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Leitgedanke 

 

Das Motto unserer Schule ist „Gemeinsam Lernen – die Welt begreifen“, dies bildet den 

Anspruch unseres Bestreben und pädagogischen Handeln ab. Als Ziel und Aufgabe unserer 

Arbeit verstehen wir die Unterstützung der Entwicklungsprozesse zu größtmöglicher 

Selbstbestimmung, Selbstständigkeit und Selbsttätigkeit, denn „egal, wie ein Kind beschaffen 

ist, es hat das Recht, alles Wichtige über die Welt zu erfahren, weil es in dieser Welt lebt“ 

(Feuser in „Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft Nr. 1/99“). 

Durchgängig vom ersten bis zum letzten Tag der Schulzeit richten wir unser Bemühen darauf 

aus, ausgehend von den Fähig- und Fertigkeiten des einzelnen Schülers und auf der 

Grundlage der Richtlinien für Unterricht und Erziehung im Förderschwerpunkt geistige 

Entwicklung (2013) den Leitgedanken für jeden Schüler erreichbar zu machen. 

 

1. Qualitätsbereich I (Voraussetzungen und Bedingungen) 

1.1 Unsere Schulform – eine Definition 

 

Die Schulen mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in Hessen unterrichten und 

erziehen Schüler
1
 mit Förderbedarf im Bereich der geistigen Entwicklung. Die Schule 

berücksichtigt den jeweiligen Entwicklungsstand und das Lebensalter der Schüler. Unterricht 

und Erziehung zielen auf eine Erweiterung der Selbstständigkeit ab und streben die soziale 

Eingliederung in allen Lebensbereichen durch ausgewählte Bildungs- und 

Erziehungsangebote an. 

Die Interaktionen und kommunikativen Beziehungen im Schulleben ermöglichen es dem 

einzelnen Schüler, seine Persönlichkeit zu entfalten, soziale Erfahrungen zu sammeln, sein 

Selbstwertgefühl aufzubauen, Identität zu gewinnen, kognitive Kompetenzen und Strategien 

zu erwerben und soziale Verantwortung zu übernehmen. 

Schulen mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung öffnen sich in besonderer Weise ihrem 

Umfeld. Sie suchen außerschulische Lernorte bewusst auf, um eigenständiges Handeln im 

Lebensalltag zu fördern. In ihrer Entwicklung zu Ganztagsschulen werden sie auf der 

Grundlage des Hessischen Schulgesetzes bevorzugt behandelt, um der besonderen 

Bedarfslage der Schüler entgegen zu kommen. 

                                                           
1
 Der Begriff Schüler schließt immer die weibliche Form (Schülerinnen) mit ein. 
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Lebenspraktische Tätigkeiten, kreative Lernbereiche und differenzierte 

Kommunikationsangebote - bis hin zu Formen des Lesens und Schreibens - vermitteln 

lebensbedeutsame Kompetenzen. Für kaum oder nicht sprechende Schüler werden Methoden 

zur Verständigung erarbeitet. Die Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung 

bereitet auf eine selbstbestimmte Lebensgestaltung in sozialer Gemeinschaft vor. 

 

Die Abteilung der Schule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische 

Entwicklung besuchen Kinder mit sehr unterschiedlichen Förderbedürfnissen. Lehrkräfte und 

sozialpädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten eng mit Therapeuten und 

Ärzten zusammen. Unterricht, Erziehung sowie Therapie und Pflege sind eng miteinander 

verknüpft. Die notwendige ganzheitliche Sichtweise auf die Schülerschaft wird so 

berücksichtigt. 

Differenzierte und handlungsorientierte Unterrichtsformen wie projektorientiertes Lernen 

werden eingesetzt, um die Selbstständigkeit und die Eigeninitiative der Kinder und 

Jugendlichen zu fördern. Einen besonderen Schwerpunkt wird im Bereich der motorischen 

Förderung gelegt (aus: Bildungsserver Hessen/Förderschulen in Hessen). 

 

1.2 Unsere Schule –allgemeine Angaben 

 

In unserer Schule werden pro Schuljahr ca. 40 Schüler unterrichtet, die Anzahl verändert sich 

je nach Einschulungen und Entlassungen. 

Die Schule ist gebundene Ganztagesschule im Profil 3. 

 

Der Unterricht findet wie folgt statt: 

(offener Anfang ab 7.45 Uhr) 

Montag 8.05 Uhr - 15.00 Uhr 

Dienstag 8.05 Uhr - 12.40 Uhr 

Mittwoch 8.05 Uhr - 15.00 Uhr 

Donnerstag 8.05 Uhr - 15.00 Uhr 

Freitag  8.05 Uhr - 11.55 Uhr 

 

Träger: Landkreis Marburg-Biedenkopf 
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Einzugsbereich: Die acht Großgemeinden Amöneburg, Kirchhain, Neustadt, Rauschenberg, 

Stadtallendorf, Wohratal, teilweise: Cölbe und Ebsdorfergrund. 

Schulweg: Die regelmäßigen Schulfahrten der Schüler werden in fast allen Fällen vom 

Schulträger übernommen, die Kleinbusse holen die Schüler am Wohnort ab und fahren sie 

direkt an die Schule. Nötige Hilfsmittel, wie z.B. Rollstühle oder Rollator o.ä. werden 

selbstverständlich mittransportiert. 

 

Gebäude: Das jetzige Gebäude ist 1980 eingeweiht worden. Es wurde für den Unterricht 

einer Halbtagsschule mit ca. 50 Schülern gebaut. 

Am 2. März 2009 wurde die Einweihung des neuen Atriums und der Anbau für die neue 

Verwaltung, zwei Klassenräume, ein Therapieraum und der Raum für das Luftkissen gefeiert. 

Für den Ganztagesschulunterricht wurden u. a. der Hauswirtschaftsbereich sowie die 

Schülerküche saniert und behindertengerecht eingerichtet.  

Da die Schule auch eine Abteilung für motorische Entwicklung hat, sind selbstverständlich 

alle Räume auch rollstuhlgerecht ausgestattet. Für Förderpflege stehen entsprechend 

ausgestattete Räume zur Verfügung. 

 

1.2.1 Personelle, räumliche und sächliche Ausstattung 

 

Mitarbeiter 

Das Kollegium der ALS setzt sich zusammen aus Schulleitung (Schulleiterin, Stufenleitung 

Grundstufe und Stufenleitung Hauptstufe/Berufsorientierungsstufe), Förderschullehrerinnen 

und Förderschullehrer, Lehrer und Lehrerinnen im Vorbereitungsdienst, sowie Erzieherinnen 

und Erzieher (teilweise mit Sonder- und heilpädagogischer Zusatzausbildung). Des Weiteren 

verfügt die Schule über einen Pool von Teilhabeassistentinnen und -assistenten, die für die 

Förderpflege und Unterstützung im Unterricht der umfassend behinderten oder Schüler mit 

Autismuspektrumsstörung zuständig sind. 

 

Dazu kommen außerdem eine Sekretärin, ein Hausmeister, eine Küchenhilfe, zwei 

Reinigungskräfte und zwei FSJ`lern und wechselnden Praktikanten. 

 

Therapeuten im Bereich Logopädie, Ergotherapie und Physiotherapie arbeiten an mehreren 

Tagen in der Woche in unserer Schule (siehe Punkt 1.3.1) 
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Gebäude 

Das Schulgebäude der ALS verfügt über 8 Klassenräume. Jeder Klassenraum ist mit Arbeits- 

bzw. Esstischen, einer Küchenzeile, Computern, Spielecke, und Waschbecken eingerichtet. 

Einige Räume verfügen über einen direkten Zugang zum Außengelände und über 

Schaukelvorrichtungen. Zentraler Treffpunkt der Schule ist das 2008/09 neu gestaltete 

Atrium. Hier findet der monatliche Montagmorgenkreis statt, alle Feste der Schule werden 

dort gefeiert und bei Regenpausen dient es als Spiel- und Pausenraum. Die ALS verfügt über 

eine geräumige Turnhalle (12x20m) mit anschließendem Geräteraum, Umkleide und 

Duschräumen. In der (ebenfalls 2008 renovierten) Wirtschaftsküche wird das Mittagessen 

verteilt. 

Die Schülerküche wurde 2010 rollstuhlgerecht umgebaut und zusätzlich mit einem Pizzaofen 

ausgestattet. 

Des Weiteren verfügt die ALS über folgende Fachräume: 

● Werkraum Holz (z.Zt. Klassenraum) 

● Werkraum Papier und Ton 

● Entspannungsraum, Raum für basale Förderung 

● Therapieraum mit großem Bällchenbad 

● Luftkissenraum 

● Therapieräume für Physiotherapie und Logopädie 

● zwei große und ein kleiner Sanitärraum (ausgestattet mit großen, höhenverstellbaren 

Liegen, Badewanne und Liftern) 

● „Matschraum“ ausgestattet mit höhenverstellbarer Liege und Lifter 

● Schülerbücherei/ Computerraum/Elternsprechzimmer 

● Lehrerbibliothek mit kleiner Testothek (Lehrerzimmer) 

 

2 

Außengelände 

Die ALS verfügt über ein großes, abwechslungsreiches Außengelände, was den Schülern in 

den Pausen oder auch für Bewegungsphasen während des Unterrichts zur Verfügung steht. 

Zurzeit gibt es im unteren Bereich eine Schaukel mit Nestschaukel, einen Sandkasten, ein 

Bodentrampolin, ein Barfußpfad, ein Rollstuhl Karussell und einen Pavillon. Auf dem Weg 

zum oberen Bereich befinden sich eine Hängebrücke und Schaukeltiere, sowie zwei 

                                                           
2
 Entwicklungsvorhaben, die das Kollegium geplant hat, werden in dem vorliegenden Schulprogramm durch 

Rahmen gekennzeichnet 
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Tischtennisplatten. Im oberen Bereich ist ein kleiner Spielplatz mit Kletter- und 

Rutschgeräten, eine Schaukel, ein Hartplatz mit Basketballkörben und ein Fahrzeugschuppen, 

der in der Pause allerlei Fahrzeuge (Kettcars, Fahrräder, Laufräder, Roller, etc.) bereithält. 

 

Neben den Spiel und Bewegungsgeräten sind auf den Rasenflächen außerdem eine Reihe von 

Obstbäumen und ein Hochbeet. 

 

1.3 Außerunterrichtliche Angebote 

1.3.1 Therapie in der Schule 

 

Therapie am Lernort Schule ist seit fast 20 Jahren fester Bestandteil in der Astrid-Lindgren-

Schule. 

Die therapeutischen Angebote sind Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie.  

 

Seit Juni 2014 arbeitet Frau Hagenbruch als Physiotherapeutin an unserer Schule. Die 

Physiotherapie hat an der ALS den Anspruch den individuellen Bedürfnissen der Schüler 

gerecht zu werden und in enger Zusammenarbeit sowohl mit dem pädagogischen 

Fachpersonal als auch mit den Eltern zu stehen. 

 

Frau Ahnis, und ihre Praxiskolleginnen arbeiten als Logopäden seit 2011 an der Schule. Ziel 

ihrer Therapie ist es, alle Wege zur Verbesserung und Erweiterung der individuell 

kommunikativen Fähigkeiten der Schüler zu nutzen und weitere zu entwickeln. Hierzu zählen 

neben der Verbesserung des Sprachverständnisses und der Aussprache, der Mundmotorik und 

der Nahrungsaufnahme die Anwendung von Gebärden, der Einsatz von Bildern und 

Symbolen bis hin zu technischen Kommunikationshilfen. 

 

Die Ergotherapie wird durch die Praxis Cekalla/Loll angeboten. Sie unterstützt auf 

interdisziplinarer Ebene die Schüler in ihrem Weg zur Selbständigkeit. 

 

Den Therapeutinnen stehen jeweils Therapieräume an unserer Schule zur Verfügung, die sie 

in Absprache untereinander nutzen können. 

In Abstimmung mit dem jeweiligen Stundenplan der Klasse, findet die Therapie während der 

Unterrichtszeit statt. 
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Im Lauf der Jahre ist an unserer Schule eine wichtige interdisziplinäre Zusammenarbeit von 

Schülern, Eltern. Lehrkräften, Erziehern, Teilhabeassistenten und Therapeuten gewachsen. Es 

hat sich gezeigt, dass durch diese wechselseitigen Anregungen die Lern- und 

Entwicklungsmöglichkeiten der Schüler sowie ihre Lebensqualität verbessert und gefördert 

werden können. 

 

Ziel der Behandlung am Förderort Schule ist die Sicherstellung einer ausreichenden und 

qualitativ angemessenen medizinisch-therapeutischen Versorgung behinderter und von 

Behinderung bedrohter Schüler. Therapie im medizinisch-therapeutischen Sinne als Angebot 

im Lebensumfeld „Schule“ dient der Behandlung, „um eine Krankheit zu erkennen, zu heilen, 

ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Beschwerden zu lindern.“ (§ 27 SGB V). Im 

schulischen Rahmen werden pädagogische und medizinisch-therapeutische Leistungen 

interdisziplinär zusammengeführt und das System der umfassenden Förderung und 

Behandlung weiterentwickelt. 

 

 

1.3.2 Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen 

 

Um das Angebot an unserer Schule auszuweiten und zu professionalisieren arbeiten wir mit 

verschiedenen Einrichtungen sehr eng zusammen.  

Der Kontakt zur Frühförderstelle ist ein wichtiger Bestandteil bei der Aufnahme von neuen 

Schülern. Gemeinsam mit den Ansprechpartnern werden die jeweiligen Förderdiagnostischen 

Stellungnahmen bearbeitet und die Elternarbeit angebahnt. Ebenso wird der Kontakt zu den 

jeweilig abgebenden Kindergärten/Vorklassen hergestellt, um den Übergang in die Schule 

durch Übergabegespräche leichter und reibungsloser für Eltern und Schüler zu gestalten. 

Die bei uns an der Schule tätigen Therapeuten nehmen in der Regel Kontakt zu den 

abgebenden Therapeuten auf und knüpfen in der Therapie an die letzten Inhalte an. Therapien, 

die nicht an unserer Schule angeboten werden können, werden durch interdisziplinäre 

Gespräche in die Entwicklung der Schüler miteinbezogen. 

Ein enger Austausch besteht mit den BFZs aus Stadtallendorf und Kirchhain, die die Astrid-

Lindgren-Schule beratend hinzuziehen. Probebeschulungen sind jederzeit möglich. 

 

Der Übergang in das Berufsleben wird durch Kontakte und Beratung der aufnehmenden 

Werkstätten (Lahnwerkstätten, Hephata) begleitet. Die Arbeitsagentur Stadtallendorf steht der 
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Schule durch eine feste Ansprechpartnerin bei Fragen rund um den freien Arbeitsmarkt 

begleitend zur Verfügung.  

Die Ansprechpartner dieser verschiedenen Institutionen werden regelmäßig in die Schule 

eingeladen, um auf thematischen Informationselternabenden zu unterschiedlichen Themen zu 

referieren (z. B. Wohnen, FED, Freizeitangebote, Werkstätten etc.). 

 

Die Zusammenarbeit zum ortsansässigen fib e.V. wurde im letzten Jahr intensiviert, so bietet 

der Verein mittlerweile für einen großen Teil unserer Schüler einen Nachmittagsbetreuung an 

den kurzen Unterrichtstagen an und nimmt bei Bedarf an Elternabenden und anderen 

Veranstaltungen der Schule teil. 

