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Einleitung
Das Schulprogramm ist in seiner hier vorliegenden Form gedacht als Spiegelung der umfas-

senden Arbeit, die im Rahmen der Konzeptentwicklung vom Kollegium der Schule schon

über lange Jahre geleistet wurde. Wenn im vorliegenden Schulprogramm von Schülern und

Lehrern gesprochen wird, so implizieren sie zugleich auch die Schülerinnen und Lehrerinnen.

Als Ergänzung dieses umfangreichen Programms bietet die Schule Kurzinformationen in

einem Flyer und gebündelte Informationen in einer kleinen Broschüre zur Schule und auf der

schuleigenen Internetseite (www.jk-schule.de). Das erste Schulprogramm wurde im Jahre

2003 veröffentlicht. Im Verlauf der letzten Jahre hat sich das Schulleben weiter entwickelt.

Diese Entwicklungen sind in der aktuellen Fassung des Schulprogramms eingearbeitet. Zu

dem wird das Schulprogramm um eine Darstellung der Leitideen erweitert.

Die am 1. September 1986 als Schule für Erziehungshilfe gegründete Förderschule Emotio-

nale und soziale Entwicklung in der Trägerschaft des Kreises Steinfurt erhielt zu Beginn des

Jahres 1994 den Namen des polnischen Arztes, Schriftstellers und Pädagogen Janusz

Korczak.

Die Janusz-Korczak-Schule begann im Schuljahr 1986/87 in Ibbenbüren-Uffeln mit 12 Schü-

lern. Das Einzugsgebiet der Schule umfasst den gesamten Kreis Steinfurt. Zurzeit hat die

Schule drei Standorte: Die Stammschule in Uffeln, an dem der Sekundarbereich I unterge-

bracht ist, die Primarstufendependance in Ibbenbüren (seit 1994) und die Werk-statt-Klasse in

Rheine (seit 2005).

Der frühere Primarstufenstandort in Rheine (1991-2003) ist inzwischen als Verbundschule

Teil der ehemaligen Wilhelm-Busch-Schule in Rheine geworden. Die Verbundschule bezog

im Jahr 2003 den gemeinsamen Neubau der Peter-Pan-Schule in Rheine.

An der Schule werden zurzeit ca. 148 Schüler von 27 Lehrkräften nach den Richtlinien der

Grund- und Hauptschule, sowie der Förderschule Lernen unterrichtet.

Die Lehrer-Schülerrelation beträgt je nach Förderungsintensität 1:8 oder 1:4; jede Klasse kann

bis zu 14 Schülern aufnehmen.

Neben dem Kernunterricht in den Hauptfächern hält die Janusz-Korczak-Schule viele Ange-

bote bereit, die wieder die Freude an Schule und Lernen wecken. Die Orientierung an der

Pädagogik Janusz Korczaks und der Versuch, Aspekte der Korczakschen Pädagogik in zeit-

gemäßer Form in das Konzept der Schule zu übernehmen, prägen dabei die Ausrichtung der

Schule.

http://www.jk-schule.de).
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0.  Leitideen der Janusz-Korczak-Schule – vom Gehen des schwereren Weges

Die Schule hat sich den Pädagogen Janusz Korczak als Namenspatron nicht nur deshalb aus-

gesucht, weil sich verschiedene seiner pädagogischen Ideen im Alltag der Schule wieder fin-

den. Ein wesentlicher Punkt der Nähe zu Korczak war seine menschliche Haltung zu seinen

Schützlingen, seine Bereitschaft, sein Leben mit ihrem Leben zu verbinden und sie gleichzei-

tig so zu erziehen, dass Sie selbstständig und so letztlich auch von ihm selber unabhängig

werden konnten.

Auch wenn die Menschen es heutzutage gewohnt sind, einen Beruf nicht mehr vom Wort

Berufung abzuleiten, bleibt es dennoch ein Wunsch der Janusz-Korczak-Schule, ein Kolle-

gium zu sein, in dem die Arbeit mit den Schülern mehr als nur ein „Job“ ist. Der meist über-

durchschnittliche Einsatz der Kollegen für die Schule und die Schüler ist ein Ausdruck dafür,

dass die Lehrerschaft eine menschliche Verantwortung für die ihrem anvertrauten Schüler

empfindet und in professionelles Handeln einmünden lässt.

Professionalität heißt für die Kollegen der Janusz-Korczak-Schule ebenso wie in seiner Zeit

für Korczak, die Schüler in die Lage zu versetzen, selbstständig und unabhängig zu werden

und ihre Lebenswelt aus eigener Kraft meistern zu können.

Für den pädagogischen Alltag bedeutet dies, dass der Schüler als Partner der Arbeit an

seiner eigenen Entwicklung gesehen wird. Er wird nicht zu „seinem Glück“ gezwungen, er

erhält Angebote, die er wahrnehmen kann und bei deren Wahrnehmung er Begleitung durch

die Lehrer erfährt. Gleichzeitig erhält er Grenzen, die ihm Orientierung geben sollen. Diese

Grenzen wiederum sind nicht willkürlich, sie leiten sich nach dem Realitätsprinzip ab und

sind deshalb für den Schüler nachvollziehbar. Mit Realitätsprinzip ist in Anlehnung an die

psychoanalytische Begriffsbildung gemeint, dass Menschen ihre Sicht- und Verhaltensweisen

mit den gesellschaftlichen Notwendigkeiten in Einklang bringen müssen – ein Verweilen in

einer eigenen Vorstellungswelt ist sozial nicht verträglich. So wird den Schülern vermittelt,

dass der Hauptschulabschluss aus der Eigendefinition heraus verbunden ist mit bestimmten

Schulleistungen, und dass er kein Abfallprodukt der Schulpflicht darstellt. Auch bestimmte

Grundlagen eines angemessenen Verhaltens (siehe Unterrichtsvertrag) können auf diesem

Hintergrund an die Schüler herangetragen werden, denn ein kultiviertes mitmenschliches Mit-

einander, insbesondere der absolute Gewaltverzicht, ist eine unabdingbare Grundlage für ein

angemessenes Lernklima in der Klasse.
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Schüler, die die Janusz-Korczak-Schule besuchen, haben einen schweren Weg hinter sich,

und einen ebenso schweren vor sich – denn kaum etwas ist schwieriger als wirkliche Verän-

derung.

Immer gravierender werden die Störungen, immer dringender eine institutionsübergreifende

Begleitung und Unterstützung der Schüler. Viele Schüler, die neu auf die Schule kommen,

haben erhebliche Traumata erlitten; fast immer sind sie in ihrem Selbstwert grundsätzlich in

Frage gestellt; immer kommen sie mit einer persönlichen Geschichte des Scheiterns zu uns.

Oft sind sie getrieben von destruktiven und (auto-) aggressiven Impulsen und brauchen zu-

nächst eine Zeit des Ankommens, in denen es vor allem darauf ankommt, Schule für sie wie-

der positiv zu besetzen, ihnen ein Stück Heimat in Schule anzubieten.

Ist es gelungen, Ihnen neuen Nährboden für ein stabileres Selbstwertgefühl zu geben, geht es

im nächsten Schritt darum, Perspektivenarbeit zu leisten, denn nur aus einer persönlichen

Perspektive können die Schüler – wie jeder andere Mensch auch – die Kraft für die schwieri-

gen Integrationsprozesse beziehen, die sie durchlaufen müssen.

Perspektivarbeit ist an der Primarstufe der Schule anders zu leisten als an der Sekundarstufe I.

Die Aufgabe der Perspektivbildung ist in der Primarstufe sehr stark an die Eltern und die Leh-

rer gebunden, die als Vermittler von Sinn und Perspektive die menschliche Führung des

Schülers übernehmen. An der Sekundarstufe I werden Lehrer und Eltern mit zunehmendem

Alter zu Begleitern auf dem Weg der eigenen Perspektivbildung des Schülers. Sie vermitteln

dem Schüler, welche Erwartungen die Gesellschaft an ihn hat und helfen ihm, sich besser

verstehen zu lernen. Sie können den Weg, den der Schüler geht, aber nicht in dem Maße fest-

legen, in dem es an der Primarstufe noch möglich ist.

Perspektive ist zunächst einmal schulische Perspektive: Die Möglichkeit auf einen Abschluss

ist die zentrale schulische Perspektive, die es zu erreichen gilt. Schülern, die diese Perspektive

für sich nicht mehr realisieren können, werden Angebote für einen begleiteten Übergang in

die Berufswelt gemacht – in jedem Fall muss Schule es aber schaffen, gemeinsame Ziele und

Perspektiven zwischen Schüler und Schule in einem Vertrag zu vereinbaren, da sonst

zwangsläufig die Flucht in die Verhaltensauffälligkeit kommen wird.

Perspektivenarbeit bezieht sich aber nicht nur auf die schulische Perspektive der Schüler. In

aller Regel umfasst sie auch Perspektivbildungen für den häuslichen Bereich, in dem der

Schüler oft Symptomträger für gravierende Probleme im Familiensystem ist. Die vernetzte

Zusammenarbeit mit anderen Institutionen ist hier dringend notwendig und wird von der

Janusz-Korczak-Schule gesucht und eingefordert.
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In der Arbeit mit den Schülern, den Eltern und auch in der Arbeit mit anderen Institutionen ist

es oft notwendig, Konflikte auszutragen, um Entwicklung für den Schüler zu ermöglichen.

Dies erfordert viel Energie, und oft gäbe es Möglichkeiten, leichtere Wege zu gehen und es

sich einfacher zu machen – natürlich auf Kosten des Schülers. Die Janusz-Korczak-Schule

versucht – in der guten Tradition Korczaks – nicht wegzusehen, stattdessen Dinge zu klären

und auszutragen, bis sie geklärt sind. Dies bedeutet im Umgang mit dem Schüler, ihm klar-

zumachen, dass die Lehrer die mit ihm abgesprochenen Regeln und Vereinbarungen kontrol-

lieren und ihre Einhaltung verlangen (Kontrakte); es bedeutet aber auch, dass die Lehrer dem

Schüler zeigen, dass sie auch bereit sind, Kraft zu investieren – so wie es auch vom Schüler

verlangt wird.

Auch von Eltern erwartet die Schule viel Engagement für ihr Kind – die Zusammenarbeit mit

den Eltern ist eine unabdingbare Voraussetzung der Arbeit der Schule. Die Schule versucht

dabei die Notlagen der Eltern zu erkennen und ihnen dabei zu helfen, so gut es geht. Sie ver-

langt aber auch von den Eltern Bereitschaft zur Mitarbeit im Sinne ihres Kindes – sei es in

Form von regelmäßigen Telefonaten oder Besprechungen in der Schule, sei es in dem die

Eltern unterstützt durch die Schule weitere Hilfen für ihr Familiensystem von anderen Institu-

tionen anfordert.

Zusammenfassend bleibt zu sagen, dass der Weg, den Schüler, Eltern und Lehrer gemeinsam

gehen müssen, immer ein schwieriger Weg ist. Es ist nie die schnelle Lösung, die zum Ziel

führt. Entwicklung beinhaltet die Auseinandersetzung mit Widerständen und erfordert beson-

deres Engagement von allen Beteiligten. Für Korczak bündelte sich diese Sicht in dem Begriff

der Achtung vor dem Weg des Kindes: „Achtung bedeutet für Korczak, den Kindern ihren

eigenen Weg zuzutrauen und zuzumuten; auch wenn er der ‚allerschlimmste Weg’ wäre, so

ist er doch für  diesen Menschen der einzig richtige, weil er sein eigener ist!“

(Zitiert aus einem Redebeitrag von Sigrid Tschöpe-Scheffler „Wer seid ihr, wunderbares Ge-

heimnis?“ aus dem Buch „Janusz Korczak und die Kinderrechte - gestern, heute, morgen“)
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1.    Wer war Janusz Korczak?

Janusz Korczak:  Arzt – Schriftsteller – Pädagoge

Janusz Korczak wurde am 22. Juli 1878 als Henryk Goldszmit in Warschau geboren. In

einer assimilierten jüdischen Familie aufwachsend entschied er sich für das Medizinstudium.

Durch sein gleichzeitiges literarisches Engagement wurde er schon früh als Schriftsteller in

Polen bekannt. Obwohl ihm ein unaufhaltsamer internationaler akademischer Aufstieg bevor-

stand, wählte er einen anderen Weg: er wollte den Armen und Waisen in den Elendsvierteln

Warschaus helfen. Schon als kleiner Junge hatte er heimlich das Elternhaus verlassen, um mit

den armen Kindern der Hinterhöfe zu spielen. Parallel zu seiner Entscheidung gegen eine

bürgerliche private Karriere, für ein Leben mit sozial benachteiligten Kindern verlief sein

Namenswechsel: aus Henryk Goldszmit wurde Janusz Korczak. Das Pseudonym entnahm er

einem beliebten polnischen Roman des 19. Jahrhunderts: der Geschichte von J. I. Kraszewski

über "Janusz Korczak und die schöne Schwertfegerin".

hoffnungslos unterlegen. Das gemeinsame gesellschaftliche Los der Kleinen ist die Kindheit,

die Korczak ihnen und den Erwachsenen bewusst machen will. Hier beginnt der große wich-

tige Klassenkampf der Menschheit. Denn bis in Korczaks Zeit hinein war das Kind nur der

Noch-nicht-Erwachsene, ein artig dressierter, willen- und rechtloser, erst in der Zukunft ernst

zu nehmender Mensch, ein Projektionsobjekt von Eltern für im eigenen Leben nicht Erreich-

tes. Wir Erwachsenen, schreibt Korczak sinngemäß, haben uns so eingerichtet, dass die Kin-

der uns möglichst wenig stören, möglichst wenig ahnen, wer wir eigentlich sind. So verwei-

gern wir uns. Zugleich kennen wir natürlich den Weg zum Glück. Wir geben Hinweise und

Ratschläge, wir lenken und korrigieren, das Kind tut nichts, wir tun alles. Wir befehlen und

verlangen Gehorsam. Es sind ja unsere Kinder, unser Eigentum. Gibt es in der Geschichte

wohl ein Beispiel für ähnliche Tyrannei?

Der Drucker machte versehentlich aus einem Janusz einen

Janusz Korczak - und dabei blieb es. Ab 1911 leitete Korczak

das nach seinen Plänen errichtete Waisenhaus Dom Sierot. Hier

entwickelte er aus der reflektierten Praxis heraus seine

Vorstellungen von Erziehung als einer Utopie von einer

friedfertigen, klassenlosen Gesellschaft. Denn für Korczak war

die Welt bisher eingeteilt in zwei Klassen: in Erwachsene und

Kinder. Zwischen beiden herrschte ein Kampf - allerdings ein

Kampf von Ungleichen, denn die Kinder waren in diesem Kampf
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Neben der Leitung des Kinderhauses Dom Sierot und eines weiteren, Nasz Dom, ist Korczak

unentwegt damit beschäftigt, seine Erfahrungen zu durchdenken, seine Erziehungsentwürfe zu

konkretisieren und mit allen Kräften für die Verbesserung des Loses der Kinder der Straßen

zu arbeiten. In seinen beiden Kinderbüchern von König Hänschen – genauer Krol Macius –

z. B. beschreibt Korczak, wie Kinder als Sachkenner in Angelegenheiten von Kindern ihre

Welt ordnen und wie Erwachsene ihnen dabei helfen können.

In den pädagogischen Hauptbüchern „Wie man ein Kind lieben soll“ und „Das Recht des

Kindes auf Achtung“ unterbreitet er seine durch Erfahrung und liebenden Einsatz gewonne-

nen Einsichten für eine bessere Erziehung. Dabei handelt es sich nicht um ein geschlossenes

Theoriegebäude mit ableitbaren Handlungsanweisungen. Seine Pädagogik ist vielmehr ein

Appell an Erwachsene, ihre Haltung dem Kind gegenüber zu überprüfen und sich selbst zu

ändern.

Im Dom Sierot realisiert er seine Vorstellungen von einer demokratischen Kinderrepublik. Da

gibt es ein Parlament, ein Kindergericht, eine Kinderzeitung und viele andere „Institutio-

nen“, mit denen und in denen Kinder und Erzieher lernen können, so miteinander zu leben,

dass die eine Gruppe nicht die andere unterdrückt oder dominiert. Außer Heimleiter, Arzt und

Literat war Janusz Korczak Mitarbeiter beim polnischen Rundfunk, Leiter einer Versuchs-

schule, Herausgeber einer Kinderzeitung und Redner an polnischen Hochschulen.

Nach Kriegsausbruch 1939 zog er seine polnische Offiziersuniform wieder an, die er schon

als Militärarzt getragen hatte, und demonstrierte auf diese Weise seine Loyalität mit dem an-

gegriffenen polnischen Volk.

Als das Warschauer Ghetto errichtet wurde, musste das jüdische Waisenhaus ebenfalls in ein

Haus innerhalb der Ghetto-Mauern ziehen. Dort lebten Korczak und die Kinder unter unsägli-

chen Bedingungen, bis die Nazis am 22. Juli 1942 mit der Massentötung der Bevölkerung des

Warschauer Ghettos durch die „Umsiedlung“ nach Treblinka begannen.

Am Mittwoch, dem 5. August 1942, war das bisher verschont gebliebene Waisenhaus

Korczaks an der Reihe. Dr. Korczak selbst hatte wiederholt die Möglichkeit gehabt, sein Le-

ben zu retten. Aber alle diesbezüglichen Vorschläge lehnte er entrüstet ab. Er hätte eine sol-

che Tat als Verrat an den Kindern und an seiner Aufgabe betrachtet.

Bearbeiteter Auszug aus:

Friedhelm Beiner: Janusz Korczak. Ein Wegbereiter der modernen Erlebnispädagogik ?
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2.    Begründung der Namensgebung der Janusz-Korczak-Schule

„Das Kind wird nicht erst zum Menschen, es ist schon einer!“

Dieser Satz wurde zum Leitgedanken der erzieherischen Arbeit Janusz Korczaks. Er könnte

auch die Überschrift sein zu vielen Gedanken, die die Arbeit an der Förderschule Emotionale

und soziale Entwicklung bestimmen.

Kinder sind durchaus in der Lage, sich in Prinzipien demokratischer Mitbestimmung und

Mitverantwortung zu üben. Die Voraussetzungen dafür müssen sie an Orten und bei Men-

schen finden, zu denen sie Vertrauen aufbauen können.

Dafür zu sorgen, dass Kinder sowohl auf Verständnis als auch auf Halt gebende Strukturen

stoßen, heißt, sie ganz im Sinne von Korczak als Menschen mit eigenen Bedürfnissen ernst zu

nehmen.

Entsprechend der Forderung Korczaks, das Recht des Kindes, „so zu sein, wie es ist“, anzuer-

kennen, versucht die Schule, die Kinder zunächst so anzunehmen, wie sie zu uns an die

Schule kommen.

Das Verstehen wollen ihrer Geschichte und ihrer zunächst oft unverständlich erscheinenden

Verhaltensweisen hilft dabei, einen Zugang zu ihnen zu finden. Das Annehmen eines Kindes

in seinem „Sosein" ist die Grundlage für eine Vertrauensbildung, ohne die die Arbeit keine

Früchte tragen könnte. Dieses Verzeihen ist nicht zu verwechseln mit einer Laisser-faire Hal-

tung. Im Gegenteil! Wie Korczak über die Auseinandersetzung an Konfliktpunkten mit dem

Kind gearbeitet hat, so ist es auch das Ziel der Schule, über gemeinsame ordnende Strukturen

und gegenseitige Achtung den Kindern zu helfen, mehr und mehr Verantwortung für ihr eige-

nes Leben zu übernehmen.

Der Name der Schule beinhaltet für uns auch den Auftrag, die bestehenden Parallelen zu

Korczaks pädagogischen Prinzipien weiter auszubauen. Viele unserer pädagogischen Ein-

richtungen entsprechen schon den Leitideen von Korczak, wie Kindersprechtage, Feed-

backgespräche, Kinderkonferenzen, die ständige ,,Aktion schönere Schule für mithel-

fende Kinder“, Projektwochen und Aktionstage sowie Arbeitsgemeinschaften. Zudem

gibt es ein mit den Kindern und Jugendlichen entwickeltes und durch sie auch veränderbares

Regelsystem. Unter den Lehrern gibt es einen regelmäßigen Austausch über die individuellen

Probleme jedes einzelnen Kindes.
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3.    Geschichte der Janusz-Korczak-Schule

3.1  Gründung und Entwicklung der Schule

Die Förderschule Emotionale und soziale Entwicklung des Kreises Steinfurt wurde am 01.09.

1986 als Schule für Erziehungshilfe eingerichtet und war somit die jüngste Schulform in der

Schullandschaft. Ziel der Gründung war es, Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensprob-

lemen im Kreis Steinfurt eine angemessene sonderpädagogische Förderung zukommen zu

lassen. Der Unterricht begann zunächst mit zwei Klassen in den Räumlichkeiten der ehemali-

gen St. Marien-Grundschule in Ibbenbüren-Uffeln. Die Räumlichkeiten wurden zunächst mit

der Pfarrgemeinde St. Marien geteilt, die dort seit einigen Jahren ein Pfarrzentrum mit Büche-

rei und Gruppenräumen eingerichtet hatte. Lediglich zwölf Jungen und Mädchen wurden an-

fangs von zwei Lehrern und einer Lehrerin unterrichtet. Recht schnell zeigte sich jedoch, dass

ein hoher Bedarf an einem derartigen Betreuungssystem bestand, so dass die Schülerzahl be-

reits zu Beginn des Schuljahres 1987/88 auf 32 Kinder in den Klassenstufen eins bis sechs

anwuchs. Auch die Zahl der pädagogischen Fachkräfte stieg an. Neben dem ersten Schullei-

ter, Klemens Löchte, arbeiteten 1987 weitere fünf Lehrkräfte und eine Sozialpädagogin an der

Schule. Zudem wurde stundenweise eine Sekretärin beschäftigt. Im Zusammenhang mit der

steigenden Schülerzahl wurde die Raumsituation immer beengter: Im Schuljahr 1988/89

musste das erste Schuljahr in der Küche unterrichtet werden; die Sechst- und Siebtklässler

wurden in den angrenzenden Räumen eines Jugendheimes provisorisch beschult. Zudem stan-

den keinerlei Räume für Werken, Kunstunterricht etc. zur Verfügung.

Aufgrund der beschriebenen räumlichen Engpässe, und um eine engere räumliche und organi-

satorische Zusammenarbeit mit bestehenden Regelschulen zu erreichen, bemühte man sich

um die Einrichtung von Zweigstellen im Kreis Steinfurt. Seit 1991 hatte die Janusz-Korczak-

Schule eine Dependance in Rheine für Kinder aus dem Primarstufenbereich. Bis zum Som-

mer 1997 fand der Unterricht in Räumlichkeiten der Diesterweg-Grundschule in Rheine statt.

Die Unterrichtung von vier Jahrgangsstufen in zwei Klassenräumen gestaltete sich jedoch

zunehmend schwieriger, so dass aufgrund der räumlichen Engpässe ein Umzug in das alte

Arbeitsamt der Stadt Rheine erfolgte. Im Jahre 2003 ging der Grundschulbereich in Rheine in

die Verbundschule über. In der neu erbauten „Peter Pan Schule“ (2004) sind die Förder-

schwerpunkte Sprache, Lernen und Emotionale und soziale Entwicklung zusammen gefasst.

Nach den Herbstferien 1994 wurde in vorübergehend nicht genutzten Räumen der Mauritius-

Grundschule in Ibbenbüren eine weitere Dependance für Kinder der ersten vier Klassen

errichtet, so dass in Uffeln fortan nur noch Kinder im Sekundarstufenalter (ab Klasse 5) unter-
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richtet wurden. Zunächst besuchten 22 Kinder die Dependance an der Mauritius-Schule. Die

räumlichen Gegebenheiten mit lediglich vier Klassenräumen für ca. 40 Kinder – es standen

keine Differenzierungsräume und keine zusätzlichen Fachräume zur Verfügung – konnten

jedoch den pädagogischen Erfordernissen immer weniger gerecht werden. Zudem standen die

Räume ohnehin nur bis zum Ende des Schuljahres 1998/99 zur Verfügung, da sie lediglich für

eine Zeit von fünf Jahren durch den Kreis Steinfurt von der Stadt Ibbenbüren gemietet worden

waren. Mit Beginn des Schuljahres 1999/2000 erfolgte deshalb ein weiterer Umzug: Die De-

pendance Ibbenbüren befindet sich seitdem unter einem Dach mit der Michael-Schule in Ib-

benbüren-Bockraden. Die bis zum Ende des Schuljahres 1997/98 von der Hauptschule Am

Aasee (Lernstandort Bockraden) genutzten Räume wurden auf die Bedürfnisse der Schülerin-

nen und Schüler hin umgebaut, so dass dort nun vier Klassenräume mit Differenzierungs-

raum, ein Kunstraum, ein Werkraum, ein Mehrzweckraum für Kinder-Konferenz u. ä. sowie

weitere Nebenräume zur Verfügung stehen. Zurzeit werden dort ca. 50 Kinder von insgesamt

elf Lehrern unterrichtet.

Auch die Stammschule in Uffeln, in der seit der Gründung der Dependance Ibbenbüren aus-

schließlich Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I unterrichtet werden, hatte weiterhin

mit räumlichen und baulichen Problemen zu kämpfen. Der Keller, in dem sich der Werkraum

befand, stand aufgrund von Veränderungen des Grundwasserspiegels permanent unter Was-

ser. Das Motto des 10-jähriges Jubiläums, das am 07.06.1997 gefeiert wurde – ,,Alle in einem

Boot“ – war also durchaus wörtlich zu verstehen und ein erneuter Hilferuf an die verantwort-

lichen Politiker. Nachdem mit Beginn des Schuljahres l998/99 zwei Container mit zwei Klas-

senräumen aufgestellt werden mussten, um einen geregelten Unterrichtsablauf zu ermögli-

chen, beschloss der Kreisausschuss einen Neubau der Förderschule Emotionale und soziale

Entwicklung in Uffeln, da die Kosten für eine Sanierung des alten Gebäudes unverhältnis-

mäßig hoch gewesen wären. Der Schulneubau wurde im Frühjahr 2001 bezogen. Das alte

Schulgebäude wurde abgerissen. Die „neue Janusz-Korczak-Schule“ hat nun fünf Klassen-

zimmer mit Gruppenraum (für eine vorgesehene Regelbelegung mit 55 Schülern), zwei

Mehrzweckräume, ein Hauswirtschaftsraum (mit Küche und Essplatz), Werk- und Fach-

räume; ein 150 qm großes Forum und mehrere Nebenräume. Auf eine Turnhalle muss die

Schule allerdings weiterhin verzichten, so dass der Sportunterricht nach wie vor nur unter

Fahraufwand in Sporthallen innerhalb der Stadt Ibbenbüren stattfindet. Im Schuljahr

2005/2006 werden in der Stammschule Uffeln insgesamt 98 Schüler (84 vor Ort, 14 Nach-

betreuungen) von 13 Lehrkräften und zwei Referendarinnen unterrichtet. Die ehemalige

Schulleiterin Frau Abbenhaus verließ die Janusz-Korczak-Schule zum Sommer 2000. Im Ja-
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nuar 2001 übernahm Herr Joosten die Leitung der Schule. Als Konrektor ist Herr Johannes

seit 1991 für den Standort Bockraden verantwortlich.

3.2 Die Janusz-Korczak-Schule wird Selbstständige Schule

Im Jahr 2003 entschied sich das Kollegium der Janusz-Korczak-Schule für die Teilnahme am

Modellprojekt Selbstständige Schule. Selbstständig sein heißt Verantwortung

für Qualität übernehmen. Das im Schuljahr 2002/03 gestartete und auf sechs Jahre

angelegte Modellvorhaben „Selbstständige Schule“ zielt auf die Verbesserung der Qualität

schulischer Arbeit und insbesondere des Unterrichts durch qualitätsorientierte Selbststeuerung

an Schulen und durch Entwicklung regionaler Bildungslandschaften. Die zentralen Ziele des

Modellprojektes sind neben der Verbesserung der schulischen Arbeit und des Unterrichts

sowohl bessere Leistungen der Schüler und mehr Zufriedenheit bei den Schülern, Eltern,

Lehrern. Für die Janusz-Korczak-Schule bot sich hier ein Anknüpfungspunkt an die in den

letzten Jahren bereits geleistete Arbeit im Rahmen des EPuS-Programms. Hinter der

Abkürzung verbirgt sich die Bezeichnung „Entwicklungsprozess unserer Schule“. Dieser

Entwicklungsprozess wurde in der Janusz-Korczak-Schule schon im Jahre 1998 begonnen

und durch Unterstützung von außen fachlich begleitet (Teilnahme am ISP = Institutioneller

Schulentwicklungsprozess). Für die Schulentwicklung standen die bewusste Bewahrung er-

reichter Qualitätsstandards und ihre systemische Weiterentwicklung im Vordergrund.

Zur Verbesserung der schulischen Arbeit und des Unterrichts öffnen sich fünf Arbeitsfelder:

• Personalbewirtschaftung: z. B. entscheiden Schulen auf der Grundlage eines eigenen

Stellenplans selbst über die Einstellungen.

• Sachmittelbewirtschaftung: z. B. verfügt die Schule flexibel über Sachmittel.

• Unterrichtsorganisation und Unterrichtsgestaltung: z. B. neue Wege bei Klassenbildung,

Unterrichtsgestaltung, Leistungsbeurteilung.

• Innere Organisation und Mitwirkung: z. B. Einbeziehung neuer Partner in Mitwirkungs-

gremien.

