entsorgt. Eine Schülergruppe übernimmt die Altpa-
pierentsorgung des Sekretariats und des Lehrerzimmers. 
Das Altglas und die Batterien werden entsorgt, indem die Schüler auf dem Weg zum 
Einkaufen für den Hauswirtschaftsunterricht den Altglascontainer auf der Roßheidestraße 
und die Batteriesammelstelle in einem Supermarkt an der Horster Straße nutzen. 
 
Reinigung des Schulhofs 
Jeweils für eine Schulwoche übernimmt eine Klasse reihum die Schulhofreinigung.  
 
Grundsätzlich: 
Nach den Wochenenden ist der Schulhof sehr häufig stark verschmutzt. Ebenso halten 
sich vor allem auch im Sommer tagsüber häufig Jugendliche auf dem Schulgelände auf 
und hinterlassen Abfall. Es ist zu bemerken, dass im gesamten Stadtteil der Umgang mit 
Abfall als problematisch zu bewerten ist. Es wird im Stadtteil allgemein nachlässig mit der 
Entsorgung von Abfall umgegangen. 
 
Die Schüler an der Roßheideschule bekommen auch durch die Hinweise und das aktive 
Kümmern der Lehrkräfte, um einen sauberen Schulhof und ein sauberes Schulgebäude 
mit, dass der Umgang mit Abfall einen besonderen Stellenwert an der Roßheideschule 
einnimmt. 
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2.38 Vertretungskonzept 
 
Bei plötzlichen Krankheitsfällen 
In der Regel hat kein Kollege Springstunden. Somit übernimmt  
entweder der Schulleiter die zu versorgende Schülergruppe oder die Gruppe wird auf-
geteilt. Für jede Klasse existiert ein Aufteilungsplan. Jeder Klassenlehrer hat für seine 
Schülergruppe Freiarbeitsaufgaben vorbereitet, die die Schüler weitestgehend eigen-
ständig bearbeiten können.  
Bei der Krankmeldung der Kollegen ist darauf zu achten, dass Besonderheiten des 
Stundenplans benannt werden. Auch auf besonderes Schülerverhalten oder besondere 
Absprachen mit Schülern ist hinzuweisen. 
 

 
Bei vorhersehbarem Unterrichtsausfall  
Differenzierungen und Trainingsraumstunden werden aufgehoben und zum Auffangen 
der fehlenden Lehrkraft eingesetzt. Auch bei Fehlen des Klassenlehrers wird eine 
Grundversorgung von 4 Stunden täglich angestrebt. 
 
Ist eine Lehrkraft dadurch nicht in den Unterricht eingebunden, dass ihre eigene Klasse 
im Praktikum ist, übernimmt sie den Vertretungsunterricht. 
 
Daneben ergeben sich Einzelfalllösungen wie beispielsweise:  

- Ein Lehramtsanwärter, der nicht zu eigenverantwortlichem Unterricht eingesetzt 
wird, aber anwesend ist, übernimmt seine Ausbildungsklasse für einzelne Stun-
den. 

- Manchmal können zwei Klassen für einzelne Stunden zusammengelegt werden. 
Dieses hängt sehr von der Klassenstruktur ab und wird somit gerade im ESE-Be-
reich nicht der Regelfall sein können. 

 
Vertretungsunterricht liegt in der Verantwortung des Vertretungslehrers. Dieser muss 
sich über die Lernmöglichkeiten der zur vertretenden Schülergruppe informieren und 
auf dieser Grundlage eigenständigen Unterricht planen und durchführen. 
 
Für den Fall, dass Differenzierungen und Einzelfalllösungen nicht ausreichen, um die 
Grundversorgung einer Klasse sicher zu stellen, muss ein Lehrer zwei Klassen versor-
gen. Der zu erteilende Unterricht einer Lehrkraft, wird auf zwei Klassen aufgeteilt. Zu 
Beginn eines jeden Schuljahres werden Klassentandems gebildet d.h. eine Lehrkraft 
zeigt sich in Warteposition verantwortlich für eine weitere Klasse. 
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2.39 Teilzeitkonzept 
 
Teilzeitpapier der Roßheideschule (beschlossen in der LK am 14.02.2017) 
 

Das Teilzeitpapier der Roßheideschule orientiert sich an den Empfehlungen zum Einsatz teilzeit-
beschäftigter Lehrerinnen und Lehrer an Förderschulen und an Schulen für Kranke im Regie-
rungsbezirk Münster. 
 