 

2. Qualitätsbereich II (Ziele und Strategien der Qualitätsentwicklung) 

2.1 Arbeit am Schulprogramm 

 

Das vorliegende Schulprogramm wurde nach der 2. Schulinspektion im Oktober 2012 und 

den nachfolgenden Zielvereinbarungen im Schuljahr 2013/14 inhaltlich und strukturell an den 

Hessischen Referenzrahmen Schulqualität angepasst. Die Inhalte wurden aktualisiert und es 

wurde das Ganztageskonzept eingefügt. An der Anpassung haben die Stufenkonferenzen 

gearbeitet, die Arbeit wurde durch die Steuergruppe initiiert durch die Schulleitung 

koordiniert. Als Grundlage diente das Schulprogramm, das im Jahr 2009 erarbeitet wurde. 

An einem Pädagogischen Tag im April 2012 arbeiteten Lehrer/innen, Erzieher/innen und 

Eltern an pädagogischen Schwerpunkten, die unsere Schule betreffen. Diese Ergebnisse 

fließen inhaltlich in das vorliegende Schulprogramm mit ein. 

 

2.2 Fortbildungen und Pädagogischer Tag 

 

Die Schwerpunkte der Fortbildungsplanung liegen zum einen in der Weiterentwicklung der 

schulfachlichen Kompetenzen, die die Qualität des Unterrichts an der Schule verbessern. Zum 

anderen werden allgemeine pädagogische Fragestellungen in den Mittelpunkt gerückt, die die 

Leitziele der Schule stärken. Thematisch bestimmt wird das Fortbildungsangebot unserer 

Schule durch mehrere Faktoren: 

 Zielvorhaben aus dem Schulprogramm 

 Themenschwerpunkte aus der Schulentwicklung 



11 
 

 Wünsche der Kollegen/Interessensschwerpunkte 

 Zielformulierungen der Schulinspektion 

Einzelne Fortbildungsmaßnahmen beinhalten besondere Aspekte schulischer 

Entwicklungsprozesse wie Weiterqualifizierung in einem Fach oder auf einem speziellen 

Gebiet. Die Schulleitung unterstützt und bestärkt Lehrkräfte bei Fort- und 

Weiterbildungsmaßnahmen. Dem Kollegium stehen für die Fortbildungsplanung, 

Fortbildungsangebote und Ausschreibungen ein Whiteboard im Verwaltungstrakt, Kataloge 

und Broschüren zur Verfügung. Ferner werden interessante Fortbildungsangebote per Email 

unmittelbar an alle Mitarbeiter versendet.  

Fortbildungen und Ziele, die für das gesamte Kollegium von Interesse sind können als 

schulinterne Fortbildungen angeboten werden (z.B. Pädagogischer Tag).  

Der durch pädagogische Tage bedingte Unterrichtsausfall darf höchstens ein Unterrichtstag 

pro Schuljahr umfassen. Grundsätzlich stellt die Astrid-Lindgren-Schule an einem 

Pädagogischen Tag ein Betreuungsangebot für die Schüler sicher, deren Eltern berufstätig 

sind und keine andere Betreuungsmöglichkeit für ihr Kind haben. Vor der Durchführung eines 

pädagogischen Tages wird der Schulelternbeirat angehört und das Staatliche Schulamt 

informiert. 

 

Ein aktualisierter Fortbildungsplan für das Kollegium soll erstellt werden. 

 

2.3.Evaluation  

 

 

 

 

 

3. Qualitätsbereich III (Führung und Management) 

3.1 Schulleitung 

 

Das Schulleitungsteam besteht aus der Schulleiterin und zwei Stufenleitungen (jeweils für 

Grundstufe und Hauptstufe). Die Mitglieder der Schulleitung nehmen ihre Aufgaben auf der 

Grundlage eines Geschäftsverteilungsplanes unter Berücksichtigung der Funktionen 

selbstständig und eigenverantwortlich wahr. Sie koordinieren ihre Arbeit insbesondere in 

Derzeit werden versch. Evaluationsformen und –methoden im Kollegium erprobt. Der 

Schwerpunkt der Evaluationen liegt derzeit noch auf organisatorischen Inhalten, soll aber 

Stück für Stück auch auf Inhalte des Unterrichts ausgeweitet werden. Evaluationen finden 

in pädagogischen Konferenzen statt. 



12 
 

regelmäßigen Dienstbesprechungen. In Zusammenarbeit mit den bestehenden schulischen 

Gremien Gesamtkonferenz, Stufenkonferenzen, Personalrat, Schulkonferenz, 

Schulelternbeirat, Steuergruppe und Förderverein werden relevante Themen und 

Zielsetzungen abgestimmt. 

 

3.2 Lehrerausbildung und Praktikanten 

 

In der Regel wird an unserer Schule ein/e Lehrer/in im Vorbereitungsdienst (LiV) ausgebildet. 

Es wird immer versucht den Lehramtsreferendaren/innen eine Wahl des Mentors/ der 

Mentorin und der Lerngruppe zu ermöglichen. Ein großes Anliegen aller Kolleg/innen der 

ALS ist das Ausbilden und Unterstützen der Referendare. Im Vordergrund steht dabei nicht 

nur der Ausbildungsauftrag einer jeden Schule, sondern ebenso das eigene Interesse an der 

Mitgestaltung an der Ausbildung unserer zukünftigen Lehrer. 

Die Schule öffnet sich zusätzlich für Praktikanten in Ausbildung zu Erziehern und 

Sozialassistenten, Lehramtsstudenten sowie Schülern, die ein Sozialpraktikum o.ä. ableisten. 

 

4. Qualitätsbereich IV (Professionalität) 

4.1 Konferenzen und Gremien  

 

Jeden Montag finden an der ALS alternierende Konferenzen statt: 

• Gesamtkonferenz 

• Stufenkonferenz 

• Pädagogische Konferenz 

• Teamsitzung 

An der Gesamtkonferenz nehmen alle Mitarbeiter/innen der Astrid-Lindgren-Schule teil. 

Schwerpunkte sind die Vorstellungen der Ergebnisse der Schulprogrammarbeit, 

Abstimmungen und allgemeine Informationen. Weiterhin werden Inhalte, die für alle 

Mitarbeiter der Schule relevant sind, vorgestellt oder bearbeitet, z.B. Berichte der 

Schulleitung, Klassenverteilungsplan, die Planung von Schulfesten, Aufgabenverteilungen, 

Zusammenfassungen von Fortbildungen, Schuljahresplanung, Personalverteilung etc. 

Jeweils Grund- und Mittelstufe und Haupt- und Berufsorientierungsstufe arbeiten in den 

Stufenkonferenzen zusammen. Hier werden u.a. fachspezifische Kooperationen 

abgesprochen und geplant, Schwerpunkte der einzelnen Stufen erarbeitet und Übergänge aus 
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den jeweiligen Stufen diskutiert. Weitere Arbeitsschwerpunkt ist die Arbeit am 

Schulprogramm und somit an der Schulentwicklung. 

Die Pädagogischen Konferenzen dienen u.a. der Zusammenfügung der Ergebnisse aus den 

Stufenkonferenzen. Einen hohen Stellenwert haben die Fallbesprechungen einzelner Schüler, 

da die Lehrkräfte vorwiegend in nur einer oder wenigen Klassen arbeiten und daher die 

anderen Schüler oft nur in Pausensituationen erleben. Hier können akute Probleme Einzelner 

erläutert, sowie spezielle Maßnahmen (z.B. Regelung von Sonderaufsichten) besprochen 

werden. Auf diese Weise erhalten alle pädagogischen Fachkräfte Einsicht in die Arbeit 

anderer Gruppen.  

In den Teambesprechungen werden klasseninterne, organisatorische, pädagogische und 

didaktische Entscheidungen diskutiert. Diese regelmäßigen Absprachen sind notwendig, um 

einen Informationsfluss zwischen allen Mitarbeitern der Klasse zu gewährleisten. In einigen 

Klassen arbeitet ein Team bestehend aus Lehrkräften, Erziehern, Teilhabeassistenten und 

jungen Mitarbeitern im freiwilligen sozialen Jahr. Die Anzahl der in der Klasse tätigen 

Mitarbeiter richtet sich nach der Klassenstufe und dem individuellen Förder- und Pflegebedarf 

der jeweiligen Schüler.   

Neben den oben genannten Konferenzen findet jeden Donnerstag in der ersten großen Pause 

eine organisatorische Kurzkonferenz statt, an der die an diesem Tag anwesenden Lehrkräfte 

und Erzieher (mindestens jedoch 1 Person aus jeder Klasse) teilnehmen. Diese dient der 

raschen Informationsweitergabe, dem kurzfristigen Treffen von Absprachen sowie der 

abschließenden Planung von Festen (Aufgabenverteilung).  

Fünf gewählte Lehrkräfte (oder deren gewählte fünf Vertreter) und die Schulleiterin der 

Astrid-Lindgren-Schule nehmen an der mindestens 1mal jährlich stattfindenden 

Schulkonferenz teil. Die Elternbeiräte wählen alle zwei Jahre aus der Elternschaft fünf 

Vertreter für die Schulkonferenz. Themen sind, neben Beratung und Beschlussfassung in allen 

wichtigen Angelegenheiten der Schule (siehe § 128 HSchG), u. a. die Änderung des 

bestehenden Schulprogramms.  

Im 2-Jahres-Rhythmus werden in den einzelnen Klassen ein Elternbeirat und dessen 

Vertreter gewählt. In Ausnahmefällen kann auch pro Stufe jeweils ein Elternbeirat und ein 

Vertreter gewählt werden. Die Elternbeiräte wiederum schlagen einen Kandidaten für das 

Amt des Schulelternbeirates vor und wählen diesen.  

Jede Klasse wählt zu Beginn eines neuen Schuljahres einen Klassensprecher und dessen 

Vertreter. Einmal in der Woche findet eine SV-Sitzung mit dem Vertrauenslehrer statt. Die 

Schüler formulieren in der SV-Sitzung u.a. Wünsche oder Beschwerden an die Schulleitung 
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oder an die Gesamtkonferenz. Streitschlichtungen unter Schülern nehmen einen besonderen 

Stellenwert ein, daher kümmern sie sich auch um wichtige Themen wie Gewaltprävention und 

die Schulordnung. Bei bevorstehenden Festen können Anregungen und Wünsche diskutiert 

und in die Planung miteingebracht werden.  

Der Personalrat an unserer Schule setzt sich aus zwei Lehrerinnen und einer Erzieherin 

zusammen, die für eine Amtszeit von vier Jahren gewählt sind. 

Grundlage für die Tätigkeit des Personalrates als gesetzliche Interessenvertretung ist das 

hessische Personalvertretungsgesetz (HPVG), in dem neben den konkreten 

Beteiligungsrechten auch die allgemeinen Aufgaben des Personalrates sowie seine Wahl 

geregelt sind. 

Mindestens einmal pro Monat findet eine Personalratssitzung statt; Gesprächstermine mit 

Kollegen können individuell vereinbart werden.  

Als Repräsentant der Gesamtheit der Beschäftigten folgt die Aufgabe, die Beteiligung der 

Beschäftigten an der Regelung des Dienstes und der Dienst- und Arbeitsverhältnisse zu 

verwirklichen und die Interessen der Beschäftigten zu vertreten. Als oberstes Gebot gilt hier 

eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Schulleitung und Personalrat. Ebenso einmal 

im Monat setzen sich Schulleitung und Personalrat zusammen, tauschen Informationen aus, 

beraten in Personalangelegenheiten oder suchen bei Bedarf gemeinsam nach 

Konfliktlösungen. 

 

5. Qualitätsbereich V (Schulkultur) 

5.1 Ganztageskonzept 

 

Die Astrid-Lindgren-Schule gilt als eine sogenannte gebundene Ganztagesschule im Profil 3, 

das heißt für alle Schüler findet 38 Wochenstunden verpflichtende Unterrichtszeit statt.  

Ab 7.45 Uhr bieten wir Aufsicht an, so dass die Schüler nach zum Teil sehr langen Anfahrten 

eine erste Pause haben. 

Der Tagesablauf und auch der Wochenablauf unterliegt einem Rhythmus, der es den Schülern 

ermöglicht Phasen von Anspannung (feste Unterrichtsstruktur) und Entspannung (bewegte 

Pausen/offene Unterrichtsformen) zu erleben. 

Das Aufsuchen von außerschulischen Lernorten (s. Kap.6.1.1.7) hat im Rhythmus des 

Schuljahres einen festen Platz so können unsere Kooperationspartner auch immer wieder 

besucht werden und gemeinsame Projekte organisiert werden. Weiterhin wird das Schuljahr 

durch festgesetzte Feiern und Projekte für die Schüler erfahrbar (s. Kap.5.5) 
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Wie in den Richtlinien für den Unterricht und Erziehung im Förderschwerpunkt geistige 

Entwicklung (Wiesbaden, 06/13) vorgesehen ist die Selbstversorgung und damit auch das 

Frühstück und die Mittagsverpflegung fester Bestandteil unseres Unterrichts. Im 

Wochenablauf wird von den Klassen zum Teil selbst gekocht (s. Kap. 6.1.2.4) zum Teil wird 

die Schule durch eine Catering-Firma beliefert. 

 

5.1.1 Die Schülerbücherei 

 

Die Schülerbücherei wurde im Schuljahr 2013/14 reorganisiert und neu gestaltet. Beschränkte 

sie sich vormals auf unübersichtlich in einem verschlossenen Schrank aufbewahrte Bücher, so 

haben diese ein neues Zuhause in einem eigenen Raum gefunden. Die neuen Leitlinien 

besagen, dass die Bücher in ansprechender Form in einem gemütlichen und einladenden 

Ambiente präsentiert werden sollen. Daneben sollen sie sowohl Schülern als auch 

Erwachsenen durchgängig zugängig sein. Der Fokus geht weg von einer perfekten 

Katalogisierung und sicheren Aufbewahrung hin zu einer lebendigen Nutzung und 

problemlosen Einbindung in den Unterrichtsalltag. Der Daseinszweck der Bücher ist es, 

genutzt, gelesen und angeschaut zu werden. Da in unserer Schulform nicht bzw. nur in sehr 

engen Grenzen damit gerechnet werden kann, dass Schüler sich selbständig Bücher zum 

Mitnehmen in die häusliche Umgebung ausleihen werden, wird die Nutzung der 

Schülerbücherei hauptsächlich unter der Aufsicht des Lehrpersonals stattfinden. Die Bücher 

erhalten einen Schulstempel und werden inventarisiert, darüber hinaus stehen sie innerhalb 

des Schul-Alltags jedem Schüler und jedem Erwachsenen jederzeit uneingeschränkt zu 

Verfügung.  

 

5.1.2 Öffentlichkeitsarbeit 

Durch den Bereich Öffentlichkeitsarbeit sind wir stets bemüht auf unsere Schule und unserer 

Arbeit aufmerksam und insbesondere die Schul- bzw. Unterrichtsstruktur einer Schule mit 

dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung für Außenstehende nachvollziehbar zu machen. 

Dies setzen wir derzeit mit folgenden Mitteln um: 

● Tag der offenen Tür 

● Treffen mit der Regelschule 

● Homepage 

● Darstellung wichtiger Ereignisse in der Presse 

● Informationsveranstaltungen (z.B. mit dem Arbeitsamt) 
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● Regelmäßiger Kontakt zu den BFZs 

 

5.2 Zusammenarbeit mit Eltern 

5.2.1.Elternarbeit 

 

Die Elternarbeit an unserer Schule zeichnet sich durch eine intensive Zusammenarbeit mit 

den Eltern aus. Eltern sollen in den Bildungs- und Erziehungsprozess in unserer Schule mit 

ihren Kompetenzen, aber auch ihren Sorgen und Ängsten einbezogen werden. Gleichzeitig 

will die Schule die Eltern bei den individuellen Entwicklungsprozessen ihrer Kinder 

unterstützen. Eltern sollen die Möglichkeit erhalten, am Schulleben teilzuhaben und dieses 

mitzugestalten. 