• Qualitätssicherung und Rechenschaftslegung: z. B. neue Formen der Sicherung der Leis-

tungsziele und ihre Darstellung für die Öffentlichkeit.

Die Schul- und Unterrichtsentwicklung braucht eine Organisations- und Personalentwicklung.

Dafür stehen als Maßnahmen den teilnehmenden Schulen mehr Gestaltungsfreiräume, ein

besserer Einsatz von Personal- und Sachressourcen sowie der Aufbau wirksamer Unterstüt-
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zungs- und Beratungsstrukturen zur Verfügung.

Die am Projekt beteiligten 278 Schulen in 19 Regionen in Nordrhein-Westfalen werden bei

ihrer regionalen Schulentwicklung durch umfangreiche Fortbildungsmaßnahmen unterstützt.

Das Projekt wird gemeinsam vom Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes

Nordrhein-Westfalen und der Bertelsmann-Stiftung getragen und durch eine wissenschaft-

liche Begleitforschung evaluiert.

3.3 Kooperationsprojekt Werk-statt-Klasse

Dies ist ein Modellprojekt zur beruflichen Eingliederung schulmüder Schüler der Förder-

schule Emotionale und soziale Entwicklung zwischen:

Ø Janusz-Korczak-Schule

Ø Josefsschule (Wettringen)

Ø Caritas-Ausbildungsstätten Rheine

Die Werk-statt-Klasse wurde erstmalig im Schuljahr 2005/06 angeboten und ist als

Modellprojekt aus einem der Projektfelder der Selbstständigen Schule erwachsen. Die Janusz-

Korczak-Schule hofft, dass das Projekt eine langfristige Perspektive für die schulmüden

Schüler der Schule sein wird. Wünschenswert wäre es auch, sozialpädagogische Fachkräfte

des Jugendamtes für das Projekt gewinnen zu können.

3.3.1         Globale Zielsetzung

Ziel der Werk-statt-Klasse ist es, den Teilnehmern die notwendigen Hilfen zu geben, um ih-

nen die Möglichkeit einer späteren erfolgreichen Berufsausbildung oder Arbeitnehmertätig-

keit zu eröffnen. Die Maßnahme dient sowohl der beruflichen Orientierung und Vorbereitung

auf eine Berufsausbildung oder Arbeitnehmertätigkeit als auch der Stabilisierung des Teil-

nehmers. Der Schwerpunkt der Bemühungen liegt dabei im Aufbau einer tragfähigen Lern-,

Leistungs- und Arbeitsmotivation.

Die Maßnahme wird möglichst realitätsnah den Bedingungen des Arbeitsmarktes angepasst,

um eine anschließende Eingliederung auf dem Arbeitsmarkt zu ermöglichen (siehe Kapitel 8).

3.3.2         Zielgruppen

Hierbei handelt es sich um Schüler der Förderschulen Emotionale und soziale Entwicklung,

die in der Regel im 10. Schulbesuchsjahr sind und keine Perspektive auf den Hauptschulab-

schluss haben. Geplant ist eine Belegung der Werk-statt-Klasse mit 15 Schülern der Janusz-
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Korczak-Schule und fünf Schülern der Josefsschule (weitere Einzelheiten zum Kooperations-

modell Werk-statt-Klasse  sind dem Kap.8 zu entnehmen).
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3.4  Organigramm der Janusz-Korczak-Schule

Janusz-Korczak-Schule
Förderschule des Kreises Steinfurt

Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung

Sekundarstufe I
Uffeln Mitte 33
49479 Ibbenbüren
' 05459/4020
Fax 05459/98531
Verwaltung
Schulleitung

Primarstufe
Oeynhausenstr. 83
49477 Ibbenbüren
' 05451/745423

Werk-statt-Klasse
Birkenallee 151
48431 Rheine
' 05971/8009510

05971/8009511

Organisatorischer Aufbau und Arbeitsfelder
Primarstufe Rückschulung AO-SF Gemeinsamer

Unterricht (GU)
Dependance
Ibbenbüren

mit Nachbetreu-
ung über sechs

Monate
Klassen 1-4

Sekundarstufe I Werk-statt-
Klasse

Stammschule Dependance
Rheine

Klassen 5-10 Klassen 8 - 10
schulmüde

Schüler

Arbeitsbasis:
„Das Kind wird nicht erst zum Menschen, es ist schon

einer.“ (J. Korczak)
Prinzipien der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit dem

Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung. Für alle
Standorte gelten die Richtlinien der Grund- und Hauptschule

sowie die Richtlinien der Förderschule Lernen .
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Profilmerkmale der Schule
Ist Ist Soll

Erziehung / Unterricht / Schulleben Kollegium personell / organisatorisch / systemisch
Aktive Pause Klassenlehrerprinzip Entwicklung Beratungskonzept
Aktionstage Teamteaching Kooperation Schulpsychologie
Arbeitsgemeinschaften gemeinsame päd. Leitlinien Kooperation mit dritten Diensten inten-

sivieren
Projekttage/-wochen intensive Elternarbeit Supervision als Dienstservice
Kinder- bzw. Jugendkonferenz wöchentliche Päd. Konferenz Ausstattung verbessern/ergänzen
Wochenplanarbeit / individuelle
Lehrpläne

regelm. Organisationskonf.
aller Standorte

AO-SF (-arbeit) nicht aus Stunden-
pool

individuelle sozialpädagogische För-
derung

Fallbesprechungen physische und physische Belastung
verringern

Klassenfahrt / Ausflüge Supervision spezifische Fortbildungen
Öffnung von Schule Kollegialität – Kooperation Aufnahmekapazitäten begrenzen
Berufsvorbereitung / Praktikums-
fahrplan

Kooperation Schule-Jugend-
hilfe

Standortspezifika weiterentwickeln

Schnupperunterricht Kooperation mit anderen
Schulen

Psychische Deprivation der Schüler
begegnen lernen

Förderpläne / Entwicklungserfassung kollegiumsinterne Fortbildun-
gen (SchiLF)

schulisches Arbeit mit ADS-Kin-
dern als Fortbildung

Schulregeln / Taxenregeln /  Klassenregeln Praktikantenanleitung Schule und Therapie vereinbaren
Training Kulturtechniken Referendarausbildung psychische Krisendienste aufbauen
Hinweissystem EPuS (Entwicklungsprozess) Zeitmanagement verbessern
Strukturierung von Raum / Zeit /
Interaktion

Fortbildungsangebote für
Dritte

Beschulungsalternativen weiterent-
wickeln

Beziehungsarbeit (Nähe / Distanz) Lebenshilfe vermitteln
Schulsozialarbeit
Einrichtung der Werk-statt-Klasse



Schulprogramm der Janusz-Korczak-Schule                                                                                                Seite 22

4.    Die besondere Pädagogik

Die besondere Pädagogik der Janusz-Korczak-Schule ist das Resultat einer fortlaufenden

Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen der weiter unten beschriebenen Schülerschaft und

spiegelt die besondere Sichtweise der Schule im Hinblick auf die Bedeutung des Begriffes

Verhaltensstörung:

• Wir nehmen das Kind als Mensch mit seinen eigenen Bedürfnissen ernst und nehmen

es in seinem ,,So sein“ an. In einer freundlichen Atmosphäre (ansprechend gestaltete

Räumlichkeiten, annehmendes Lehrerverhalten, persönliche Ansprache ...) soll es Schutz

und Sicherheit erfahren und Vertrauen entwickeln. Erziehungsarbeit ist also zunächst vor-

rangig Beziehungsarbeit (vgl. Kap. 2).

• Leistungsanforderungen müssen deshalb z. T. zunächst zurückgenommen werden,

um neues Interesse an Schule und am Lernen zu wecken, um zu ermutigen und zu

entlasten. In vielen Fällen wird schulisches Lernen erst möglich, wenn dies gelungen ist,

so dass von einem ,,sinnvollen Zeitverlust“ gesprochen werden kann.

• Mit Beginn des Schuljahres 2005/06 wurde die Bezeichnung „Schule für Erziehungs-

hilfe“ umgewandelt in „Förderschule Emotionale und soziale Entwicklung“. Dadurch ist

es möglich geworden, neben den Bildungsgängen Grundschule und Hauptschule auch

den Bildungsgang Lernen anzubieten (vgl. Kap. 5.2).

• Für unsere Arbeit ist es uns besonders wichtig, unverständlich erscheinende

Verhaltensweisen der Kinder (unter Berücksichtigung der Lebensgeschichte und aktu-

eller Problemlagen) zu verstehen und so einen Zugang zu ihnen zu finden. Der Ansatz

unserer Arbeit liegt daher nicht einseitig beim Kind, sondern auch im konkreten Einbezug

des beteiligten Umfeldes und in der kooperativen Arbeit mit anderen Professionen (Zu-

sammenarbeit mit den Eltern, Jugendhilfeeinrichtungen, vgl. Kap. 5.1.2).

• Wir bieten dem Kind klare Orientierungen und Halt gebende Strukturen durch ein von

allen gemeinsam erarbeitetes und getragenes, veränderbares Regelsystem, durch ein

möglichst eindeutiges, berechenbares Lehrerverhalten, durch klar strukturierte Räumlich-

keiten, sowie durch methodisch und didaktisch gut vorbereiteten Unterricht. Durch Diffe-

renzierung und Individualisierung versuchen wir, jedes Kind entsprechend seiner Mög-

lichkeiten zu fördern (vgl. Kap. 5.4).

• In wöchentlichen Konferenzen werden neben organisatorischen Inhalten und aktuellen

Informationen auch pädagogische Themen diskutiert und Fallbesprechungen durchge-

führt. Vereinbarte Grundsätze des pädagogischen Handelns werden immer wieder über-

prüft und gegebenenfalls den Bedingungen angepasst.
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• Daneben ist eine besondere Gestaltung des Schullebens von besonderer Bedeutung, die

Kommunikation fördert und Schulgemeinschaft erfahrbar macht (vgl. Kap. 5.6).

• Wir gehen davon aus, dass Entwicklungsfortschritte nur dadurch möglich werden, dass in

bedeutsamen Situationen alternative Verhaltensweisen entwickelt und erprobt werden.

Soweit die Situation dies ermöglicht, werden daher aktuelle, brennende Konflikte nicht

harmonisiert, sondern direkt ausgetragen und einer Lösung zugeführt (vgl. auch Kap.

5.4). Unter dem Prinzip der verlorenen Zeit benennen wir diese Grundhaltung, die da-

von ausgeht, dass es pädagogisch Sinn macht, zu Anfang Unterrichtszeit zu „verlieren“,

um mit dem Kind an seiner Entwicklung zu arbeiten, um später den verpassten Unter-

richtsinhalt auf Basis einer gestärkten Schülerpersönlichkeit nachholen zu können.

                                              Erzieh mich doch, erzieh mich doch!
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5.    Pädagogische Konzeption der Schule

Die konzeptionelle Arbeit wird an der Janusz-Korczak-Schule bereits seit der Zeit der Schul-

gründung betrieben. Ausgehend von einer ständigen Veränderung der Bedingungen und den

besonderen Aufgaben, die durch die Schülerschaft zu bewältigen sind, sucht die Schule im-

mer wieder nach Möglichkeiten, die Förderung der Schüler unter den jeweils gegebenen Be-

dingungen zu optimieren.

Der alltäglichen pädagogischen Arbeit liegt die Annahme zugrunde, dass die Verhaltensauf-

fälligkeiten der Kinder nichts Anderes als verzweifelte Hilferufe an die Erwachsenen sind,

mit denen die Kinder ihre elementaren Bedürfnisse einklagen und auf ihre Vernachlässigung

aufmerksam machen. Daher sind aus Kindersicht die in der Familie, Schule und anderswo

auftretenden Störungen ein notwendiges und sehr sinnvolles Verhalten.

5.1 Grundlagen unserer Arbeit

5.1.1 Ziele der Förderschule Emotionale und soziale Entwicklung

• Entwicklung der Sozialkompetenz:

- Beziehungen schaffen und aufrecht erhalten können.

- In einer Gruppe angemessen eigene Interessen vertreten können.

- Wahrnehmung von Gruppengeschehen.

• Entwicklung der Ich-Kompetenz:

- Stabilisierung der eigenen Persönlichkeit.

- Stärkung der Selbststeuerung.

- Bedürfnisse und Interessen entwickeln, erkennen und äußern.

- Wahrnehmung der eigenen Befindlichkeit.

• Entwicklung der Sachkompetenz:

- Lerntechniken entwickeln.

- Arbeitshaltung aufbauen.

- Sachwissen erwerben.

- Lernrückstände aufholen.

- Ausdauer und Motivation entwickeln.

- Sorgfalt und Ordnung erlernen.

• Rückführung in die Regelschule (vgl. Standortprofile).
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5.1.2 Arbeitsfelder

• Elternarbeit (vgl. Kap. 5.1.4):

- Konkrete Hilfe in Konfliktsituationen.

- Erweiterung der Kompetenzen der Erziehungsberechtigten.

- Vermittlung von Diensten anderer Institutionen.

- Entwicklung von Perspektiven und neuen Blickwinkeln in Bezug auf das eigene Kind.

- Beratungstermine sowohl in der Schule als auch bei den Familien.

• Arbeit mit der Klassengruppe:

- Unterricht mit der ganzen Lerngruppe und in differenzierten Gruppen.

- Wochenplanarbeit.

- Pause mit aktiven Angeboten.

- Aufstellen und konsequentes Einhalten von Regeln für die Klasse.

- Aktivitäten im ,,richtigen Leben“ (Praktika).

- gemeinsame Erfahrungen (Klassenfahrten, jahreszeitliche Aktionen, Aktionstage und

Projektwoche ...).

- Unterrichtsformen wie Werkstattarbeit, Lernen an Stationen, kooperatives Lernen

(vgl. Kap. 5.4).

• Arbeit mit dem einzelnen Schüler:

- Beziehungsarbeit.

- Feedback-Gespräche (regelmäßige Gespräche mit den Schülern, um die gemeinsam

erarbeitete Erziehungsplanung zu evaluieren und ggfs. zu modifizieren).

- Individuelle Absprachen.

- Abgestimmtes Arbeitspensum.

- Unterstützendes konsequentes Nachhalten der zu erledigenden Arbeiten.

- Unterstützung beim ,,Wieder-in-Ordnung-bringen“.

• Arbeit mit anderen Institutionen:

- Vermittlung von Kontakten zwischen Institutionen und Eltern.

- Kooperation mit Jugendämtern, Wohngruppen, Tagesgruppen, Autismusambulanz,

Regelschulen, Psychiatrien u. a.

• Zusammenarbeit mit anderen Schulen:

- Fortbildungen.

- Pädagogische Konferenzen.

- Beratungen.
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- AO-SF.

- Begleitung der Rückschulungen über einen Zeitraum von sechs Monaten.

• Wöchentliche Standortkonferenzen, regelmäßige standortübergreifende Konferenzen.

• Wöchentliche Teamsitzungen.

• Supervision in regelmäßigen Abständen.

• Kollegiumsinterne Fortbildungen.

5.1.3 Grundlegende pädagogische Arbeitsprinzipien / Methoden

An dieser Stelle können nicht alle pädagogischen Arbeitsprinzipien der Schule dargestellt

werden. Diese Prinzipien bilden ein verflochtenes Netz von Maßnahmen, das als Gesamtge-

stalt die besondere Pädagogik der Schule ausmacht. Die jeweiligen Aspekte dieses Netzes

werden im Schulprogramm in den einzelnen Kapiteln dargestellt.

Insbesondere muss jedoch auf die Kapitel 4 und 5.5 hingewiesen werden, in denen die

Grundlagen der besonderen Pädagogik und spezielle Elemente der Verhaltensregulierung

dargestellt werden.

5.1.4 Elternarbeit an der Janusz-Korczak-Schule

5.1.4.1 Stellenwert der Elternarbeit

Für die „Förderschule Emotionale und soziale Entwicklung“ liegt ein besonderer Schwer-

punkt ihres pädagogischen Auftrags in der Begleitung der Erziehung der Kinder und Jugend-

lichen. Diese Arbeit wird jedoch nicht allein und isoliert ausführt, sondern kooperativ mit den

in erster Linie Erziehungsberechtigten, den Eltern. Zudem wächst die Zahl der Schüler, die in

Einrichtungen der Jugendhilfe untergebracht sind. Hier übernehmen professionelle Erzieher

die Aufgabe stellvertretend für die Eltern. Elternarbeit nimmt somit einen zentralen Stellen-

wert an der Förderschule Emotionale und soziale Entwicklung ein und reicht über den übli-

chen Rahmen hinaus. In Zusammenarbeit mit den Eltern können Strukturhilfen, Grenzen und

andere Orientierungen neu gesetzt werden.

Nur so kann das Bestreben, die gesamte Persönlichkeit der Kinder und Jugendlichen zu erfas-

sen, in langsamen, lang andauernden Prozessen zu einer allseitigen Persönlichkeitserziehung

führen.
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5.1.4.2 Besondere Funktionen der Elternarbeit an einer Förderschule Emotionale und

soziale Entwicklung

Entlastungsfunktion

Jedes Kind, das mit einer „Verhaltensstörung“ zur Förderschule Emotionale und soziale Ent-

wicklung wechselt, bringt in der Regel eine eigene Konflikt beladene und mit vielen negati-

ven Erlebnissen belastete Geschichte mit. Bestandteil dieser Geschichte sind auch die Eltern,

die bis dahin meistens viel Unverständnis, Kritik und Ablehnung durch ihr Umfeld und durch

Institutionen erlebt haben. Häufig fühlen sie sich schuldig am „Scheitern“ ihrer Kinder. Dar-

aus ergibt sich nicht selten eine starke emotionale Belastung der Eltern-Kind-Beziehung. In-

dem die Schule signalisiert: „Wir akzeptieren das Kind und seine Familie zunächst einmal so

wie  es  ist.“,  kann  dieser  lähmende  Druck  genommen  werden.  Das  Kind  wird  nicht  „verglei-

chend“ im Blick auf eine Normvorstellung beurteilt, sondern als Individuum mit eigenen Fä-

higkeiten, Stärken und Schwächen. Den Eltern wird im Gespräch mit dem Sonderpädagogen

ermöglicht, das Kind wieder vorurteilsfrei zu sehen wie es ist, ohne etwas zu beschönigen

oder zu entschuldigen. Regelmäßige Rückmeldung, vor allem auch über Erfolge und

Leistungs- und Verhaltensfortschritte im Bereich Schule, ermutigen und motivieren die Eltern

an einer positiven Perspektive für das Kind mitzuwirken.

Eine weitere entlastende Funktion stellt das Erlebnis dar, sich gemeinsam mit anderen betrof-

fenen Eltern in der Elternpflegschaft auszutauschen. Hier hat besonders die Zusammenarbeit

mit Elterngemeinschaften ihren Stellenwert. Durch die Elternpflegschaft haben die Eltern die

Möglichkeit, sich selbst in das Schulleben einzubringen und sich für die Interessen ihrer Kin-

der einzusetzen.

Beratungsfunktion

Gelingt es, den Eltern lähmende Schuld- und Versagensgefühle zu nehmen, sind sie eher be-

reit, die Erziehungsverantwortung für ihr „Problemkind“ wieder aufzunehmen. Sie können

sich einer Beratung durch die Sonderpädagogen öffnen.

Häufig herrscht eine starke Verunsicherung im Erziehungsverhalten vor. Die Vielzahl von

widersprüchlichen Meinungen aus dem Bekanntenkreis, den Medien oder einzelnen Kurz-

zeitmaßnahmen, stellen für die Eltern keine Hilfe für eine kontinuierliche und aufbauende

Erziehungsarbeit mit dem Kind dar.

Durch das Miterleben der Erziehungsarbeit in der Schule erhalten die Eltern ein praktisches

und konkretes Modell, an dem sie sich orientieren können. Die Lehrer stehen für Nachfragen,

auch in Bezug auf die häusliche Problemsituation zur Verfügung. Sie können aufmerksam
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machen auf Defizite im Eltern-Kind-Verhältnis und Hinweise und Anregungen zur Verbesse-

rung der Situation geben. Sie können bei den unvermeidbaren Rückschlägen und Krisensitua-

tionen ermutigend zur Seite stehen. Damit können sie eine langfristige und lebensnahe Be-

gleitung der elterlichen Erziehungsarbeit gewährleisten.

Wenn Eltern und Schule ihr pädagogisches Verhalten im Hinblick auf das Kind koordinieren,

mit einer Sprache sprechen, „an einem Strick ziehen“, vermitteln sie dem Kind ein hohes

Maß an Eindeutigkeit und Orientierung. Die pädagogischen Bemühungen gewinnen an

Effektivität. Die Eltern können sich wieder als kompetente und erfolgreiche Erziehungs- und

Beziehungspersonen für ihr Kind erleben.

Durch die enge Zusammenarbeit mit den Sonderpädagogen über einen längeren Zeitraum

lernen sie die Möglichkeiten und Grenzen ihres Kindes realistisch einzuschätzen, es zu for-

dern aber nicht zu überfordern.

Vermittlungsfunktion

Bei dem Bemühen um eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule

können auch Grenzen deutlich werden. Häufig sind Eltern, trotz großer Bereitschaft, mit der

Erziehung des „verhaltensauffälligen“ Kindes überfordert (z. B. durch allgemeine Überlas-

tung, Krise, allein erziehende Eltern, stark belastete Eltern-Kind-Beziehung). Häufig sind sie

nicht umfassend über Hilfsmöglichkeiten informiert, die sie in Anspruch nehmen könnten.

Der Sonderpädagoge kann auf diese Überforderungssituation aufmerksam machen und Hilfen

vermitteln, die durch kommunale oder private Träger zur Verfügung gestellt werden (z. B.

Erziehungsberatung, therapeutische Gruppen, Hausaufgabenhilfe, Tagesgruppe, zeitweise

Fremdunterbringung ...).

5.1.4.3 Formen der Elternarbeit

Gesetzlich vorgeschriebene Formen der Elternarbeit

Wie an anderen Schulen, nehmen die Eltern im Rahmen der halbjährlich stattfindenden Klas-

sen- und Schulpflegschaftssitzungen sowie der Schulkonferenz an Entscheidungsprozessen in

der Schule teil.

An den zwei Elternsprechtagen pro Jahr erhalten sie die Gelegenheit, sich über den Ent-

wicklungs- und Leistungsstand ihres Kindes ausführlich zu informieren.

Fallbezogene Elternarbeit

Darüber hinaus wird ein intensiver und regelmäßiger Kontakt zwischen Klassenlehrer und

Eltern angestrebt. Diese Formen der individuellen Elternarbeit umfassen telefonische sowie
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persönliche Gespräche und Hausbesuche. Manchmal erscheint auch ein Besuch von Eltern-

teilen in der Klasse oder die Teilnahme an unterrichtlichen Aktionen sinnvoll.

In den Klassen wurden bisher unterschiedlichste Formen entwickelt, um eine annähernd tägli-

che Rückmeldung zwischen Elternhaus und Schule zu gewährleisten. Diese kann z. B. über

Mitteilungshefte oder ähnliche formalisierte und vereinfachte Informationssysteme gestaltet

werden. Sie erfordern im Idealfall nur einen geringen Aufwand und ermöglichen eine ständige

Einbeziehung der Eltern in das pädagogische Geschehen in der Schule.

Gruppenbezogene Elternarbeit

Eine Intensivierung der wünschenswerten Arbeit in Elterngemeinschaften wird häufig er-

schwert durch den großen Einzugsbereich der Förderschule Emotionale und soziale Entwick-

lung. Für viele Eltern stellen die weite Anreise sowie auch der zeitliche Aufwand und die re-

gelmäßigen Abwesenheitszeiten von daheim eine starke Belastung dar. Dies gilt insbesondere

auch für Alleinerziehende und für Erziehungsberechtigte in Heimen. Effektivität und Auf-

wand müssen daher jeweils im Einzelfall abgewogen werden.

Zu berücksichtigen ist auch, dass dem Lehrer nur begrenzte Ressourcen für die Elternarbeit

zur Verfügung stehen. Sie muss ja zusätzlich zu der täglichen Unterrichts- und Unterrichts-

vorbereitungszeit geleistet werden. Daher erscheint eine realistische Abwägung zwischen dem

Wünschenswerten und dem Machbaren dringend geboten.

Systembezogene Elternarbeit

Besonders bereichernd und motivierend für die weitere Zusammenarbeit zeigten sich in der

Vergangenheit gemeinsame Schulfeste und gemeinsame Aktionen, die Eltern, Schüler und

Lehrer in einer angenehmen kooperativen Atmosphäre zusammenbringen. Hier bringt sich der

Förderverein der Schule unterstützend ein. Er bietet engagierten Eltern ein gutes Betätigungs-

feld.

5.1.4.4  Beratungskonzept an der Janusz-Korczak-Schule

Zurzeit arbeiten die Kollegen der Janusz-Korczak-Schule an einem Beratungskonzept. Bera-

tung soll mehr umfassen als eine Schullaufbahnberatung. Angesprochen und mit in die Kon-

zeption einbezogen werden nicht nur die Eltern / Erziehungsberechtigte und die Schüler. Die

Elternarbeit hat an der Janusz-Korczak-Schule einen besonderen Stellenwert (siehe Kap.

5.1.4), ebenso die Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe (siehe Kap. 5.9). Die

erstellten und ständig überarbeiteten Förderpläne für die Schüler finden in diesem Beratungs-
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konzept ihren Platz. Das Beratungskonzept soll im März 2006 bei der nächsten Tagung der

EPuS-Arbeitsgruppen vorgestellt und dann in das Schulprogramm aufgenommen werden.

5.1.5 Aufnahme, Abschlüsse, Rückschulung

5.1.5.1  Aufnahme in die Schule

Die Aufnahme an die Förderschule Emotionale und soziale Entwicklung ist jeweils zu Beginn

eines Schulhalbjahres möglich, soweit die nötige Kapazität vorhanden ist.

Bei schwerwiegenden Verhaltensproblemen (Schulangst, aggressives Verhalten, motorische

Unruhe, Arbeitsunlust, Störungen des Unterrichts, Konzentrationsstörungen ...) wird auf An-

trag der Eltern, der Regelschule oder des Kindergartens ein Verfahren zur Feststellung des

sonderpädagogischen Förderbedarfs (AO-SF) von den Lehrern der Förderschule zusammen

mit den Lehrern der Regelschule durchgeführt. Auf der Grundlage dieses Gutachtens ent-

scheidet das Schulamt über den Förderbedarf und den Förderort.

Bei der Aufnahme in die Schule unterschreiben Schüler, Lehrer und Eltern den gemeinsamen

Unterrichtsvertrag (im Folgenden zunächst der Begleitbrief für den Unterrichtsvertrag, der

sich an die Eltern richtet und anschließend der Unterrichtsvertrag der Schule).
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Der Unterrichtsvertrag an der Janusz-Korczak-Schule

Die Zuweisung zur Förderschule Emotionale und soziale Entwicklung erfolgt durch das zuständige Schulamt.
Die Aufnahme wiederum wird vom Schulleiter der Schule vorgenommen.

An der Janusz-Korczak-Schule ist es üblich, dass zur Aufnahme eines Schülers zunächst ein Aufnahmege-
spräch stattfindet, an dem der Schüler, der Klassenlehrer und die Eltern bzw. Erziehungsberechtigte teilneh-
men. Als Ergebnis des Aufnahmegesprächs wird von allen der Unterrichtsvertrag unterschrieben.

Er ist Grundlage, aber auch wesentlicher Baustein der weiteren pädagogischen Zusammenarbeit aller Betei-
ligten.

Wesentlicher Bestandteil sind die drei Grundregeln der Schule und vor allem die Absichtserklärung des
Schülers, diese einhalten zu wollen.

Im Aufnahmegespräch wird versucht, anhand des Vertrages mit dem Schüler zu thematisieren, dass Schule ein
Angebot sein soll, am Wissenserwerb, aber auch am Verhalten zu arbeiten. Es wird versucht zu vermitteln,
dass die Grundregeln der Schule dazu dienen, eine Schulkultur für alle, Schüler und Lehrer, zu gewährleisten,
in der Lernen ohne Angst möglich sein kann.
Dies bietet oft Anlass, die Verhaltensweisen, die zur Aufnahme des Schülers in die Förderschule Emotionale
und soziale Entwicklung geführt haben, erstmalig anzusprechen.

Auch über „Schule als Chance“, als Angebot zur Weiterentwicklung, wird im Aufnahmegespräch geredet.
Viele Schüler, besonders wenn sie zur Förderschule Emotionale und soziale Entwicklung kommen, erleben
Schule als Zwangseinrichtung, der sie nichts Positives abgewinnen können. Das Aufnahmegespräch an der
Janusz-Korczak-Schule ist ein erster Schritt zur Wandlung dieses Bildes. Die Unterzeichnung des Vertrages
ist ein symbolischer Ausdruck für die Bereitschaft des Schülers, im Rahmen eines Neuanfangs sein Bild von
Schule umzudefinieren.
Entsprechend wird von Seiten der Lehrer großer Wert darauf gelegt, dass der Schüler freiwillig den Vertrag
unterschreibt. Andererseits ist der Vertrag auch für den Schüler wichtig, denn ohne diesen wird ihm zunächst
eine Beschulung im Klassenverband mit der Begründung verweigert, dass es nicht sinnvoll sei, in einer Klasse
Unterricht zu bekommen, wenn man nicht grundsätzlich bereit ist, z.B. auf Gewalt zu verzichten.