1. Empfehlungen zur Organisation des unterrichtlichen Einsatzes 

Der persönlichen Situation und den Wünschen der jeweiligen Lehrkraft sollte nach Möglichkeit 
Rechnung getragen werden. Kann diesen bei der Unterrichtsverteilung oder bei der Stundenplan-
gestaltung nicht entsprochen werden, sollten Möglichkeiten des Ausgleichs im folgenden 
Schul(halb)jahr gesucht werden. Die rechtzeitige Unterrichtsplanung erleichtert dabei die Ver-
ständigung über eine für beide Seiten annehmbare Lösung im Rahmen der Dienstvorschriften 
und der in der Lehrerkonferenz vereinbarten Grundsätze.  

 

1.1  Anwesenheit / freie Tage 

- 1 unterrichtsfreier Tag bei einer Stundenzahl von 16 oder weniger. 

- Ein freier Tag sollte nicht mit dem festen Konferenztag zusammenfallen. 

 

1.2 Stundenplangestaltung / Springstunden 

Den Vorschlägen der Teilzeitbeschäftigten bezüglich der Stundenplangestaltung sollten entspro-
chen werden, sofern pädagogische oder schulorganisatorische Gründe dem nicht entgegenste-
hen.          
 
2. Konferenzen und schulinterne Fortbildungen 

- langfristige verlässliche Planung 

- Teilnahme an allen Lehrerkonferenzen und Dienstbesprechungen (in dringenden Fällen Befrei-
ung möglich) 

- hinsichtlich der Anzahl proportional zur Stundenzahl reduzierte Teilnahme an Stufen- und/oder 
Fachkonferenzen  

-anteilig geringere Verpflichtung zur Anfertigung von Protokollen 

- Kurzfristig anberaumte Dienstbesprechungen müssen von Teilzeitbeschäftigten nicht in jedem 
Fall an ihrem freien Tag wahrgenommen werden. 
 

3. Außerunterrichtliche Aufgaben 

Die Wahrnehmung außerunterrichtlicher Aufgaben erfolgt proportional zur Stundenreduzierung. 
Auch hierbei ist eine langfristige und verlässliche Schuljahresplanung hilfreich, um die Abstim-
mung mit persönlichen Belangen der Teilzeitbeschäftigten zu erleichtern und um überproportio-
nale Belastungen leichter ausgleichen zu können. 
 

3.1 Klassenleitung 
- Entlastung an anderer Stelle (Vorschläge erbeten)  
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3.2 Schulwanderungen und –fahrten 

  - auf Wunsch Freistellung der Teilzeitkraft von Planung und / oder Durchführung einer Klassen-
fahrt / Exkursion 

oder 

- Ausgleichsregelung innerhalb des Schulhalbjahres (z.B. Freistellung von Sportfesten, Stunden-
reduzierung o.Ä.)        

oder 

- wenn möglich, zeitlich begrenzte Teilnahme an Klassenfahrten / Exkursionen 
 

3.3 Schulfeste / Projekte u.ä. 

- zeitlich reduzierte Teilnahme an Schulfesten oder Projekten proportional zur Stundenzahl 

oder 

- Einsatz von zwei Teilzeitkräften, die sich ablösen 

 

3.4 Sprechtage (Schüler/Schülerinnen, Erziehungsberechtigte, Ausbilder/ Ausbilderinnen) 

- langfristige verlässliche Planung 

- zeitlich flexible Gestaltung 

- proportional reduzierte Anwesenheitszeit 

- andere Ausgleichsregelungen nach Absprache           

    