 

Das Gelingen dieser Elternarbeit ist von zwei Schwerpunkten geprägt. 

 a) Information über Lernentwicklungen und Prozesse in der Schule 

 b) Begleitung und Beratung in Bezug auf die besonderen Bedingungen eines 

 Kindes mit Behinderung. 

 

Die Qualität/ der Erfolg dieser Elternarbeit ist abhängig von einer vertrauensvollen 

Atmosphäre zwischen Schule und Elternhaus. Sie ist Voraussetzung für eine gute 

Zusammenarbeit. In Bezug auf eine große Mehrheit der Elternschaft gelingt es der Schule 

(den Klassenteams) diese Atmosphäre herzustellen. 

Grundlage für die vertrauensvolle Zusammenarbeit ist es, eine Transparenz und 

Informationsfluss bezüglich der schulischen Arbeit zu gewährleisten. 

Zu diesem Zweck wird: 

 

● regelmäßige individuelle Elterngespräche/ Beratungsgespräche, in welchen die 

Lernentwicklung des jeweiligen Schülers besprochen bzw. geplant wird (Förderplan), 

 

● einmal pro Schulhalbjahr stattfindende Elternsprechtage, 

 

● Telefongespräche, Briefe, Mitteilungshefte um kurzfristige Absprachen zu treffen, 

 

● regelmäßiger Informationsaustausch auf Klassenelternabenden und auf 

Gesamtelternabenden. 
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Die  Beratung und Begleitung beinhaltet: 

 

● Angebot eines Hausbesuches. 

● Beratung bei der Hilfsmittelversorgung, Familien entlastenden Angeboten, etc. 

● Unterstützung bei der Auseinandersetzung mit der Behinderung des Kindes und der 

Akzeptanz dieser. 

● Beratung bei der Aufnahme und Durchführung von Therapien. 

● Begleitung und Beratung bei der Durchführung berufsvorbereitender Praktika und der 

Integration ins Berufsleben. 

● Angebot der Begleitung in Notlagen. 

 

Die Eltern werden darin bestärkt sich z.B. in Form eines Elternstammtisches selber zu 

organisieren (Anregung der AG-Elternarbeit beim päd. Tag 2012). Zurzeit gibt es solche 

Treffen außerhalb der Schule. 

 

5.2.2. Elternbeirat 

 

Die Eltern jeder Klasse, in Einzelfällen auch jeder Stufe, wählen im zweijährigen Rhythmus 

aus ihrer Mitte einen Elternvertreter und dessen Stellvertreter. 

Im Schulelternbeirat werden dessen Vorsitz und ebenfalls der Stellvertreter gewählt. 

Der Elternbeirat kann Fragen und Anregungen an die Schule richten und in bestimmten 

Punkten ist auch seine Zustimmung erforderlich. 

Um für mehr Austausch und Transparenz zwischen Elternhaus und Schule zu sorgen, wird 

der/die Schulelternbeiratsvorsitzende zu der monatlich stattfindenden Gesamtkonferenz 

eingeladen. 

 

Darüber hinaus werden Eltern auch in das Gremium „Schulkonferenz“ gewählt und sie 

können sich in dem eng mit der Schule verbundenen Förderkreis engagieren. 

 

5.2.3 Förderkreis  

 

Der Förderkreis der Astrid-Lindgren-Schule e.V. wurde von Eltern, Lehrerinnen und Lehrern 

und Freunden der Schule gegründet. Als unmittelbar steuerbegünstigter und gemeinnütziger 
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Verein ist er berechtigt  Spendenbescheinigungen auszustellen und kann von daher Spenden 

für die Förderung der Schüler der Astrid-Lindgren-Schule Stadtallendorf sammeln. Die Arbeit 

des Förderkreises ermöglicht die laufende Verbesserung der sächlichen Ausstattung über das 

Maß hinaus, das vom Schulträger gewährleistet werden kann. Daneben unterstützt der 

Förderkreis auch Ausflüge und Aktivitäten, beispielsweise die jährliche Projektwoche. Die 

Schule bzw. einzelne Klassen können Anträge für Anschaffungen und Unterstützungen an 

den Förderkreis stellen. Dieser entscheidet nach den Grundsätzen seiner Satzung und seinen 

finanziellen Möglichkeiten, ob er dem Antrag stattgeben kann. Der Förderkreis ist weiterhin 

Träger der Anstellung von Teilhabe-Assistenten, die über eine Maßnahme aus dem BSHG 

durch den Fachbereich „Familie, Jugend und Soziales“ des Landkreises Marburg-Biedenkopf 

finanziert werden.  

 

5.3 Schülervertretung  

 

Die Schülervertretung besteht seit dem Jahr 2001 an unserer Schule. Sie setzt sich aus den  

Klassensprechern und deren Vertretern der Grund- bis Berufsorientierungsstufen zusammen, 

die zu Beginn eines jeden Schuljahres von den Schülern in den einzelnen Klassen gewählt 

werden. Danach wählt die SV aus ihren Reihen einen Schulsprecher/eine Schulsprecherin.  

 

Ein SV-Mitglied sollte soziale und kommunikative Fähigkeiten besitzen. Die SV trifft sich 

einmal wöchentlich für ca. 30 Minuten. Diese Treffen werden von einer Lehrkraft begleitet 

und moderiert.  Der Termin hat inzwischen einen festen Platz im Rahmen des Stundenplans. 

Den Schülern ist die SV in der Regel sehr wichtig. Sie denken fast alle selbständig an diesen 

Termin, erinnern sich gegenseitig daran und äußern Missfallen, wenn er ausfällt.  

 

Ein exemplarischer SV-Termin könnte zurzeit so aussehen: 

 Begrüßung 

 Kommunikationsspiel 

 Fragen und Belange der Schüler 

 Informationen durch die Lehrkraft 

 Verschriftlichung 

 Abschlussrunde 

  

Die zu besprechenden Themen setzen zu einem großen Teil die Schüler fest.  
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Zentrale Themen sind:  

- Konflikte der Schüler untereinander  

- Anschaffungen der Schule – Wünsche der Schüler  

- Mitgestaltung der traditionellen Schulfeste  

- Informationen aus den Lehrerkonferenzen  

Den größten Anteil haben die zu klärenden Konflikte zwischen den Schülern. Damit diese 

nicht nur durch das „Machtwort“ eines Erwachsenen beendet werden können, sondern auch 

von den Konfliktbeteiligten selber, werden in der SV Regeln für verschiedene Problemfelder 

erarbeitet. Oft kommen die beiden Konfliktparteien direkt zum SV-Termin und bitten um 

Streitschlichtung. Die SV wird damit mehr und mehr zu einer Art „Schiedsstelle“. Damit 

diese Regeln direkten Einfluss auf den Schulalltag der Schüler haben, fertigen z.Zt. die SV-

Mitglieder ein Schul-Regel-Buch für ihre jeweilige Klasse an. Um in einer Konfliktsituation 

eigene Bedürfnisse und die Bedürfnisse des Gegenübers besser wahrzunehmen und im 

Idealfall zu einer Konfliktlösung im Sinne eines Konsens zu kommen, üben sich die SV-

Mitglieder in der Mediation. Die Mediation ist eine Konfliktbearbeitung, die sachliche aber 

auch emotionale Belange gleichermaßen berücksichtigt und in die Lösung mit einbezieht. Das 

ideale Ziel ist dabei eine „win-win-Situation“.  

Um den Informationsfluss zwischen den Klassen und der SV zu verbessern, wurde ein 

Protokollformblatt entworfen. Dadurch sollen SV-Inhalte schneller verschriftlicht und an die 

Klassen weitergegeben werden. 

 

5.4 Feste und Feiern – die Schule im Jahreslauf 

 

Wesentliche Elemente unseres Schullebens sind Feste und Feiern. Sie fördern die 

Gemeinschaft, die Kommunikation, strukturieren das Schuljahr und sind Anlass zur Freude 

und Darstellung von Arbeitsergebnissen. 

Das „kleinste“, regelmäßig stattfindende Fest in unserem Schulalltag ist der monatlich 

stattfindende Montagmorgenkreis. Einmal im Monat trifft sich die gesamte Schulgemeinde 

im Atrium und beginnt den Monat. Der Morgenkreis wird immer im Wechsel von einer Klasse 

jahreszeitlich oder themenorientiert gestaltet, beinhaltet aber immer auch feste Punkte wie, 

Datum, Geburtstage vergangenen Monats, „Gebärde des Monats“, Besonderheiten in der 

kommenden Zeit und die „News oft the month“. 

Die Feiern in den Klassen unterscheiden sich in ihrer Art und Anzahl, jedoch sind 

Geburtstagsfeiern und Klassenfeste verlässliche Ereignisse im Schuljahr. Innerhalb der 
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Klassen oder auch klassenübergreifend finden auch immer wieder kleinere Feste (z.B. 

Herbstfest, Laternenfest, Winterzauber, Klassenfrühstück, etc.) für und mit Eltern statt. Wir 

sind immer bestrebt in diesem Zusammenhang auch einen Treffpunkt für Eltern und Zeit zum 

Erfahrungsaustausch anzubieten. 

Besonderen Stellenwert im Schuljahr haben die Einschulungs- und Entlassfeier, die mit den 

betreffenden Eltern und Familien der Schüler gefeiert werden. Seit einigen Jahren begleitet 

uns Diakon  Thomas Hielscher, bei der Begrüßung unserer neuen Schüler in der Schule. 

Außerdem veranstalten wir jährlich einen Schulwandertag, an dem sich die ganze 

Schulgemeinde auf den „Weg“ macht (z.B. Wanderung von Anzefahr nach Bürgeln, Zoo in 

Frankfurt, Hessenpark…). Ein weiterer wichtiger Termin in unserem Schuljahr ist seit einigen 

Jahren das von der Firma Novartis Behring gesponserte Sport- und Spielefest im Rahmen 

des CPD. Dort treffen sich an einem Tag alle Schulen mit dem Förderschwerpunkt geistige 

Entwicklung des Landkreises Marburg Biedenkopf im Georg-Gassmann-Stadium in Marburg, 

um gemeinsam zu spielen, diverse Leichtathletik-Disziplinen zu durchlaufen, vielleicht sogar 

das Sportabzeichen zu erlangen oder einfach nur gemeinsam einen sportlichen Tag zu 

verbringen. 

Weiter Feste sind Fasching und Halloween. In den letzten Jahren ist es zum Ritual geworden 

ein gemeinsames Buffet (orientiert an dem jeweiligen Fest) vorzubereiten, zu dem jede Klasse 

etwas beisteuert und dann mit allen Klassen im Atrium zu essen, bevor das eigentliche Fest 

beginnt. 

Gemeinsam mit den Eltern, Familien, Freunden und Bekannten unserer Schule feiern wir 

außerdem ein Sommer- oder Herbstfest und die Weihnachtsfeier. 

 

5.5. Tagesausflüge und Klassenfahrten 

 

Klassenfahrten, Schulfahrten, Schulübernachtungen oder Tagesausflüge gehören zu einem 

festen Bestandteil im Unterricht der Astrid-Lindgren-Schule. Sie erweitern den Unterricht in 

Richtung außerschulische Lernorte. Sie sind keine Urlaubsreisen oder Ferienfreizeiten. Sie 

dienen besonderen pädagogischen Zwecken und werden deshalb von der Schule angeboten 

und durchgeführt. Sie verlangen und fördern gegenseitiges Verstehen und Rücksichtnahme. 

Die Schüler erweitern durch gemeinsame Erlebnisse in der Gruppe ihre sozialen 

Kompetenzen und lernen unter Anleitung Freizeit aktiv auszufüllen und sinnvoll 

mitzugestalten. Sie lernen Verantwortung zu übernehmen und werden in ihrer Selbständigkeit 

gefördert. Damit stehen Klassenfahrten im Bezug zu den Hessischen Richtlinien mit den 
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entsprechenden Kompetenzbereichen und die schuleigenen Curricula. 

Art und Umfang der Veranstaltungen müssen aus dem Bildungs-und Erziehungsauftrag der 

Schule abgeleitet sowie altersgemäß und mit vertretbarem finanziellen Aufwand gestaltet 

werden (Erlass vom 07.12.2009, Vorbemerkung). 

Klassen- und Schulfahrten sind im hessischen Schulgesetz verankert. Sie werden an der 

Astrid-Lindgren-Schule in allen Stufen unter unterschiedlichen pädagogischen 

Gesichtspunkten durchgeführt. Wir befürworten Klassenfahrten. Wir bestehen darauf, keinen 

Schüler aus finanziellen Gründen auszuschließen und können über Hilfen bei den zuständigen 

Ämtern informieren. Die Kosten für die Fahrten sollten im angemessenen Rahmen gehalten 

werden und können angespart werden. 

Der Umfang und die Dauer einer Fahrt können von Klasse zu Klasse variieren und unter 

pädagogischen Gesichtspunkten abgewogen werden. Grundsätzlich ist eine Schul- oder 

Klassenfahrt eine für alle Schüler verbindlich. 

Ausnahmen können nur für Schüler gelten, die aufgrund ihres Gesundheitszustandes 

(ärztliches Attest) oder einer von der Schule verhängten Ordnungsmaßnahme, nicht 

teilnehmen dürfen. Ist eine Teilnahme nicht möglich, erfolgt der Unterricht für die/den 

Schülern für die Dauer der Fahrt in einer anderen Lerngruppe. Die Entscheidung darüber liegt 

bei den Klassenlehrer, die in Absprache mit den betroffenen Kollegen einen entsprechenden 

Unterrichtsplan für die Schüler erstellen. 

Vor der Durchführung der Klassenfahrt informiert ein Elterngespräch die 

Erziehungsberechtigten über die Pläne, Fragen der Versicherung und der Aufsichtspflicht. So 

können mehrtägige Fahrten zwischen Eltern, Schüler und Schülern und Lehrkräften 

abgestimmt werden. Frühzeitig wird der Elternschaft so die Möglichkeit geboten für die Fahrt 

des Kindes anzusparen. 

 

6. Qualitätsbereich VI (Lehren und Lernen) 

6.1 Unterrichtsorganisation  

 

Die Schule gliedert sich in vier Stufen um den Schülern eine angemessene und 

altersentsprechende Entwicklung zu ermöglichen. Diese sind Grundstufe, Mittelstufe, 

Hauptstufe und Berufsorientierungsstufe. 

 

Innerhalb der Stufen bleiben die jeweiligen Klassen nach Möglichkeit während der 

Grundstufen- (4 Jahre) und Mittelstufenzeit (3 Jahre) aus pädagogischen Gründen in der 
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„Originalbesetzung“ bestehen. Nach dieser Zeit muss geprüft werden, ob die Klassen neu 

zusammengesetzt werden müssen oder ob sie weiterhin so geführt werden können wie zuvor. 

Werden in einem Schuljahr nur sehr wenig neue Grundstufenschüler zugewiesen, müssen sie 

in die bestehende erste Klasse aufgenommen werden, so dass  sich evtl. auch die 

Zusammensetzung der anderen Grundstufenklassen verändert. In Berufsorientierungsstufe 

wird es immer wieder so sein, dass sich das Klassengefüge aufgrund unterschiedlicher 

Entlassungen oder Weiterbeschulungen verändert 

 

In unserer Schule wird die Klassenstärke von 8 Schülern pro Klasse nicht überschritten. Die 

Zusammensetzung einer Klasse wird neben dem Alter und dem Schulbesuchsjahr eines 

Schülers bestimmt durch pädagogische Kriterien und der Bildung heterogener Klassen. 