Der Vertrag ist darüber hinaus Grundlage weiterer Erziehungsplangespräche mit dem Schüler. Immer wieder,
besonders aber in der Anfangszeit, wird anhand der drei Grundregeln des Vertrags thematisiert, ob der Schüler
an diesen Zielen arbeitet, sie ernst nimmt, schon Fortschritte gemacht hat .
Auch wenn der Vertrag sehr direkt formuliert ist (um die Dringlichkeit der Grundregeln zu vermitteln), ist den
Lehrern der Schule klar, dass viele Schüler die Regeln nicht immer und nicht hundertprozentig einhalten kön-
nen. Es wird versucht, anhand des Maßstabes, der durch die Regeln vorgegeben ist, mit den Schülern auf
ihrem jeweiligen Niveau Ziele abzusprechen, um sich dann allmählich an die Regeln halten zu können.
Bei massiven Verstößen gegen die Grundregeln werden jedoch auch Klassenkonferenzen und andere Maß-
nahmen nach dem Schulgesetz durchgeführt. Dann kommen Lehrer, Schüler und Eltern wieder „an einen
Tisch“, um die Ursachen der erhöhten Schwierigkeiten mit den Grundregeln gemeinsam zu besprechen.
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Ich möchte die Janusz-Korczak-Schule besuchen, um an meinem Verhalten zu arbeiten und um

Wissen und Fähigkeiten zu erwerben. Ich weiß, dass für alle Schüler der Janusz-Korczak-

Schule folgende Grundregeln gelten:

1) Alle Lehrerinnen und Lehrer versuchen, den Schülern beim Lernen und bei der Arbeit am Verhalten zu
helfen. Dies geht nur, wenn die Schülerinnen und Schüler die Lehreranweisungen von allen Erwachsenen
befolgen – auch dann, wenn es einmal schwierig ist. Deshalb gilt: Lehreranweisungen müssen befolgt
werden.

2) In der Schule haben die Lehrerinnen und Lehrer für mich die Verantwortung. Sie entscheiden, wo ich mich
aufhalten darf. Deshalb gilt: Der zugewiesene Aufenthaltsort muss eingehalten werden.

3) Die Lehrerinnen und Lehrer der Schule dulden keine Gewalt. Das schützt mich und hilft mir, ohne Angst zu
lernen. Ich weiß aber auch, dass ich deshalb selbst keine Gewalt einsetzen oder damit drohen darf.
Deshalb gilt: Keine Gewalt und Gewaltandrohung an der Schule .

Diese Regeln sind mir von einem Lehrer/einer Lehrerin der Schule erklärt worden. Ich verstehe

diese Grundregeln und werde mich daran halten. Ich weiß, dass Maßnahmen nach dem allge-

meinen Schulgesetz eingeleitet werden können und mein Schulbesuch dadurch gefährdet wer-

den kann, wenn ich diese Grundregeln der Janusz-Korczak-Schule nicht einhalte.

_________________                         _________________________________
       Ort, Datum                                  Unterschrift des Schülers/ der Schülerin

Wir, alle Lehrer und Erwachsenen an der Janusz-Korczak-Schule, besonders jedoch deine
Klassenlehrer, erklären uns dazu bereit, dir zu helfen und dich auf deinem Weg in der Schule
zu unterstützen.
Wirkliche Fortschritte kannst du nur erreichen, wenn die Zusammenarbeite aller (Lehrer,
Schüler, Eltern, Erzieher ...) reibungslos und in gegenseitiger Unterstützung funktioniert. Um
dir optimal helfen zu können, wollen wir alle uns um diese gute Zusammenarbeit bemühen.
Das bekräftigen wir hier mit unserer Unterschrift!

_________________                         ________________________________           _______________________
       Ort, Datum Unterschrift der Lehrer           Unterschrift Eltern/EzB

Unterrichtsvertrag für den Unterricht an der

Schüler/in:

__________________________________________ Förderschule des Kreises Steinfurt (Primar- und
Sekundarstufe I)
Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung
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5.1.5.2  Abschlüsse

Die Janusz-Korczak-Schule ist ursprünglich als Durchgangsschule konzipiert, deren vorrangi-

ges Ziel die Rückführung der Schüler an die Regelschule ist.

Entsprechend dieser Konzeption führte die Schule in den ersten Jahren ihres Bestehens Schü-

ler nur bis zur Klasse sieben. In den letzten Jahren ist es aufgrund einer Veränderung der

Schülerschaft notwendig geworden, viele Schüler über die Klasse sieben hinaus bis zum

Schulabschluss an der Schule zu beschulen. Die AO-SF legt im § 25 für den Förderschwer-

punkt Emotionale und soziale Entwicklung fest, dass der Unterricht zu den Abschlüssen der

allgemeinen Schulen und zum Abschluss im Bildungsgang des Förderschwerpunktes Lernen

führt.

Die Janusz-Korczak-Schule bietet grundsätzlich den Abschluss der Hauptschule am Ende der

Klasse 10 Typ A an. Der Hauptschulabschluss ist jedoch nicht nur eine Aussage über den

Lernstand des jeweiligen Schülers. Auch ein positives, angemessenes Sozialverhalten, dass

nach einem erfolgreichen Schulabschluss die weitere Grundlage für einen geglückten

Übergang in die Berufswelt darstellt, wird mit dem Hauptschulabschluss 10 Typ A

bescheinigt.

Aus diesem Grund geht die Janusz-Korczak-Schule davon aus, dass Schüler, die den Haupt-

schulabschluss nach Klasse 10 machen wollen, in aller Regel spätestens in Klasse neun eine

erfolgreiche Rückschulung durchlaufen können, so dass der eigentliche Abschluss an der Re-

gelschule erfolgen kann. Als Vorbereitung auf das Ziel, den Hauptschulabschluss zu erwer-

ben, wurden im Schuljahr 2003/04 die Qualitätsarbeiten in den Fächern Mathematik und

Deutsch und im Schuljahr 2005/06 auch im Fach Englisch eingeführt (vgl. Kap.5.4.3).

Schüler im Förderschwerpunkt Lernen, die ihre Vollzeitschulpflicht erfüllt haben und die

Schule vor der Klasse 10 verlassen, erhalten ein Zeugnis, das die erworbenen Kenntnisse,

Fähigkeiten und Fertigkeiten beschreibt. Die Klasse 10 führt zum „Abschluss des Bildungs-

gangs im Förderschwerpunkt Lernen“. In einem besonderen Bildungsgang führt die Klasse 10

zu einem dem Hauptschulabschluss (nach Klasse 9) gleichwertigen Abschluss. Er wird verge-

ben, wenn die Leistungen

a) in allen Fächern mindestens ausreichend sind oder

b) in nicht mehr als einem der Fächer Deutsch oder Mathematik mangelhaft und in einem

der übrigen Fächer nicht ausreichend sind oder

c) in nicht mehr als zwei der übrigen Fächer nicht ausreichend, darunter in einem Fach

mangelhaft sind.
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Diesen Abschluss kann aber nur erreichen, wer in den Klassen 9 und 10 am Unterricht im

Fach Englisch teilgenommen hat (siehe § 30 AO-SF).

Für Schüler, die keinen Hauptschulabschluss erreichen können, werden nach Möglichkeit in

Kooperation mit anderen Trägern eine Vermittlung in berufsvorbereitende Maßnahmen, wie

z. B. der Berufsförderlehrgang, BBE, Werk-statt-Klasse etc. angestrebt. Der Wechsel von der

Janusz-Korczak-Schule in die Werk-statt-Klasse ermöglicht durch die Vorbereitung auf die

„Nicht-Schüler-Prüfung“ die Chance auf den Erwerb eines Schulabschlusses. Über die zu-

sätzlichen Hilfen, die diese Maßnahmen anbieten, können die Schüler dann den Hauptschul-

abschluss doch noch erwerben oder aber einen begleiteten Übergang in die Arbeitswelt er-

halten.

5.1.5.3  Rückschulung

Die Grundidee, die Janusz-Korczak-Schule als eine Durchgangsschule zu sehen, wird für die

Schüler durch das Angebot einer Rückschulung (probeweise Beendigung der Sonderpädago-

gischen Förderung) an eine Regelschule verwirklicht.

Nach Aufnahme in die Förderschule Emotionale und soziale Entwicklung besucht ein Schüler

durchschnittlich ca. zwei Jahre die Schule, bis er in seiner Entwicklung soweit sein kann, dass

eine Rückschulung an eine Regelschule erfolgsversprechend ist.

An potentielle Rückschüler werden spezielle Verhaltensanforderungen gestellt. Diese Schüler

müssen:

• Ein deutliches Maß an Selbstkontrolle und Selbststeuerung besitzen.

• Eigenmotivation zum Schulwechsel besitzen.

• mit einem deutlich reduzierten Maß an Außensteuerung auskommen.

• Fähigkeiten zur Konfliktregelung (eigene Anteile zugeben, Lösungen finden, Absprachen

treffen und einhalten können) vorweisen können.

• soziale (Verhaltens-) Sicherheit in einer Gruppe vorweisen können.

• steigende Arbeitsanforderungen ohne Frustration bewältigen können.

Die Orientierung an den Lehrplänen von Grund- und Hauptschulen stellt die fachliche Basis

dar, um einen möglichst reibungslosen Einstieg in eine Regelschule gewährleisten zu können.

Seit dem Schuljahr 2005/06 gibt es auch den Bildungsgang Lernen, der sich an den entspre-

chenden Rahmenrichtlinien orientiert.
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Das eigene Bestreben des Kindes, diesen lang andauernden Prozess der schulischen und per-

sönlichen Erziehung positiv zu unterstützen, ist aber die eigentliche Voraussetzung, einen

Rückschulungsversuch vorzubereiten. Gekennzeichnet durch aktive Mitarbeit am Unter-

richtsgeschehen, sowie verschiedener freiwilliger Lernaufgaben und dem Abbau von unter-

stützenden Struktur- und Orientierungshilfen, durchläuft der Schüler in seiner Klasse eine

regelschulähnliche Unterrichtssituation an der Förderschule Emotionale und soziale Ent-

wicklung.

Neben der erfolgreichen schulischen Erziehungsarbeit und Lehrstoffvermittlung muss ebenso

eine zusätzliche Hilfe aus der Familie bzw. eine Jugendhilfemaßnahme dem Schüler zur Un-

terstützung zur Verfügung stehen, wenn der so genannte probeweise Rückschulungsversuch

von der Janucz-Korszak-Schule an eine Regelschule starten soll.

Die Förderschule Emotionale und soziale Entwicklung sucht für einen potentiellen Rück-

schüler eine entsprechende Regelschule. Wohnortsnähe, Schülerzahl der neuen Klasse und

Mitarbeitsbereitschaft des neuen Klassenlehrers sind ausschlaggebend bei der Auswahl der

Schule. Begleitet wird der Schüler der Janusz-Korczak-Schule an der neuen Regelschule von

seinem Klassenlehrer der Förderschule Emotionale und soziale Entwicklung. Wöchentliche

Nachbetreuung soll die enge Zusammenarbeit beider Schulen unterstreichen und für den

Schüler die Möglichkeit der Besprechung der Unterrichtsarbeit und der Aufarbeitung und

Lösung von Konflikten geben. Bei für die Regelschule nicht mehr tragbaren Problemen muss

der Schüler diese Schule wieder verlassen.

Mit gelungenem Ablauf der halbjährlichen Probezeit an der neuen Regelschule wird der

Schüler automatisch regulärer Schüler der aufnehmenden Schule.

Im Folgenden sollen genauere Kriterien und Phasen benannt werden, die für die Rückschu-

lung eine Rolle spielen.

5.1.5.3.1 Kriterien für die Beendigung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (Rückschu-

lung) – Schüler

Ø Sozial-emotionale Fähigkeiten

Ø Freundschaften schließen und aufrecht halten

Ø Mitschüler ansprechen (Fragen formulieren, Hilfe erbitten, Hilfe anbieten)

Ø Anderen zuhören können

Ø Eigene Bedürfnisse und Wünsche formulieren können

Ø Bedürfnisse und Wünsche zurück stellen können, ohne sie zu vergessen
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Ø Unterschiedliche Meinungen, Beschimpfungen und Konflikte ertragen und angemessen

damit umgehen können

Ø Gesprächsregeln erkennen, formulieren und einhalten können

Ø Kooperieren können (z. B. einen Partner wählen können, sich einer Gruppe anschließen

können, mit einem Partner / einer Gruppe zusammenarbeiten können)

Kognitive Fähigkeiten

Der Schüler muss den Anforderungen der aufnehmenden Schule (Grund- oder Hauptschule,

Förderschule Lernen) entsprechen können. Dies wird oft über ein Schulpraktikum evaluiert,

woraufhin eine endgültige Entscheidung über die Rückschulung gefällt wird. Bei erheblichen

Lern-, Leistungsrückständen wird individuell auch über eine freiwillige Wiederholung des

betreffenden Schuljahres nachgedacht, wenn dadurch eine erfolgreiche Rückschulung mög-

lich erscheint.

Steuerungsfähigkeiten

Ø Mit Erwachsenen angemessen kommunizieren

Ø Sich auf unterschiedliche Lehrer und Unterrichtsabläufe einstellen können

Ø Sich in eine Gemeinschaft einfügen können

Ø In schwierigen Situationen Hilfe suchen und annehmen

Ø Eigene Fähigkeiten richtig einschätzen

Ø Eigene Bedürfnissen erkennen, eventuell zurückstellen und angemessen umsetzen

Ø Situationen ,,lesen“ und sich angemessen verhalten

Ø Arbeitsanweisungen erkennen und umsetzen

Ø Arbeitsmaterial vollständig und in Ordnung halten

Ø Etwas über sich selber wissen (Körper, Interessen, Umgang mit Gefühlen)

Ø Auf Kleidung und Körperhygiene achten

5.1.5.3.2 Kriterien für die Beendigung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (Rückschulung) –

Lehrer

Information

Ø Auswahl der Information über den Schüler an die aufnehmende Schule

Ø Information und Stigmatisierung

Beratung und Betreuung von Schülern während der Rückschulung

Ø Hilfen beim Bewältigen des Schulalltages

Ø Planung und Strukturierung der Hausarbeiten

Ø Gespräche mit dem Schüler
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Ø Gespräche mit Mitschülern

Ø Zukunftsplanung

Ø Gemeinsame Unternehmungen

Ø Mut machen

Beratung und Betreuung der Eltern während der Rückschulung

Ø Gespräche

Ø Initiieren oder Fortführen von außerschulischen Hilfsangeboten

Ø Entwickeln einer positiven und hoffnungsvollen Schulperspektive

Ø Mut machen

Beratung und Betreuung der Lehrer während der Rückschulung

Ø Gespräche

Ø Teilnahme an Klassen- oder Gesamtkonferenzen

Ø Gemeinsamer Unterricht

Ø Projekte gemeinsam planen und durchführen

Reflexion

Ø Konstruktiver Umgang mit Misserfolg und Erfolg

Ø Organisation von Reflexionsmöglichkeiten (Ort, Zeit, Personen)

5.1.5.3.3 Kriterien für die Beendigung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (Rückschulung) –

Organisation

Übliche Zeitpunkte von Rückschulung

Ø Nach dem 2. Schuljahr / 4. Schuljahr im Primarbereich

Ø Nach einer Förderdauer von 2 – 4 Jahren

Auswahl der aufnehmenden Schule

Ø Große Schule – kleine Schule

Ø Wohnortnähe

Ø Persönliche Bezüge

Ø Organisationsstruktur der aufnehmenden Schule (z. B. Klassenlehrerprinzip, Nach-

mittagsunterricht, Schulische Stütz- und Förderangebote, Beratungs- und Hilfsangebote

für Eltern, Schulsozialarbeit)

Ø Bereitschaft zur Kooperation mit der abgebenden Schule

Ø Bereitschaft zur Kooperation mit außerschulischen Organisationen und Verbänden

Ø Möglichkeit zur Vermeidung von Schülerhäufungen in einer Klasse / Schule
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Phasen der Rückschulung

Ø Vorbereitung der Rückschulung in der Fördereinrichtung (z. B. Abbau von Ritualisierun-

gen, Lösen starker emotionaler Bindungen an den Lehrer)

Ø Kennen lernen der aufnehmenden Schule (Schülerpraktikum)

Ø Information der aufnehmenden Schule

Ø Beratung der Eltern

Ø Gespräche mit Schülern, Eltern und aufnehmender Schule

Ø Beratung und Betreuung in der Allgemeinen Schule über einen Zeitraum von sechs

Monaten

5.1.6 Grenzen der Beschulbarkeit durch die Janusz-Korczak-Schule

Bedingungen vor der Aufnahme in die Schule

Als Förderschule Emotionale und soziale Entwicklung versucht die Janusz-Korczak-Schule

möglichst alle Schüler, die der Schule gemeldet werden, im Unterricht der Schule zu fördern

und die vorhandenen Störungen so aufzufangen, dass eine Integration in den Unterricht auch

für stärker förderbedürftige Schüler möglich ist.

In den letzten Jahren sind der Schule verstärkt Schüler vorgestellt worden, die im außerschuli-

schen Bereich in einer Eins-zu-Eins-Betreuungssituation oder anderen Intensivstbetreuungs-

formen der Jugendhilfe (häufig auf Basis des § 35a KJHG) leben. Solche Schüler haben in der

Regel nicht die soziale Kompetenz der Gruppenfähigkeit entwickelt, die vorausgesetzt werden

muss, um im Rahmen eines Klassenverbandes einer Förderschule Emotionale und soziale

Entwicklung beschult werden zu können.

Hier zeigen sich auch für unsere Schulform Grenzen der Beschulbarkeit, die sich jedoch

meistens weniger an der notwendigen pädagogischen Kompetenz und der Professionalisie-

rung der Kollegen festmachen lassen. Vielmehr geben die Ressourcen der Schule, die sich an

einer beim Gesetzgeber noch vorhandenen Vorstellung von einer Beschulbarkeit aller Kinder

in einem statistisch definierten Klassenverband orientieren, hier die Grenze vor: Weder die

räumliche Ausstattung der Schule noch die personelle Besetzung erlauben es, die notwendige

Intensivstbetreuung der oben beschriebenen Zielgruppe im schulischen Rahmen zu gewähr-

leisten.

Der Anspruch der weniger förderbedürftigen Schüler auf ein adäquates fachliches Unter-

richtsangebot auf der anderen Seite macht es notwendig, Grenzen zu definieren, die die Be-

schulbarkeit durch die Janusz-Korczak-Schule erkennen lässt. Diese Grenzen müssen in Ab-
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leitung der oben dargestellten Überlegungen an der Gruppenfähigkeit von Schülern im Rah-

men der der Schule vorgegebenen Gruppengrößen festgemacht werden.

Da die Schule verpflichtet ist, Klassenhöchstgrößen von bis zu 14 Schülern anzubieten und

dieser Höchstwert aufgrund des Aufnahmedrucks in den letzten Jahren oft ausgeschöpft wird,

muss zum jetzigen Zeitpunkt definiert werden, dass ein Schüler der Janusz-Korczak-Schule

bereits zum Zeitpunkt der Einschulung die soziale Kompetenz der Gruppenfähigkeit, orien-

tiert an einer Gruppengröße von 14 Schülern, erlangt haben muss.

Eine Beschulung von Schülern mit einem im Verhältnis zur oben definierten Grenze erhöhten

Förderbedarf wäre aus Sicht der Schule wünschenswert. Hierzu muss jedoch neben der bereits

weitgehend vorhandenen pädagogischen Qualifikation der Lehrkräfte eine vom Gesetzgeber

zu definierende Ausstattung (Anzahl und Qualifizierung des einzustellenden Personals, Ein-

richtung von Kleinstklassen bis hin zum Einzelunterricht, notwendige zusätzliche Räumlich-

keiten) vorhanden sein, die als Grundlage einer fachlich-qualifizierten Arbeit mit diesem

Klientel angesehen werden muss.

Auch ein Angebot von Schulsozialarbeit durch die Träger der Jugendhilfe ist notwendig, um

nichtgruppenfähige Schüler (vgl. Kap. 5.1.5.1) allmählich über die Erweiterung der Sozial-

kompetenz in kleine Klassenverbände integrieren zu können.

Gründe für ein Scheitern nach der Aufnahme an die Schule

Gewalt gegen Erwachsene oder Mitschüler der Janusz-Korczak-Schule ist der bedeutendste

Grund, dass ein Schüler unsere Schule verlassen muss.

Eine solche Entscheidung ist nie eine individuelle Entscheidung einer Lehrerin oder eines

Lehrers sondern die Entscheidung einer Standortkonferenz (das gesamte Lehrerkollegium der

jeweiligen Standortschule) nach ausführlichen Diskussionen. Die Konferenzentscheidung

muss auch die Chance für einen Neuanfang (z. B. andere Schule, Jugendhilfemaßnahmen,

jugendpsychiatrische Hilfen, berufsvorbereitende Maßnahmen) beraten und planen. Einer

solchen Entscheidung müssen Diskussionen im Klassenlehrerteam, Fallbesprechungen in

Standortkonferenzen, Klassenkonferenzen mit Maßnahmen nach dem Schulgesetz   (z. B.

Beurlaubungen) vorausgehen. Die letzte Entscheidung soll in einer großen Runde (round

table) getroffen werden, in der nach Möglichkeit der Schüler, die Erziehungsberechtigten und

Vertreter der Jugendhilfe gehört werden.
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5.1.7 Mindestanforderung an das Verhalten von Schülern

Für Schüler, die grundsätzlich in der Lage sind, am Unterricht in einem Klassenverband teil-

zunehmen, hat die Schule bestimmte Grundbedingungen definiert, die die Ordnung der Schule

und die Sicherstellung des Lernangebotes für alle Schüler sicherstellen soll. Diese Regeln

drücken sich aus in den Mindestanforderungen an das Verhalten, die die Grundlage für wei-

tere Schul- und Klassenregeln bilden.

Die Mindestanforderungen sind auf wesentliche Punkte reduziert und werden mit den Schü-

lern und ihren Eltern/Erziehungsberechtigten schon bei der Aufnahme in eine Klasse bespro-

chen und kontraktiert.

Die Schüler sollen die grundsätzliche Bereitschaft und ansatzweise die Fähigkeit einbringen,

• die Anweisungen von Erwachsenen unserer Schule („Lehreranweisungen“) zu befolgen,

• einen zugewiesenen Aufenthaltsort akzeptieren können.

Unabdingbar ist die Bereitschaft,

• Gewalt gegenüber Sachen, Schülern und Erwachsenen vermeiden zu wollen und aktiv am

Prozess der Gewaltkontrolle und Gewaltvermeidung mitarbeiten zu wollen.

5.1.8         Aussagen zum Arbeits- und Sozialverhalten auf den Zeugnissen

Seit dem Schuljahr 2003/04 führt die Janusz-Korczak-Schule entsprechend der veränderten

Rechtslage Aussagen zum Arbeits- und Sozialverhalten auf den Zeugnissen auf. Dabei ver-

wenden die Klassen 7 – 10 ein Formblatt, in dem die einzelnen Punkte tabellarisch erfasst

sind. Dies hat zum Zweck, Schülern und evtl. auch (Praktikums-) Betrieben eine schnelle, an

Bewertungen orientierte Übersicht über das Arbeits- und Sozialverhalten zu ermöglichen. Die

Orientierung an den Erfordernissen der Arbeitswelt steht dabei im Vordergrund.

In den Klassen 5 + 6 werden die Aussagen über das Arbeits- und Sozialverhalten in Prosa-

form als Anlage zum Zeugnis vorgenommen. Inhaltlich orientieren sich die Aussagen an den

Punkten des Formblattes – die Prosaform soll es aber ermöglichen, den Bewertungs- gegen-

über dem Förderansatz etwas zurück zu nehmen.

In den Klassen 1 – 4 werden die Aussagen zum Arbeits- und Sozialverhalten in Prosaform als

Anlage zum Zeugnis vorgenommen. Eine Orientierung an den Punkten des Formblattes ist

möglich, aber nicht verbindlich. Ziel der Anmerkungen in diesen Klassenstufen ist es, den

möglichen Förderbedarf im Arbeits- und Sozialverhalten zu beschreiben und im Sinne einer

für den Schüler motivierenden Perspektivplanung zu benennen. Im Vordergrund steht nicht

der bewertend-normierende, sondern der fördernd-motivierende Aspekt.
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Die Vorgehensweise und die Erwartungen an den Schüler in Bezug auf die Anmerkungen

zum Arbeits- und Sozialverhalten werden in jeder Klasse jeweils zu Beginn eines Schuljahres

besprochen. Eine Einbindung in das klasseninterne Rückmeldesystem zum Schülerverhalten

wird von den Klassenlehrern durchgeführt.

Formblatt Arbeits- und Sozialverhalten

Janusz-Korczak-Schule, Uffeln Mitte 33,49479 Ibbenbüren

Anlage zum Zeugnis: X. Halbjahr  Schuljahr 200X/x,     Seite___

für Schüler/Schülerin: _________________________________________

Klasse: _______

Aussagen zum Arbeits- und Sozialverhalten

1. Arbeitshaltung/ Lernverhalten

sehr positiv positiv zufrieden stellend gering sehr gering
Arbeitshaltung
Pünktlichkeit
Hausaufgaben
Ordnung in Heften und Mappen
Beteiligung am Unterricht

2. Sozialverhalten

sehr positiv positiv zufrieden stellend gering sehr gering
Rücksichtnahme auf andere
Höflichkeit / Hilfsbereitschaft
Angemessene Ausdrucksweise
Teamfähigkeit

Angaben zum außerunterrichtlichen Engagement in der Schule

Keine Angaben

Ibbenbüren, den

_________________       ____________________
     Schulleiter Siegel der Schule                           Klassenlehrer/in

Förderschule des Kreises Steinfurt (Prima- und
Sekundarstufe I)
Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung



Schulprogramm der Janusz-Korczak-Schule                                                                                                Seite 42

5.2 Die Schülerschaft der Förderschule Emotionale und soziale Entwicklung

5.2.1 Die rechtliche Definition

Auf rechtlicher Ebene ist die Aufnahme an die Förderschule Emotionale und soziale Ent-

wicklung in der „Verordnung über die Feststellung über die sonderpädagogische Förderung,

den Hausunterricht und die Schule für Kranke“ (Ausbildungsordnung gemäß § 52 SchulG-

AO-SF) von 2005 geregelt.

Hier wird in §5 (3) definiert:

Erziehungsschwierigkeit liegt vor, wenn sich eine Schülerin oder ein Schüler der Erziehung

so nachhaltig verschließt oder widersetzt, dass sie oder er im Unterricht nicht oder nicht hin-

reichend gefördert werden kann und die eigene Entwicklung oder die der Mitschülerinnen und

Mitschüler erheblich gestört oder gefährdet ist.

5.2.2 Ein phänomenologischer Beschreibungsversuch

Verhaltensauffälligkeit begegnet uns in ganz unterschiedlichen Erscheinungsformen, von de-

nen einige hier zusammengetragen wurden:

• Emotional verunsicherte, Orientierung suchende Kinder.

• Kinder mit schwach entwickeltem Selbstkonzept.

• Kinder mit Teilleistungsstörungen in den Bereichen Motorik, Konzentration, Wahrneh-

mung.

• Kinder mit neurotischen Fehlentwicklungen, traumatisierenden Erlebnissen.

• Hyperaktive Kinder (ungeschickt, planlos, unkonzentriert, impulsiv, aggressiv, fahrig,

unruhig, gestörte Wahrnehmung).

• Hochängstliche, zurückgezogene Kinder.

• Kinder mit erheblichen Entwicklungsverzögerungen, Retardierungen.

• Kinder mit mangelnder Fähigkeit zur Selbststeuerung.

• Ausagierende Kinder.

• Kinder mit Schulversagen, Schulunlust trotz vorhandener Begabung.

• Kinder mit Ausweich- und Vermeidungsverhalten gegenüber sozialen und schulischen

Anforderungen, schwach entwickelter Leistungsmotivation.

• Kinder mit Lernschwierigkeiten in speziellen Lernbereichen (Lese-Schreib-Lehrgang,

Zahlenverständnis, operatives Verständnis), Lernrückständen in bestimmten Fächern.



Schulprogramm der Janusz-Korczak-Schule                                                                                                Seite 43

5.2.3 Ein schulzielorientierter Beschreibungsversuch

In den letzten Jahren hat sich, wie bereits erwähnt, das Klientel der Janusz-Korczak-Schule

nachhaltig verändert. Während die Schule sich in den Anfängen als reine Durchgangsschule

verstand, die nur bis zum 7. Jahrgang beschulte und spätestens dann alle Schüler ins Regel-

schulsystem zurückgeführt hatte, musste sich dieses Selbstverständnis im Laufe der Jahre

durch die Veränderungen der Schülerschaft anpassen. Im Bereich der Grundschule konnte der

Durchgangsschulcharakter im Wesentlichen aufrechterhalten werden. Dort findet sich nach

der Klasse vier eine Schnittstelle, an der versucht wird, möglichst alle Schüler in die Regel-

schule zurück zu schulen. Die Situation im Hauptschulbereich ist dagegen stärker durch die

Unterschiedlichkeit verschiedener Schülergruppen geprägt, die sich im Hinblick auf ihre Ziel-

und Entwicklungsperspektiven definieren lassen:

Gruppe 1

Dazu zählen die Schüler, die im ursprünglichen Sinne als Durchgangsschüler definiert werden

können. Die Schülerschaft dieser Gruppe orientiert sich in ihrem Leistungsvermögen an den

Lehrplänen der Grund- und Hauptschule. Sie kann im Rahmen einer Klassengemeinschaft

unterrichtet werden und erreicht in der Regel bis spätestens zur Klasse sieben einen Lern- und

Entwicklungsstand, der eine Rückschulung in ein Regelschulsystem begründen kann.