3.5 Vertretungsunterricht / Aufsicht 

- proportional zur Stundenzahl 

- Vertretungsunterricht am freien Tag nur mit Einverständnis der Teilzeitkraft                  
 

3.6 Gutachterliche bzw. beratende Tätigkeit 

  -proportional zur Stundenzahl                        
 

4. Fortbildung 

 - Teilnahme anteilig zur Stundenzahl, wenn die Veranstaltung den Beschäftigungsumfang über-
steigt                  
 

5. Dienstliche Beurteilung 

Gemäß den vorstehenden Ausführungen nimmt eine Teilzeitkraft ihre vielfältigen dienstlichen und 
schulischen Aufgaben proportional zu ihrer Pflichtstundenreduzierung wahr. Dies ist bei dienstli-
chen Beurteilungen entsprechend zu würdigen. Die Schulleitung gewährleistet dabei, dass die 
Teilzeitbeschäftigung einer Lehrerin oder eines Lehrers in diesem Fall nicht zu deren Nachteil 
ausgelegt wird.     
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2.40 Beschwerdekonzept (beschlossen in der LK am 14.02.2017) 

Einmischen ist erlaubt  
Grundsätzlich nehmen wir Beschwerden ernst und gehen Problemen auf den Grund- 
soweit sie die Schule bzw. den schulischen Ablauf betreffen. Beschwerden sollten keine 
Abrechnung mit den Betroffenen sein, sondern Chancen der Zusammenarbeit eröffnen. 
Dabei sollten nicht (sofort) Lösungen erwartet werden, sondern Zeit, Möglichkeiten und 
Wege der Bearbeitung akzeptiert und ggf. festgelegt werden. Die nächste Ebene wird 
erst dann eingeschaltet, wenn die direkt Beteiligten ihre Klärungsversuche dokumentiert 
haben und/ oder der Kontakt auf dieser Ebene nicht bearbeitet werden konnte. 

Schülerinnen und Schüler 

Schülerinnen und Schüler bringen ihre Beschwerden über Mitschüler in der Regel bei 
ihrer Klassenlehrerin oder ihrem Klassenlehrer vor. Diese bzw. dieser entscheidet, ob 
das Problem sofort gelöst werden muss, gegebenenfalls unter Einbeziehung einer wei-
teren betroffenen Lehrkraft oder der Schulleitung oder ob es später (z.B. in der nächs-
ten Pause oder nach dem Unterricht) bearbeitet werden kann. 

Sollten sich Schülerinnen und Schüler über Lehrkräfte oder sonstige Mitarbeiter be-
schweren wollen, ist die Klassenlehrkraft Ansprechpartner. Zunächst sollten aber die 
Schülerinnen und Schüler versuchen, eine direkte Klärung mit der Lehrkraft anzustre-
ben. 

Sollten Schüler ein Problem nicht mit der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer be-
sprechen wollen oder können, sollte die Vertrauenslehrerin ins Vertrauen gezogen wer-
den (im Sj. 16/17 Frau Krause).  Sollten sich Schüler nicht trauen über ein Problem zu 
sprechen, kann dieses aufgeschrieben und im Briefkasten neben dem Sekretariat ein-
geworfen werden.  

 

Eltern 

Die erste Instanz von Elternbeschwerden über Lehrkräfte ist grundsätzlich die be-
troffene Lehrkraft. Sollten sich Eltern zuerst an die Schulleitung wenden, nimmt der 
Schulleiter die Beschwerde entgegen und vereinbart ein gemeinsames Gespräch mit 
Eltern, der betroffenen Lehrkraft und dem Schulleiter.  

Beschwerden über Schüler werden mit dem Klassenlehrer/ der Klassenlehrerin bespro-
chen. 

Beschwerden der Eltern über die Schulleitung sind zunächst mit der Schulleitung selbst 
zu klären. Erfolgt keine Einigung, richtet man sich zunächst an den ersten gewählten El-
ternvertreter unserer Schule (im Sj. 16/17 Herr Marquard)  und erst danach an das 
Schulamt in Recklinghausen (Sekretärin ist Frau Multhaup, Schulrat Herr Menzel). 

 