 

Grundlage des pädagogischen Handelns in allen Stufen ist: die Kinder dort abzuholen, wo sie 

stehen und die Förderangebote je nach Entwicklungsstand und Vorerfahrungen individuell zu 

gestalten. 

 

6.1.1 Grundstufe 

 

Die Erziehungs- und Bildungsarbeit in der Grundstufe setzt ihre Schwerpunkte vor allem auf 

basaler und elementarer Ebene. Hierdurch soll die Basis für alles weitere Lernen erarbeitet 

werden. Jeder Schüler kann entsprechend seinen individuellen Kompetenzen/ Fähigkeiten den 

Unterricht aktiv mitgestalten. Folgende Kompetenzbereiche werden in der täglichen 

Unterrichtsarbeit der Grundstufe im Besonderen  angesprochen: 

 

 Lern- und Arbeitsverhalten kennenlernen und entwickeln durch z.B. rhythmisierte 

Unterrichtsstrukturen, Rituale und Regeln, Klassendienste, Selbstorganisation, etc. 

 Soziale Kompetenzen/ Beziehungen erfahren, erwerben und fördern (Umgang 

miteinander, Gemeinschaft erleben, Orientierung an allgemeinen Umgangsformen, 

Rücksichtnahme, Verständnis und Verantwortung für Andere, heterogene 

Lerngruppen, Selbst- und Fremdwahrnehmung. 

 

 Förderung der Selbständigkeit/ Selbstversorgung Umgang mit Kleidung, Hygiene, 

Orientierung in der Umwelt, Ernährung. 
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 Wahrnehmungsförderung als Grundlage für alles weitere Lernen. Dabei werden alle 

Sinne angesprochen und in möglichst vielen Unterrichtsphasen mit einbezogen. 

 

 Sprache und Kommunikation ist durchgängiges Unterrichtsprinzip. Durch die 

Gestaltung von vielfältigen Lebens- und Lernsituationen kann jeder Schüler seinem 

Kommunikationsniveau entsprechend (Elemente der Basalen Kommunikation und 

Unterstützten Kommunikation, sowie Förderung der allgemeinen  Sprachentwicklung) 

gefördert werden. 

 Bewegung und Mobilität. Neben dem regelmäßig stattfindenden Schwimm- und 

Sportunterricht, sind zusätzlichen Bewegungsangebote (bewegte Pause,  Luftkissen, 

Bällchenbad etc.) im Unterricht fest verankert. 

 

 Je nach individuellen Vorerfahrungen und Fähigkeitsspektren, wird ein Einstieg in den 

Bereich der Kulturtechniken (Lesen, Schreiben, Rechnen) angeboten. So werden 

Inhalte im Bereich der Vorläuferfähigkeiten (z.B. Arbeitsverhalten, Feinmotorik, 

Formen, Farben und Größen, Sprachverständnis, ...), die als Grundlage für alles 

weitere Lernen unabdingbar sind, angeboten. Darauf aufbauend kann es dann konkret 

um das Erlenen der Schriftsprache (z.B. mit Leselehrgängen) und Weiterentwicklung 

der mathematischen Fähigkeiten (Zahlenaufbau, Rechenoperationen, etc.) gehen. 

 

 Eine gute Elternarbeit, speziell in der Grund- und Mittelstufe, ist die Grundlage für 

die weitere Zusammenarbeit. Aus diesem Grund bieten wir Unterstützung, Beratung 

und Begleitung in allen Themen. Wir wollen dabei die Eltern in ihrem 

eigenverantwortlichen Handeln stärken. Wir bieten: 

 

 Erste Kontaktaufnahme im Kindergarten. 

 Kennenlernen der Schule durch z.B. Unterrichtsbesuche. 

 Informationsabend vor der Einschulung und Informationen zum Ablauf der 

Einschulungsfeier. 

 Vorstellung der Klassenteams. 

 Regelmäßiger Informationsaustausch. 

 Kennenlernen und Verstehen der Schule und Unterrichtsform der  Förderschule 

für geistige Entwicklung (Unterricht, individuelle Förderplanung,  Zeugnisse, 

etc.). 
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 Gemeinsame Auseinandersetzung mit den Besonderheiten und Ansprüchen des 

Kindes. 

 

6.1.2 Mittelstufe 

 

Die Mittelstufe erstreckt sich in der Regel über drei Jahre. Es wird auf der Basis der Grund-

stufenarbeit aufgebaut und es kommen neue Unterrichtsinhalte hinzu.  

Die Themen in der Mittelstufe orientieren sich an der Entdeckung der Lebensumwelt der 

Schüler, sind auf das Begreifen und Verstehen der Außenwelt und auf projektorientierte Un-

terrichtseinheiten angelegt. Ein wichtiger Schwerpunkt ist die Erweiterung der Fähigkeiten im 

Bereich der Kulturtechniken. Hier erfolgt eine intensive Förderung der Schüler in den Berei-

chen „Lesen/ Schreiben“ und „Rechnen“. Durch den Beginn der Pubertät hat die Sexualerzie-

hung einen besonderen Stellenwert. Im lebenspraktischen Bereich wird das Lebensumfeld 

erweitert: Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel und Einrichtungen, Orientierung mit Hilfe 

von Plänen, Schildern u. Bildern, Einkaufen für das gemeinsame Essen, Verkehrserziehung, 

aber auch Orientierungshilfen für die freie Zeit werden angeregt (Kontaktaufnahmen, Selbst-

organisation, Freizeitgestaltung). 

Des Weiteren liegt ein besonderes Augenmerk darauf, dass die Selbstständigkeitspotentiale 

erweitert werden, indem die bestehende Unterstützung langsam reduziert wird. Darüber hin-

aus soll ab der Mittelstufe das gemeinschaftlich-soziale Handeln gefördert und die Kommuni-

kationsfähigkeit erweitert werden. Das Erlernen sozialer Verhaltensweisen wie das Befolgen 

der Melderegeln, die Gesprächsführung in der Gruppe, Gruppenbelange wahrnehmen, akzep-

tieren und umsetzen (Dienste eigenverantwortlich erledigen, unsoziales Verhalten wahrneh-

men und beurteilen, Strategien zur Lösung eines Konflikts erarbeiten) sind besonders wichtig. 

Jeder einzelne Schüler kann weiterhin sein schulischen Aktionsradius erweitern und sich in 

neuen sozialen Beziehungen erleben (Klassenteams, Schülerzusammensetzungen).  

Die Schüler lernen verschiedene Arbeitsformen und -methoden (Werkstattunterricht, Freiar-

beit, projektorientierter Unterricht, Wochenplan, klassenübergreifende Unterrichtsformen 

usw.) im Unterricht kennen und können so ihre Methodenkompetenz erweitern. 

 

6.1.3 Hauptstufe 
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Die Hauptstufe hat eine „Brückenfunktion“ zwischen Kindheit und Erwachsenenleben. Die 

Schüler werden verstärkt in die Planung und Gestaltung des Unterrichts mit einbezogen, was 

sich in gesteigerter Mitbestimmung sowie Verantwortungsübernahme für den eigenen 

Lernprozess widerspiegelt. 

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Lernbereich „Persönlichkeit und soziale 

Beziehungen“. Die Auseinandersetzung mit eigenen Stärken und Schwächen, die Akzeptanz 

der eigenen Behinderung sowie die Entwicklung eines positiven Selbstkonzepts stellen 

zentrale Unterrichtsthemen dar. Dazu gehören das Kennenlernen unterschiedlichster 

Freizeitaktivitäten und Bereiche der Jugendkultur sowie das Entwickeln eigener Vorlieben. 

Immer wichtiger wird die eigene Selbstbehauptung – die Schüler erkennen eigene Bedürfnisse 

und grenzen diese gegenüber ihren Mitmenschen ab; die Schüler entwickeln eigene 

Meinungen und vertreten diese gegenüber anderen. 

Das wachsende Interesse an sexuellen Beziehungen ist kennzeichnend für die Phase der 

Pubertät. Im Rahmen des Aufklärungsunterrichts wird eine kognitive und emotionale 

Auseinandersetzung mit dem Thema Sexualität ermöglicht. Schwerpunktthemen sind eigene 

körperliche Veränderungen, Unterstützung bei der Ausbildung einer weiblichen bzw. 

männlichen Identität, Fortpflanzung, Schwangerschaft, Verhütungsmethoden, Partnerschaft. 

Der Unterricht der Kulturtechniken Lesen, Schreiben, Rechnen erfolgt im Zusammenspiel aus 

der Fortführung des Lese-Rechtschreiblehrgangs (Trainieren, Wiederholen, Vertiefen) und der 

Übertragung auf Alltagssituationen (Schrift als Merk- und Orientierungshilfe nutzen, Schrift 

zum Gestalten sozialer Beziehungen einsetzen, Schrift als Informationsquelle heranziehen). 

Mathematische Inhalte werden zunehmend alltagsbezogen vermittelt (Umgang mit Geld, 

Taschenrechner als Hilfsmittel nutzen, Messen und Wiegen im Rahmen des Koch- und 

Werkunterrichts). 

Ein weiteres Lernfeld stellt die Hinführung zur Berufs- und Arbeitswelt dar: Zum einen 

absolvieren die Schüler ihr erstes Betriebspraktikum in der WfbM bzw. in einem Betrieb des 

ersten Arbeitsmarktes. Weitere Unterrichtsformen, in denen Schüler vielfältige praktische 

Anforderungen bewältigen (Schülerfirma, MOKI) und unterschiedliche Arbeits- und 

Berufsfelder kennenlernen (berufsfeldbezogene Theorieeinheiten). 

Die Schüler lernen, längere Arbeitszeiten durchzuhalten, ihre Sorgfalt zu steigern, 

Qualitätsstandards einzuhalten, eine gewisse Produktästhetik zu erreichen, im Team zu 

arbeiten, mit Mitschülern zu kooperieren, selbstständig Absprachen zu treffen und 

Verantwortung für den Arbeitsprozess zu übernehmen. Durch Feedbackrunden und das 

Führen eines Arbeitstagebuchs erhalten die Schüler die Möglichkeit über Arbeitsprozesse zu 
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reflektieren, eigene Ziele zu formulieren, konstruktive Kritik annehmen zu lernen, eigene 

Stärken und Schwächen zu erkennen und erste berufliche Perspektiven zu entwickeln. 

 

6.1.4 Berufsorientierungsstufe 

 

Die Berufsorientierungsstufenarbeit bereitet auf das selbstständige Leben nach der Schule vor, 

wobei eine maximale individuelle Selbstständigkeit im Vordergrund steht.  

Projektunterrichte, Betriebs- und Arbeitsplatzerkundungen, Schülerfirmen, Praxistage und 

Betriebspraktika in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung oder auf dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt tragen in der Berufsorientierungsstufe zur Annäherung an die Arbeitswelt bei. 

 

Dabei werden die Ich-Erfahrung und die Sozialkompetenz gesteigert, sodass sich unsere 

Schüler auch in neuen außerschulischen Gruppen besser zurechtfinden können. 

Darüber hinaus spielt die Arbeit in der Schülervertretung eine herausragende Rolle. Im 

außerschulischen Bereich sind es die Praktikumsgruppen und die Freizeitangebote des fib 

e.V.
3
. 

Erste Erfahrungen im Bereich des „Selbständigen Wohnens“ werden gemacht, wozu sich 

Schulübernachtungen oder Klassenfahrten besonders anbieten. Der Schwerpunkt liegt hierbei 

auf der Selbstversorgung und der Strukturierung des Alltags außerhalb der Familie und 

Schule. 

Hier lassen sich die bisher im Einzelnen geübten Tätigkeiten in einem Gesamtablauf über 

längere Zeit zusammenfügen. 

 

Eine Einführung in die nachschulische Arbeitswelt findet im jährlichen Betriebspraktikum der 

Schüler statt, welches in verschiedenen Einrichtungen abgeleistet werden kann.
4
 Hier werden 

wieder Fähigkeiten zur Orientierung in der Öffentlichkeit erlernt und gefestigt. 

Die Kulturtechniken finden nun in einem erweiterten Rahmen statt. Dazu gehört das Lesen 

von Fahrplänen, um öffentliche Verkehrsmittel nutzen zu können. Des Weiteren tritt der 

Umgang mit Geld in den Vordergrund. 

Die häufige Verlagerung des Unterrichts in ein außerschulisches Umfeld fördert die 

schrittweise Ablösung der Schüler vom Elternhaus. Auch den Eltern werden in dieser Phase 

spezielle Angebote gemacht. Bei Themenabenden zum Thema „Nach der Schule“ kommen 

                                                           
3
  fib e.V.: Verein zur Förderung und Integration Behinderter 

4
  Siehe Punkt 7.12 
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Vertreter von verschiedenen Werkstätten und Behörden zu Wort, die über die rechtliche Lage, 

die Vorbereitung auf Arbeit und spätere berufliche Beschäftigung, aber auch auf Wohn- und 

Lebensmöglichkeiten nach der Schulentlassung informieren. 

 

6.1.5 Innerschulische Kooperationsformen 

 

Neben dem Unterricht innerhalb des Klassenverbandes, gibt es im Verlauf des Schuljahres 

immer wieder klassenübergreifende Unterrichtsangebote. Dabei gibt es Klassen, die 

wöchentlich in bestimmten Unterrichtsfächern, wie z.B. im Sport- oder Musikunterricht 

kooperieren und diesen gemeinsam gestalten. Andere Klassen lösen täglich in einer 

bestimmten Unterrichtsstunde den Klassenverband auf und arbeiten auf „Band“. Dies 

bedeutet, dass Schüler verschiedener Klassen gemäß ihrer Kompetenzen zeitlich parallel in 

Lerngruppen (z.B. Mathematik, Deutsch, oder basale Förderung), je nach Lernniveau 

gefördert werden.   

Außerdem gibt es im Verlauf des Jahres immer wieder Projekte, bei denen sich Klassen 

zusammenfinden. Ein regelmäßig stattfindendes Angebot ist die Fußball AG, die einmal pro 

Woche trainiert. Während dieser Zeit werden für alle anderen Schüler der Schule ebenfalls 

übergreifende AG´s angeboten. In den Haupt- und Berufsorientierungsstufen sind die 

Verkehrserziehung, mit dem Besuch der Verkehrsschule oder die Schülerfirmen (MOKI und 

Kochen) klassenübergreifende Unterrichtsangebote. Des Weiteren findet einmal pro Jahr eine 

Projektwoche statt. Hierbei werden von den bestehenden Klassenteams entweder 

unterschiedliche Projekte angeboten oder ein gemeinschaftliches Projekt in der ganzen Schule 

umgesetzt (z.B. die Zirkuswoche 2013). 

 

6.1.6 Förderung von Schülern mit umfassender Behinderung 

 

An unserer Schule haben alle Schüler den gleichen Anspruch auf Bildung. 

Schüler mit einer umfassenden Behinderung werden als eigenständige Persönlichkeit 

wahrgenommen, deren individuelle Entwicklungsmöglichkeiten gesehen und gefördert 

werden. 

Sie besuchen gemeinsam mit ihren Mitschülern altershomogene Klassenstufen, die trotz der 

unterschiedlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schüler eine pädagogische Einheit bilden. 

Die gute personelle und räumliche Ausstattung unserer Schule ermöglicht Schülern mit einer 

umfassenden Behinderung sowohl inklusives Lernen im Klassenverband, als auch 
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Förderangebote in intensiven Einzelsituationen, bzw. in kleinen homogenen Lerngruppen. 