Gruppe 2

Zu dieser Gruppe zählen die Schüler, deren Förderbedarf primär im Bereich der emotionalen

und sozialen Entwicklung liegt, die jedoch zusätzlich einen, evtl. auch erworbenen, Förderbe-

darf im Bereich des Lernens haben. Diese Schülergruppe kann im Rahmen einer Klassenge-

meinschaft unterrichtet werden und wird nach den Richtlinien des Bildungsganges Lernen

unterrichtet.

Gruppe 3

In dieser Gruppe werden Schüler der Förderschule Emotionale und soziale Entwicklung sub-

sumiert, die in einem Klassenverband der Janusz-Korczak-Schule beschult werden können,

aber trotz erheblicher Bemühungen einen langfristigen und oft erhöhten Förderbedarf im Be-

reich der emotionalen und sozialen Entwicklung haben. Schüler dieser Gruppe können nach

der Klasse sieben weder an ein Regelschulsystem, noch bei Vorliegen eines gleichzeitigen

Förderbedarfs Lernen an eine Förderschule Lernen wechseln. Sie verbleiben an der Janusz-

Korczak-Schule und werden von hier aus bei ihrem Übergang von der Schule in den Beruf

begleitet.
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Gruppe 4

In dieser Gruppe werden die Schüler beschrieben, deren Kompetenzen im Bereich der Grup-

penfähigkeit so weit eingeschränkt sind, dass eine Beschulung im Rahmen der für die Förder-

schule Emotionale und soziale Entwicklung vorgegebenen Bedingungen einer Klassenge-

meinschaft nicht möglich ist. Diese Schüler erhalten oft im außerschulischen Bereich Hilfen

zur Erziehung in Form einer Kleinstgruppe oder sogar durch eine Eins-zu-Eins-Betreuung.

Wenn eine Betreuung an der Schule stattfinden sollte, wäre auch hier eine solche Inten-

sivstbetreuung notwendig.

Da die Schule dieses Angebot nicht vorhalten kann, ist eine Beschulung außerhalb des

Stammsystems der Schule notwendig. Die Form der schulischen Versorgung wird im Einzel-

fall geklärt.

Gruppe 5

Dieser Gruppe werden die Schüler zugeordnet, die in so erheblichem Maße schulmüde sind,

dass sie langfristig der Schule fernbleiben und sich kaum oder nur ansatzweise durch die

Schule binden lassen. Gemeinsame Maßnahmen von Schule und Jugendhilfe sind hier not-

wendig, um eine erneute Anbindung an die Schule zu versuchen. Für diese Gruppe wurde

Beginn des Schuljahres 2004/05 das „Statt-BuS-Projekt“ in der Janusz-Korczak-Schule einge-

richtet, dem sich mit dem Beginn des Schuljahres 2005/06 das Kooperationsprojekt Werk-

statt-Klasse anschloss (vgl. Kap. 8).

5.2.4 Thesen und pädagogische Perspektiven schaffende Definitionsversuche

Neben den oben beschriebenen Versuchen, das Klientel der Schule zu beschreiben, hat sich

die Schule im Laufe der Jahre intensiv mit ihrem Verständnis des Begriffes von Verhaltens-

störung auseinandergesetzt. Die Betrachtung der pädagogischen Ableitungen, die sich aus der

spezifischen Definition des Begriffes ergeben, stand dabei im Mittelpunkt. Die hier aufge-

führte „Assoziationen“ spiegeln den aktuellen Stand der kollegiumsinternen Diskussion:

• Für menschliches Verhalten gibt es keine einfachen, linearen Erklärungen.

• Verhalten ist stets das Ergebnis eines komplexen, vielfältig vernetzten Prozesses ständi-

ger Wechselbeziehungen zwischen Individuen und ihrer Umwelt.

• Ob ein Verhalten noch als ,,norma1“ oder schon als „gestört“ anzusehen ist, liegt auch an

der Einstellung und Toleranzschwelle der Personen, die es wahrnehmen oder beurteilen.

• Der Begriff ,,Verhaltensstörung“ umfasst ein weit gefächertes Spektrum von unterschied-

lichsten, teilweise sogar gegensätzlichen Verhaltensweisen.
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• Verhaltensstörung ist eine Störung im lebenswichtigen Austauschprozess zwischen

Individuum und Umwelt, d. h. eigentlich eine Verhältnisstörung.

• Verhaltensstörungen sind durch ein komplexes Zusammenwirken verschiedenster

Ursachenfaktoren bedingt, das meistens sehr schwer oder nicht eindeutig nachvollziehbar

ist.

• Verhaltensstörungen sind Ergebnisse einer besonderen, belasteten Lebensgeschichte und

einer aktuellen Konfliktlage.

• Kennzeichnende Merkmale eines als normabweichend empfundenen Verhaltens sind

Orientierungslosigkeit und Ambivalenz (= Doppelwertigkeit):

- Gestörtes Verhalten ist subjektiv immer sinnvolles und zweckmäßiges Handeln inner-

halb einer gestörten Umwelt.

- Gestörtes Verhalten ist objektiv aber unzweckmäßig, ineffektiv, irrational oder unbe-

wusst, strategisch unklug.

• Deshalb kann niemals nur das Kind für sein Verhalten wie unkonzentriert, undiszipliniert,

aggressiv ..., verantwortlich gemacht werden. Kinder, die stören und schwierig sind, wer-

den selbst gestört und haben Schwierigkeiten. Ihr Verhalten ist kein bewusster persön-

licher Angriff.

• Mit dem störenden, unerwünschten, schwierigen Verhalten sollen im Wesentlichen fol-

gende Ziele erreicht werden:

 Aufmerksamkeit erlangen à Notsignal

 Macht / Überlegenheit à Selbständigkeitsstreben

 Rache / Vergeltung à Selbstschutz

• Der Schwerpunkt der sonderpädagogischen Arbeit besteht in der Hilfestellung bei der

Klärung von Verhältnissen und beim Aufbau weniger gestörter Verhältnisse. Das bein-

haltet idealerweise die Veränderung des Verhaltens beim Kind und die Veränderung des

Umfeldsà systemische Sichtweise (d. h. das Gesamtsystem in den Blick nehmen).

5.3    Lehrerkompetenzen / Lehrerverhalten / Lehrerhilfen / Supervision

Die Realisierung der besonderen Pädagogik erfordert neben vielen anderen Faktoren auch

besondere Lehrerkompetenzen:

• Alle Kollegen haben eine Ausbildung als Sonderpädagogen und sind somit Fachleute für

fördernd angelegte Lernprozesse.
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• Sie sind engagierte Persönlichkeiten mit einer positiven Lebensgrundhaltung.

• Sie nehmen sich selbst und andere in ihren Gefühlen und Reaktionen differenziert wahr.

• Sie haben Sinn für Humor!

• Sie verfügen über besonders ausgebildete Fähigkeiten zur Kommunikation und zur

Zusammenarbeit.

• Unterricht und Erziehung wird, wenn möglich, im Team geplant und durchgeführt.

• Ebenfalls im Team der jeweiligen Klasse werden Förderpläne für die einzelnen Schüler

erstellt.

• Die Teamarbeit erfordert besondere Offenheit, Kritikfähigkeit und die Fähigkeit zur

Kooperation.

• Um den besonderen Belastungen des Alltags standzuhalten, wird die Verantwortung für

das Gesamtsystem in der Schule von allen Kollegen gemeinsam getragen (nicht: Ich und

meine Klasse, sondern: Wir und unsere Schule). Die gegenseitige Unterstützung in be-

sonders belastenden Situationen ist daher selbstverständlich.

• Im Rahmen regelmäßiger Supervisionssitzungen wird Teamfähigkeit geschult. Psychi-

sche Belastungen durch den Alltag an der Förderschule Emotionale und soziale Ent-

wicklung werden bearbeitet und besonders schwierige ,,Fälle“ einmal gemeinsam unter

Anleitung aus einem neuen und anderen Blickwinkel betrachtet.

• Neben der Kooperation mit dem Kollegen ist auch die Kompetenz zur Zusammenarbeit

mit den Eltern und außerschulischen Institutionen sehr wichtig (Systemisches Verständ-

nis von Verhaltensauffälligkeit, systemisches Handeln).

5.3.1 Lehrerverhalten, das Gewalt verhindert bzw. verringert

Kommunikation als bidirektionale Interaktion verweist auf die Einflüsse beider Kommunika-

tionspartner auf das Geschehen. Die Verhaltensmodifikation des Schülers ist das Ziel des pä-

dagogischen Prozesses an der Janusz-Korczak-Schule; die gezielte Interaktionsinszenierung

durch den Lehrer ist eine Methode, um das Erlernen der Verhaltensveränderungen zu verein-

fachen. Sie ermöglicht es den Schülern, durch den Lehrer gesetzte positive Impulse aufzugrei-

fen und als neue Handlungsschemata in ihr Repertoire aufzunehmen. In einem gemeinsamen

Weiterentwicklungsprozess werden diese Kompetenzen der Lehrerschaft der Schule vermit-

telt und ausgebaut.
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Viele Schüler erleben sich in Kommunikationssituationen immer wieder in der Rolle des An-

gegriffen (Warum bist du so?, Was hast du jetzt schon wieder gemacht?, Arbeite schneller!...)

und reagieren mit reaktiv-abwehrendem, oft auch aggressivem Verhalten. Ein gezieltes Leh-

rerverhalten und Strukturelemente sonderpädagogischen Unterrichts an der Janusz-Korczak-

Schule umgehen diese Abwehr und ermöglichen neue Perspektiven für die Schüler:

• Schaffen von Möglichkeiten zum selbstbestimmten Arbeiten und zur Selbstkontrolle

(freie Arbeit offener Unterricht).

• Geschenkte Aufmerksamkeit und Zuhören.

• Blickkontakt (Lächeln, ruhig anschauen, Mimik).

• Körperliche Nähe (Danebenstellen oder -setzen).

• Körperkontakt (kurzes Handauflegen, Arm um die Schulter, über Rücken, über Haare

streichen).

• Motivierende Aufforderungen (,,Türöffner“, „Erzähl mal!“, „Na, was gibt´s?“, „Deine

Meinung würde mich interessieren!“, „Die Sache ist dir wohl sehr wichtig.“, „Interes-

sant“, „Gut gemacht!“).

• Vermeiden von Misserfolgserlebnissen durch Binnendifferenzierung.

• Unterrichtsmaterial (motivierendes Unterrichtsmaterial mit hohem Aufforderungscha-

rakter, möglichst auf einem Anforderungsniveau, das Erfolgserlebnisse ermöglicht).

• Schaffung klarer Regeln und Achtung auf deren konsequente Einhaltung (die Regeln

müssen mit den Schülern und Schülerinnen erarbeitet werden und deren Einhaltung muss

ebenfalls eine gemeinsame Aufgabe sein!).

5.3.2 Supervision in der Förderschule Emotionale und soziale Entwicklung

Die pädagogische Arbeit in der Förderschule Emotionale und soziale Entwicklung setzt ein

hohes Maß an persönlichem Einsatz und Engagement voraus, um in der individuellen Erzie-

hungsarbeit am Kind Erfolge erzielen zu können. Dem pädagogischen Konzept der Janusz-

Korczak-Schule liegt ein systemisch ausgerichteter Ansatz zu Grunde, d. h. der Aufbau von

Beziehungsarbeit verläuft auf sehr unterschiedlichen Ebenen der Auseinandersetzung und

Bewusstmachung. Alle am Erziehungsprozess des Kindes beteiligten ,,Parteien“ (Elternhaus,

Heimerziehung, Jugendamt, Therapeuten,  Erziehungsberatungsstellen, Erziehungsbeistand-

schaften u. a.) werden im Rahmen ihrer Kompetenzen miteinbezogen und zur Mitarbeit auf-
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gefordert.

Aus diesem differenzierten Spannungsfeld können sich verschiedenste Interaktionsprobleme

auf unterschiedlichen Auseinandersetzungsebenen ergeben, die für den kontinuierlichen Er-

ziehungsprozess des Kindes nicht förderlich sind.

Um die im Berufsfeld entstandenen Beziehungs- und Kommunikationsprobleme bearbeiten

und ggf. auch lösen zu können, wurde an der Janusz-Korczak-Schule die Supervision als fes-

ter Bestandteil der Kollegiumsarbeit installiert. Die Supervisionssitzungen finden in regel-

mäßigen Zeitabständen für jedes Standortkollegium getrennt statt. Mit einem zum Supervisor

ausgebildeten Außenstehenden als Berater kann in einem zeitlich befristeten Prozess jede

Kollegiumsgruppe für sich in ihrem Rahmen die aufgetretenen arbeitsbezogenen Problem-

stellungen ansprechen. Unter dieser professionellen Regel geleiteten Gesprächsführung ist es

möglich, im Teamgespräch Sachverhalte auf ihre verschiedenen Standpunkte hin zu analy-

sieren, Hintergründe zu beleuchten und Reflexionsprozesse in Gang zu setzen.

Ziel dieser Supervisionssitzungen soll sein, realitätsbezogene und umsetzbare Lösungsansätze

oder -strategien im Team gemeinsam zu erarbeiten, Ressourcen im aktuellen Arbeitsfeld wie-

derzugewinnen bzw. zu erhalten und im Sinne persönlicher Psychohygiene belastende Situa-

tionen, wie sie im Umgang mit der Schülerschaft häufig auftreten, zu verarbeiten.

Leider muss die Supervision bisher in Eigenverantwortung der jeweiligen Standortteams or-

ganisiert und finanziert werden. Eine Implementierung von Supervision als psychohygieni-

sche und qualitätssichernde Maßnahme sollte zukünftig für die Arbeit an der Förderschule

Emotionale und soziale Entwicklung ein fester Bestandteil des pädagogischen Settings sein.
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5.4 Unterricht in der Janusz-Korczak-Schule

5.4.1 Äußere Rahmenbedingungen für Unterricht

5.4.1.1       Räumlicher Rahmen

• Klassenräume / Nebenräume

In der Stammschule in Uffeln stehen fünf Klassenräume mit jeweils einem Nebenraum

zur Verfügung. Das Gebäude der Schule ist so angelegt, dass der Eingang in die Schule in

einer großen Halle mündet. Diese Halle ist der zentrale Mittelpunkt der Janusz-Korczak-

Schule, an denen sich die Bereiche Unterrichtsräume, Verwaltung und Sozialräume (WC,

Heizung, Putzraum u. ä.) angliedert. Im unteren Bereich der Unterrichtsräume befinden

sich auf einem Flur zwei Klassenräume mit jeweils direktem Zugang nach draußen auf

eine kleine gepflasterte Fläche, die im Sommer den Unterrichtsraum erweitert. Auf Grund

der Bewegungsfreude und des Bewegungsdranges insbesondere der jüngeren Schüler ha-

ben hier die Klassen 5 und 6 ihre Räume bezogen. Die darüber liegenden beiden Klassen-

räume stehen den Klassen 7 und 7/8 zur Verfügung. Der Zuschnitt und die Aufteilung der

Räume sind in allen Klassen gleich.

Die Größe der Klasse wurde ausgelegt für eine Möblierung für maximal vierzehn Schü-

ler. Im Klassenraum befinden sich entsprechend der Anzahl der Schüler Einzelarbeits-

plätze, die bei veränderten Unterrichtsformen zu Partner- oder Gruppentischen zusammen
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gestellt werden. Im fest installierten Schrank verfügen die Schüler über ein Eigentums-

fach, in dem sie nicht ständig benötigtes Unterrichtsmaterial und persönliche Gegens-

tände, die aktuell im Unterricht keine Verwendung finden, lagern können. An der Stirn-

seite der Klasse wurde eine ausreichend große Klapptafel mit einer magnetischen Grund-

fläche angebracht. Somit können an der Tafel direkt durch die Verwendung von Magne-

ten Bildkarten oder sonstiges Anschauungsmaterial angebracht werden. Eine zweite Tafel

an der Längsseite der Klasse dient als „Hinweistafel“ (siehe Kap. 5.5.2). Das in jeder

Klasse installierte Waschbecken ermöglicht die schnelle Reinigung von Unterrichtsmate-

rial (z. B. Farbkästen), dem Spülen der Trinkbecher und der Reinigung der Tafeln. Zur

Ausstattung der Klassenräume gehören ein Tageslichtprojektor, diverse Zeichengräte für

die Demonstration an der Tafel und ein Verdunklungsrollo.

 Der Nebenraum hat einen direkten Zugang zum Klassenraum. In der Zwischenwand ist

eine große Sichtscheibe eingesetzt, damit die Lehrer untereinander Kontakt halten können

und der Nebenraum in Phasen der Einzelarbeit auch gut einzusehen ist. Im Nebenraum

hat jede Klasse einen Computerarbeitsplatz. Die Computer sind untereinander und dem

Computerraum vernetzt und verfügen über einen Internetzugang. Für  das Ausdrucken

von erstellten Dokumentationen oder sonstigen Printmedien stehen den Klassen die klas-

seninternen  Drucker sowie der Drucker im Lehrerzimmer zur Verfügung.

• Fachräume innerhalb der Janusz-Korczak-Schule

Ø Schulküche

Die Schulküche schließt sich im Erdgeschoss an die Halle an und ist von dieser durch

eine große Glaswand getrennt. Hier stehen für den Unterricht drei großzügig angelegte

freistehende Küchenblöcke zur Verfügung. In allen Blöcken sind eine Kochfläche mit

Ceranfeld und vier Kochstellen, ein Backofen und eine Spüle eingebaut. Das Geschirr

und die Arbeitsgeräte zur Nahrungszubereitung befinden sich in den Schränken in den

Küchenblöcken. Alle Küchenblöcke sind identisch eingerichtet, bestückt und durch eine

farbige Markierung (Blau, Rot, Gelb) gekennzeichnet. Das hilft den Schülern, die beste-

hende Ordnung leichter einzuhalten.

Ein großer Tisch an der Glasfront der Küche dient als Esstisch auch für eine große Koch-

gruppe. Das Geschirr zur Nahrungsaufnahme befindet sich in einer zusätzlichen Küchen-

zeile an der Wand. Hier sind auch eine Spülmaschine, der Kühlschrank mit Gefriereinheit

und die Mikrowelle untergebracht.
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Ø Computerraum

Der Computerraum im oberen Stock der Schule verbindet den Flur der Klassenräume mit

dem Flur vor dem Werkbereich. Er liegt über dem JuKo-Raum mit einer großen Glas-

front in den Innenhof. Sechs Computer stehen für die Schüler zur Verfügung. Alle Com-

puter sind mit dem Lehrer-PC vernetzt. Durch einen Beamer können die Arbeitsaufträge

für alle Schüler gleichzeitig sichtbar auf der Leinwand dargestellt und Schritt für Schritt

demonstriert werden. Neben den unverzichtbaren Softwareangeboten für die Textverar-

beitung, die Tabellenkalkulation und die Präsentation von Arbeitsergebnissen wurden für

eine „Selbstlernphase“ auch Lernprogramme zu den Unterrichtsmaterialien der Fächer

Deutsch, Englisch und Mathematik installiert.

Ø Werkraum

Mit Blick auf den Schulhof wurde in einem Flügel des Schulgebäudes der Werkbereich

eingerichtet. Den Hauptteil bildet der Werkraum für die Schüler mit Werkbänken in aus-

reichender Anzahl, einem großen Werkzeugschrank und kleineren Maschinen wie z. B.

Decoupiersäge oder Handhandbohrer. Im vorderen Nebenraum befindet sich das Materi-

allager für Farben, Schrauben und sonstigen Materialien. Im hinteren Raum stehen

Großmaschinen, die ausschließlich unter der Anleitung der Werklehrer bedient werden

dürfen. Der Raumbelegungsplan berücksichtigt alle Klassen, so dass das Werken zu ei-

nem festen Bestandteil der Schulwoche gehört. Im Werkraum entstehen insbesondere zur

Vorweihnachtszeit alljährlich wunderschöne Holzarbeiten, die auf Weihnachtsmärkten

durch die Schüler verkauft werden.

Ø Kunstraum

Auf der anderen Seite der Galerie zwischen dem Klassenraum der Klasse 8–10 und den

Naturwissenschaftsräumen liegt der Kunstraum samt Nebenraum. Schülerarbeitsplätze

und Ablageschränke für die Schülerarbeiten und das Material stehen zur Verfügung.

Ø Naturwissenschaftsraum

 Der Physik- und Biologieraum wurde beim Neubau nach den modernsten Anforderungen

eingerichtet. Vier Säulen mit den Anschlüssen für Wasser, Strom und Gas für die Schü-

lertische sind vorhanden und werden über die Installationen im Lehrer- und Demonstrati-

onstisch frei geschaltet. Die Schülertische sind nicht fest montiert, so dass es möglich ist,

kleine und größere Arbeitsgruppe um und an den Versorgungssäulen einzurichten. Der

Physikraum verfügt auch über eine Abzugsanlage für Versuche. In den Schränken befin-

den sich fachspezifische Themenkoffer und entsprechende Arbeitsgeräte für die Hand der
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Schüler. Mit der Ausstattung können die Schüler zu physikalischen, chemischen und

biologischen Themen Untersuchungen und Versuche durchführen. Im Nebenraum wer-

den Substanzen und Materialien aufbewahrt, die nur unter besonderer Aufsicht im Unter-

richt eingesetzt werden.

Ø Schülerbücherei

 Die Schülerbücherei wurde im Schuljahr 2004/05 während der Projektwoche „Lesen“

eingerichtet. Die offizielle Eröffnung findet im Januar 2006 statt. Die Schülerbücherei

wurde nach den Ideen und Vorschlägen der Schüler und unter deren aktiver Mitarbeit

gestaltet und eingerichtet. Der Raum wird durch ein Regal als Raumteiler in zwei Berei-

che geteilt. Im hinteren Teil des Raumes wurde die Wand ansprechend mit zwei warmen

Farben gestaltet. An die Wand wurde ein Sofa gestellt, so dass der Leseplatz dort durch

das natürliche Licht der Fenster ausreichend ausgeleuchtet ist. Ein bunter Teppich auf

dem Holzboden wurde mit mehreren Sitzsäcken bestückt. Diese Sitzsäcke lassen das be-

queme Sitzen beim Lesen zu. Die Bücher der Bücherei sind zum größten Teil Spenden

von Verlagen oder Privatpersonen. Während der Projektwoche hat eine Arbeitsgruppe die

neuen Bücher mit Folie eingebunden und eine erste Vorsortierung vorgenommen. Die

Ausleihbedingungen für die Schüler werden bis zur Eröffnung mit den Schülern erarbei-

tet und vorgestellt. Ein Computer mit einer geeigneten Software soll das Ausleihsystem

unterstützen und vereinfachen. Die Nutzung des Raumes wird ein fester Bestandteil des

Deutschunterrichts werden. Zudem sollen Schüler auch in den Pausen die Gelegenheit

haben, die Schülerbücherei zu nutzen.

Ø Jugendkonferenzraum (JuKo-Raum)

 Die Halle der Janusz-Korczak-Schule kann um den Jugendkonferenzraum erweitert wer-

den, da dieser direkt an die Halle grenzt. Durch eine Holzwand aus verschiebbaren Ein-

zelelementen ist der JuKo-Raum von der Öffentlichkeit abgetrennt. Der Raum verfügt

über einen hellen Holzparkettboden und große Glastüren, die in den Innenhof auf eine

gepflasterte Außenfläche führen. Bunte bequeme Stühle bringen Leben in den Raum,

ebenso die Gestaltungsflächen an den Seitenwänden, die von den Schülern jahreszeitlich

oder thematisch dekoriert werden. Dieser Raum bietet als Bühne die Möglichkeit,  Unter-

richtsergebnisse u. ä. vor Publikum zu präsentieren (siehe Kap. 5.7.2).

Ø Caritas-Werkstätten in Rheine für die WKL (Werk-statt-Klasse)

 In den Caritas-Werkstätten Rheine wurde zu Beginn des Schuljahres 2005/06 ein Bereich

für die schulische Arbeit eingerichtet. Zwischen zwei Klassenräumen befindet sich das
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Büro für die Lehrer. Vom Büro aus haben die Lehrer durch eine Glasscheibe die Mög-

lichkeit, in beide Klassenräume Einblick zu nehmen. Der kleinere Klassenraum dient zur

Differenzierung in kleinen Gruppen von max. fünf Schülern und zu Beratungsgesprächen

mit den Jugendlichen.

• Klassenstärke

In der Janusz-Korczak-Schule werden die Schüler in jahrgangsbezogenen Klassen mit maxi-

mal 14 Schülern unterrichtet. Ein zweiköpfiges Lehrerteam übernimmt die Klassenleitung.

Dabei wird nach Möglichkeit ein Team aus einer Lehrerin und einem Lehrer mit der Leitung

beauftragt. Innerhalb der Klasse gibt es durch eine Binnendifferenzierung verschiedene Lern-

gruppen. Die Lerngruppen werden zunächst entsprechend dem individuellen Bildungsgang

zusammengestellt.

• Bildungsgänge an der JKS

Der Unterricht im Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung führt zu den Ab-

schlüssen der allgemeinen Schulen oder im Bildungsgang Lernen des Förderschwerpunkts

Lernen. Gemäß § 25 AO-SF kann die Schule im Rahmen des Förderplans (§19 Abs. 6) für

begrenzte Zeit von der Stundentafel abweichen, soweit es die emotionale und soziale Ent-

wicklung und die besondere Lebenssituation von Schülern dies erfordern. Ansonsten gilt die

Stundentafel der allgemeinen Schulen. Das bedeutet, dass sich die Unterrichtsfächer und

Stundentafeln nach denen der Grundschule und der Hauptschule richten. Für die Stundentafel

der Schüler im Bildungsgang des Förderschwerpunkts Lernen gilt ebenfalls der § 26. Die

Klassenkonferenz beschließt, ob sie für einen Schüler die für das Fach Englisch vorgesehenen

Stunden für dieses Fach oder für verstärkte Bildungsangebote verwendet. Die Leistungen der

Schüler im Bildungsgang Lernen werden bis Klasse 8 ohne Notenstufen auf der Grundlage

der im individuellen Förderplan festgelegten Lernziele beschrieben, ab Klasse 9 auch mit

Noten. Die Leistungsbewertung erstreckt sich auf die Ergebnisse des Lernens sowie die indi-

viduellen Anstrengungen und Lernfortschritte. Eine Versetzung findet nicht statt. Am Ende

des Schuljahres entscheidet die Klassenkonferenz, in welcher Klasse der Schüler im nächsten

Schuljahr gefördert wird  (siehe Ausbildungsordnung gemäß § 52 SchulG-AO-SF).

• Flexible Schuleingangsphase

Die AO-SF besagt: „In den Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt emotionale und sozi-

ale Entwicklung gliedert sich der zehnjährige Bildungsgang in die vierjährige Primarstufe und

in die Sekundarstufe I.“
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Im Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung werden die Klassen 1 und 2 als

Schuleingangsphase geführt. Sie können in einem Jahr, in zwei Jahren oder in drei Jahren

durchlaufen werden. Die Schule entscheidet mit Zustimmung der Schulkonferenz über die

Organisationsform der Schuleingangsphase.

Analog zum Bildungsgang der Grundschule (vgl. AO-GS) hat die Förderschule mit dem För-

derschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung Entscheidungsfreiheit bezüglich der

Organisationsform der Eingangsphase, also ob jahrgangsübergreifende Klassen gebildet wer-

den oder ob die traditionelle Form der jahrgangsbezogenen Klasse erhalten bleibt.

Die Zielsetzung ist dabei die bestmögliche Förderung aller Kinder durch Individualisierung

und Differenzierung. Die Entscheidung über die Organisationsform impliziert die Frage, wie

man den Förderbedürfnissen der Kinder in Bezug auf Individualisierung und Differenzierung

am besten gerecht werden kann:

- Ist eine individuelle Förderung eines jeden Kindes möglich?

- Haben die Kinder unterschiedlich viel Zeit, um die beiden ersten Schuljahre zu durchlau-

fen (individualisierte Verweildauer in den Klassen 1 und 2 à verkürzt auf ein Jahr, nor-

mal in zwei Jahren, verlängert auf drei Jahre)?

- Müssen alle Kinder zur gleichen Zeit den gleichen Lernstoff bewältigen?

- Werden die unterschiedlichen Entwicklungsstände der Kinder berücksichtigt?

- Können besondere Begabungen einzelner Kinder gefördert werden?

- Führen individuelle Schwierigkeiten in Lernprozessen zu besonderer Förderung?

- Findet ein weiterer Förderschwerpunkt Lernen genügend Berücksichtigung?

Der Primarbereich einer Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und soziale

Entwicklung als kleines Schulsystem hat deutlich andere Organisationsstrukturen als Regel-

grundschulen. Verlässliche Schülerzahlen für den Eingangsbereich lassen sich kaum prog-

nostizieren. Deshalb kann die flexible Eingangsphase in der Janusz-Korczak-Schule nur ein

flexibles Organisationsmodell in Abhängigkeit von den Schülerzahlen bedeuten.

Das bedeutet für die Janusz-Korczak-Schule:

- Beibehaltung der Jahrgangsklassen, wenn genügend Kinder für eine 1. und 2. Klasse

aufgenommen werden.

- Gewährleistung konstanter Lerngruppen und Bezugspersonen, für Kinder verlässlicher

personeller und organisatorischer Rahmen, intensiverer Beziehungsaufbau etc. (vgl. auch

Schulprogramm).
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- eine jahrgangsübergreifende Klasse nur dann, wenn die Schülerzahl für beide Jahrgangs-

stufen 12 nicht überschreitet.

- Die Umsetzung einer individualisierten Förderung muss allerdings in jeder Organi-

sationsform gewährleistet sein. Das ist auch bisher in weiten Teilen der Fall, kann aber

noch qualitativ verbessert werden.

• Verweildauer der Kinder (vgl. AO-GS § 11)

Die Verweildauer der Kinder in der Eingangsphase richtet sich nach der Erfüllung der ver-

bindlichen Anforderungen (Fächer, Fertigkeiten, Fähigkeiten, Kenntnisse) nach Klasse 2.

• Lehrpläne Grundschule:

- Die Regelzeit beträgt zwei Jahre.

- Bei erheblichen Defiziten der definierten Kompetenzen verbleibt das Kind am Ende

des zweiten Schuljahres für ein weiteres Jahr in der Eingangsphase.

- Nach einem Jahr wechselt ein Kind in Jahrgangsstufe 3, wenn es aufgrund seiner

Kompetenzen dort erfolgreich mitarbeiten kann (bei Zweifel Verbleib in der Ein-

gangsphase), die Eltern müssen zustimmen.

- Ein Wiederholen (Rücktritt) bis zum Ende der Klasse 2 ist nur auf freiwilliger Basis

(mit Zustimmung der Eltern) möglich (AO-GS § 11).

- Ein formaler Rücktritt ist nach eingehender Elternberatung erst mit Beginn der Klasse

2 möglich.

5.4.1.2 Personeller Rahmen

• Sonderpädagogen

An der Förderschule Emotionale und soziale Entwicklung arbeiten Sonderpädagogen, die in

den Fachrichtungen Erziehung und Rehabilitation von Verhaltensauffälligen und/oder Lern-

behindertenpädagogik ausgebildet wurden. Einen dieser beiden Schwerpunkte haben alle Leh-

rer der Janusz-Korczak-Schule studiert. Einige Kollegen haben eine weitere zusätzliche Be-

rufsausbildung, die ihre Arbeit an der Janusz-Korczak-Schule bereichert. So gibt es unter den

Sonderpädagogen auch Sozialpädagogen, Voltigierpädagen DKThR und Supervisoren. Für

die Schule ist es wichtig, dass sich die Anzahl der weiblichen und männlichen Kollegen die

Waage hält.

Über die besonderen Begabungen und Fähigkeiten, die ein Sonderpädagoge an der Janusz-

Korczak-Schule haben sollte informiert das Kapitel 5.3.
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• Sozialpädagogen

An der Janusz-Korczak-Schule sind schon seit mehreren Jahren auch Sozialpädagogen tätig

und ergänzen die Arbeit in der Schule mit den Kindern und Jugendlichen (siehe Kap. 5.8).

Das Jugendamt Tecklenburg hat eine ganze Stelle an die Janusz-Korczak-Schule gegeben, so

dass die Arbeit im Rahmen einer Erziehungsbeistandschaft für den Sozialpädagogen und den

Schüler im engeren Kontakt geschieht. Der Sozialpädagoge bekommt durch die Klassenlehrer

eine direkte Rückmeldung über das Verhalten und die Entwicklung des betreffenden Schülers.

Auch in der Schulzeit hat der Sozialpädagoge die Möglichkeit mit dem Schüler direkt vor Ort

zu arbeiten. Er hat sein Büro im Verwaltungstrakt der Schule und ist jederzeit ansprechbar für

die Schüler. Erstmalig ist der Sozialpädagoge in diesem Schuljahr an mehreren Tagen der

Woche in der Werk-statt-Klasse in Rheine, um hier den Kontakt mit den Jugendlichen zu su-

chen und zu halten.

Zusätzlich stehen noch zwei Sozialpädagogen im Anerkennungsjahr zur Verfügung, die mit

den Schülern arbeiten können. Ihr Aufgabenfeld ist sehr abwechselungsreich, u. a. überneh-

men sie an jedem Freitag die Leitung der JuKo, bzw. am Grundschulstandort die dortige

KiKo. Regelmäßige Einzelbetreuungen von Schülern am Schulvormittag werden mit den

Sonderpädagogen der Janusz-Korczak-Schule abgesprochen. Ein weiterer Schwerpunkt ihrer

Arbeit liegt in diesem Jahr in der Leitung der Mädchengruppe sowie der Vorbereitung eines

Antiaggressionstrainings für die Schülerinnen über einen Zeitraum von mehreren Monaten.

Die Pausengestaltung, die Verwaltung der „Spielkiste“ (eine Ausleihstation für Pausenspiele)

und die Durchführung der „Aktion der Woche“ oder „Ruhepause“ liegt in ihren Händen. Ge-

meinsam mit den Klassensprechern bereiten sie in regelmäßigen Abständen eine Cafeteria

vor. Hier können die Schüler und Lehrer eine kleine Stärkung in Form von Kuchen, Hambur-

gern, heißer Brühe im Winter oder Ähnliches kaufen. Im Laufe des Schuljahres sammeln sie

gemeinsam mit den Schülern aus der AG-Schülerzeitung Berichte und Bilder für die alljähr-

lich erscheinende Jahreszeitung der Janusz-Korczak-Schule.

• Werklehrer / Werkmeister

Den Werkunterricht für alle Klassen der Janusz-Korczak-Schule in Uffeln erteilt ein Sozial-

pädagoge mit Werklehrer-Ausbildung. Mit kleiner Lerngruppe nutzt er die Möglichkeiten, die

der Werkraum der Schule bietet. Neben kleinen Holzarbeiten, die den individuellen Wün-

schen der Schüler entsprechen, fertigt er auch Unterrichtsmaterialien und Holzarbeiten für den

Weihnachtsmarkt an.
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In den Caritaswerkstätten in Rheine leiten Werkmeister die Jugendlichen in den Bereichen

Metall – Holz – Farbe – Lager – Hauswirtschaft – Kantine an.

• Hausmeister

Der Hausmeister der Janusz-Korczak-Schule betreut vorrangig die Stammschule in Uffeln

und die Werk-statt-Klasse in Rheine. Dennoch ist er auch regelmäßig in der Dependance in

Ibbenbüren. In Uffeln bietet sich ein weit reichendes Arbeitsfeld, in das auch in Form von

kleinen und kurzen Praktika Schüler eingebunden werden dürfen, die mit einer handwerkli-

chen Tätigkeit an einem schwierigen Schulvormittag besser zurecht kommen, als mit der

Teilnahme am Unterricht. Diese Einbindung erfolgt zumeist aus Gründen der Kriseninterven-

tion oder als Wiedergutmachung für Fehlverhalten im Umgang mit dem Schuleigentum. Die

Pflege der Anlagen und Instandsetzung der Spielgeräte auf dem Schulhof geschehen auch

unter dem Aspekt der Verantwortungsübernahme für die Schule.

5.4.1.3       Ausstattung / Material

• Computernetzwerk

Siehe Kapitel 5.4.1.1 bzw. Kapitel 5.4.3.1

• Neue Technologien

Neben der Ausstattung der Janusz-Korczak-Schule mit einem Computernetzwerk stehen den

Schülern und Lehrern für den Unterricht audiovisuelle Geräte in ausreichender Anzahl zur

Verfügung. In jeder Etage befindet sich ein Medienschrank mit Video- und DVD-Player und

einem Fernseher. Abspielgeräte für Audiokassetten, CDs und Overhead-Projektoren befinden

sich in den Klassenräumen. Für die Darbietung und Darstellung des Computerdesktops wurde

im Computerraum ein Beamer fest installiert. Ein weiteres transportables Gerät wird in der

Verwaltung aufbewahrt. Der Webmaster der Schulhomepage verwaltet auch die Digitalka-

mera, die die Schüler nutzen können, um geeignete Fotos für die Schülerzeitung oder das In-

foblatt „USA“ zu machen. Während der Praktikumszeit nutzen die betreuenden Lehrer die

Kamera, um die Praktikanten in ihren Betrieben oder bei einer besonderen Tätigkeit abzu-

lichten. Diese Fotos werten die Praktikumsmappen auf. Zudem werden sie in Form einer Po-

werpoint-Präsentation durch die Schüler der Computer-AG für eine Praktikumspräsentation

verwendet.

• Fachmedien

In den Fachräumen für den naturwissenschaftlichen Unterricht sind die nötigen Medien und

Anschauungsmaterialien wie z. B. Torso oder Skelett sowie Mikroskope in ausreichender
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Anzahl und Geräte zu verschiedenen physikalischen Themen vorhanden. Ebenso stehen Lehr-

koffer z. B. zur Wasseruntersuchung oder zur Elektronik zur Verfügung.

• Selbst erstelltes Lern- und Arbeitsmaterial

Selbst erstelltes Material bereichert und ergänzt den Unterricht in den einzelnen Klassen. So

werden zum Beispiel für die Absprache und Einhaltung von Klassenregeln gemeinsam mit

den Schülern geeignete Fotos und Plakate erstellt. Authentisches Material wie Fotos aus der

Lebenswelt der Schüler fördern im Englischunterricht die Sprechbereitschaft und vermittelt

den direkten Bezug zur Lebenswelt der Schüler. Wochenpläne als Lernmaterial werden indi-

viduell für den einzelnen Schüler angefertigt.

5.4.2          Innere Rahmenbedingungen für Unterricht

Die Lebensbedingungen unserer Schüler und die sich entwickelnden Lernmöglichkeiten bei

teilweise durchschnittlichem (Grund- und Hauptschulbereich) oder leicht unterdurchschnittli-

chem Bereich (Bildungsgang Lernen) erfordern eine besondere Reflexion des schulischen

Lernens. Deshalb gibt es vertieft pädagogische Maßnahmen an der Janusz-Korczak-Schule.

Dazu gehören in den Klassen unserer Schule besonders:

• Schaffung flexibler und/oder kontinuierlicher Teilgruppen im Unterricht (Prinzip der

inneren Differenzierung).

• Das bewusste Schaffen eines Wochen- und Tagesrhythmus im Unterricht, um das richtige

Maß an Belastung zu schaffen, dazu gehören Phasen der Anforderung wie auch Phasen

der Entspannung.

• Angebote zur Wochenplanarbeit, um die Eigenverantwortlichkeit und die Eigensteuerung

zu stärken.

• Neben dem Unterricht des Lehrgangs auch Projekte, die in den Klassen und in der Schule

regelmäßig angeboten werden.

• Planung eines Lernens, das konkret, handlungsorientiert und kleinschrittig voran schreitet

und auch ausreichende Phasen des Übens nicht vernachlässigt.

• Die Bewusstmachung des schulischen Lernprozesses, der an unserer Schule auch das ei-

gene Verhalten in den Blick nimmt: der Tag beginnt in den Klassen mit einem informel-

len Einstieg und nimmt am Ende die Gesamtleistung in den Blick, zwischendurch – in der

Regel nach jeder Unterrichtsstunde – gehört eine individuelle Rückmeldung zum Unter-

richtalltag dazu.
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• Schulische Unterrichtswerke werden in der Regel so ausgesucht, dass die Materialien für

den Hauptschulbereich und den Bildungsgang Lernen „aus einer Hand“ (aus einem Ver-

lag) kommen, um die Möglichkeiten der inneren Differenzierung voll auszuschöpfen.

• Intakte Arbeitsmaterialien, sie werden regelmäßig überprüft; wenn Schüler dauerhaft ihre

Materialien vernachlässigen, werden „angenehme“ Teile des Schulalltages (z. B. Arbeit

am Computer) gestrichen, diese müssen sich erst wieder erarbeitet werden.

• Hausaufgaben werden durchaus sehr individuell geplant, Vereinbarungen werden penibel

kontrolliert und führen bei Versäumnis  zur schulischen Mehrarbeit.

• Pausen, die an unserer Schule „frei“ und „angeleitet“ (Sportangebote, Ruheraum) sind;

Schüler können sich dabei bei einem geregelten Ausleihsystem Materialien aus der

„Spielekiste“ ausleihen.

5.4.2.1       Individualisierung

Bis zu 14 Schüler bilden eine Klassengemeinschaft. An der Förderschule Emotionale und

soziale Entwicklung sind diese Persönlichkeiten nur schwer in das schulische Arbeiten einzu-

binden, da ihre Verhaltensproblematik für die weitere Entwicklung im Vordergrund steht.

Dennoch soll auch Lernzuwachs für den Schüler erreicht werden. Um jedem Schüler gerecht

zu werden, muss die Individualisierung in der Planung und Handlung während des

Unterrichts einbezogen werden. Um dem gerecht zu werden, legen die Sonderpädagogen der

Janusz-Korczak-Schule großen Wert auf den Wechsel von Unterrichtsformen. Bevorzugt

werden Unterrichtsformen, die der Individualisierung eines jeden Schülers gerecht wird und

zudem eine Öffnung des Blicks auf die Klassenkameraden zulässt. Ziel soll es sein, die

Lernkompetenz  eines Einzelnen in einer Gruppe aufzubauen, zu fördern und zu stärken.

5.4.2.1.1 Teamteaching zur Binnendifferenzierung

Für das Kollegium der Janusz-Korczak-Schule ist die Zusammenarbeit im Team besonders

wichtig. Wünschenswert ist es, für eine Klasse ein gemischtes Team mit der Klassenleitung

zu beauftragen. So haben die Schüler die Möglichkeit, Mann und Frau im gemeinsamen Agie-

ren zu erleben. Durch die Arbeit im Team mit der Klasse werden innerhalb der Klasse klei-

nere Lerngruppen gebildet, die entsprechend ihres Bildungsgangs unterrichtet werden. Bei der

Einteilung der Gruppen werden auch die persönlichen Zu- und Abneigungen gegen die Klas-

senkameraden berücksichtigt. So kann ein ruhiges Lernklima und Arbeitsatmosphäre geschaf-

fen werden. Diese Lerngruppen in der Binnendifferenzierung haben aber nicht unbedingt Be-
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stand für alle Unterrichtsfächer. Dadurch wird unterstützt, dass sich die beiden Lerngruppen

in einer Klassengemeinschaft akzeptieren lernen.

5.4.2.1.2    Wochenplanarbeit (offener Plan, teiloffener Plan, geschlossener Plan)

Der Wochenplanunterricht geht von der Erkenntnis aus, dass nicht alle Schüler zur gleichen

Zeit die gleichen Aufgaben bewältigen und die gleichen Lernschritte gehen können. Deshalb

erhalten die Schüler am Wochenanfang einen meist schriftlichen Arbeitsplan, dessen Aufga-

ben sie im Verlauf der Woche „abarbeiten“ müssen. Wochenpläne können erstellt werden nur

für ein Fach, z. B. Mathematik, oder aber auch für mehrere Fächer in einem Plan. Die Erstel-

lung der individuellen Pläne liegt zumeist in der Hand des Lehrers. Dieser verordnete Plan

lässt den Schüler nicht direkt am Entscheidungs- und Entstehungsprozess des Plans teilhaben.

Es ist aber auch möglich, die Schüler an der Entwicklung des Plans zu beteiligen. Sie können

z. B. mitentscheiden, welche Aufgaben in welchem Umfang in den Plan aufgenommen oder

von der Bearbeitung zunächst zurück gestellt werden. Diese Mitgestaltung kann entweder im

Klassengespräch für alle oder aber im Einzelkontakt abgestimmt werden. Dadurch lernen die

Schüler sich selbst und ihr Durchhaltevermögen einzuschätzen. Unabhängig von der Entste-

hung des Wochenplans kann er unterschiedlich offen in den Arbeitsmöglichkeiten sein, die

den Schülern geboten werden. Es ist möglich, in den Wochenplan nur Aufgaben ohne Alter-

nativen oder Differenzierung einzuarbeiten. In der Regel sind in einem solchen Plan die Auf-

gaben von jedem Schüler im gegebenen Umfang zu bearbeiten.

Eine Entscheidung durch den Schüler, ob er eine Aufgabe bearbeiten will, ist nicht möglich.

Ihm bleibt nur noch die Wahl, in welcher Reihenfolge, mit welchen Zeitanteilen und mit wel-

chem Partner er die Aufgaben bearbeiten möchte. Diese Wochenpläne werden als geschlos-

sene Wochenpläne bezeichnet. Bei solchen Plänen ist eine relativ starke Bindung an Schul-

bücher und Arbeitsblätter üblich. Eine Verbindung zu Vorhaben oder Projekten ist nur selten

gegeben. Anders ist es im teiloffenen Wochenplan: hier gibt es neben Pflichtaufgaben, die

für alle verbindlich sind, die Wahlpflichtaufgaben. Aus diesen Aufgaben dürfen sich die

Schüler eine verpflichtende Anzahl heraus suchen und sie ihren Neigungen entsprechend be-

arbeiten. In den offenen Wochenplänen gibt es lediglich ein Planungsraster ohne exakte in-

haltliche Vorgaben zur eigenen Gestaltung des Arbeitsprozesses. Dieses Raster enthält die

Hauptarbeitsbereiche, z. B. die Fächervorgaben. Ein in diesem Rahmen völlig offener Wo-

chenplan stellt eine hohe Anforderung an die Schüler: sie müssen für die im Plan aufgeführ-

ten Bereiche Aufgaben, Aktivitäten und/oder Vorhaben finden, diese formulieren und sich

angesichts angebotener Lernmöglichkeiten für eine geeignete Auswahl entscheiden. Für den
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Umgang mit einem offenen Wochenplan benötigen die Schüler viele kooperative und soziale

Fähigkeiten, die sie an der Janusz-Korczak-Schule erwerben können und sollen.

5.4.2.1.3    Stillarbeit

Für viele Kinder und Jugendliche, die die Janusz-Korczak-Schule besuchen, ist es nicht mög-

lich, völlige Stille zu ertragen. Sie leben in einer ständigen Reizüberflutung und glauben,

einen gewissen Lärmpegel im Hintergrund zu benötigen, um arbeiten zu können. Eine be-

liebte Übung ist es, zu Beginn der Arbeitsphase für eine vorgegebene Zeit von z. B. zwei Mi-

nuten völlige Stille und Ruhe zu bewahren. Selbst in den Klassen der Mittelstufe fällt es den

Schülern schwer, die Ruhe auszuhalten. An ein „Genießen“ dieser ruhigen Atmosphäre ist

zunächst nicht zu denken.

In der Stillarbeitszeit werden sämtliche Nebengeräusche und Reize ausgeschlossen, so dass

der Schüler die Chance erhält, sich nur mit sich und seiner Aufgabe zu beschäftigen. Dieser

Zeitraum kann erst langsam ausgedehnt werden. Stillarbeit ist vor allem für das Schreiben der

Klassenarbeit nötig.

5.4.2.1.4    Freiarbeit (zielorientiert) als Einzeltätigkeit / in Gruppen / im Fachunterricht

Kinder und Jugendliche lernen in erster Linie durch Erfahren, Bearbeiten und Begreifen (Ver-

stehen) und in zweiter Linie durch Übungen. Sie lernen mit allen Sinnen, also nicht nur über

den Kopf und nicht nur über das Papier. Selbstständiges Fragen und Versuchen, Fehler, Irr-

tümer und Umwege helfen, ihre Erkenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu produzieren.

Dazu benötigen sie sinnvolle, also persönlich bedeutsame Inhalte, Aufgaben und Vorhaben,

an denen sie das Gelernte anwenden, übertragen und üben.

Freiarbeit ist gekennzeichnet durch Freiheit und Arbeit. Der Begriff Freiarbeit ist nicht neu.

Schon Freinet, Petersen, Montessori und Lichtenstein-Rother sehen darin einen Freiraum, in

dem Schüler Gelegenheit zu selbstständiger Arbeit nach eigener Wahl und eigenem Rhythmus

in frei gewählten Sozialformen haben. Freie Arbeit bedeutet als offener Unterricht didaktisch-

methodische Differenzierung und Aufhebung der Fachgrenzen.

Um freier arbeiten zu können, brauchen die Schüler einen geeigneten Rahmen, der die ge-

meinsame Arbeit erlaubt. Dem kommen die Sitzordnungen in den Klassen entgegen. Die

Tische lassen sich schnell zu Gruppentischen zusammenstellen. Zur Lagerung der benötigten

Arbeitsmittel verfügen die Schüler der Janusz-Korczak-Schule über Eigentumsfächer. Für die

Lernanstöße benötigen die Schüler und Lehrer eine Menge an Material, denn freie Arbeit und
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innere Differenzierung steht und fällt mit geeignetem Arbeitsmaterial. Welches Material ge-

eignet ist, erweist sich bei der Arbeit selbst.

Beispiele:

• Rechenkartei mit Wiederholungsaufgaben, die die Schüler selbstständig bearbeiten kön-

nen.

• Mathematikrätsel und -spiele auf Arbeitsblättern zur freien Bearbeitung.

• Rechtschreibkartei mit Texten und Übungen.

• Diktattexte für Partnerdiktate (Ordner).

• Kassetten mit kurzen Diktaten für „Kopfhörerdiktate“ in Einzelarbeit mit Walkmann.

• Ordner mit Schreibanlass-Blättern.

• Ordner mit Beiträgen, Bildern, Texten zu verschiedenen Themenbereichen.

An dieser Materialsammlung werden auch die Schüler beteiligt. Die Aufgabenverteilung er-

folgt über einen offenen Wochenplan. Nachdem das Thema der Unterrichtseinheit bekannt

gegeben wurde, überlegen die Schüler gemeinsam mit dem Lehrer, wie sie individuell diese

Thematik bearbeiten wollen, wo ihre Neigung und ihr Interesse liegt und wie sie es erreichen

wollen, dass sie ihre Arbeitsergebnisse den anderen Klassenkameraden vorstellen werden.

An der Janusz-Korczak-Schule bietet die JuKo ein entsprechendes Forum, um Arbeitsergeb-

nisse und neu erworbene Kenntnisse vorzustellen. Insbesondere die Werk-statt-Klasse arbeitet

nach den Grundgedanken der Freiarbeit. Hier steht das Werkstück im Mittelpunkt des Ler-

nens.

5.4.2.1.5    Entwicklung und Förderung einer Lese- und Schreibkultur

Lesen und Schreiben sind basale Fähigkeiten, deren Vermittlung und Festigung im Vorder-

grund des Sprachunterrichts im Grundschulbereich stehen.

Die Vermittlung dieser Fähigkeiten ist wichtiger denn je, da immer mehr Menschen Schwie-

rigkeiten haben, diese zu erwerben und anzuwenden. Viele Kinder haben zu wenig eigene

Erfahrungen mit Sprache an sich, haben zu wenig Anreiz und Gelegenheit erhalten, sich mit

Sprache – in jeder Form – zu beschäftigen, zu forschen und selbst zu erfahren. Auch Defizite

im motorischen Bereich sind häufig eine Ursache für Schwierigkeiten im Bereich Sprache.

Diese weit verbreiteten Phänomene häufen sich bei den Schülern der Janusz-Korczak-Schule,

so dass hier besonderer Handlungsbedarf besteht. Das Lesen und Schreiben muss besonders

intensiv und differenziert erarbeitet, geübt und gefördert werden. Ziel ist der Aufbau einer

Lese- und Schreibmotivation und letztendlich die Entwicklung und Förderung einer Lese- und
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Schreibkultur auch für die Schüler, die diese Bedeutung im häuslichen Umfeld noch nicht

erfahren haben und denen wichtige Vorerfahrungen mit Sprache fehlen. Es wird daher im

Unterricht zunächst viel Zeit darauf verwendet, die mündliche Ausdrucksfähigkeit durch

morgendliche Erzählkreise und Sprachspiele zu fördern. Die Schüler erhalten so Gelegenheit,

sich mitzuteilen und etwas von anderen zu erfahren.

Daneben werden bei dem Erlernen des Lesens und der Schriftsprache sehr differenzierte An-

gebote gemacht, die den Schülern mit Teilleistungsstörungen im Bereich Motorik, Wahrneh-

mung aber auch den motorisch unruhigen und konzentrationsschwachen Schülern Rechnung

tragen.

Da der Unterricht sich nach dem Lehrplan des Faches Sprache an der Regelschule richtet und

auch das Stundenkontingent für das Fach nicht erhöht ist, kommt es immer wieder  vor, dass

bestimmte Unterrichtsinhalte und Themen zu kurz kommen.

Zudem nehmen die persönlichen emotionalen und sozialen Probleme der Schüler Einfluss auf

den Unterrichtsalltag und nehmen viel Zeit in Anspruch. Dem wollen die Kollegen der

Janusz-Korczak-Schule entgegenwirken und haben sich zur Unterstützung und Entlastung der

Arbeit zum Ziel gesetzt, den Lehrplan für das Fach Sprache auf so genannte „Minimalanfor-

derungen“ zu reduzieren. Da ein Großteil der Schüler nach der Grundschulzeit die Haupt-

schule besucht, wurden die Eingangsvoraussetzungen der Hauptschule als Richtlinie ange-

nommen. Potenzielle Realschüler oder Gymnasiasten sollen zusätzliche Angebote erhalten.

Beim Vergleich der Richtlinien und durch Rücksprache mit Kollegen von verschiedenen

Hauptschulen wurde bei den Überlegungen schnell deutlich, dass die Hauptschule im 5.

Schuljahr die Unterrichtsinhalte des 4. Grundschuljahres weitgehend wiederholt, so dass in

diesem Bereich eine deutliche Reduzierung der Unterrichtsinhalte zugunsten einer intensi-

veren Erarbeitung und Sicherung grundlegender Inhalte möglich ist.

Für die Grundschüler der Janusz-Korczak-Schule wurde ein Katalog an Minimalanforde-

rungen zusammengestellt.

Um  im Alltag eine angemessene differenzierte Förderung anbieten zu können, müssen den

Lehrern Unterrichtswerke und Materialien zur Verfügung stehen, die dies ermöglichen und

erleichtern.

In einem zweiten Schritt wurden von der „Arbeitsgruppe Sprache“ daher die vorhandenen

Materialien im Fach Sprache im Hinblick auf die Ziele und Differenzierungsmöglichkeiten

bezogen auf die Minimalanforderungen überprüft und Vorschläge für die Anschaffung beson-
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ders geeigneter Unterrichtswerke und Unterrichtsmaterialien gemacht. Ergebnis dieser Ar-

beitsphase ist eine Zusammenstellung von aktuellen Materialien und die Anschaffung einiger

zusätzlicher flexibel einzusetzender Materialien (z. B. Ordner von Finken zum mündlichen

und schriftlichen Ausdruck), die für alle Kollegen im Lehrerzimmer zugängig sind. Der Ein-

satz von Materialien von Sommer-Stumpenhorst und die Arbeit mit einer Lernwort-Kartei

wurden mit dem Kollegium abgestimmt. Eine eigene Lernwort-Kartei soll in diesem Jahr in

Anlehnung an den Modell-Wortschatz von Sommer-Stumpenhorst für die Schüler gedruckt

und im Rahmen des Eigenanteils der Eltern in Klasse 2 finanziert werden. Am Ende des

zweiten Schuljahres werden die Hamburger Schreibprobe und verschiedene Tests zum Lese-

verständnis durchgeführt, um einen Überblick über den Leistungsstand der Schüler zu erhal-

ten.

Als nächstes Ziel hat sich die Arbeitsgruppe die Entwicklung von Vergleichsarbeiten und die

Auswahl anderer Möglichkeiten der Lernkontrolle im 3. und 4. Schuljahr gesetzt. Hierfür

wurden zunächst Arbeiten von Kollegen mit Bewertungskriterien, sowie – um eine Ver-

gleichbarkeit zu gewährleisten – Parallelarbeiten von anderen Grundschulen gesammelt. In

einem nächsten Schritt werden für das Ende jeden Halbjahres verbindliche Vergleichsarbeiten

mit Bewertungskriterien entwickelt und den Kollegen zur Verfügung gestellt.

5.4.2.1.6    Leseförderung an der Janusz-Korczak-Schule

Das Verb ‚Lesen’ duldet keinen Imperativ.

Eine Abneigung, die es mit ein paar anderen teilt:

dem Verb ‚lieben’, dem Verb ‚träumen’ ...

Man kann es natürlich trotzdem versuchen.

Probieren Sie es mal:

‚Lieb mich!’ ‚Träume!’ ‚Lies! Jetzt lies doch, zum Teufel,

ich befehle dir zu lesen!’

‚Geh in dein Zimmer und lies!’

Ergebnis?

Null.

Er ist über seinem Buch eingeschlafen.

Das Fenster, ungeheuer weit offen,

schien ihm plötzlich auf etwas Beneidenswertes hinauszugehen.

Dorthin ist er entflogen. Um dem Buch zu entgehen.

Daniel Pennac: Wie ein Roman, Kiepenheuer & Witsch, Köln 1994
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Die Vermittlung von Lesen gehört zu den grundlegenden Aufgaben von Schule. Leseförde-

rung ist:

• Die Entwicklung einer generellen Basiskompetenz.

• Anregung zur Entfaltung kreativer Fähigkeiten.

• Hilfe zur persönlichen Entwicklung.

• Die Hinführung zu einer Möglichkeit sinnvoller Freizeitgestaltung.

Leseförderung ist für die Janusz-Korczak-Schule ein Prozess der Integration von Lesetätig-

keiten in den Schulalltag mit dem Ziel, die Funktionalität des Lesens mit der Erfahrung von

Freude am Lesen zu verbinden – „Lust auf mehr“ – zu entwickeln. Dies geht nur, wenn man

Lesen in Tätigkeiten des Lebens, hier des Schullebens, einbindet. Vielfältige Tätigkeitsfelder

werden den Schülern angeboten, um die Entwicklung der Lesefertigkeit als Qualitätszuwachs

und nicht als Pflichtaufgabe zu vermitteln.