Grundlage des pädagogischen Handelns ist der respektvolle Umgang mit diesen Schülern, das 

Erkennen und Berücksichtigen ihrer individuellen Bedürfnisse sowie das Zutrauen in ihre 

Entwicklungsfähigkeit. Besonders wichtig ist der intensive Dialog mit den Schülern, der als 

Voraussetzung für das allmähliche Verständnis ihrer individuellen Ausdrucksformen dient. 

Die Mitarbeiter des Klassenteams, die Eltern und die Therapeuten stehen im engen Austausch, 

um die verbale und nonverbale Kommunikation (Mimik, Gestik, Lautieren, Körpersprache) 

gemeinsam deuten und verstehen zu lernen. 

Alle Lernprozesse unterliegen dem individuellen Tempo des Schülers. Sie benötigen viel Zeit 

und Geduld seitens der Pädagogen und Teilhabeassistenten und werden achtsam initiiert und 

unterstützt. 

Dabei kann auch das Begleiten und Akzeptieren von rückläufigen Entwicklungsschritten 

notwendig sein. 

Auch die Förderpflege (u.a. basale Förderung bzw. s. Schulcurricula Förderung der 

umfassend Behinderten) ist von diesem respektvollen Umgang geprägt. Sie dient der 

Kommunikation und stiftet neben der physiologischen Versorgung, eine intensive Beziehung 

über körperliche Zuwendung und Nähe. Um dies zu ermöglichen, wird auf eine längerfristige 

Bindung an eine feste Bezugsperson geachtet. 

Für die Schüler wird ein eigener Stundenplan erarbeitet, an dem sich An- und Entspannung, 

individuelle Förderangebote und Klassenunterricht sowie Therapie und Förderpflege 

abwechseln. Förderschullehrer, Erzieher, Teilhabeassistenten, Eltern und Therapeuten 

erstellen, bzw. ergänzen die nötigen Förderpläne und unterstützen Entwicklungs- und 

Lernprozesse. 

 

Folgende Förderschwerpunkte sind für den Unterricht der Schüler mit umfassender 

Behinderung richtungsweisend: 

- Selbstbestimmte Kontakt- und Handlungsmöglichkeiten im Nahraum erweitern. 

- Basale Kommunikationsformen im intensiven Dialog erleben und weiterentwickeln. 

- Wahrnehmungskanäle stimulieren und dadurch die Vielfalt der Welt erleben. 

- Motorische Bewegungsmöglichkeiten nutzen und ausbauen 

- Vitalfunktionen erhalten 

- Sich als Mitglied der Klassen- und Schulgemeinschaft erleben. 

 

Unsere Schule verfügt über umfangreiche Fördermaterialien, die speziell für die Schüler mit 
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einer umfassenden Behinderung bestimmt sind (z.B. Klangwiege, Lightbox, Nestschaukel, 

Materialbäder, Schwarzlichtbox, Massagegeräte, Materialien zur Unterstützten 

Kommunikation  und der Basalen Stimulation usw.). Diese Ausstattung wird ständig ergänzt 

und erneuert. 

Die räumliche Ausstattung ist ebenfalls auf diese Schülergruppe ausgerichtet (Dunkelraum, 

Luftkissenraum, Bällchenbad, Matschraum, Snoezelenraum; Pflegeräume mit Therapiewanne 

und Lifter).  

 

6.1.7 Außerschulische Lernorte 

 

Kognitive Inhalte werden anschaulich, handlungsorientiert und im konkreten Kontext 

behandelt, wodurch in vielen Unterrichtsfächern außerschulische Lernorte aufgesucht werden. 

Das Vorhandensein beider Schulbusse ermöglicht dabei ein hohes Maß an Flexibilität. Je nach 

Interessen und Bedürfnissen, bzw. Alter der Schüler gibt es verschiedene Möglichkeiten 

außerschulischen Lernens für unsere Schüler. 

 

Regelmäßige Angebote: 

- regelmäßige Einkaufsgänge in das Stadtzentrum (Einzelhandelsgeschäfte, 

Supermärkte) 

- wöchentlicher Besuch des Hallenbades in Stadtallendorf  

- Betriebspraktika in den Werkstätten für behinderte Menschen (einmal jährlich für alle 

Schüler ab dem vollendeten 16. Lebensjahr an den Standorten Hephata und 

Lahnwerkstätten Marburg) 

- Klassenfahrten 

 

Angebote, die thematisch in den Unterricht einbezogen sind: 

- Spazier- und Erkundungsgänge in die Natur (Erleben der Jahreszeiten, des Wetters, 

einzelner Tiere, …) 

- Wohnorte der Schüler und Lehrkräfte (Besuche, Kennenlernen des häuslichen 

Umfeldes) 

- Themenbezogene Exkursionen (Polizei, Feuerwehr, Bahnhof, Zahnarzt, Post, …) 

- Wiederholte Ausflüge („Der Bauernhof im Jahreslauf“ in Kooperation mit dem Schul- 

und Erlebnisbauernhof Ohäuser Mühle, „Der Wald im Jahreslauf“ in Kooperation mit  

dem Jugendwaldheim Roßberg oder Abenteuerprojekte in Kooperation mit dem bsj) 
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- Besuch von Ausstellungen, Museen 

- Besuch von Kirchen und Moscheen 

- Weihnachtstheaterbesuche, Kinobesuche 

- Freizeitpark 

- Wildpark oder Zoo 

- Lokale, Restaurants, Kegelbahn 

- Kino, Theater, Zirkus etc. 

 

6.2. Kompetenzbereiche 

6.2.1 Soziale Beziehungen 

 

Der Kompetenzbereich Soziale Beziehungen umfasst die Erfahrungsfelder 

-  Selbst- und Fremdwahrnehmung 

-  Soziale Kontakte, Beziehung und Sexualität 

-  Konfliktverhalten 

 

Der positive soziale Umgang unserer Schüler untereinander ist eines der wichtigsten Ziele 

unserer pädagogischen Arbeit.  

Soziales Lernen ist sowohl durchgängiges Unterrichtsprinzip als auch immer wieder expliziter 

Lerninhalt. 

Zumeist geschieht soziales Lernen im alltäglichen Umgang miteinander. Die Schüler lernen, 

Regeln zu verstehen und anzuwenden, Rollen zu übernehmen und zu gestalten, Konflikte zu 

vermeiden bzw. zu bewältigen. All diese Aspekte sind integriert in das tägliche 

Unterrichtgeschehen mit all seinen Facetten wie Klassenunterricht, klassenübergreifender 

Unterricht, Pausen, Feste, SV-Arbeit, Unterricht an außerschulischen Orten. 

Unsere Schüler werden stets in ihrer eigenen Persönlichkeit ernst genommen, geachtet und 

unterstützt. Sie lernen, ihre Ich-Identität auszubilden, zu sich selbst zu stehen, eigene 

Bedürfnisse und Wünsche wahrzunehmen und mit denen der anderen abzustimmen und in 

positiven Kontakt mit anderen zu kommen. 

Ein ganz grundsätzliches Lernziel für unsere Schüler ist es, die Handlungsfähigkeit in 

sozialen Bezügen stetig zu erweitern und zu verbessern. Dies beginnt in den Klassenräumen, 

setzt sich fort in gemeinsamen Situationen wie dem großen Morgenkreis, den Pausen und 

gemeinsamen Festen  und geht hin bis zu angemessenem Verhalten in der Öffentlichkeit.  
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Der Bereich der Sexualerziehung ist in allen Stufen ein jeweils altersangemessener 

Lerninhalt.  

Unsere Schüler sollen bei der Entwicklung eines achtungsvollen Umgangs mit ihrem 

Gegenüber sowie mit eigenen und fremden sexuellen Wünschen unterstützt werden. 

Sexuelle Aufklärung liefert ihnen grundlegende Kenntnisse über den weiblichen und den 

männlichen Körper, körperliche Vorgänge im Zusammenhang mit Pubertät und Sexualität 

sowie sexuelle Ausdrucksformen. 

Sehr wichtig ist, den eigenen Körper, die eigene Intimsphäre als Bereich kennenzulernen, der 

eventuell vor Übergriffen anderer geschützt werden muss. Die Bedrohung durch sexuelle 

Gewalt wird thematisiert, Verhaltensmuster um dieser begegnen zu können, werden eingeübt. 

Die bewusste Wahrnehmung körperlicher Grenzen und eigener Gefühle ist hierbei von 

besonderer Bedeutung.  

 

Der gewaltfreie Umgang mit Konflikten wird in den Klassen und den Pausen vorgelebt und 

bei Bedarf immer wieder thematisiert. Auch hierbei steht am Anfang der Erwerb von 

Basiskompetenzen im Bereich des sozialen Lernens: die Wahrnehmung und Interpretation 

sozialer Signale, das Erkennen der Absichten eines Gegenübers und die angemessene 

Reaktion darauf, die Abstimmung zwischen den eigenen Bedürfnissen und Wünschen und 

denen der anderen.  

Die SV hat Schulregeln entwickelt, die für die Schüler verständlich und nachvollziehbar sind 

(durch Symbole und Bilder unterstützt) und auf die sich immer wieder berufen werden kann. 

 

Ein sich auf die konkreten Gefahren von Entführung und Missbrauch beziehender 

Gewaltpräventionskurs „Cool strong kids“ eines außerschulischen Anbieters wird in 

regelmäßigen Abständen durchgeführt 

 

6.2.2 Sprache und Kommunikation 

 

Einige Schüler unserer Schule verfügen über keine oder eingeschränkte Möglichkeiten zu 

lautsprachlichen Kommunikation. Da dies die Verständigung mit der Umwelt und die  

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und größtmögliche Selbständigkeit in erheblichem 

Maße einschränkt, sind wir stets bemüht die Kommunikationsfähigkeit anzuregen und 

auszubauen. 
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Dies beinhaltet auf elementarer Ebene die Basale Kommunikation, die, insbesondere bei 

Schülern mit umfassender Behinderung, die Kommunikationsmittel nutzt, die der Schüler 

anbietet (z.B. Atmung, Körperkontakt, Lautäußerungen, Tonusveränderungen, etc.). Ziel ist 

uns hierbei, den Schülern gezielte Kontaktaufnahmen zu ermöglichen, sich als 

„Gesprächspartner“ zu erleben, das Interesse an der Umwelt zu wecken uvm. 

 

Für Schüler, die Schwierigkeiten haben über Lautsprache zu kommunizieren, bietet die 

Unterstütze Kommunikation (deutsche Bezeichnung für „Augmentative and Alternative 

Communication“ AAC) vielfältige Alternativen, die mittlerweile einen festen Platz an unserer 

Schule eingenommen haben. Dies beinhaltet unter anderem: 

 

● Die körpereigenen Kommunikationsformen, wie Gestik, Mimik und Körperhaltung. 

● Die lautsprachlich begleitenden Gebärden, die einheitlich der Deutschen 

Gebärdensprache (DGS) entsprechen, so dass sie auch über die Grenzen der Schule 

hinaus verstanden werden können. Diese unterstützen nicht nur Schüler, die über keine 

lautsprachlichen Fähigkeiten verfügen, sondern können auch beim Erlernen und 

Verbessern der Lautsprache eine große Hilfe sein und hemmen die Sprachentwicklung 

in keiner Weise. Auch für sprachauffällige Schüler oder Sprechanfänger können 

Gebärden eine enorme Hilfe darstellen. Gebärden sind immer und überall einsetzbar 

und sie werden mittlerweile in fast allen Klassen in den Schulalltag integriert. Im 

wöchentlich stattfindenden „Montagmorgenkreis“ ist die „Gebärde der Woche“ 

Bestandteil. Dabei wird eine neue Gebärde eingeführt oder eine bekannte wiederholt. 

Diese Gebärde hängt dann in der kommenden Woche für alle sichtbar aus. 

● Die Symbole des Boardmaker Systems, die man in der ganzen Schule findet 

(Stundenplankarten, Beschilderungen innerhalb und außerhalb der Klassen, Klassen- 

und Schulregeln, etc.) und so für die Schüler leichter wiederzuerkennen und 

entsprechend zu „lesen“ sind. Des Weiteren werden sie beim Einsatz von 

Kommunikationsmappen oder -tafeln und bei elektronischen Hilfsmitteln verwendet. 

● Ein Weiterer wichtiger Bereich ist der Einsatz elektronischer Hilfsmittel bzw. von 

Sprachausgabegeräten.    

 

In den letzten Jahren konnten wir einen UK-Materialschrank einrichten, der mittlerweile über 

eine Reihe von Materialien und Hilfsmitteln verfügt (Gebärdenlexika, Gebärdensoftware, 

Boardmaker Software, diverse Geräte zur Kommunikationsanbahnung wie BIGMacks, Step 
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by Step, Powerlink, externe Tasten, GoTalk etc.). Dies macht es uns möglich je nach Bedarf 

flexibel zu sein und auszuprobieren welches Kommunikationsmittel für den jeweiligen 

Schüler am besten geeignet ist. 

 

Die Förderung der Sprachentwicklung innerhalb der lautsprachlichen Kommunikation ist, 

wie auch der oben vorgestellte Einsatz von UK, nie nur als eigenständiger Unterrichtsinhalt, 

sondern immer als durchgängiges Unterrichtsprinzip an unserer Schule zu sehen. 

Sprachförderung hat in allen Unterrichtsfächern einen Platz. Gesprächsregeln und 

Umgangsformen werden im täglichen Miteinander erfahren und ausgebaut. Auf gezielte 

Inhalte in der Sprachförderung wird individuell, evtl. auch mit der Unterstützung und 

Absprache der behandelnden Logopädin, eingegangen. 

 

6.2.3 Bewegung und Mobilität 

 

Die Schüler sollen aus den Erfahrungsfeldern Mobilität und Verkehrserziehung, Spiel und 

Sport vielfältige Erfahrungen und Erlebnisse machen, um sich damit selbstbestimmt in 

heimischer und unbekannter Umgebung zurechtfinden sowie bewegen zu können. Durch die 

positiven Erfahrungen und Gefühle bei Spiel und Sport sollen die Schüler selbständig und 

aktiv am Leben der Gemeinschaft teilnehmen. 

Wahrnehmung und Bewegung gehören auf elementarer Weise zusammen und bedingen sich 

gegenseitig. Nur durch Bewegung und Wahrnehmung kann man sich aktiv mit seiner Umwelt 

auseinandersetzten, sie „begreifen“ und sich darin weiter entwickeln und dadurch 

selbstbestimmte Handlungsräume eröffnen. 

Die Schüler erleben Veränderungen der Raumlage (Stehbrett, Keil, Badewanne, Sitzkeil,…), 

führen motorische Grundbewegungen (gezieltes Greifen, Sitzen, Stehen, Krabbeln, Kriechen, 

Aufrichten,…) durch, bewegen sich mit oder ohne Unterstützung (Rollstuhl, Rollator, 

Gehtrainer, Fahrrad, Kettcar, Roller, Skater, …), erleben sich im weiteren Raum, orientieren 

sich in der Schulumgebung, erlernen Verhaltensregeln im Verkehr, nehmen am Unterricht zur 

Verkehrserziehung teil (z.B. in Projekten mit der Jugendverkehrsschule in Stadtallendorf) und 

können öffentliche Verkehrsmittel kennen und benutzen lernen. 