Als Konsequenz aus den Ergebnissen der PISA-Studie wurde die Weiterentwicklung der Le-

seförderung im Unterricht der Janusz-Korczak-Schule weiter vorangetrieben. Die Schule

greift dabei auf z. Zt. 14 Lehrkräfte zurück, die das Fach Deutsch studiert haben. Folgende

Schwerpunkte der Leseförderung im Primarstufen- und Sekundarstufenstandort der Schule

können herausgestellt werden:

Primarstufenstandort

Ø Erweiterung des Schülerstundenplans in den Klassen 2 – 4 um zwei Stunden ( in

Abhängigkeit zur Personalsituation/ Fahrtkostensituation); in diesen Stunden gezielte

Förderung in den Bereichen Lesen/ Rechtschreiben in Kleingruppen.

Sekundarstufenstandort

Ø Herausgabe eines standortinternen monatlich erscheinenden Informationsblattes

„USA“ – Unsere Schule aktuell.

Ø Herausgabe einer standortinternen Schülerzeitung.

Ø Arbeit an der Homepage der Schule.

Ø Nutzung des Internets als Informationsmedium (Internetanschluss in allen Klassen

vorhanden).

Standortübergreifende Aktivitäten zur Leseförderung

Ø Überprüfung / Analyse der Lesefertigkeiten im Rahmen der Förderdiagnostik, ggfs.

Aufnahme der Fördernotwendigkeiten und -möglichkeiten in den individuellen För-

derplan.

Ø Leseförderndes Schulleben:
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• Lesetexte der Woche

• Lese-/Vorlesewettbewerbe im Rahmen der Aktion der Woche

• Vorlesezeiten in der Kinder- Jugendkonferenz

• Schülerbücherei mit Lesezeiten und Ausleihmöglichkeiten für alle Schüler (die

Bücherei des Standortes Uffeln wird im Januar 2006 offiziell eröffnet)

• schriftliche Nachrichten und Informationen an Schüler z. B. zu den Aktionen

der Woche

• Leseecken in den Klassen

• Lesenacht auf Klassenfahrten

• Leseförderung am PC

• Leseförderung durch Computer- und Internetnutzung

• Begegnung mit / Kontaktaufnahme zu Autoren durch Autorenlesungen

Ø Das „authentische Buch“ als Klassenlektüre.

Die Schule bietet für jede Klassenstufe die Möglichkeit, Kinder- und Jugendbücher als

Ganzschrift zu lesen. Der Aufbau einer „Präsenzbibliothek“ an Klassensätzen zu ver-

schiedenen Jahrgängen ist Ziel der nächsten Jahre. Erste Klassensätze wurden,

schwerpunktmäßig im Primarstufenstandort der Schule, bereits angeschafft. Weitere

Buchvorschläge werden in den Standortkonferenzen diskutiert und gegebenenfalls an-

geschafft. Die Entwicklung eines Angebotes für jede Jahrgangsstufe wird in Abhän-

gigkeit zu den finanziellen Möglichkeiten der Schule einige Jahre in Anspruch neh-

men.

Geplante Maßnahmen

Ø Individualfortbildungen von Kollegen/innen; Integration in die EPuS-Arbeit der

Schule.

Ø Weiterentwicklung der Konzeption zur Leseförderung im Rahmen des Modellpro-

jektes „Selbständige Schule“.

5.4.3 Medienkonzept

5.4.3.1 Bestandsaufnahme

Die Schule verfügt über einen PC-Raum mit sechs Arbeitsplätzen und einem Lehrer-PC. Die

Arbeitsplätze sind untereinander vernetzt und erhalten über einen Server Zugang ins Internet.

Der Lehrer-PC ist ein Multimedia-PC, an welchem Bilder eingescannt und ausgedruckt wer-

den können. Weiterhin ist jedes Klassenzimmer sowie das Lehrerzimmer mit einem PC mit
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Internetzugang und Drucker ausgestattet. Administrator dieses Systems ist ein Lehrer der

Schule.

Zurzeit wird der Computerraum für folgende unterrichtliche Tätigkeiten genutzt:

• Einweisungen der Schüler mit Übungen zur Textverarbeitung und Tabellenerstellung.

• Erstellen von Praktikumsberichten.

• Erstellen von Schülerzeitungen und Informationsblättern.

• Arbeiten mit Lernprogramm in Deutsch, Mathematik und Englisch.

• Recherchen im Internet.

• Fächerübergreifender EDV-Unterricht zu verschiedenen Themen.

• Fächerübergreifender EDV-Unterricht im Rahmen von AGs.

5.4.3.2 Nutzung der Neuen Medien

Die vorhandene Lernsoftware wird in fast allen Fächern eingesetzt, vornehmlich in Deutsch,

Mathematik und Englisch. Textverarbeitungsprogramme und Tabellenkalkulationen, z. B.

zum Erstellen von Bewerbungsschreiben, Lebensläufen und Praktikumsberichten finden hier

ihren Einsatz.

Im Rahmen des Wahlpflichtfachunterrichtes erstellen Schüler der Jahrgänge 7 – 10 eine mo-

natliche Informationszeitung namens USA (Unsere Schule aktuell).

5.4.3.3 Das pädagogisch-didaktische Konzept

Die Berufschancen von Hauptschülern sind in den letzten Jahren kontinuierlich schlechter

geworden, der Einzug der „Neuen Medien“ hat eine weitere Hürde für Hauptschüler in die

Berufswelt geschaffen. Es ist deshalb notwendig, Schülern den Umgang mit Internet und

Multimedia zu ermöglichen, damit sie nicht den Anschluss verlieren. Die Nutzung des Com-

puters und des Internets außerhalb der Schule beschränkt sich bei der Vielzahl der Haupt-

schüler auf das „Chatten“ und Musik hören. Im Unterricht sollen die Schüler lernen, die An-

gebote und Möglichkeiten der neuen Medien sinnvoll zu nutzen. Schüler aus sozial schwa-

chen Familien haben nur in der Schule die Möglichkeit, grundlegende Kenntnisse im Umgang

mit Computern zu erlangen bzw. das Internet kennen zu lernen. Der Einzug von Computern in

jeden Klassenraum ist deshalb genauso wichtig wie eine Ausstattung des Computerraums mit

leistungsstarken Rechnern, damit die Schüler lernen, Informationen in Form von Text- und

Bildmaterial zu bearbeiten und in den alltäglichen Unterricht mit einzubeziehen. Auch die

Kommunikation mit anderen Schulen, Behörden oder Einrichtungen über das Internet, die
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Planung von Klassenfahrten, das Veröffentlichen von Unterrichtsergebnissen wie Referaten

oder die Teilnahme an Wettbewerben könnten so gefördert werden.

5.4.3.4 Fächerspezifische Nutzungsmöglichkeiten

5.4.3.4.1 Deutsch / Mathematik

Ø Textverarbeitung nutzen zum Schreiben von Bewerbungen, Lebensläufe etc

Ø Texte erstellen und formatieren können

Ø Bilddateien in Texte einbinden können

Ø Erstellung von Bewerbungsmappen / Praktikumsmappen

Ø Nutzung von diversen Präsentationsformen (z. B. Grafikprogramme, später Präsentations-

software) bei Vorträgen oder Referaten

Ø Lernprogramme für Rechtschreibung oder lehrwerksgebundene Software zur Vertiefung

des Erlernten

Ø Bibliographien erstellen, Informations- und Literaturbeschaffung über das Internet

Ø Mathematische Lernprogramme anwenden

Ø Daten unter Zuhilfenahme einer Tabellenkalkulation grafisch darstellen können

Ø Diagramme erstellen und grafische Darstellungen von Funktionen bearbeiten können

Ø Zeichenprogramme zur Geometrie anwenden

Ø Zins- und Zinseszinsrechnung, statistische Auswertungen anhand von praktischen Bei-

spielen (Kredite, Bevölkerungswachstum) anwenden

5.4.3.4.2 AG-Bereich

Ø Informationen durch Multimedia-Lexika beschaffen und bearbeiten können

Ø Informationsgrundlagen sich mit Hilfe des Internets für Referate beschaffen

Ø Arbeitsblätter zu verschiedenen Themen erstellen

Ø Daten in Form von Diagrammen darstellen

Ø Einsatz von Lernprogrammen (für Geschichte, Geographie und Politik)

Ø Simulationsprogramme (z. B. zum Wettergeschehen oder Umwelteinflüsse)

Ø Teilnahme an Wettbewerben, die an Veröffentlichungen im WWW gebunden sind
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5.4.3.4.3 Naturwissenschaften

Ø Einsatz von Simulationssoftware (Optik, Bewegung, Ökologie, Elektronik)

Ø Arbeit mit Lernsoftware

Ø Durchführung von Online-Experimenten (z. B. http://www.Exploratorium.de/)

Ø Verwaltung von Chemikalien

Ø Internetrecherche (fachliche Fragestellungen und Fachzeitschriften)

Ø Kommunikation (Anfragen bei Instituten und Forschungseinrichtungen per Email oder

Brief)

Ø Arbeit mit Nachschlagewerken

5.4.3.4.4 Arbeitslehre / Hauswirtschaft / Werken

Ø Berufswahlunterricht („Mach's richtig“, „Was soll werden“)

Ø sich im Internet über freie Ausbildungsstellen informieren können (Asis)

Ø Lebensläufe und Bewerbungen verfassen (Bewerbungsmappen)

Ø Praktikumsberichte verfassen

Ø Teilnahme an Wettbewerben, die an Veröffentlichungen im „www“ gebunden sind

(Börsenspiel der Banken und Sparkassen)

Ø Einführung in die Möglichkeiten von computergestützten Zeichenprogrammen (CAD –

für Platinenlayouts, Flächenberechnung, Konstruktionszeichnungen von Werkobjekten)

Ø Bereitstellung und Präsentation von Ergebnissen für andere Klassen und Kurse (evtl.

fächerübergreifender Unterricht: Übungsfirma)

5.4.3.4.5 Fächerübergreifender Unterricht

Ø EDV-Einführung

5.4.3.4.6 Kunst

Ø Bildbearbeitung – Nutzung von Zeichenprogrammen

Ø Bearbeitung von digitalen Fotos

Ø Zugang zu virtuellen Museen (Internet, DVD)

Ø Faktenerarbeitung zur Kunstgeschichte (Internet, Lexika)

http://www.Exploratorium.de/)
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Ø Kennen lernen von zeitgenössischer Kunst

Ø Internetrecherche zur Erarbeitung von Referaten

5.4.3.4.7 Englisch

Ø Arbeit mit Lernprogrammen („Highlight“ – Lernsoftware / Vokabeltrainer zum Lehrwerk

der Janusz-Korczak-Schule)

Ø Kontaktaufnahme zu ausländischen Schulen per Email und Chat / Videokonferenz

Ø Brieffreundschaften / Schülerpartnerschaften

5.4.3.5 Bedarfsanalyse

Die Janusz-Korczak-Schule ist eine im Bereich der neuen Medien gut ausgestattete Schule.

Das Medienkonzept und die Ausstattung bedürfen jedoch der stetigen Fortschreibung und

Überarbeitung.

Dazu zählen fächerübergreifende Maßnahmen:

• Wartung langfristig sicherstellen.

• Betreuungsmöglichkeiten, -anforderungen für Hard- und Software abklären.

• Fortbildungsangebote für das Kollegium sicherstellen.

• Kooperationsmöglichkeiten mit der Wirtschaft und anderen Schulen der Region ergrün-

den.

Ferner besteht Handlungsbedarf in folgenden Bereichen:

• Sicherstellen der Verfügbarkeit der Medien / Computer.

• Aus- und Weiterbildung des Kollegiums.

• Grundlagenunterricht für Schüler der unteren Klassen.

• Weiterführender Unterricht in den höheren Klassen.

Durch diese und andere bereits erwähnten Maßnahmen wird den Schülern eine Ausbildung

von Zusatzqualifikationen im EDV-Bereich geboten, die zu einer Verbesserung der Zukunfts-

aussichten der einzelnen Schüler beiträgt.

5.4.3.6  Mädchenprojekt

In Zusammenarbeit mit dem Jugendamt wird ein Projekt zur Stärkung des Selbstwertgefühls

bei Mädchen durchgeführt.
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Zur Erarbeitung und Dokumentation werden  ein Internetzugang, Digitalkamera, Bildbear-

beitungsprogramme und eine Schulhomepage benötigt. Mittels der Homepage haben die

Mädchen die Möglichkeit, sich selbst und ihre Arbeit nach außen darzustellen. Mit Textverar-

beitungsprogrammen kann die Erstellung von Programmheften, Einladungen u. ä. erleichtert

werden.

5.4.4      Handlungsorientierung

Neben wachsenden Umweltproblemen ist auch die Perspektivlosigkeit mit ein Grund für Ver-

haltensauffälligkeiten, die sich auch bei den Lernenden etwa durch Aggressivität, Unlust oder

sogar Unterrichtsboykott in zunehmenden Maße zeigen. Hinzu kommen der Verlust an Eigen-

ständigkeit durch Lernen aus zweiter Hand und auch eine in Bildungseinrichtungen zu beo-

bachtende Entwicklung zum konsumierenden Lernen. Mit dieser Unterrichtsform kommen

die Schüler der Förderschule Emotionale und soziale Entwicklung nicht zurecht. Sie zeigen

die bereits genannten Verhaltensauffälligkeiten und weisen ein hohes Maß an Schulmüdigkeit

und -unlust auf.

Handlungsorientierter Unterricht versucht dieser Entwicklung durch die Verknüpfung von

Lernen und Handeln zu begegnen, in dem die Handlungen der Schüler in den Mittelpunkt des

Unterrichts gestellt werden. Lehrer sollen hierzu mit den Schülern etwas tun, was „Hand und

Fuß“ hat, und nach Möglichkeit zu Ergebnissen gelangen, die für die Lernenden auch zukünf-

tig einen Gebrauchswert besitzen.

Grundsätzlich lässt sich handlungsorientierter Unterricht in zwei Phasen unterteilen: die An-

eignungsphase und die Reflexion.

In der Aneignungsphase werden zunächst die notwendigen Orientierungsgrundlagen ge-

schaffen, um den Schülern einen Überblick über Ziele der Handlung, Handlungsbedingungen,

Struktur der Lernobjekte und mögliche Verfahren zur Analyse und Aneignung zu geben.

Wichtig sind im Anschluss die praktischen Handlungen auf der Basis der zuvor geschaffenen

Grundlagen. Diese sind etwa im Rahmen einer Vorstellung der Ergebnisse aus der Sicht der

Schüler und auf der Grundlage eines vorhandenen Vorlesungsskripts oder weitergehender

Informationsquellen möglich. Hier kommt dem Lesen eine besondere Bedeutung zu, denn das

Sichten von Informationstexten stellt in diesem Zusammenhang nicht nur die Informationsbe-

schaffung, sondern auch eine Informationsverarbeitung und -interpretation dar und ist damit

eine aktive Handlung.
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Reflexion mündet in die Übertragung der ausgeführten Handlung in Sprache, wo sie noch

kontrollierbar ist, und führt zu einer Verlagerung des durch die Handlung Gelernten in eine

geistige, innere Form, die dann nicht mehr der Kontrolle unterliegt. Mit der Verbalisierung

der Handlung beginnt dabei zunächst eine Lösung vom Handlungsgegenstand oder seiner

materialisierten Form, unterliegt aber noch einer Kontrolle durch den Sprechenden oder durch

die Zuhörer. Diese sprachliche Handlungsbeschreibung ist gleichzeitig Beginn der Abstrak-

tion des Lerngegenstandes oder der Lernhandlung und Herausbildung der Kommunikations-

fähigkeit der Lernenden. Mit der Abstrahierung beginnt aber auch der Übergang des Gelern-

ten in das Bewusstsein, wodurch es sich der äußeren Kontrolle entzieht. Kommunikation wird

hierdurch zum Mittel des Denkens. Am Ende dieses Prozesses treten geistige Lernhandlungen

auf, die selbstständig, ohne Verbindung zum gegenständlichen Inhalt erfolgen.

Je nach handlungsorientiertem Modell kann die Durchführung dieser Phasen hintereinander

erfolgen oder im Wechsel. So ist die Reflexionsphase zu Beginn, in der sich die Schüler ori-

entieren, sich der anstehenden Probleme bewusst werden und die nachfolgenden Handlungen

planen. Vorstellbar ist aber auch ein mehrschichtiges Modell, in dem Aneignung und Refle-

xion im Wechsel zueinander stattfinden.

Handlungsorientierter Unterricht versteht sich als ganzheitlich, wenn sowohl personelle, in-

haltliche als auch methodische Aspekte berücksichtigt werden. Personell meint hierbei, dass

die Schüler mit allen Sinnen angesprochen werden sollen, also neben dem „Kopf“ auch

„Herz“ und „Hand“. Inhaltlich wird Unterricht nicht allein aufgrund einer bestimmten Fach-

systematik sondern primär aufgrund von Problemen und Fragestellungen strukturiert. Metho-

disch sollten dabei verschiedene Unterrichtsmethoden wie Gruppenarbeit, Projektmethode,

Experimentieren, Erkunden oder Formen der Interpretationen eingesetzt werden.

Im handlungsorientierten Unterricht ist ein Ziel der Lehrer die Vermittlung von Selbststän-

digkeit durch Anregung zur Selbsttätigkeit. Die Erwartung ist hierbei, dass erst durch den

Erwerb von Handlungskompetenzen die Schüler die Fähigkeit der Selbstständigkeit erlangen.

Selbsttätigkeit kann etwa das Beschaffen und die Verarbeitung von Informationen sein oder

das Planen, Erproben und ggf. Verwerfen von Projekten. Hierbei gibt es aber auch Unter-

schiede im Grad der Selbstständigkeit bzw. im Ausmaß der Reflexion. Lernziel können etwa

die Ausbildung von Lernhandlungen oder die selbständige Auseinandersetzung mit Inhalten

sein. An der Janusz-Korczak-Schule bedeutet das konkret, dass die Lehrer bei der Materialbe-

schaffung unterstützen müssen. Der Grad der Hilfestellung ist abhängig von der Entwicklung

der Schüler im Verlauf ihrer Schulzeit an der Janusz-Korczak-Schule. Während bei einem
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Schüler kurze Zeit nach der Aufnahme in die Janusz-Korczak-Schule zunächst die pädagogi-

sche Zielsetzung und Förderung im Vordergrund steht, können Schüler mit bereits erworbe-

nen Sozialkompetenzen vermehrt an die Selbsttätigkeit heran geführt werden.

5.4.4.1     Methodentraining

Das Lernen muss man lernen – ohne ein Grundwissen, wie das gehen soll, haben die Schüler

in der heutigen Zeit keine Möglichkeit, ihren Lernzuwachs selbst mit zu bestimmen. Die

Schüler müssen sich ein Methodenrepertoire aneignen. Ein Schüler, der gelernt hat, selbst-

ständig zu arbeiten, zu entscheiden, zu planen, zu organisieren, Probleme zu lösen, Informati-

onen auszuwerten etc. hat ganz gewiss an persönlicher Autonomie und Handlungskompetenz

dazu gewonnen. Das Methodentraining fördert auf Seiten der Schüler die Methodenkenntnis

und Methodenbeherrschung, die Selbstständigkeit und das Selbstvertrauen, die Motivation

und die Eigeninitiative, die Problemlösefähigkeit, die Zielstrebigkeit und Ausdauer und das

konstruktive und effektive Lernen. Für die Lehrer reduziert das Methodentraining die allsei-

tige Verantwortlichkeit, die Beanspruchung durch hilflose Schüler, die Hyperaktivität und den

Helferdrang, die Angst vor dem Versagen der Schüler und die nervliche Anspannung. Die für

die Schüler zu erwerbende Schlüsselqualifikation sind die persönlichen Kompetenzen (Fach-

kompetenz, Methodenkompetenz und Sozialkompetenz). Mit der zunehmenden Kompetenz

gelangt der Schüler zum eigenverantwortlichen Arbeiten und Lernen. Er gewinnt Freude am

Lernen und weiß, wie er seinen Wissensstand selbstständig erweitern kann, wo er welche In-

formationen findet und wie er sie für sich selbst nutzen kann.

5.4.4.2     Kooperatives Lernen

Kooperatives Lernen ist eine besondere Form von Kleingruppenunterricht, der die sozialen

Prozesse beim Lernen besonders berücksichtigt, thematisiert und strukturiert. Der Entwick-

lung einer Schülergruppe innerhalb einer Klasse zu einem echten Team mit erkennbarer Iden-

tität kommt hohe Bedeutung zu. Nicht der Einzelkämpfer ist gefragt in der heutige Berufs-

welt, sondern der Teamer. Wenn Schüler zusammenarbeiten, treten sie unweigerlich in einen

umfassenden Kommunikationsprozess miteinander. Sie formulieren Ideen und Gedanken,

müssen Argumente und Thesen abwägen und kritisch beurteilen. Konflikte bleiben dabei

nicht aus, sind aber sogar erwünscht. Indem sich Schüler kritisch mit anderen Meinungen und

Einstellungen auseinandersetzen, werden gleichzeitig wieder soziale Fertigkeiten geschult

(Problemlöskompetenz, Kompromissfähigkeit). Durch vielfältige Maßnahmen und Aktivitä-

ten wird die Eigenverantwortlichkeit für die Gruppenlernprozesse angebahnt und ausgebaut.

Der Gruppenprozess ist beim Kooperativen Lernen mindestens genau so wichtig wie das Ar-
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beitsprodukt. Die Lehrer der Janusz-Korczak-Schule haben sich im Rahmen des Kooperati-

onsvertrages Selbstständige Schule für eine Weiterentwicklung der sozialen Kompetenzen

ihrer Schüler stark gemacht. Im Sinne von Heinz Klippert möchten sie das Methodentraining

und das Kooperative Lernen in ihren Unterricht und den Schulalltag einbeziehen.

Das Methodentraining und auch das Kooperative Lernen wird die Basis der Verbesserung von

Unterricht auch an der Janusz-Korczak-Schule sein.

5.4.4.3     Am Werkstück ausgerichtet (WKL)

Besonders schulmüde Jugendliche sehen keinen Vorteil für sich selbst, weiter in die Schule zu

gehen. Die Unterrichtsinhalte interessieren sie nicht, sie passen nicht in ihre Lebenswirklich-

keit. In der Werk-statt-Klasse wird das zu erstellende Werkstück in den Mittelpunkt des Un-

terrichts gerückt. Die Beschaffung des Materials, die Berechnung des Verbrauchs, die Ver-

marktung des fertigen Werkstücks sind die Fragestellungen, mit denen sich die Jugendlich

nun auseinander setzen. An dem von ihnen selbst hergestellten Werkstück erfahren sie, wie

wichtig der Umgang mit den Kulturtechniken Lesen – Schreiben – Rechnen sind.

5.4.4.4       Lebensweltorientierung

Das Kind und der Jugendliche in seiner Lebenswelt ist ein entscheidender Ansatzpunkt für die

Arbeit. Dies bedeutet für alle an der Janusz-Korczak-Schule vor allem, sich auf die Sinnwel-

ten der Schüler einzulassen. Außerdem soll jeder Einzelne die Möglichkeit erhalten, sich

ganzheitlich in der Klassengemeinschaft darzustellen und sich und seine Interessen voll mit-

einzubringen.

5.4.4.4.1    Englischunterricht in der Primarstufe

Seit dem Schuljahr 2003/2004 ist in NRW das Fach Englisch für die 3. Klasse und im folgen-

den Schuljahr auch für Klasse 4 der Grundschule verbindlich.

Ø Ziele und Aufgaben des Englischunterrichts - Einsichten in kulturelle Zusammenhänge

Über die Begegnung mit der Sprache und Kultur eines anderen Landes soll interkultu-

relles Verstehen, Flexibilität im Umgang mit dem Fremden angebahnt  und der Grund-

stein für eine europäische Dimension im Unterricht gelegt werden. Durch die zuneh-

mende Flut von Anglizismen im Alltagsleben wie Werbung, Musik, Spielzeug und Me-

dien finden die Kinder bereits bekannte Anknüpfungspunkte zur Sprache.

Ø Förderung von sprachlicher Handlungsfähigkeit und Kommunikation
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 In der Grundschule soll der Englischunterricht als Mittel zur Verständigung genutzt wer-

den. Die Kinder sollen lernen,  Situationen aus ihrer Lebenswirklichkeit fremdsprachlich

zu bewältigen Der Anfangsunterricht nutzt hierbei die altersgemäße Sprechfreudigkeit

und Neugier zur Förderung der eigenen Sprachproduktion. Den Kindern soll auf spieleri-

sche Weise die neue Sprache vermittelt werden. Hier geht es noch nicht um das systema-

tische Erlernen der Sprache, sondern um das unbefangene Entdecken einer fremden Spra-

che als Kommunikationsmittel.

Ø Grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten

Im Laufe des Englischunterrichts sollen die Schüler/innen folgende Kenntnisse und Fä-

higkeiten erwerben:

- Einfache Textproduktionen.

- Einfache kommunikative Situationen bewältigen.

- Aussprache, Intonation und Sprachrhythmus entwickeln.

- Lieder und kurze Geschichten kennen und verstehen lernen.

Ø Prinzipien der Unterrichtsgestaltung

Zentrale Voraussetzungen für die Bewältigung kommunikativer Situationen sind die vier

Fertigkeiten Hörverstehen, Sprechen, Lesen und Schreiben.

Der Schwerpunkt im Anfangsunterricht der Klasse 3 liegt dabei auf dem Primat des

Mündlichen, der Ausbildung des Hörverstehens und Sprechens. Der Englischunterricht ver-

läuft daher von Anfang an vorwiegend einsprachig. Der Lernprozess orientiert sich am Er-

werb der Muttersprache, das heißt, die Schüler werden einem „Sprachbad“ ausgesetzt, wo

Sprache zusätzlich durch Mimik und Gestik unterstützt wird. Die Schüler machen die Erfah-

rung, dass zum Verständnis einer Situation nicht notwendig jedes einzelne Wort verstanden

werden muss. Durch häufige Wiederholungen der sprachlichen Elemente in verschiedenen

Kontexten gewinnen die Schüler sprachliche Sicherheit und können Gelerntes besser umset-

zen. Ein breites Spektrum von Medien (Kassetten, Videos, Software) präsentiert den Kindern

verschiedene Stimm- und Intonationsmuster. Sprachhemmungen können durch Chorsprechen,

gemeinsames Singen, durch Reime und Sprachspiele abgebaut werden.

Im 4. Schuljahr sollen die Schüler zusätzlich zum Hörverstehen und Sprechen mit der

Schriftsprache vertraut werden, auch wenn Lesen und Schreiben noch nicht systematisch ge-

übt werden. Durch Wort- und Bildkarten, Beschriften von Bildern, Anlegen eines eigenen

„Wörterbuches“ kann an die Schriftbilder vertrauter Wörter und Redewendungen herange-

führt werden.
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Die inhaltlichen Themenbereiche beziehen sich auf die Erfahrungsfelder

Ø Zu Hause hier und dort

Ø Jeden Tag und jedes Jahr

Ø Lernen, arbeiten, Freizeit

Ø Durch die Zeiten

Ø Eine Welt für alle

Ø Auf den Flügeln der Fantasie

Sie bieten damit vielfältige Möglichkeiten der Verknüpfung mit anderen Fächern, z. B.

Sprache, Sachkunde (Haustiere...) und Projekten (Weihnachten, Frühling....), so dass der

Englischunterricht von den Schülern als Bereicherung des Schullebens erlebt werden kann.

5.4.4.4.2  JuKo (Jugendkonferenz) als Übungsraum des Präsentierens

In manchen Schulen gibt es Arbeitsgemeinschaften unter dem Thema „Rampenlicht“, in de-

nen die Schüler erfahren, wie es sich anfühlt, sich selbst zu präsentieren, darzustellen oder

eine andere Rolle einzunehmen. Die ganz eigene Erfahrung bietet die JuKo der Janusz-

Korczak-Schule ihren Schülern. Sich selbst auf die „Bühne“ zu stellen und es zuzulassen, dass

man die Hauptperson wird, auf die die Aufmerksamkeit alle Anwesenden gelenkt wird, kostet

zu Beginn viel Kraft und Selbstüberwindung. Der Schulleiter Herr Joosten übernimmt in der

Regel gemeinsam mit der Sozialpädagogin im Anerkennungsjahr die Leitung der JuKo. Der

Ablauf einer JuKo wird im Kapitel 5.7 näher erläutert. An dieser Stelle soll der Blickpunkt

„JuKo als Übungsraum des Präsentierens“ in den Vordergrund gerückt werden. Die Vorstel-

lung eines neuen Schülers in der JuKo oder die Gratulation zum Geburtstag durch den Leiter

der JuKo ist ein erster Schritt. Namentlich wird jeder neuer Schüler und jedes Geburtstags-

kind seit der letzten JuKo genannt. Aber nur mit persönlicher Zustimmung wird der betref-

fende Schüler nach vorne auf die „Bühne“ gebeten und durch die JuKo-Leitung interviewt.

Die gestellten Fragen sind sehr formal (Alter, Wohnort, jetzige Klasse, Geschenke, Feier) und

erlauben dennoch auch eine ganz persönliche Antwort: „Mir geht es gut in der Klasse, weil...“

oder „wir haben noch nicht gefeiert, weil...“. Gefühle und Gedanken öffentlich zu machen, ist

ein guter Anfang. Belohnt wird der Mut zum öffentlichen Auftritt mit einem Applaus aller

Anwesenden. In einem nächsten Schritt üben sich die Schüler in der Präsentation ihrer Ar-

beitsergebnisse aus dem Unterricht. Die wöchentlich stattfindenden Arbeitsgemeinschaften

und Wahlpflichtgruppen bieten immer wieder Themen und Arbeitsergebnisse, die vorgestellt

werden. Kleine Experimente aus dem Naturwissenschaftsunterricht finden große Zustim-

mung. Für die Jahrgänge 8 – 10 finden zwei Mal im Schuljahr Betriebspraktika statt. Wäh-
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rend der JuKo haben die Schüler die Möglichkeit, über ihren Praktikumsbetrieb und ihre Er-

fahrungen im Praktikum zu berichten. Dabei stehen ihnen auch die neuen Technologien in-

nerhalb der Schule zur Verfügung. So finden Powerpoint-Präsentationen ebenso ihren Platz

wie ausschließliche Redebeiträge.

Rollenspiele haben ihren Platz in den Stunden des sozialen Lernens. Hier geht es darum, ver-

schiedene Lebenssituationen nachzuempfinden und aus der Sicht der Schüler darzustellen. In

der JuKo werden ausgewählte Stücke nach Interessenslage der Schüler aufgeführt. Wenn

dann auch noch die Lehrer mit einer Rolle bedacht sind, steigert dieses kurze Theaterstück die

Akzeptanz durch die Klassen- bzw. Jahrgangskameraden.

5.4.4.4.3 Entwicklung von Sozialkompetenzen (Patenschaften)

Ø Patenschaften an der Janusz-Korczak-Schule oder „Große helfen Kleinen“

1. Ausgangslage:

Die Idee, dass ein erfahrener oder älterer Schüler dem jüngeren oder weniger erfahrenen

Schüler in der Schule beiseite stehen kann ist nicht neu. Altersgemischte Lerngruppen wurden

bereits von Maria Montessori oder Peter Petersen bevorzugt. Letzterer forderte sogar die Ab-

schaffung der Jahresklasse zugunsten einer mehrere Schuljahre umfassenden Lerngruppe, in

der die verschiedenen Begabungen und Entwicklungsstände der Schüler zusammengehalten

werden sollten. Diese Idee liegt dem Projekt „Patenschaften“ an einer Förderschule Emotio-

nales und soziales Lernen zu Grunde.

2. Durchführungsvariablen

• Ausgewählte Schüler der Klasse 8 – 10 übernehmen Patenschaft für Schüler der

Klasse 5/6.

• Grundbedingung für Patenschaft ist die Freiwilligkeit.

• Die Häufigkeit und Intensität der Patenschaft ist mit maximal 2 Schulstunden pro Wo-

che vorgesehen.

• Die Teilnahme an der Patenschaft ist freiwillig, aber nicht jeder der will, darf auch

teilnehmen; die jeweiligen Klassenlehrer treffen die endgültige Entscheidung.

• Eltern und Erziehungsberechtigten werden über das geplante Projekt informiert und

müssen ebenfalls einverstanden sein.

• Nicht aktiv am Projekt beteiligte Schüler werden während der Zeit der Patenschaft ein

Förderunterricht in den Hauptfächern angeboten.
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3. Inhalte

• Hausaufgabenbetreuung im Verhältnis 1:1 (jeder „kleine“ Pate arbeitet immer mit dem

selben „großen“ Paten (persönlicher Bezug); Zeitrahmen ca. eine Schulstunde.

• Üben für Klassenarbeiten (z. B. Abfragen von Vokabeln als Partnerarbeit).

• gemeinsames Spielen (Gesellschaftsspiele, Tischtennis, Basketball, Fußball, Sandkas-

ten, usw.).

• ggf. Hilfeleistungen bei Problemen in der Pause oder beim Bus- / Bullifahren.

• Übernahme von Verantwortung (kleinere Schulaufträge/Arbeiten wie z. B. Kicker-

reparaturen, Streichen der Torwand, u. ä.).

• gemeinsame Kinobesuche, Theaterbesuche, Grillnachmittage, „Große“ kochen für

„Kleine“ u. ä.

4. Ziele

• Gewinn sozialer Kompetenz (voneinander lernen, Geduld, Verständnis, Problem-

diskussion sowie Kontinuität und Stabilität kennen und ertragen lernen).

• Schule wird aufgrund der (neuen) Freizeitmöglichkeiten und der daraus folgenden

positiven Besetzung als lebendiger Lernort erlebt.

• Zeugnisvermerk der Teilnahme als zusätzliche positive Motivation.

• Patenschaft bedeutet auch: Partner bleiben und sich mit Schwierigkeiten sowie Proble-

men auseinandersetzen und Lösungen finden.

5.4.4.4.4  Videotraining zur Bewerbungssituation

In der Klasse 8 – 10 steht die Berufsbereitung vermehrt im Vordergrund. Nachdem bereits in

den Jahrgängen 7 und 8 geübt wurde, Bewerbungsschreiben und Lebensläufe zu formulieren,

am Computer mit der Textverarbeitung zu verschriftlichen und zu formatieren, so werden nun

Bewerbungsgespräche in den Vordergrund gestellt. Innerhalb der Klassengemeinschaft kön-

nen die ersten Erfahrungen gemacht werden. Oft noch etwas ungelenkt und innerlich aufge-

regt, fallen während des Gesprächs nicht die passenden Antworten oder Fragen ein. Um die

Bewerbungssituation möglichst real zu gestalten, nutzen die Lehrer und Schüler das Video-

training zur Bewerbungssituation bei „Lernen fördern e.V.“

In der außerschulischen Umgebung wird mit die reale Situation erlebt. Erwachsene überneh-

men die Rolle eines Personalchefs und die Jugendlichen die des Bewerbers um einen Ausbil-
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dungsplatz. Das Gespräch wird mit Hilfe einer Videokamera aufgezeichnet und im Anschluss

mit den Schülern ausgewertet. Tipps und Anregungen helfen den Schülern in einer späteren

Bewerbungssituation, die ihnen dann nicht mehr völlig unbekannt ist. Das Gefühl des Unbe-

hagens vor einer neuen Situation ist ihnen durch dieses Training genommen.

5.4.5          ADS-Kinder im Unterricht

In den letzten Jahren ist das Phänomen der ADS-Kinder stetig gestiegen. Sie fallen auf durch

eine ständige Hyperaktivität und Unkonzentriertheit während des Unterrichts. Das Aufmerk-

samkeitsdefizit-Syndrom wird in der gegenwärtigen medizinischen Literatur als ein neurolo-

gisches Syndrom mit drei Hauptsymptomen beschrieben: Impulsivität, Ablenkbarkeit und

Hyperaktivität oder überschüssige Energie. Das Syndrom tritt bei allen sozioökonomischen

und ethnischen Gruppen auf. Bei Jungen wird die Diagnose Aufmerksamkeits- und Hyperak-

tivitätsstörung fünf- bis sechsmal häufiger gestellt als bei Mädchen, weil Jungen sich eher

hyperaktiv und störend verhalten. Mädchen mit ADS sind eher Tagträumerinnen, für die es

schwierig ist, Arbeiten innerhalb einer vorgegebenen Zeit fertig zu stellen. Sie verhalten sich

oft sehr still und unauffällig, weshalb hier der Begriff hyperaktiv nicht angemessen ist. Sie

werden heute als hypoaktiv bezeichnet. Heutzutage besteht die Gefahr, dass jedes Kind, das

ein hohes Energieniveau aufweist, sich in der Schule gelangweilt oder frech gegenüber dem

Lehrer auftritt, mit dem Merkmal „aufmerksamkeitsgestört“ versehen wird. Viele Kinder zei-

gen zum Beispiel vergleichbare Symptome während belastender Ereignisse – etwa Trennung

der Eltern, einem Umzug oder Problemen mit Gleichaltrigen. Das Ausmaß der Störung kann

ein Indiz sein, ob es sich um ein echtes ADS oder ein Pseudosyndrom handelt. Ist das Ver-

halten des Kindes so extrem, dass es dadurch gehindert wird, in der Schule Erfolg zu haben,

Aufgaben zu beenden und normale Beziehungen zu Familienmitgliedern und Gleichaltrigen

zu entwickeln? Ist das Verhalten sowohl außerhalb der Schule als auch im Unterricht ausge-

prägt? Dies sind Schlüsselfragen. Die Diagnose hängt auch davon ab, welche Person das Kind

untersucht. Eine hinreichende Diagnostik sollte nur von einem Facharzt erstellt werden. Viele

Schüler der Janusz-Korczak-Schule wurden medikamentös eingestellt mit einem Medikament,

das ihnen helfen soll, sich im Alltag besser zu kontrollieren. Dabei ist die Gabe von Medika-

menten wie „Ritalin“ sehr umstritten.

Um diesen Kindern und Jugendlichen im Unterricht der Janusz-Korczak-Schule gerecht zu

werden, ist eine ausreichende Diagnostik unumgänglich. Die Sonderpädagogen der Schule

beraten die Eltern und Erziehungsberechtigten und ermutigen sie, mit dem Kind den Schritt in
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eine Diagnostik zu wagen. Das Kollegium der Janusz-Korczak-Schule bemüht sich sehr um

die Schüler mit ADS.

Für die Arbeit mit einem hyperaktiven Kind gibt es Grundregeln, die das Lernen etwas er-

leichtern. Zunächst wird die Sichtweise auf das Kind verändert. Statt die Verhaltensweisen

ausschließlich negativ zu benennen, werden positive Begriffe verwendet. Statt „hyperaktiv,

impulsiv, zerstreut und Tagträumer“ besser „energisch, spontan, kreativ und phantasievoll“.

Diese Begabungen des hyperaktiven Kindes gilt es optimal zu fördern. ADS-Kinder erleben

sich selbst auch durchaus als störend und anders als die Anderen. Sie benötigen eine gelassene

Grundstimmung und positive Verstärkungen, wenn es ihnen gelingt, sich besonders anzu-

strengen, eine Aufgabe zu beginnen und zu beenden. Erteilter Lob und Bestärkung werden so

formuliert, dass das Kind versteht, dass es die Leistungen für sich selbst erbringt und nicht um

jemanden zu gefallen.

Es liegt auf der Hand, dass der ideale Ort für die Arbeit mit dem ADS-Kind möglichst wenig

Ablenkung bieten sollte. Das ist nicht immer in der Schule zu leisten, denn schon eine Lern-

gruppe von mehr als zwei Schülern ist sehr reizintensiv.

Störend im Unterricht ist die innere Unruhe des Kindes, die es ihm nicht möglicht macht, auf

seinem Platz sitzen zu bleiben. Besonders wenn das Kind auch hyperaktiv ist, muss es sich

buchstäblich bewegen, um denken zu können. Es kann immer noch zuhören und lernen, auch

wenn es zapplig ist oder sich im Zimmer bewegt. Es kann förderlich sein, diesem Kind zwei

Stühle im Klassenraum zuzuweisen, so dass es zwischen diesen hin- und herwechseln kann.

Manchmal hilft eine körperliche Übung wie Stretching oder ein kurzes Ballspiel, bevor man

mit der Arbeit beginnt. Das hilft ihm, überschüssige Energie zu verbrauchen und sich besser

zu konzentrieren. Solange das Kind aufmerksam ist, sollte sich der Lehrer nicht auf einen

Machtkampf mit ihm einlassen, denn es ist erstaunlich, was es tatsächlich aufnimmt, auch

während es herumtobt.

5.4.6         Qualitätsarbeiten

5.4.6.1        Curriculum

„Kernlehrpläne sind ein wichtiges Element eines zeitgemäßen und umfassenden Gesamtkon-

zepts für die Entwicklung und Sicherung von Qualität schulischer Arbeit. Sie sind im Zu-

sammenhang zu sehen mit den Lernstandserhebungen, die in Nordrhein-Westfalen 2004 zum

ersten Mal in den Klassen 9 der Sekundarstufe I durchgeführt wurden, und mit den landesein-

heitlichen Abschlussprüfungen am der Klasse 10 ab 2007. Die Kernlehrpläne .... bestimmen
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durch die Ausweisung von verbindlichen Erwartungen die Bezugspunkte für die Überprüfung

der Lernergebnisse und der erreichten Leistungsstände in der schulischen Leistungsbewer-

tung, den Lernstandserhebungen und den Abschlussprüfungen mit zentral gestellten Aufgaben

für die schriftlichen Prüfungen.“ (Zitat aus „Kernlehrplan für die Hauptschule in NRW“

2004)

5.4.6.2        Begriffsklärung

In der Schulentwicklung der Janusz-Korczak-Schule hat sich in der EPuS-Arbeit der Gedanke

einer Qualitätsverbesserung vor einigen Jahren durchgesetzt. Dazu tragen die „Qualitätsbau-

steine – Qualitätsarbeiten – Kernlehrpläne – Stoffverteilungspläne und Stufenkonferenzen“

erheblich bei.

Die Qualitätsarbeiten erwachsen aus den Qualitätsbausteinen. Qualitätsbausteine sind die un-

terrichtlichen Standards der Janusz-Korczak-Schule. Dort treffen sich die Vorgaben der Kern-

lehrpläne und die Standort bezogenen Besonderheiten (z. B. Schülerpopulation einer Schule

„auf dem Lande“ mit vielen Zugängen aus Ballungsräumen, die in diversen Wohngruppen

wohnen).

In den Qualitätsarbeiten (zwei Arbeiten  je Schulhalbjahr) wird in umfassender Weise geprüft,

ob die Schüler die entsprechenden Unterrichtsinhalte angemessen bearbeitet haben. Das kann

z. B. im Fach Mathematik unter Problem bezogenen Fragestellungen geschehen (vgl. auch die

Kernlehrpläne). Sie stimmen so auch schon auf Abschlussuntersuchungen ein, die im Haupt-

schulbereich mittelfristig vorgesehen sind. Erworbene Teilkenntnisse (z. B. bestimmte Re-

chenverfahren)  werden in den „normalen“ Klassenarbeiten kontrolliert. Insgesamt sind somit

die Qualitätsarbeiten auch ein geeignetes Mittel, die Kompetenzen der zahlreichen Seitenein-

steiger abzufragen.

5.4.6.3        Stellenwert an der Janusz-Korczak-Schule

Schon vor der Entwicklung der Kernlernpläne in den Fächern Mathematik, Deutsch und Eng-

lisch wurden an der Janusz-Korczak-Schule Curricula für die Fächer Mathematik und Deutsch

und einige Qualitätsarbeiten entwickelt.

Diese ersten Arbeiten, entwickelt aus unterrichtlichen Mindestanforderungen für erziehungs-

bedürftige Schüler, dienten verschiedenen Funktionen:

• Entwicklung von sachlogisch abgestimmten Unterrichtsbausteinen, die den Anforderun-

gen der damaligen HS-Richtlinien und die Lebenswirklichkeit „erziehungsbedürftiger“
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Schüler, ihre Persönlichkeitsentwicklung und erste Schritte beruflicher Orientierung ver-

binden sollten.

• Weiterhin sollte die unterrichtliche Arbeit koordiniert werden. Es sollte auch eine Ver-

gleichbarkeit mit der Arbeit von Hauptschulen erreicht werden, dabei wurde die  Arbeit

vor Ort auch durch die aufkommenden Vergleichsarbeiten inspiriert.

• Besonders die Qualitätsarbeiten als ein wichtiger Bestandteil der Qualitätsbausteine wa-

ren  durch Unterrichtsmaterial zur Vorbereitung und Entwicklung von Bewertungssche-

mata ergänzt worden.

An einer Förderschule Emotionale und soziale Entwicklung kristallisieren sich ab 7./8.

Schulbesuchsjahr in der Regel zwei besondere Förderwege heraus. Während eine Förder-

gruppe besonders auf eine Form des Hauptschulabschlusses hinarbeitet, findet die andere

Fördergruppe zu einem Schwerpunkt beruflicher Orientierung.

Dabei helfen Qualitätsbausteine zur schulischen Verbesserung. Sie bilden auch eine „Mess-

latte“ für den schulischen Erfolg ab. Zudem helfen sie neuen Schülern bei der Einschätzung

ihrer Leistungsfähigkeit und bieten den Erziehungsberechtigten eine Möglichkeit zur Ein-

schätzung der Leistungsfähigkeit ihrer Kinder.

Die Erarbeitung von Unterrichtsmaterialien und transparenter Bewertungsschemata erleich-

tern das Verständnis der Ergebnisse in den Qualitätsarbeiten. Die Erkenntnisse aus Qualitäts-

bausteinen und Qualitätsarbeiten spielen beim Abfassen der Förderpläne eine große Rolle.

Die Arbeit an den Qualitätsbausteinen ist in der Janusz-Korczak-Schule folgendermaßen ge-

regelt:

• Die Arbeit an den Qualitätsbausteinen wird auf den jährlich stattfindenden

Fortbildungsveranstaltungen präsentiert, diskutiert und vom Lehrerkollegium verabschie-

det. Diese schulinterne Evaluation überprüft im Jahresrhythmus die Ziele, die ein Jahr

zuvor in realistischer Arbeitsplanung festgelegt worden waren. Im Laufe des Jahres wird

der Arbeitsfortschritt auf Standortkonferenzen erörtert, ggf. auch der Realitätsbezug zur

gegenwärtigen Schülerpopulation geprüft.

• Mit dem Eintritt der Janusz-Korczak-Schule in das Modellprojekt „Selbstständige

Schule“ (siehe Kap. 3.2) und dem Inkrafttreten der Kernlehrpläne (KLP) ab Schuljahr

2005/06 hat die Arbeit noch einmal eine Intensivierung erfahren.

• Die Entwicklung der Qualitätsbausteine mit den entsprechenden Unterrichtsarbeiten ist

Teil des Vertrages, den die Janusz-Korczak-Schule mit dem Schulträger geschlossen hat.
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Mit der Verbindlichkeit der neuen Kernlehrpläne wurde die Arbeit in einen größeren Zusam-

menhang gestellt:

• Zuerst wurden die vorliegenden Qualitätsbausteine und die Arbeiten nach den Erforder-

nissen der KLP modifiziert. Während in den Richtlinien noch die Erreichung von Unter-

richtszielen im Vordergrund steht, geht nun die unterrichtliche Arbeit von der Entwick-

lung von Qualifikationen aus, ist Ressourcen orientierter.

• Von den entsprechenden Stufenkonferenzen (neu eingerichtet im Schuljahr 2004/05)

wurden in enger Zusammenarbeit mit den EPuS-Gruppen für Mathematik, Deutsch und

Englisch Jahrescurricula (Stoffverteilungspläne) konzipiert, die nach einer verbindlichen

an der Janusz-Korczak-Schule vereinbarten Grundstruktur aufgebaut sind (Zeitplan, In-

halte, Bezug zu den KLP, Medien und Qualitätsarbeiten).

• Die Planungen und die konkrete pädagogische Arbeit werden in den regelmäßig stattfin-

denden Stufenkoordinatorentreffen unter Beteiligung von Schulleitung erörtert und weiter

entwickelt.

• Pro Schulhalbjahr werden zwei Qualitätsarbeiten geschrieben. Sie werden durch „klei-

nere“ Klassenarbeiten ergänzt, die den Erfolg abgeschlossener Unterrichtssequenzen

überprüfen und dabei als ein Teil der Vorbereitung einer Qualitätsarbeit dienen können.

• Die EPuS-Gruppen, die „Qualitätsbausteine – Qualitätsarbeiten“ für die Fächer Mathe-

matik, Deutsch und Englisch entwickeln, werden voraussichtlich zum Schuljahr 2008/09

ihre Arbeit abgeschlossen haben.

• Immer mehr Schüler der Janusz-Korczak-Schule haben einen Förderbedarf im Bildungs-

gang Lernen. Mit dem Inkrafttreten des neuen Schulgesetzes sind im §52 (AO-SF) die

Modalitäten des Bildungsgangs Lernen (siehe Kap. 5.2) geregelt und für unsere Schule

somit verbindlich geworden. Auch im Bildungsgang Lernen werden mittelfristig Quali-

tätsbausteine und Qualitätsarbeiten entwickelt werden müssen, um der qualifizierten För-

derung einer größer werdenden Schülerpopulation Rechnung zu tragen. Auf die vertieft

pädagogische Arbeitsweise (z. B. Kleinschrittigkeit, Handlungsorientierung, Konkretisie-

rung, Personalisierung, Erlebnisorientierung, Projektorientierung …) sei an dieser Stelle

hingewiesen (siehe Kap. 5.4.4.1).

5.4.6.4      Qualitätsarbeiten im Fach Mathematik

Zum zweiten Halbjahr des Schuljahres 2004/05 wurden die Qualitätsarbeiten im Fach Ma-

thematik verbindlich für die Jahrgangstufe 5, ab dem Schuljahr 2005/06 dann auch für die
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Jahrgangsstufen 6 und 7 eingeführt. Es werden vier Qualitätsarbeiten (zwei pro Halbjahr) im

Schuljahr geschrieben. Die Aufgabenstellungen und die zur Bewertung erstellte Vorlage wer-

den den Kollegen der entsprechenden Jahrgangsstufe zur Verfügung gestellt. Diese Qualitäts-

arbeiten werden auf Klausurbögen geschrieben und nach der Sichtung durch die Eltern inklu-

sive einer Auswertung für die Klasse in einem Ordner zur Evaluation gesammelt. Der Klas-

senlehrer gibt den jeweiligen Klassensatz der Qualitätsarbeit an den Stufenkoordinator, der

die Arbeiten der jeweiligen Stufe sammelt. Die Schulleitung erhält nach jeder Qualitätsarbeit

eine Übersicht über die jeweiligen Noten in Form einer Excel-Datei vom Klassenlehrer

(Blanko-Datei steht auf der Homepage der Schule im Servicebereich zum Downloaden  zur

Verfügung).

Die restlichen Arbeiten werden vom Lehrer selbstständig gestellt und können auch in Form

von Tests geschrieben werden, wobei von der Wertigkeit her zwei „kleine“ Klassenarbeiten

einer Qualitätsarbeit entspricht. Die Qualitätsarbeiten geben eine Zusammenfassung des je-

weiligen Lernstoffes wieder. Sie beinhalten auch Wiederholungsaufgaben aus dem Bereich

der Grundrechenarten und Textaufgaben.

Als erstes Evaluationsvorhaben im Kalenderjahr 2005 werden die Qualitätsarbeiten in der

Orientierungsstufe evaluiert.

5.4.6.5      Qualitätsarbeiten im Fach Englisch

Die Arbeitsgruppe „Qualitätsarbeiten im Fach Englisch“ hat sich, bedingt durch die anstehen-

den Veränderungen in den Erwartungen und Anforderung an die sprachlichen Kompetenzen

der Fünftklässler und der Schüler im Jahrgang 6, für die nachfolgend beschriebene Arbeits-

weise entschieden.

Im Schuljahr 2005/06 werden Schüler und Schülerinnen in der Jahrgangsstufe 5 aufgenom-

men, die bereits in den letzten zwei Jahren am Englischunterricht in der Grundschule teilge-

nommen haben. Für diese Kinder stand die „Begegnung mit Sprachen“ im Vordergrund. Sie

stellt besonders solche Lernformen in den Vordergrund, die es ermöglichen, die spezifischen

Lernvoraussetzungen der Schüler bei der Erkundung von sprachlicher und kultureller Vielfalt

zu nutzen: entdeckend, experimentierend und spielerisch handelnd mit Sprache umzugehen

und über die dabei gemachten Erfahrungen zu sprechen, sowie voneinander und miteinander

neue sprachliche Mittel zu erwerben und zu erproben. Bei der Leistungsbewertung stehen die

Fähigkeiten und Fertigkeiten der mündlichen Kommunikation im Vordergrund.

Kommunikationsbereitschaft und -fähigkeit, Spontaneität und Verständlichkeit sowie Verfüg-

barkeit elementarer Redemittel sind entscheidende Kriterien, in denen sich die Entwicklung
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der fremdsprachlichen Kompetenzen der Kinder spiegelt. Zur Leistungsbewertung werden

keine schriftlichen Arbeiten oder Übungen durchgeführt. Aufschluss über die Entwicklung

der Kommunikationsfähigkeit geben Situationen, die sich im Unterricht immer wieder erge-

ben oder gestellt werden:

• Äußerungen in ritualisierten Situationen (Begrüßung, Unterrichtssprache) verstehen und

darauf reagieren.

• Auf Handlungsanweisungen reagieren.

• Geschichten verstehen.

• Geschichten in Bilder / szenisches Spiel umsetzen.

• Lieder, Reime und Spiele auswendig können.

• Einfache Dialoge gestalten.

• Etwas über die jeweilige alltägliche Lebenssituation mit anderem Sprachhintergrund wis-

sen.

• Sich in verschiedenen Lebenssituationen Menschen mit anderer Sprache gegenüber ange-

messen verhalten.

Hieran anknüpfend werden die Schüler des Jahrgangs 5 weiter in ihren sprachlichen kommu-

nikativen Fähigkeiten individuell gefördert. Eine Einbindung von schriftlichen Leistungsbe-

wertungen erfolgt behutsam. Dabei wird bei der Leistungsbewertung weiterhin der Schwer-

punkt auf die kommunikativen Kompetenzen gelegt. Die Einführung eines Sprachportfolio für

die Schüler und die regelmäßige Fortführung während der Schulzeit unterstützen die Bewer-

tung des Lernzuwachses eines jeden Schülers im Hinblick auch auf die Schullaufbahnbera-

tung.

Die neuen Kernlehrpläne, die mit dem Schuljahr 2005/2006  für die Klassen 5, 7 und 9 ver-

bindlich sind, legen die Kompetenzerwartungen am Ende der Jahrgangsstufen 6, 8 und 10

fest. Innerhalb von zwei Schuljahren sollen die Schüler durch eine individuelle Förderung die

geforderten Kompetenzen erwerben.

Die zu erwerbenden Kompetenzen am Ende eines jeden Doppeljahrgangs unterteilen sich in

drei große Bereiche:

Ø Kommunikative Kompetenzen

Ø Interkulturelle Kompetenzen

Ø Methodische Kompetenzen
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Die regelmäßige methodisch abgesicherte Überprüfung, ob und in welchem Umfang Schüler

über diese fachlichen Kompetenzen verfügen, soll durch geeignete Aufgabentypen gesichert

sein. Sie sollen die Kompetenzen aus den unterschiedlichen Bereichen des Faches so mitein-

ander verknüpfen, dass in umfassender Weise die sprachliche Handlungsfähigkeit der Schüler

erkennbar wird. Aufgabenbeispiele lassen sich im Internet unter http://www.learn-

line.nrw.de/angebte/kernlehrplaene finden. Für die Erstellung von Klassenarbeiten ist zu

beachten, dass sie aus mehreren Teilbereichen bestehen sollten. Diese Teilaufgaben sind the-

matisch-inhaltlich so miteinander zu verbinden, dass die rezeptiven und produktiven Leistun-

gen in der Regel integrativ und damit in Form von komplexen Aufgaben überprüft werden. Es

wird empfohlen, grundsätzlich geschlossene, halboffene und offene Aufgaben einzusetzen.

Halboffene und geschlossene Aufgaben eignen sich insbesondere zur Überprüfung der rezep-

tiven Kompetenzen. Sie sollten im Sinne der integrativen Überprüfung jeweils in Kombina-

tion mit offenen Aufgaben eingesetzt werden. Die Lernenden sollten zunächst leichtere Auf-

gaben bearbeiten. Demnach stehen die Aufgaben des geschlossenen Typs am Anfang, halbof-

fene und offene Aufgaben schließen sich an. Bei geschlossenen und halboffenen Aufgaben

wird ein Punktesystem zur Bewertung angewandt. Die erbrachte Leistung wird dabei mit der

Vergabe eines oder mehrerer Punkte honoriert.

Bei den offenen Aufgaben wird ebenfalls ein Punktesystem zur Bewertung angewandt. Hier

steht im Vordergrund, ob die Informationen oder Antworten verständlich sind und die Auf-

gabe sprachlich angemessen, evtl. sogar kreativ gelöst wurde. Eine gewisse sprachliche Risi-

kobereitschaft ist wünschenswert und sollte nicht negativ bewertet werden. Das heißt konkret,

dass Rechtschreibfehler in unbekannten Wörtern oder Strukturen, die die Lernenden noch

nicht beherrschen können, verbessert werden und sich nicht negativ auf das Gesamtbild aus-

wirken.

Für die Notengebung favorisiert die Arbeitsgruppe „Qualitätsarbeiten im Fach Englisch“ fol-

gendes Modell:

100 % – 91 % richtige Lösungen  =  1

90 % – 81 % richtige Lösungen  =  2

80 % – 66 % richtige Lösungen  =  3

65 % – 51 % richtige Lösungen  =  4

50 % – 36 % richtige Lösungen  =  5

35 % – 0 % richtige Lösungen  =  6
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Der Umfang der Arbeiten ist so gestaltet, dass die Aufgaben in maximal 45 Minuten zu bear-

beiten sind. Diese Vorgaben hat die EPuS-Arbeitsgruppe bei der Gestaltung der Qualitätsar-

beit zugrunde gelegt. Die Qualitätsarbeiten für die Jahrgänge 7 und 8 beruht auf einem identi-

schen Aufbau. Sie umfassen Aufgaben aus den Bereichen „Comprehension“, „Language“ und

„Text Production“.

5.4.6.6     Qualitätsarbeiten im Fach Deutsch

Bereits im Schuljahr 2002/03 wurden von der EPuS-Arbeitsgruppe die Qualifikationsbau-

steine für die Jahrgangsstufen 5 und 6 entwickelt. Dazu gehören auch die verbindlichen Klas-

senarbeiten, also die Qualitätsarbeiten. Die Arbeitsgruppe hat zwei Arbeiten entwickelt, die

den Anforderungen gemäß den Kernlehrplänen und den Vorgaben für diesen Jahrgang ent-

spricht. Zur Vorbereitung dieser Klassenarbeiten sichteten und sammelten die Kollegen viel-

fältige Materialien. Diese Materialien wurden ergänzt durch didaktische Anregungen und

Erläuterungen, damit auch fachfremd unterrichtende Lehrer mit diesen Arbeitsaufträgen die

Arbeiten vorbereiten können. Aus der vorhandenen Vielfalt kann der Lehrer entsprechend

seiner individuellen Klassensituation auswählen. Als Grundlage für die Entwicklung der

Qualitätsarbeiten wurde das Deutschlehrwerk der Janusz-Korczak-Schule, die Buchreihe

„Wortstark“ des Schroedel-Verlags, genommen.