Die Schüler erfahren die Möglichkeiten der eigenen körperlichen Kraft und lernen diese 

angemessen einzusetzen, lernen verschiedene Spielgeräte kennen und diese adäquat zu nutzen 

und lernen dabei die Motivationssubstanz von Spielangeboten, -geräten und –situationen 

kennen (Pausenhof mit Klettergerüsten, Schaukeln und vielfältigen Angeboten aus dem 
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Inventar der Schule, Spielgeräte auf den Spielplätzen in der Umgebung, …). Die Schüler 

lernen unterschiedliche Spielsituationen kennen, z.B. allein oder in der Gruppe, mit oder ohne 

Spielgeräte, nach Spielregeln oder durch eigene Regeln ergänzt. 

Die Schüler nehmen an dem Angebot von unterschiedlichen Spielen, Bewegungen, 

Rhythmisierung, bewegten Pausen, Sportunterricht und Schwimmen sowie der 

Neigungsgruppe Fußball (mit lizenziertem Übungsleiter) teil. Sie üben die Grundtechniken 

der verschiedenen Bewegungsangebote bzw. Sportarten, wie Springen, Hopsen, Balancieren, 

Werfen, Fangen, Schießen, Klettern. Dazu gehört ebenfalls der wöchentlich bzw. im zwei 

Wochen-Rhythmus angebotene Schwimmunterricht im Stadtallendorfer Hallenbad. Die 

Schüler erleben Wettkampfsituationen (z.B. bei Fußballturnieren, dem Novartis-Sportfest, 

eigenen Spiel- und Sportwettkämpfen, im Unterricht). Sie erfahren und erfassen Techniken, 

Regeln, Fairness und Spielgedanken der unterschiedlichen Sportarten bzw. 

Bewegungsangeboten. 

 

Die Bewegung und Mobilitätskompetenzen erwerben die Schüler an unserer Schule durch 

Bewegungsphasen im Unterricht, regelmäßige Rhythmisierungsangebote, Raumwechsel, 

Bällchenbad, Luftkissen, gezielten Sportunterricht (2 Std wöchentlich von der 1.Klasse an), 

Schwimmunterricht, Neigungsgruppen, vielfältige Angebote in der Pause, auf dem Schulhof, 

bei Unterrichtsgängen, gezielte Einzelförderangebote oder Kleingruppenförderungen. 

 

6.2.4 Selbstversorgung und Gesundheitsfürsorge 

 

Selbstversorgung ist ein selbstverständlicher Bestandteil des Unterrichts an unserer 

Schule. Hier werden Fähigkeiten erlernt, die im Alltag relevant sind. Ziel ist dabei die 

größtmögliche Selbstständigkeit unserer Schüler.  

 

 

Kleidung:  

- An- und Ausziehen, als notwendige Tätigkeit beim Toilettengang, vor dem Rausgehen, 

beim Duschen (Sport- und Schwimmunterricht) 

 

Ernährung:  

- Aufnahme von Nahrung und Getränken (Abbau von olfaktorischen und gustatorischen 

Wahrnehmungsstörungen) 
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- Elemente aus dem Kau- und Schlucktraining 

- Selbstständiger Gebrauch von Hilfsmitteln (Messer, Gabel etc.)  

- Tisch ansprechend eindecken, Tisch abräumen und reinigen 

- In der Schule erworbene Umgangsformen werden in den öffentlichen Raum übertragen 

(Restaurantbesuche) 

- Ess- und Trinksituationen als Ort für Geselligkeit, Gespräche und als Ausgleich zu 

kognitiven Unterrichtsphasen 

- Mitbestimmung bezüglich der Nahrungsmittelauswahl 

 

Kochen: 

Der Kochunterricht wird von allen Klassen einmal wöchentlich als ein projektorientierter 

Unterricht praktiziert. Er beinhaltet Lernaspekte der Selbstversorgung, der Kulturtechniken, 

der Arbeitslehre, der Hauswirtschaft, der Motorik, der Begriffsbildung, des Sachunterrichts 

und des Sozialen Lernens. Den Schülern wird also der Grund ihrer Anstrengung, die 

Bedeutung ihres Handelns, unmittelbar klar und durchschaubar. 

 

Planung und Vorbereitung:  

- Rezepte erstellen/lesen, Einkaufslisten schreiben, Einkaufen 

 

Kochprozess:   

- Grundfertigkeiten des Kochens erlernen (Umgang mit Hilfsmitteln, Geräten etc.) 

- Nahrungsmittel und ihre Verwendung kennen lernen und sinnlich erfahren 

- Teilarbeitsprozesse sowie komplette Gerichte selbstständig bewältigen 

Essen und Nachbereitung 

- Würdigung und gemeinsames Genießen der selbst zubereiteten Mahlzeit 

- Reflektieren der Arbeitsprozesse 

 

Gesundheit 

 

Unser Ganztagesangebots ermöglicht eine intensive Gesundheitsvorsorge, die sich aus den 

Komponenten der gesunden Ernährung, Körperhygiene, Medizinische Versorgung sowie 

zahlreichen Bewegungsangeboten im Laufe jeden Schultages zusammensetzt. Zusätzlich 

können Logo- und Physiotherapie wahrgenommen werden (siehe Therapie). 

 



36 
 

Gesunde Ernährung 

- Immanent im Rahmen des gemeinsamen Frühstücks: 

 vollwertiges und abwechslungsreiches Frühstück einkaufen, zubereiten und in der 

Gemeinschaft zu sich nehmen 

 Qualität und Haltbarkeitsdaten von Lebensmitteln berücksichtigen 

 Beachtung notwendiger Diätvorschriften  

- Rhythmisierte Trinkzeiten (im Rahmen des offenen Anfangs, in Zwischenzeiten und 

während der Malzeiten) 

- Unterrichtseinheiten im Rahmen des Sachunterrichts (z.B. Kennenlernen von 

Geschmackrichtungen, Nährstoffen) 

 

Körperhygiene 

- Tägliche umfangreiche Körper- und Förderpflege mit vertrauten Bezugspersonen 

erleben und mitgestalten 

- Selbstständige Körperhygiene als täglicher Lerninhalt (z.B. Zähneputzen, Gesicht- und 

Händewaschen etc.) 

- Berücksichtigung hygienischer Standards im Umgang mit Lebensmitteln 

- Toilettentraining und -begleitung 

- Beachtung der Körperhygiene im Rahmen der Pubertät (Intimhygiene, Duschen, 

Verwendung von Deo) 

- Beachtung von sauberer und witterungsangemessener Kleidung 

- Unterrichtseinheiten im Rahmen des Sachunterrichts  

und als positive Hinwendung zum eigenen Körper im Rahmen einer Unterrichtseinheit 

zum Thema „Körperpflege“ 

 

Medizinische Versorgung  

- Individuelle Medikamentengabe während der Schulzeit 

- Im Rahmen der gemeinsamen Esssituation Sondennahrung erhalten 

- Schulzahnarzt 

- Erste-Hilfe-Kurs-Angebote im Rahmen der Projektwoche 

 

Bewegung 
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- Bewegung auf einem großzügigen Schulgelände mit motivierenden Geräten 

(Trampolin, Brücke, Airtramp, Bällchenbad, Nestschaukel, Fühlpfad, 

Tischtennisplatten, Fahrräder, rollstuhlgerechtes Karussell, Roller, Kett-Cars) 

- Schuleigene Turnhalle 

- Schwimmen und Sport mit mindestens vier Stunden pro Woche 

 

6.2.5. Kompetenzbereich Deutsch 

 

An unserer Schule ist es uns wichtig, jeden Schüler so zu fördern, dass er seine Handlungs- 

und Kommunikationsfähigkeiten erweitern kann und so das größtmögliche Maß an 

Selbständigkeit erreicht. Aus diesem Grund orientiert sich unser Deutschunterricht an dem 

„erweiterten Lese- und Schreibbegriff“ nach Günthner. Dieser gliedert sich demnach in eine 

Abfolge von 6 Stufenprozessen und kann auf jeder Stufe den individuellen 

Lernvoraussetzungen (auditive Analyse, visuelle Analyse, motorische Fähigkeiten, kognitive 

Fähigkeiten) und dem Lernniveau des Schülers angepasst werden.  

Lesen: 

Das Lesen lernen ist nicht nur begrenzt auf das Erkennen und Deuten von Buchstaben und 

Schrift, sondern ist eine Abfolge von 6 Lesestufen: 

 Das Erfassen und Lesen von Situationen (Pause, Frühstück, Unterricht) 

 Das Erkennen und Lesen von Bildern und Bildfolgen (mit Bildern etwas 

kennzeichnen, Stundenplan, Einkaufsliste) 

 Das Verstehen und Lesen von Piktogrammen und Symbolen (WC, Bushaltestelle, 

Parkplatz) 

 Das Verstehen und Lesen von Signalwörtern (Polizei, Aldi, McDonalds) 

 Das Lesen und Deuten von Ganzwörtern (Namen, Wochentage) 

 Schrift lesen, Analyse und Synthese, Lesen von Texten 

In diesem Sinne fängt Lesen lernen bereits lange vor dem Kennenlernen von Buchstaben an, 

da auch die Informationsentnahme aus Situationen (z.B. Stühle im Kreis- Morgenkreis) oder 

die Zuordnung von Bildern zu Realgegenständen (z.B. Kochen mit Bildrezepten) bereits 

„Lesen“ ist. So sind Kinder beispielsweise schon früh in der Lage Signalwörter, die in ihren 

jeweiligen Kontext eingebunden sind z.B. Namen von Süßigkeiten, Namen von 

Markenspielzeug, usw. sinnentnehmend zu lesen. 

Aufbauend auf diesen Alltagserfahrungen mit Bildern, Bildzeichen, Signal oder Ganzwörtern 

erfolgt immer verbunden mit handlungsorientierten Inhalten „das Lesen lernen im engeren 
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Sinne“, nämlich das Erlernen der einzelnen Buchstaben und das Erlernen und Üben der 

Synthese. Synthese bedeutet das Zusammenschleifen einzelner Buchstaben zu Silben und zu 

Wörtern. Diese Kompetenz stellt einen wichtigen Meilenstein für die weitere 

Leseentwicklung der Schüler dar. 

Als Lehr- und Lernmaterialien dienen mehrere Lese- und Schreiblehrgänge, die durch 

umfangreiches selbst gefertigtes Material ergänzt werden. Dadurch, dass die Anlautkarten und 

Lautgebärden in vielen Klassen stets präsent sind, wird es den Schülern ermöglicht, auch 

außerhalb des eigentlichen Leseunterrichts  Buchstaben und Wörter wahrzunehmen, sich 

einzuprägen, sie zu lautieren und zu schreiben. 

Zur Unterstützung des Leselernprozesses werden lautunterstützende Gebärden eingesetzt, die 

den Schülern visuell den Laut/Buchstaben verdeutlichen und die Bildung des Lautes, sowie 

die Synthese erleichtern können. 

Schreiben: 

Analog zum erweiterten Lesebegriff versteht man  auch unter Schreiben mehr als lediglich 

das Schreiben von Buchstaben und Wörtern. Schreiben umfasst demnach nicht nur die 

Verwendung der Buchstabenschrift, sondern auch alle Vorstufen, von den ersten Kritzeleien 

über Kopffüßler bis hin zu den Buchstaben. Über die Erfahrung, dass Kinder durch das 

Hinterlassen von grafischen Zeichen, das Malen oder das Spuren hinterlassen mit ihrer 

Umwelt in Kontakt treten und bestimmte Inhalte ausdrücken können, erleben sie die 

kommunikative und informative Funktion von Schrift . Vor diesem Hintergrund muss allen 

Schülern die Möglichkeit gegeben werden Schreiben als Kommunikationsform, als Methode 

zur Übermittlung von Nachrichten oder als Ausdruck kreativer Prozesse kennen zu lernen. 

Der Schreibprozess wird in Anlehnung an Günthner als ein Stufenmodell beschrieben, dass 

unter anderem die Schreibstufen: Kritzelstadium, Schemazeichnen, erste Buchstabenschrift, 

Lautschrift und Schreiben mit vorgefertigten Bild- und Wortelementen in den Schreibprozess 

mit einbezieht.  

Der Einsatz des Computers gibt allen Schülern, aber auch gerade denen mit motorischen 

Einschränkungen die Möglichkeit, sich schriftsprachlich auszudrücken. Schüler, denen 

handschriftliches Schreiben möglich ist, nehmen an einem klassischen Schreiblehrgang teil. 

Die Schüler erlernen zunächst die Druckschrift. In einzelnen Fällen lernt ein Schüler auch die 

Schreibschrift kennen. 

Der Erwerb von Lese- und Schreibkompetenzen durchzieht sich durch alle Schulstufen und ist 

stets auf die individuellen Fähigkeiten, Möglichkeiten und Interessen des einzelnen Schülers 
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abgestimmt. Daraus ergibt sich, dass Inhalte altersentsprechend und individuell 

unterschiedlich sein können.  

 

 

6.2.6 Kompetenzbereich Mathematik 

 

Mathematikunterricht soll dazu dienen, die Umwelt zu erschließen, sie zu strukturieren und 

besser zu verstehen. Mathematikunterricht beginnt daher nicht erst beim Umgang und 

Rechnen mit Zahlen (Numerik). Allgemeine Grundvoraussetzung für die Fähigkeit zur 

Informationsaufnahme und -verarbeitung ist eine gelingende Wahrnehmungsleistung. Je nach 

individuellen Fähigkeiten von Körpererfahrung und Raumorientierung der Schüler steht somit 

zunächst die Vermittlung der Grundlagen mathematischen Verständnisses im Bereich der 

Vorläuferfähigkeiten (Pränumerik - vorzahliger Bereich) im Mittelpunkt. Durch aufeinander 

aufbauende Lerninhalte sollen Ordnungs- und Mengenbegriffe allgemein, sowie das 

Verständnis der verschiedenen Aspekte von Zahlen und dem Aufbau des Zahlenraums 

entwickelt werden. Dies ist der Ausgangspunkt für das weitere Erlernen von 

Rechenfähigkeiten und Rechenfertigkeiten.  

Folgende aufeinander aufbauende Inhalte werden im Mathematikunterricht thematisiert, aber 

auch in den Schulalltag integriert: 

 

Im Bereich der Pränumerik: 

 Umgang mit Mengen und Objekten 

 Körperschema 

 Klassifikation (Gleichheit von Gegenstandsmengen) 

 Merkmale von Gegenständen (rund, eckig, klein, groß) 

 Gruppenbildung (Menge-Menge-Zuordnung) 

 Raumbegriffe / Orientierung im Raum (oben, unten, vor, hinter) 

 Seriation (Reihenfolge) 

 Stück-für-Stück-Zuordnung 

 Zeitliche Reihenfolge 

 Dinge zerlegen, zusammensetzen und ergänzen 

 Nach Vorlage bauen 

 

Im Bereich der Numerik: 
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 Umgang und operieren mit Zahlen 

 Menge-Zahl-Zuordnung 

 Zahlen schreiben / Graphomotorik 

 Zählzahlen 

 Zahlzerlegung 

 Zahloperationen (Addition/ Subtraktion / Multiplikation u. Division) 

 Zahlenraumerweiterung  

 paarweise Zuordnung; Vergleich von Mächtigkeiten 

 Zehnerübergang 

 Umgang mit Geld / Größen / Maßeinheiten /Uhr 

Da ein Teil der Schüler vermutlich Schwierigkeiten aufweist, ein umfassendes Verständnis 

von Zahlen , Mengen und Größen zu erwerben, ist der Unterricht von Anfang an so geplant, 

dass mathematische Sachverhalte und die Förderung kognitiver Denkprozesse im 

Zusammenhang mit aktuellen und bedürfnisorientierten Tätigkeiten stehen, die im 

Lebensalltag der Schüler entsprechenden Einsatz finden. In unsrem Alltag sind Mengen und 

Zahlen von großer Wichtigkeit. Daraus ergeben sich lebensnahe Fragestellungen, die etwa 

lauten: Wie viele Kugeln Eis möchte ich? Wie viele Teller müssen auf den Tisch? Wie alt bin 

ich? Wann kommt der nächste Bus? Wie viel kostet das? etc. Ein zunehmend sicherer 

Umgang mit Aspekten von Mengen, Zahlen und Größen kann somit mit wachsender 

Selbstständigkeit im alltäglichen Leben der Schüler einhergehen.  

 

Im Mathematikunterricht werden verschiedene Unterrichtsformen angewandt. Die Schüler 

arbeiten an Stationen, in Projekten, mit Wochenplänen, im Klassenunterricht, im 

Einzelunterricht und/ oder klassenübergreifend und fächerübergreifend.  Auch die Arbeit mit 

besonderen Computerlernprogrammen (Budenberg u.a.) sind Bestandteile des Unterrichts. 

Um den aktuellen Lernstand des Schülers zu bestimmen und somit eine individuell angepasste 

Förderung auf der Stufe der nächsten Entwicklung zu gewährleisten, können verschiedene 

Tests, wie z.B. „Der aktuelle Lernstand Mathematik“ genutzt werden.  

 

 

6.2.7. Naturwissenschaft 

 

Dem Sachunterricht kommt in unserer Schulform eine besondere Bedeutung zu, denn seine 

Zielsetzung besteht darin, die Alltagkompetenzen der Schüler dahingehend zu fördern, 
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gegenwärtige und zukünftige Lebenssituationen verantwortungsbewusst, durchdacht und mit 

möglichst wenig Hilfe von außen zu bewältigen. So unterstützt und sucht der Sachunterricht 

gezielt die Begegnung mit Themen und Inhalten, den „Sachen“, die für die Schüler für 

Gegenwart und Zukunft wertvoll sind. Darum orientieren die Inhalte des Sachunterrichts sich 

überwiegend an der unmittelbaren Lebenswelt der Schüler. Der Sachunterricht unterstützt die 

jungen Menschen bei der Erschließung der natürlich, sozial und technisch gestalteten Umwelt 

und hilft ihnen, ihre Alltagswelt zu bewältigen und diese zu verstehen. 

Ausgehend vom Erleben der eigenen Umwelt lernen die Schüler, Phänomene wahrzunehmen 

und zu beobachten. Sie lernen einfache und komplexere Ursache- Wirkungs- 

Zusammenhänge kennen. Sie machen die vielfältigsten Erfahrungen mit der Umwelt auch 

außerhalb der Schule und gewinnen grundlegende Erkenntnisse über naturwissenschaftliche 

Prozesse. Sie werden dazu angeregt, Deutungen und Fragen zu stellen und zu entwickeln, 

Vermutungen anzustellen und durch konkretes Ausprobieren zu überprüfen. Die Schüler 

können naturwissenschaftliche Phänomene in Beziehung zur eigenen Person setzen und in 

ihre Erfahrungswelt einordnen. 

Um unseren Schüler im Sachunterricht die Erschließung ihrer Lebenswirklichkeit und 

Lebenswelt zu gewährleisten, berücksichtigen wir folgende Aspekte: 

 Alters- und Entwicklungsbezogenheit 

 Angebotsvielfalt 

 Inhalte und Themen aus der Lebenswirklichkeit  

 Individuelles Anspruchs- und Anforderungsniveau 

 Reduktion von komplexen Inhalten 

 Ganzheitliche Förderung 

 Fachbezogene und fächerübergreifende Unterrichtsplanung 

Bei der Behandlung von Unterrichtsthemen finden die folgenden Prinzipien 

Berücksichtigung: 

 Handlungsorientierung 

 Erfahrungsorientierung 

 Problemorientierung 

 Entdeckendes Lernen 

 Projektorientiertes Lernen 
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Darüber hinaus stellen das Lernen an und der Einbezug von außerschulischen Lernorten einen 

festen Bestanteil des Sachunterrichts dar, um eine enge Verknüpfung der Unterrichtsthemen 

an der Lebenswirklichkeit und dem Lebensumfeld der Schüler zu ermöglichen. 

 

6.2.8 Informations- und Kommunikationstechnik 

 

Die Teilhabe an der Informationsgesellschaft und eine weitest gehende Selbständigkeit in der 

Gestaltung des eigenen Lebens, setzen Kompetenzen im Umgang mit den neuen Medien 

voraus. 

Bei der pädagogischen Förderung soll der Computer das methodische Lernen auf 

verschiedenen Ebenen unterstützen. Dabei erwerben die Schüler Kenntnisse im Umgang mit 

dem Computer und dem Internet, erweitern so ihre Medienkompetenz und können 

weitestgehend aktiv und eigenständig handeln. Der Einsatz von elektronischen 

Kommunikationshilfen (Talker, Bigmack; Ipad) kann Sprachbeeinträchtigungen 

kompensieren und somit die persönliche Entwicklung unterstützen.  

An unserer Schule sind alle Klassen mit einem Computerarbeitsplatz mit Zugang zum Internet 

ausgestattet. Auf Wunsch der Klassenlehrer können hier Lernprogramme und 

Arbeitsmaterialien wie z.B. „Budenberg“ oder „Lernwerkstatt“, die speziell zur Förderung des 

schulischen Lernens entwickelt wurden, installiert werden. Des Weiteren verfügt die Schule 

über zwei Klassensätze iPads, die neben allgemeiner Lernapps auch mit den 

Kommunikationsapps MetaTalk und GoTalk Now ausgestattet sind.  

Je nach individuellen Lernvoraussetzungen der Schüler werden diese Programme sinnvoll im 

Unterricht eingesetzt, da sie z.B. einen begrenzten didaktischen Bereich, eine vergrößerte 

Darstellung von Ziffern und Texten, Bilddarstellungen bei Erstlese-Programmen oder 

Mengendarstellungen bei Mathematik-Programmen bieten. 

Neben der Veranschaulichung oder Übung von Unterrichtsinhalten, dienen die Computer und 

iPads als motivierende Schreibhilfe, zur Differenzierung und Informationsbeschaffung. 

Schüler aus höheren Klassenstufen nutzen die digitalen Medien zum Schreiben von 

Bewerbungen für das Betriebspraktikum oder bearbeiten Fragen zum Thema 

Verkehrserziehung. 

Außerdem verfügen wir über einen Computerraum, um auch gemeinsam in Gruppen an den 

Rechnern zu arbeiten. Interessierte Schüler konnten so z.B. in einer Projektwoche ihre 

Kompetenzen im Umgang mit Computer und Internet vertiefen. Weiterhin wird ein 
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verantwortlicher Umgang mit den Medien im Sinne von Freizeitgestaltung (Spiele, soziale 

Netzwerke) thematisiert und eingeübt. 

 

6.2.9 Ästhetik und Kreativität 

 

Das Bildnerische Gestalten wird in allen Stufen durchgängig unterrichtet und reicht inhaltlich 

von spielerischen und experimentellen Materialerfahrungen über gezieltes Üben von 

Fertigkeiten und Techniken bis hin zur Auseinandersetzung mit einzelnen Künstlern und ihren 

Werken. 

Im Vordergrund steht immer das aktive Tun der Schüler. So wird beim Bildnerischen 

Gestalten neben einer umfassenden Wahrnehmungsförderung vor allem der kreative 

Ausdruck der Schüler gefördert. Jede Klasse verfügt über unterschiedlichste Papiere, Pappen, 

Farben und Werkzeuge sowie über verschiedenste Materialien zum zwei- und 

dreidimensionalen Arbeiten (z.B. Gips, Pappmache, Mosaik, Filzwolle, Stoffe, 

Naturmaterialien, etc.). 

Gearbeitet wird in Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit, wodurch kommunikative und soziale 

Kompetenzen initiiert werden. 

Auch der Besuch von Kunstausstellungen oder Museen und die lebendige 

Auseinandersetzung mit den jeweiligen Werken wird immer wieder in die 

Unterrichtsvorhaben einbezogen. 

Die Zielsetzungen im Erfahrungsfeld Bildnerisches Gestalten sind: 

• die Ich-Stärkung durch Stärkung des Vertrauens in die eigenen Fähigkeiten 

• das Wecken des Neugierverhaltens, der Phantasie und der Kreativität 

• das Erlernen diverser Arbeitstechniken 

• die Erweiterung grob- und feinmotorischer Fähigkeiten 

• die Förderung kommunikativer und sozialer Fähigkeiten 

 

Die Schülerarbeiten werden in den Räumen und Fluren der Schule ausgestellt und bereichern 

das Leben an der Schule. Hin und wieder finden auch gezielte Kunstausstellungen in den 

Räumen der Schule statt.  

 

In diesen ästhetisch-kreativen Unterrichtsbereichen sollen sich die Schüler auf künstlerischer 

und kreativer Ebene ausdrücken lernen und dabei ihre eigene (kreative) Persönlichkeit 

entfalten und weiter entwickeln und sich mit ihren Werken der Gemeinschaft vorstellen. Die 
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Erfahrungsfelder umfassen Musik und Tanz, darstellendes Spiel und Theater sowie 

bildnerisches Gestalten. 

Die Schüler erleben Rhythmus und verschiedene Rhythmen, sie erzeugen Geräusche und 

Töne mit unterschiedlichen Materialien, sie lassen sich auf Geräusche und Töne ein, erleben 

vielfältige Arten von Musik und Tanz, nehmen die eigene Stimme wahr und benutzen diese 

bis dahin, dass Schüler Lieder singen, durch Töne, Klänge und Tanz Stimmungen ausdrücken 

und musikalische Strukturen erkennen sowie sich mit Musik und Tanz präsentieren können. 

Im Unterricht der Schule erfolgt die Umsetzung durch ausgewiesenen Musik- und 

Rhythmikunterricht, durch das Einfließen von musikalischen Elementen in 

fächerübergreifenden Unterricht, durch AGs oder z.B. den großen Montagmorgenkreis mit 

allen Klassen. 

Die Schüler erleben die unterschiedlichsten Formen von darstellendem Spiel und Theater, sie 

erkennen sich und andere in verschiedenen Rollen, sie lernen Gefühle im Spiel auszudrücken, 

sie sprechen Texte oder stellen sich durch Bewegung, Sprache, Mimik und Gestik mit 

Materialien künstlerisch dar. Dies kann durch kleine Finger- und Mitmachspiele oder Lieder 

z.B. im Morgenkreis sein, durch Theaterprojekte oder Aufführungen für die jährliche 

Weihnachtsfeier oder andere Gelegenheiten sein. 

 

Werken 

Das Werken bereitet die Schüler vor allem auf mögliche Arbeitsvorgänge und 

Arbeitstechniken in ihrer späteren Ausbildung und beruflichen Tätigkeit vor. Der 

Werkunterricht ist in der Mittel-, Haupt- und Berufsorientierungsstufe fester Bestandteil des 

Stundenplans. Den Schülern stehen zwei Werkräume mit Werkbänken und vielfältigen 

Werkzeugen mit je einem Nebenraum (ein Maschinen-, ein Ton-Brennraum) zur Verfügung. 

Durch die in den Grund- und auch Mittelstufen durchgeführten Bastelarbeiten haben unsere 

Schüler vielfältige Materialvorerfahrungen und basale Fertigkeiten für die 

Materialbearbeitung erlangt, so dass ihnen in den Haupt- und Berufsorientierungsstufen 

kontinuierlich Werk- und Montagearbeiten näher gebracht werden können. 

Ein Schwerpunkt des Unterrichts liegt im Bereich der Holzbearbeitung, bei der die Schüler 

die unterschiedlichsten Techniken erlernen. Im kreativen und gleichzeitig mit Schulung 

verbundenen Umgang mit den Werkzeugen und Materialien ermöglichen wir unseren 

Schülern, eine Vielzahl von Handwerksstücken selbst herzustellen. Auf diese Weise 

entwickeln sie Geschick für handwerkliches Arbeiten und stärken durch diese Erfolge ihr 

Selbstvertrauen.  
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Im Bereich Metallbearbeitung bildet die „Fahrradwerkstatt“, die sich im Wesentlichen mit der 

Reparatur und der Instandsetzung von Fahrrädern und Kettcars beschäftigt, einen guten 

Einstieg und ein breites Erfahrungsfeld.  

In allen Bereichen des Werkunterrichts erlangen unsere Schüler Kompetenzen, die ihnen 

möglicherweise im späteren Berufsleben in den Montage- und Handwerksgruppen der 

Werkstätten nützlich sein werden. 

 

6.2.10 Leben in der Gesellschaft 

 

Die Schüler erwerben im Unterricht Kompetenzen aus den Erfahrungsfeldern Kultur, Sport 

und Freizeit, Ethik, Politik und Wirtschaft, Zeit und Geschichte. Sie lernen dadurch kennen, 

dass Menschen in unterschiedlichen gesellschaftlichen Zusammenhängen leben, aus 

verschiedenen kulturellen Kreisen, Ländern und Ansichten stammen und die 

unterschiedlichsten Glaubens- und Lebensansichten haben. Sie lernen ihre eigene Rolle in der 

Schule, Familie und Gesellschaft kennen und aktiv zu gestalten, zu ändern, anzupassen und zu 

überdenken. Ziel des Unterrichts ist dabei die Selbständigkeit und Selbstverantwortung und 

damit verbunden die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit und Erkenntnis über die 

Einzigartigkeit der Menschen. 

Die Schüler nehmen an kulturellen, sportlichen und freizeitorientierten Angeboten teil, sie 

erleben Freizeit, beachten gesellschaftliche Konventionen. Sie erleben Rituale und Feste 

verschiedener Religionen und Nationen und dabei unterscheiden sie religiöse und 

weltanschauliche Einstellungen. Die Schüler überdenken das eigene Handeln an ethischen 

Maßstäben, nehmen die Perspektiven von anderen wahr und erproben Handlungsspielräume, 

z.B. durch Klassenregeln, Schulregeln in der Pause, Schülerbücherei, Klassensprecherwahlen, 

Schülervertretung. 

Die Schüler erleben den menschlichen und fairen Umgang im Schulbetrieb, sie erkennen 

eigene Rechte und Pflichten, lernen Betriebe, Versorgungsunternehmen, öffentliche 

Einrichtungen ( Theater, Museen, Ämter, Kirchen, Tafel, etc.) und deren Bedeutung kennen. 

Die Schüler erkennen zeitliche Abläufe, z.B. durch Tages- und Wochenrhythmus, lernen die 

Uhr als Zeitmessgerät kennen und unterscheiden die verschiedenen Zeiten Vergangenheit, 

Gegenwart und Zukunft. 

Dies geschieht im allgemeinen Unterrichtsalltag, als Elemente einzelner Fächer oder als Teil 

des ausgewiesenen Religions- und Ethikunterricht. 
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6.2.11 Arbeit und Beschäftigung 

 

Arbeit und Beschäftigung ermöglichen dem Menschen Selbstbestätigung, Selbstständigkeit, 

soziale Anerkennung und ein Leben in der Gemeinschaft. 

 

Von der Intention her geht es hierbei primär um Gemeinschaftsstiftung zwischen den Klassen. 

Eine Klasse lädt 3 bis 4 andere Klassen zu einem gemeinsamen Frühstück ein und hat dann 

also ungefähr 30 Gäste zu bewirten. Für die Gastgeber- Klasse heißt es dann Einladungen 

verteilen, Anmeldungen auswerten, Einkäufe zu planen und zu tätigen, Tische zu 

organisieren, stellen und dekorieren, Kuchen zu backen, Geschirr zu holen, das Essen 

vorzubereiten, kurz: All die Tätigkeiten auszuführen, die zu einer Gastgeber-Rolle gehören. 

Während des Treffens sitzen die Klassen gemischt. Der Fokus soll hierbei weniger auf dem 

Essen als auf der Geselligkeit und dem besseren Kennen-Lernen untereinander liegen.  

 

„MOKI“ - der Montagskiosk  

Bereits seit dem Schuljahr 2006/2007 gibt es an unserer Schule 14-tägig immer montags in 

der Berufsorientierungsstufe einen Kiosk – den Montagskiosk oder kurz „MoKi“ genannt.  

Sowohl im Kompetenzbereich Mathematik (Schwerpunkt: Umgang mit Geld) als auch im 

Kompetenzbereich Arbeit und Beschäftigung lernen die Schüler, da sie sich in den 

Erfahrungsfeldern Arbeit/Beruf/Beschäftigung und Arbeitsvorgänge/-techniken auf die 

spätere Arbeitswelt vorbereiten können.  

Hinter den Kulissen des „MoKi“ und dem Belegen und Verkaufen der Brötchen spielt sich im 

Laufe einer Schulwoche sehr viel mehr ab, als es für Außenstehende ersichtlich ist: 

Bestelllisten werden regelmäßig an die Klassen verteilt, Bestellungen gezählt, benötigte 

Lebensmittel ausgerechnet, Brötchen bestellt, Einkaufszettel geschrieben, Zutaten eingekauft, 

der Umsatz errechnet und vieles mehr.  

Der Montagskiosk bietet allen Schülern unserer Schule den Raum, im Sinne des 

handlungsorientierten Unterrichts selbstbestimmt und selbstständig tätig zu sein und anhand 

lebensweltbezogener Anlässe lernen zu können. Die Schüler wählen aus, welches Frühstück 

sie am kommenden Montag essen möchten, bestellen es, holen es dann eigenständig am Kiosk 

ab und bezahlen entsprechend. Neben den obligatorischen belegten Brötchen gibt es in 

unregelmäßigen Abständen ein „MoKi-Spezial“. Hier werden dann z.B. Waffeln mit heißem 

Kakao, Crepes oder Hot Dogs vorbereitet und für maximal 1€ verkauft. 
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Fragebögen ermittelten u.a., dass der „MoKi“ im Sinne der Schulentwicklung zu mehr 

Gemeinschaft und Kommunikation beigetragen hat, den Schülern wöchentlich eine 

Lerngelegenheit bietet und grundsätzlich von Schülern und Lehrern gleichermaßen geschätzt 

wird.  

Mittlerweile gab es immer wieder eine neue Haupt- bzw. BO-stufenklasse, die das „MoKi“-

Team bildete, da die Schüler in höhere Klassenstufen aufrückten oder aus der Schule 

entlassen wurden. 

Für die neuen Schüler ist es stets völlig selbstverständlich, dass sie nun den Kiosk betreiben 

werden, da der „MoKi“ mittlerweile zu einer festen Institution an der ALS  geworden ist, und 

alle freuen sich auf diese neue Aufgabe. Dieses enorme Interesse seitens der Schüler war für 

die Mitarbeiter der BOS die beste Voraussetzung,um den „MoKi“ auch im Schuljahr 

2013/2014 weiterhin zu betreiben.  

Die Mitarbeiter der BOS werden in jedem Schuljahr erneut evaluieren, ob der Kiosk auch mit 

einer eventuell veränderten oder neuen Klassenzusammensetzung weitergeführt werden kann 

oder ob organisatorische bzw. strukturelle Veränderungen vonnöten sind.  

 

Alle Schüler ab 16 Jahren nehmen an den jährlichen Praktika teil. Sie finden nach 

Möglichkeit im jährlichen Wechsel in den „Lahnwerkstätten Marburg“ und der „Werkstatt für 

behinderte Menschen“ Hephata, Treysa, statt. Weitere Einsatzorte können öffentliche 

Einrichtungen wie z. B. Altenheime oder Lebensmittelgeschäfte sein, wenn sich einzelne 

Schüler für die Arbeit dort eignen. 

Die Praktikumsdauer beträgt 3 Wochen, die tägliche Arbeitszeit ca. 5 Stunden. 

 

Neben den üblichen Montagegruppen gibt es in den Lahnwerkstätten zusätzlich die Bereiche 

„Elektro- und Kabelverarbeitung“, eine Schreinerei und eine Wäscherei. In Hephata/Treysa 

kommen Einsätze in Hauswirtschaftsgruppen, einer Gärtnerei und im Anhängerbau hinzu. 

Darüber hinaus unterhält Hephata einen großen Bauernhof in Richerode, auf dem die Schüler 

sämtliche Arbeitsbereiche der Landwirtschaft kennen lernen können. In beiden Einrichtungen 

können Schüler die Tagesförderstätte und den „Berufs-Bildungs-Bereich“ (BBB) besuchen. 

 

Vor dem ersten Praktikum lernen die Schüler die Werkstätten und die unterschiedlichen 

Tätigkeitsbereiche bei einem Besuch kennen. Bei der Auswahl der konkreten Einsatzorte wird 

dann den Schülern die Möglichkeit gegeben, Wünsche zu äußern. 
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Während des Praktikums sollen die Schüler erste Erfahrungen an einem außerschulischen 

Arbeitsplatz machen. Wichtig dabei ist die Integration in eine neue Gruppe und die 

Gewöhnung an längere Arbeitszeiten. Damit soll das Finden eines adäquaten Arbeitsplatzes 

nach der Schulentlassung erreicht werden. 

Mit Beginn des Schuljahres 2013/2014 wurde in der Berufsorientierungsstufe im Bereich 

„Arbeit und Beschäftigung“ ein wöchentlicher Praxistag eingerichtet. An diesem Tag 

versorgen die Schüler die gesamte Schule mit einem Mittagessen. Neben der Zubereitung 

gehören sämtliche anfallenden Vorbereitungen und Nacharbeiten in diesen Bereich hinein. 

 

In der Erprobung befindet sich derzeit die Zusammenarbeit mit der „Marburger 

Produktionsschule“, wo eine kleine Gruppe von Schülern an den 1.Arbeitsmarkt heran 

geführt werden soll.   

 

6.2.12 Religion/ Ethik  

 

Unsere Schüler stammen aus den unterschiedlichsten Kulturkreisen (z.B. Deutschland, 

Türkei, Kasachstan, Albanien, Bulgarien, Ghana...) und sind durch verschiedene Religionen 

und Konfessionen geprägt (z. B. Katholiken, Protestanten, Muslime, Russisch-Orthodoxe). 

Um zusammen leben und lernen zu können, ist eine gegenseitige Toleranz, Achtung und 

Respekt vor dem anderen Kulturkreis eine unabdingbare Voraussetzung und die Grundlage 

des in jeder Stufe stattfindenden Religions- und Ethikunterrichts. Die verschiedenen 

Religionen werden als ein für die Schüler wichtiger Bestandteil ihrer Kultur und ihres 

Lebensumfeldes begriffen. Somit ist es wichtig religiöse Feste, Rituale, Regeln, Symbole 

usw. im Rahmen des Unterrichts zu klären und zu bearbeiten.  

Konkrete mitgebrachte Gegenstände aus dem Alltag der Schüler (z.B. Rosenkranz, 

Gebetsteppich, Heiligenbildchen, Koran, Krippenfiguren, Schutzengel, Bibel...) erweitern die 

konventionelle Unterrichtsarbeit mit Arbeitsblatt, Sachbuch und Tafelbild.  

Wichtig sind auch Unterrichtsfahrten in die jeweiligen „Heimatkirchen“ der Schüler, 

Unterrichtsgänge auf einen Friedhof, sowie ein Besuch in der Moschee von Stadtallendorf. 

Dadurch haben sich bereichernde Kontakte zu versch. Priestern und Pastoren, aber auch zu 

muslimischen Gemeinden ergeben.  

Das Fach Religion wird an unserer Schule auch fächerübergreifend unterrichtet. So wurden 

z.B. im Werkunterricht das Modell einer Kirche, sowie ein Nachbau der Stadtallendorfer 

Moschee erstellt.  
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Im Sachunterricht und im Kochunterricht können weitere Aspekte religiöser Kulturen 

erarbeitet werden (z.B. durch das Nachkochen spezieller Speisen). Der Besuch im Unterricht 

von Kollegen, Eltern etc. anderer Religionsgemeinschaften hat sich als sinnvoll erwiesen. 

Wichtig für die Schüler sind die religiösen Feste in ihrem Lebenslauf, die Stationen des Älter- 

und Erwachsenwerdens darstellen, sowie das Selbstbild und das Selbstbewusstsein stärken. 

Somit sind diese Feste (z.B. Taufe, Geburtstag, Kommunion, Konfirmation, Firmung, 

Beschneidungsfest, Hochzeit, Beerdigung...) immer wieder Bestandteil des Unterrichts.  

Die Feste im Jahreskreislauf (z.B. Ostern, Pfingsten, Weihnachten, Fest des Fastenbrechens, 

Zuckerfest...) bieten Anlässe, religiöse Geschichten zu erzählen und mit Figuren oder als 

Rollenspiel nachzuspielen. Den Schülern werden vielfältige Möglichkeiten geboten, 

christliche Feste und Feiern im schulischen Leben mitzugestalten. 

Ein großer Bestandteil des Ethikunterrichts sind alle Aspekte unseres sozialen 

Zusammenlebens (z.B. Unterrichtsschwerpunkte wie Familie, Wohngemeinschaften, 

Freundschaften und andere Formen sozialer Beziehungen).  

Die Schüler sollen im direkten alltäglichen Zusammensein die Fähigkeit erlernen, soziale 

Prozesse in Worte zu fassen, in Konfliktsituationen gemeinsam nach Lösungen zu suchen, 

eigene Bedürfnisse und Gefühle zu erkennen, die Grenzen ihrer Mitmenschen wahrzunehmen 

und die eigene setzen zu lernen, ein gemeinschaftliches Regelwerk zu akzeptieren und wenn 

nötig, neue Regeln zu finden.  

 

7. Qualitätsbereiche VII (Ergebnisse und Wirkungen) 

7.1 Förderpläne/Zeugnisse 

 

Basierend auf der individuellen Lernausgangslage, den Kompetenzen und 

förderdiagnostischen Erkenntnissen eines jeden Schülers, werden von den Lehrkräften einmal 

jährlich Förderpläne geschrieben bzw. im 2. Schulhalbjahr evaluiert und ggf. 

fortgeschrieben. Dies erfolgt in Zusammenarbeit mit dem gesamten Personal des 

Klassenteams. Des Weiteren werden die Eltern und außerschulische Institutionen (z.B. 

Logopädie, Physiotherapie, etc.) in die Erstellung einbezogen und die Förderziele bei Bedarf 

aufeinander abgestimmt. Somit dient der individuelle Förderplan immer auch als Grundlage 

für Elterngespräche, Teamgespräche, Klassen- oder Stufenkonferenzen sowie bei Gesprächen 

mit außerschulischen Institutionen und ist Teil der Schülerakte. 

Der individuelle Förderplan wird auf der Grundlage der Kompetenzbereiche und 

Erfahrungsfelder der „Richtlinien für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung“ erstellt. 



50 
 

Dabei werden die jeweiligen Entwicklungs- oder Erziehungsziele formuliert und entsprechend 

in die Unterrichtsplanung mit einbezogen. Aus den zu entwickelnden bzw. zu erweiternden 

Kompetenzbereichen werden drei bis vier Schwerpunkte ausgewählt, in denen der Schüler 

besonderer Beobachtung, Förderung und Unterstützung bedarf. Dabei ist es uns wichtig, 

möglichst kleine und erreichbare Ziele zu formulieren. 

Jeder Schüler erhält am Ende eines Schuljahres ein ausführliches schriftliches Zeugnis, das 

sich, ebenso wie die individuellen Förderpläne, an den Kompetenzbereichen und 

Erfahrungsfeldern orientiert und die individuellen Lernerfolge und die Lernentwicklung 

dokumentiert. Zusätzlich zu der Lernentwicklung wird ein inhaltlicher Rückblick über das 

Schuljahr gegeben. In den Grund- und Mittelstufen erhalten die Schüler zusätzlich ein 

„Schülerzeugnis“, welches ihre Lernfortschritte und weiteren Ziele in einfacher Sprache und 

für den Schüler verständlich darstellt. 

 

7.2 Übergang in die Arbeitswelt 

 

Der Übergang aus der Schule in die Beschäftigungs- und Arbeitswelt bedarf intensiver 

individueller Vorbereitungen in der Haupt- und Berufsorientierungsstufe. Dabei ist eine enge 

Zusammenarbeit der Schule mit den Eltern, der Arbeitsagentur, den Werkstätten für 

Behinderte, den Betrieben und ggf. anderen Einrichtungen, die sich der Aufgabe der 

Eingliederung unserer Schüler annehmen, notwendig. 

Die Berufsberaterin der Arbeitsagentur Stadtallendorf ist für unsere Schule und die Schüler 

die kontinuierliche Ansprechperson. Sie begleitet den Prozess der Berufswegeplanung, 

besucht die Schüler während der Unterrichtszeit in den Klassen, lädt zu Beratungsgesprächen 

mit der Familie und zu Eignungstests ein. Eine gemeinsame Abstimmung zwischen dieser 

Fachkraft und des zuständigen  Klassenlehrers ist hinsichtlich eines erfolgreichen Übergangs 

in das Arbeitsleben dabei besonders wichtig. Es werden individuelle Lösungen für eine 

selbstständige Lebensführung, wie in einer Werkstatt für behinderte Menschen, in Betrieben 

auf dem ersten Arbeitsmarkt oder in tagesstrukturierenden Maßnahmen gefunden.  

Die sonderpädagogische Förderung in der Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige 

Entwicklung zielt im Rahmen der Vorbereitung auf das Erwachsenenleben unter anderem auf 

eine breit angelegte beschäftigungs- und ggf. berufsorientierende Bildung ab. Ein projekt- und 

praxisorientierter Unterricht, wie z.B. die Schülerfirma „Bella Lindgren“ oder der 

„Montagskiosk“, jährlich stattfindende 3-wöchige Praktika ab dem vollendeten 16. 

Lebensjahr in Betrieben oder den Werkstätten für behinderte Menschen und eine sich derzeit 
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in der Erprobung befindende Kooperation mit der Marburger Produktionsschule, dienen der 

Vorbereitung auf die Arbeitswelt. Die Schüler der BOS erhalten vielfältige Gelegenheiten, 

arbeitende Menschen in ihrer Beschäftigungsumwelt zu erleben. Sie lernen, sich zunehmend 

länger mit einer produktiven Tätigkeit zu beschäftigen und dabei persönliche Interessen einer 

zielgerichteten Tätigkeit unterzuordnen. Die Schüler können sich auf unterschiedliche Weise, 

innerhalb und außerhalb des schulischen Unterrichts, aber stets unter pädagogischer 

Begleitung, individuell beruflich orientieren, Vorlieben und Interessen entwickeln und neue 

Formen der Qualifizierung erproben. 

 

7.3. Evaluation und Selbstreflektion der Schüler 

 

Im Rahmen des Unterrichts werden, angepasst an die Lernausgangslagen, Evaluationsformen 

individuell integriert und schließen Unterrichtssequenzen ab. In unterschiedlichster Form 

werden entsprechend der jeweiligen Förderziele z.B. Verhaltenspläne, Lerntagebücher und 

Wochenberichtshefte erstellt 

 

 