Der erste Probedurchlauf in den Klassen 5 und 6 fand im Schuljahr 2003/04 statt. Die Erfah-

rungen aus der Vorbereitungszeit und die Ergebnisse der Qualitätsarbeit wurden evaluiert.

Dabei stellte sich heraus, dass die gestellte Arbeit in der Klasse 5 zu umfangreich und an-

spruchsvoll gestellt wurde. Es gab zeitliche Engpässe, alle grammatischen Vorgaben für die

Bildergeschichte zu erarbeiten. Die Arbeitsgruppe zur Entwicklung der Qualitätsarbeiten im

Fach Deutsch machte es sich darauf hin zur Aufgabe, die Arbeit zu überarbeiten. Dabei wird

berücksichtigt werden, dass der Anspruch der standardisierten Leistungsüberprüfung nicht

außer Acht gelassen wird.

5.4.7          Außerschulische Lernorte

Ø BIZ-Rheine: Berufsinformationszentrum in der Agentur für Arbeit in Rheine

Ø Lernen Fördern e.V.: Videobewerbungstraining

Ø Jugenddorf Steinfurt

Ø Kreishandwerkerschaft Ibbenbüren

Ø Bauernhof Lewandowski

Ø Reithalle des RV Dickenberg
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Ø Kanal und Natur in Uffeln

Ø Grünanlagen auf dem Schulgelände

Ø Ziele der Klassenfahrten

5.5 Elemente zur Verhaltensregulierung im Unterricht

Grundsätzliches:

Ø Ruhe und Gelassenheit

Ø Einfache, klare Regeln

Ø Auf Einhaltung der Regeln bestehen

Ø Bei Regelübertretungen vorwarnen (Hinweise)

Ø Ankündigen von Situationsänderungen

Ø Klare Signale

Ø Klare, einfache Formulierungen

Ø Einfache Anweisungen

Ø Weniger reden, mehr führen

Ø Positives Verhalten verstärken

Ø Arbeit strukturieren

Ø Bewegungsdrang kanalisieren

Ø Ruhige Phasen einbauen

Ø ...

Ø ...

Interventionsstrategien:

Die Janusz-Korczak-Schule hat es in den Jahren der Auseinandersetzung mit der eigenen Pä-
dagogik geschafft, ein Konzept von Interventionsstrategien zu entwickeln, das von allen Leh-
rern der Schule in den wesentlichen Punkten einheitlich getragen und gehandhabt wird. Im-
mer wieder zeigt es sich, dass gerade diese Einheitlichkeit der Interventionsstrategien wesent-
lich für das Gelingen pädagogischer Prozesse ist.

Die Interventionsstrategien der Schule greifen auf zwei Ebenen in den Prozess der Verhal-
tensveränderung beim Schüler.

Den äußeren Rahmen stellen Regeln und Strukturelemente dar, die aus Erfahrungen und Kon-
zepten lerntheoretischer Ausrichtung abgeleitet sind. Wichtig ist uns bei diesen Regeln die
Transparenz und Konsequenz in der Anwendung. Dies gibt den Schülern, die häufig aufgrund
ambivalenter Erziehungsmuster der Eltern unter einer ausgeprägten Orientierungslosigkeit
leiden, eine Ausrichtung und Beziehungssicherheit, die sie oft dankbar annehmen. Sie können
erfahren, dass sich sowohl in der Anwendung konsequenter Sanktionen als auch in der zu-
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verlässigen Einlösung von Versprechen und persönlicher Zuwendung eine Beziehungssicher-
heit spiegelt, auf die sie sich verlassen können.

In Anlehnung an den oben verwendeten Begriff des äußeren Rahmens kann man im Zusam-
menhang mit der Beziehungsgestaltung durch die Lehrer vom inneren Rahmen sprechen, der
neben der Regelgestaltung das zweite wesentliche Wirkelement der Erziehungsarbeit bildet.
Fast alle Schüler erreichen die Schule mit einer tief greifenden Erfahrung von verunsichernder
Beziehungsstörung und einem „Status emotionaler Unterversorgtheit“. Sie sind häufig miss-
trauisch und abweisend. Die erste Aufgabe des Lehrers ist es dann, Zugang zum Schüler zu
gewinnen und sein Vertrauen zu verdienen. Gelingt dies, brechen meist intensive Bezie-
hungswünsche bei den Schülern auf. Der Lehrer wird in der Phantasie des Kindes zum Ersatz
für den Vater oder die Mutter und soll kompensieren, was die realen Eltern den Kindern nicht
geben konnten. Eine feinfühlige Führung des Schülers in Wahrnehmung der „richtigen“ Nähe,
aber auch des notwendigen Abstandes (der Lehrer ist ja nicht ein Elternteil) ist hier die Kunst
des Lehrers an der Förderschule Emotionale und soziale Entwicklung. Dabei wird versucht,
die Erziehungsplanung in dialogischer Form mit dem Schüler durchzuführen: auf der be-
wussten Ebene werden mit dem Schüler Ziele abgesprochen, die seine schulische Entwick-
lung fördern, während dem Schüler auf der unbewussten Ebene Beziehungsangebote offeriert
werden, die seiner emotionalen Entwicklung förderlich sind.

Allmählich soll der Schüler lernen, im Rahmen seiner individuellen und altersadäquaten
Möglichkeiten Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und aus seiner Reaktivität in
eine zielgerichtete Aktivität überzugehen, die bei Gelingen des Prozesses in eine Rückschu-
lung münden kann.

Die unten aufgelisteten Strukturelemente pädagogischen Handelns stellen den Rahmen dar für

die oben angesprochenen Interventionsstrategien der Schule; sie bieten den Boden für die

ineinander verzahnte Wirkung der beiden dargestellten Ebenen.

5.5.1 Regeln

Es gibt Regeln auf der Ebene der Schule, der Klasse und es gibt individuelle Regeln für ein-

zelne Schüler, die in der gemeinsamen pädagogischen Planung mit dem Schüler festgelegt

werden. Für alle Regeln gilt:

• Regeln sollen klar und einfach sein.

• Regeln vermitteln Verhaltenssicherheit.

• Regeln nicht als Verbot sondern als Gebot formulieren (statt ,,Wir schreien nicht in die

Klasse“ lieber ,,Wir sprechen in ruhigen Ton“).

• Keine ,,ad hoc-Regeln“.
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• Eine Regel beschreibt erwünschtes Verhalten. Das bietet die Möglichkeit, Kinder für die

Einhaltung zu loben (statt sie für die Übertretung zu kritisieren).

• Das Regelsystem der Schule ist einheitlich.

• Kinder und Lehrer stellen Regeln gemeinsam auf und suchen gemeinsam nach Möglich-

keiten, die Einhaltung zu unterstützen.

• Die Einhaltung von Regeln muss geübt werden.

5.5.2 Hinweise

Das Hinweissystem ist ein Strukturelement der Schule, das für Außenstehende zunächst be-

sonders ins Auge fällt. Es wird einheitlich von allen Lehrern angewandt und dient in Form

eines lerntheoretisch ausgerichteten Verstärker- und Konsequenzensystems der Aufrechter-

haltung des notwendigen pädagogischen Rahmens. Die Schüler erhalten für störendes Ver-

halten die so genannten Hinweise, die sich im Laufe des Schulvormittages ansammeln kön-

nen.

Wie Regeln vermitteln auch Hinweise dem Schüler Verhaltenssicherheit. Ein Hinweis soll

den Schüler darauf „hinweisen“, dass er das gemeinsame Arbeiten der Klasse durch sein Ver-

halten behindert. Ein einzelner Hinweis hat für das Kind noch keine Konsequenz zur Folge.

Er bietet dem Kind vielmehr die Möglichkeit, sein Verhalten zu überdenken und zu verän-

dern.

Mehrere Hinweise haben verschiedene Konsequenzen zur Folge, die auf Basis der Klassen-

regeln im Klassenverband abgesprochen sind.

Parallel zu den Hinweisen gibt es für den Beginn und das Ende der Stunde „Kreuze“ an der

Tafel, wenn die Stunde positiv für den jeweiligen Schüler verlaufen ist.

Kreuze und Hinweise dienen am Ende des Tages der Auswertung des Schulvormittages. Auch

nach einigen Wochen kann so mit dem Schüler seine langfristige Entwicklung nachvollzogen

werden.

Zum Unterrichtsbeginn eines Schultages werden die Kreuze und Hinweise des Vortages mit-

einander verrechnet und Schüler, die „unter dem Strich“ einen besonders guten Tag hatten,

bekommen ein so genanntes „Tagesplus“. Eine bestimmte Anzahl solcher Tagesplus kann von

dem Schüler dann wiederum eingetauscht werden gegen eine reizvolle Belohnung. So bildet

das Hinweissystem der Schule eine Orientierungs- und Motivationshilfe für die Schüler. Auch

zum gegenseitigen Wettbewerb fordert es auf („Ich hab schon 20 Tagesplus, und Du?“).
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5.5.3 Time-out

Eine Konsequenz mehrerer Hinweise ist das so genannte Time-out. Beim Time-out verlässt

der Schüler für eine bestimmte Zeit den Klassenverband und arbeitet alleine unter Aufsicht

weiter. Der Schüler kann sich in dieser Zeit besinnen und darf, wenn er meint, dass er sich

wieder an die Regeln der Klasse halten kann, in den Klassenraum zurück.

Oft wird das Time-out auch genutzt, um einen aktuell entstandenen Konflikt mit den Schülern

durchzuarbeiten und exemplarisch in die Erziehungsplanung mit einzubeziehen:

• Time-out verdeutlicht Grenzen.

• Rechtzeitige Herausnahme aus der Situation zur Besinnung / Verhaltensreflexion.

• Time-out auf Zeichen oder Signal.

Hierzu ist jedoch eine Doppelbesetzung im Unterricht notwendig, damit der normale

Unterricht für den Rest der Klasse fortgesetzt werden kann.

5.5.4 Spiegeln

Das Spiegeln ist eine Technik, die aus dem Psychodrama entlehnt ist. Dem Schüler wird eine

Außensicht durch die Augen des Lehrers oder anderer Schüler angeboten, die ihm sein Ver-

halten „spiegelt“. Er kann sich so etwas aus seiner subjektiven Perspektive befreien und erhält

wichtige Korrektur- aber auch Verstärkungsinformationen aus seiner Umwelt:

• Beschreibende Rückmeldung ohne Lob (und ohne ,,schon“).

• Das gewünschte einzelne Verhalten wird beschrieben.

• Beschreibt Verhalten, erinnert an Fortschritt, fordert auf.

• ,,Du hast dich seit dem Beginn der Stunde ruhig gemeldet“.

• ,,Viele Kinder sitzen ruhig an ihrem Platz“.

• ,,Du hast deine Aufgabe vollständig erledigt, obwohl es unruhig war“.

5.5.5 Umlenken / Umgestalten

Diese Methode ermöglicht es dem Lehrer, den Schüler ohne große Reibungsverluste durch

lange Gespräche („erklär mal, warum du jetzt nicht aufpasst“) oder Konflikte („du schaust

jetzt sofort zur Tafel!“) nach einer Ablenkung oder Störung wieder in den Unterricht „zurück-

zuholen“. Das positive Verhaltensmuster wird gestärkt, dem negativen Muster wird die Auf-

merksamkeit entzogen:

• Zurückführen zur Anforderung.

• Durch Lob, Körperkontakt, Zublinzeln, ...

• Eine Anforderung verändern, damit ein Kind sie erfolgreich bewältigen kann (z. B. bei
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Frustrationen, Ängsten, ...).

5.5.6 Loben

Die Grundhaltung des pädagogischen Prozesses an der Janusz-Korczak-Schule ist es, dass der

Schüler sich verändern will, dass er als Mensch einen eigenen Wunsch zur sozialen Integra-

tion und zum persönlichen Wachstum hat. Geht man von dieser Grundannahme aus, ist Lob

das wichtigste pädagogische Mittel, da es die Wachstumsimpulse des Schülers unterstützt:

• Lob für angemessenes Verhalten vermittelt den Kindern das Gefühl, das der Lehrer sie

wahrnimmt.

• Lob stärkt Selbstvertrauen und führt zu einem positiven Selbstbild.

• Angemessenes Verhalten ist gerade für unsere Kinder nicht selbstverständlich, es ver-

dient unser Lob.

• Nur ein ehrliches Lob! Die Dosis macht's!

5.5.7 Motivation

Den Schüler da abholen, wo er steht, heißt, ihn auf seinem Niveau motivieren zu können. Alle

pädagogischen Aspekte fallen in diesem Punkt zusammen. Grob erreicht man Motivation

durch

Ø Materialauswahl

Ø Schüleraktivität

Ø Lehrerverhalten

5.5.8 Strukturierung

Die Bedeutung der Strukturgebung angesichts der oben dargestellten Orientierungslosigkeit

der Schüler liegt auf der Hand. In allem Handeln der Schule, sei es auf der äußeren oder inne-

ren Ebene achten die Lehrer besonders auf das Einhalten und Transparent machen von

Strukturen. So gilt:

• Äußere Struktur hilft dem Kind, sich innerlich zu strukturieren.

• Struktur gibt Halt und Orientierung.

• Tagesplan, Zeitrahmen, Rhythmus der Unterrichtsaktivitäten, Raumstruktur.

• Veränderung ankündigen.

• Klare Regeln.

• Rituale.

• Struktur in der Beziehung zum Lehrer.
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5.5.9 Rituale

Rituale sind zeitlich und inhaltlich wiederkehrende Strukturen. Sie bilden einen wesentlichen

Aspekt der Arbeit an der Schule und sollen deshalb hier gesonderte Erwähnung finden. Sie

Ø dienen der Strukturierung des Schulalltages

Ø vermitteln Sicherheit

Ø helfen bei der Tagesrhythmisierung

Ø strukturieren besondere Anlässe.

5.5.10 Grenzen

Eine Form der Orientierungslosigkeit ist auch die Grenzenlosigkeit vieler Schüler. Die Set-

zung und Einhaltung von Grenzen ist deshalb im Rahmen der Strukturierung der pädagogi-

schen Situation ein wesentlicher Schwerpunkt der Schule. Grenzen werden dabei in ihrer

doppelten Funktion wahrgenommen: einerseits als Begrenzung in Form eines Verbotes der

Grenzüberschreitung (räumlich aber auch in der Beziehung), andererseits aber auch als

Schutzraum, der sich auftut, wenn eigene Grenzen gewahrt bleiben können. Der letzte Aspekt

ist besonders wichtig, da viele unserer Schüler permanente Grenzüberschreitungen von Eltern

erlitten haben. Daher gilt:

• Grenz-Setzung ist eine notwendige pädagogische Intervention.

• Grenzen frühzeitig setzen, sachlich, distanziert.

• ,,Ich will, dass du...“

• Beschreiben, was der Schüler soll.

• Konsequenz bei Konfrontation.

• Hilfsangebot bei erlittenen Grenzüberschreitungen.

5.6 Förderpläne

Warten, teilen, am Unterricht teilnehmen, Gesprächsregeln beachten, freundlich Kontakt zu

Mitschülern aufnehmen, sich konzentrieren, sachbezogen diskutieren, Regeln kennen und ein-

halten, Vorschläge anderer Kinder akzeptieren usw., all das sind Verhaltensfähigkeiten, die

in der Schule unumgänglich notwendig sind.

Genau diese Fähigkeiten sind aber häufig bei unseren Schülern nicht vorhanden, deshalb

stellen wir uns die Frage, was wir tun können, um den einzelnen Kindern zu helfen, all diese

Verhaltensfähigkeiten auf- oder auszubauen.

Bei allen Überlegungen müssen wir uns darüber bewusst sein, dass geplantes Handeln Vor-
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aussetzung sein muss, denn Erziehung im schulischen Rahmen verlangt ein ebenso planmäßi-

ges, systematisches Vorgehen wie Kenntnisvermittlung.

Erst die Entwicklung eines didaktisch-methodischen Repertoires auch für den Bereich

,,Erziehung" ermöglicht professionelles Handeln. Um planvoll und somit professionell vorge-

hen zu können, hat sich die Erstellung eines individuellen Förderplanes als sinnvoll erwiesen.

In diesem sind die Ziele definiert, die für die Verhaltensförderung des einzelnen Kindes

wichtig sind.

Ausgangspunkt für diese Zieldefinition ist das Erfassen der Ausgangslage. Wir beobachten

den Schüler und beschreiben sein Verhalten. Zur Beschreibung des Schülerverhaltens dienen

uns Informationen aus dem förderdiagnostischen Gutachten, insbesondere aber Informationen

aus unserem selbst erarbeiteten Beobachtungsbogen, auf dem Verhaltensfähigkeiten auf einer

Skala von 1 – 5 bewertet werden.

Bereiche aus diesem Beobachtungsbogen, die von uns bewertet werden, sind

Sozialverhalten:

Ø Selbstwertgefühl

Ø Grundzüge der Befindlichkeit

Ø Beziehungsfähigkeit

Ø Art der Kontaktaufnahme

Ø Kontaktverhalten Realistische Situationswahrnehmung

Ø Kooperationsfähigkeit

Ø Verantwortungsbewusstsein

Ø Umgang mit Regeln und Autorität

Arbeitsverhalten:

Ø Aufgabenverständnis

Ø Mitarbeit

Ø Leistungsantrieb

Ø Aufmerksamkeitsfixierung

Ø Arbeitsausführung

Ø Selbstständigkeit

Ø Partner- und Teamfähigkeit

Aus den so gewonnenen Informationen kristallisieren wir die positiven Ansätze (Stärken /

Möglichkeiten), über die das Kind verfügt und die förderungswürdigen Verhaltensfähigkeiten

des Kindes heraus (Ist-Lage). Aus diesen leiten wir dann die Ziele und die daraus resultieren-
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den konkreten Maßnahmen (schulische und außerschulische) ab und schreiben diese im

individuellen Erziehungsplan fest.

Die im Plan festgeschriebenen Ziele gelten für einen bestimmten, nicht zu langen Zeitraum

(ca. 4 – 8 Wochen), der ebenfalls in diesem Plan festgelegt wird. Nach Beendigung des Zeit-

raumes wird überprüft, ob im Rahmen der Zieldefinition Fortschritte gemacht worden sind.

Der Förderplan wird entsprechend fortgeschrieben.

5.6.1 Förderplanung unter Einbeziehung der Schüler

In gemeinsamen Planungsgesprächen (Feed-back-Gesprächen) werden zwischen dem Klas-

senlehrer und dem Schüler Ziele für seine persönliche und schulische Entwicklung vereinbart.

Wiederkehrende Strukturmerkmale der Planungsgespräche (Feed-back-Gespräche):

1. Entwicklung einer gemeinsamen Orientierungsgrundlage und einer sachlichen, emotional

entspannten Gesprächssituation.

2. Auflistung der Problembereiche, die bei dem Schüler im Vordergrund stehen:

- Gründe, die zur Überweisung zur Förderschule Emotionale und soziale Entwicklung

geführt haben.

- Gründe für die Schwierigkeiten in der GS / HS.

- Bisherige Entwicklung in der Förderschule Emotionale und soziale Entwicklung.

-  Bisherige Entwicklung in GS / HS.

3. Entwicklung einer Zielperspektive durch den Schüler für seine schulische Laufbahn:

- Fernziele.

- Nahziele.

4. Erarbeitung von Lösungsvorschlägen und Hilfsmitteln zum Erreichen der gesteckten

Ziele:

- Hilfen, die die Schüler selbst entwickeln können.

- Hilfen, die der Lehrer anbieten kann.

4. Überprüfung der Effektivität der Hilfsmittel anhand der beobachteten Auswirkungen in

einem nächsten Gespräch.

5.6.2 Individueller Förderplan – Formblatt

Dieser Förderplan wird halbjährlich von den Klassenlehrern im Team überarbeitet, in dem die

Ziele und Ist-Stände der Entwicklung des betroffenen Schülers abgeglichen werden. Der För-
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derplan gibt Auskunft über die Weiterentwicklung, die Stagnation oder auch den Rückschritt

in der Entwicklung. Die neuen Förderschwerpunkt und Ziele werden festgehalten.
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5.6.3 Anwesenheits- und Verhaltensbeobachtungen

Das Formblatt für die Hand des Lehrers besteht aus einer Excel-Tabelle, die als Vorlage zwei

Arbeitsmappen anbietet. In der ersten Arbeitsmappe werden für jeden Schüler der Klasse die

jeweiligen Rohwerte des Tages eingetragen. Dabei weist die erste Spalte neben dem aktuellen

Datum des Unterrichtstages auch die Anzahl an Pflichtstunden für den jeweiligen Wochentag

aus. In die beiden Spalten, die für jeden Schüler zur Verfügung stehen, wird zunächst die An-

zahl der teilgenommenen Unterrichtsstunden eingetragen. In die zweiten Spalte wird eine

Bewertung für die Tag eingetragen. Dazu stehen dem Lehrer die Ziffern eins bis vier zur Ver-

fügung. Nachfolgend wird von den Lehrern die Bedeutung dieser „Maßzahlen“ beschrieben.

Um die Validisierung des Regelverhaltens in der Anwesenheitsliste der JKS zu normieren, ist

das Regelverhalten in vier Bereiche aufgeteilt. Die Begründung für diese Einteilung leitet sich

dadurch ab, dass:

• vier Bereiche keine Übereinstimmung mit herkömmlichen Schulzensuren zulassen,

• ansonsten die „Gefahr“ der Übertragung erteilter Hinweise bestehe,

• eine zu feine Einteilung nicht unbedingt zu klareren Aussagen führen würde,

• Evaluationskreise eine gerade Zahl empfehlen, um der Tendenz einer unbewussten

Mittelwertneigung zu begegnen.

Für die „Regelzahlen“ muss beachtet werden:

• Die Zahl 4 sollte vergeben werden, wenn

- der Schüler einen stressfreien Tag erlebt hat und keinerlei regulierendes Einschreiten

einer Lehrkraft notwendig war.

• Die Zahl 3 sollte vergeben werden, wenn

- der Schüler einen weitestgehend stressfreien Tag erlebt hat und nur vereinzelt und Ler-

nen ohne ständiges regulierendes Einschreiten einer Lehrkraft möglich war.

• Die Zahl 2 sollte vergeben werden, wenn

- ständiges Stören des Schülers zu vermehrten Einzelarbeitssituationen führt und die

Klasse am Lernen hindert – dieses Verhalten bindet in erhöhtem Maße die Zuwendung

einer Lehrkraft (1:1-Situation),

- das Schülerverhalten jedoch eindeutig kooperativer ausgerichtet ist als in „1“ beschrie-

ben (Rede- Klärungs- sowie Lösungsbereitschaft irgendwann im Schulvormittag er-

kennbar),

- das „Wiedereinsteigen“ in die Akzeptierung der drei Mindestanforderungen der

Janusz-Korczak-Schule erfolgt.
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• Die Zahl 1 sollte vergeben werden, wenn

- der Schüler sich eindeutig und bis zum Ende des Schultages der Akzeptierung bzw.

Einhaltung der drei Mindestanforderungen der JKS widersetzt,

- der Schüler, ohne Einverständnis des Klassenlehrers, das Schulgelände verlässt und

am betreffenden Schultag keine Klärung sucht,

- der Klassenlehrer entscheidet, dass aufgrund des Verhaltens an diesem Schultag das

Lernen nicht mehr möglich ist, bzw. andere Schüler in ihrem Lernen erheblich gestört

werden würden.

Für die Schüler, die aus pädagogischen Gründen eine Stundenreduzierung erfahren, muss ein

entsprechender Vermerk ins Klassenbuch eingetragen werden.

Die zweite Arbeitsmappe dieser Tabelle ermöglicht es, für jeden einzelnen Schüler die er-

mittelten Rohwerte graphisch umzusetzen. Diese Form der Darstellung ermöglicht einen ein-

deutigen Eindruck von der Quantität und Qualität der Unterrichtsteilnahme eines jeden Schü-

lers. Neben der Anzahl der erteilten Stunden werden die Stunden dargestellt, die der Schüler

vorzeitig beendet oder ganz versäumt hat. Eine zweite Darstellung in Form eines Kreisdia-

gramms verdeutlicht die Qualität der Unterrichtsteilnahme. Im Folgenden ist ein Exemplar

dieser Auswertung zur Verdeutlichung eingefügt.



0
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5.7 Spezielle Angebote und Aktivitäten

5.7.1 Kinderkonferenz (KiKo)

Die Einrichtung der Kinderkonferenz an der Förderschule Emotionale und soziale Entwick-

lung in Ibbenbüren-Uffeln wurde seit Bestehen der Schule angebahnt, strukturiert und ent-

wickelt und im Laufe der Jahre durch KiKo-Team, Kollegium und Schülerschaft immer wei-

ter modifiziert und erweitert (Prozesscharakter). Inzwischen wurden z. B. Schüler in das

KiKo-Team aufgenommen und an der Vorbereitung und Übernahme einzelner Tagesord-

nungspunkte beteiligt. Eine weitere Überlegung läuft im Moment im Hinblick auf die Instal-

lierung eines ,,Kindergerichts“ in Anlehnung an die Idee von J. Korczak.

Die KiKo bietet den Kindern ein Forum für Kommunikation, Austausch von Kritik und Ideen

und die Darstellung von Arbeitsprodukten in der Gemeinschaft. Sie können dort eigene Vor-

schläge zur Ausgestaltung ihrer Schule machen und freiwillig Mitverantwortung übernehmen.

Sie erleben scheinbar Vorgegebenes als veränderbar (z. B. Regelsysteme) und werden in die

Lage versetzt, sich in Prinzipien demokratischer Mitbestimmung und Mitverantwortung zu

üben.

Ein immer wiederkehrendes Ablaufschema vermittelt eine Halt gebende Strukturierung

(KiKo-Raum, Sitzordnung, Vorbereitung in der Klasse, festes KiKo-Team, Gesprächsregeln,

vorgegebene Tagesordnung, Gestaltung einer Auffangsituation bei Störungen, usw.). In der

Regel findet die KiKo am Freitag in der letzten Stunde statt (45 Min.). Das KiKo-Team trifft

sich meistens einmal wöchentlich zur Vorbereitung und führt auch die Aktion der Woche

durch.

Vorbereitung der KiKo innerhalb der Klassengemeinschaft

Im Klassenverband wird gemeinsam überlegt, welche positive Rückmeldung (rote Karte),

welche negative Kritik (blaue Karte) oder welcher Vorschlag (gelbe Karte) innerhalb der

KiKo geäußert werden sollen. Einzelne Schüler können Vorschläge machen, über die dann

demokratisch abgestimmt wird. Danach wird ein Kind ausgesucht für die Rückmeldung im

Namen der Klasse innerhalb der KiKo. Oft ist es der Schüler, der den Vorschlag gemacht hat.

Folgende Vereinbarungen gibt es dabei:

• Es wird die ,Wir-Form' (z. B. Wir finden gut, dass ...) gewählt.

• Persönliche Namensnennung (z. B. Franz aus Klasse 4) bei negativer Kritik ist nicht er-

laubt (neutral formulieren).

• Nur die Klasse betreffende Dinge werden aussortiert.

Als Hilfestellung werden die ausgewählten Vorschläge oft schriftlich fixiert. Häufig ergeben
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sich auch innerhalb des Wochenunterrichts Situationen, in denen die Kinder Ideen für Vor-

schläge entwickeln („das könnten wir in der KiKo sagen!“), die dann gesammelt werden.

Ablauf der Kinderkonferenz

Vorherige Versammlung

Nach einem vereinbarten Klingelzeichen treffen sich die einzelnen Klassen an einem vorher

vereinbarten Ort. Wenn alle Kinder der Klasse zur Ruhe gekommen sind, gehen sie gemein-

sam mit dem Klassenlehrer in den KiKo-Raum und setzen sich dort an die vorbereiteten

Plätze. Schüler, die nicht teilnehmen wollen oder können, werden von einem  „Auffanglehrer“

betreut. Dieser ist auch zuständig für Kinder, die während der KiKo eine Auszeit nehmen

müssen.

1. Begrüßung

Wenn sich alle Klassen versammelt haben und Ruhe eingekehrt ist, werden die Anwesenden

von einer Person des KiKo Teams (Schulleiter, ein Lehrer oder Sozialpädagoge, zwei Schü-

ler) begrüßt. Seit einiger Zeit wird dann an dieser Stelle vom Team bestimmt (ggf. nach

Rücksprache mit dem Lehrer), welche Klasse ruhig und pünktlich eingetroffen ist und die

Plätze eingenommen hat. Hat eine Klasse das geschafft, erhält sie ein Puzzleteil, das vor den

Augen aller angeheftet wird (z. B. Teil einer Landkarte, eines Thermometers, Blatt für einen

Baum, ...). Wenn eine Klasse ihr Puzzle vollständig hat, bekommt sie eine Belohnung (z. B.

ein Spielgerät für die Pause, ein Buch für die Klassenbücherei, ein Gesellschaftsspiel).

2. Darbietungen

An dieser Stelle haben die einzelnen Klassen oder einzelne Schüler die Gelegenheit, Arbeits-

ergebnisse (Basteleien, Gedichte, Bilder, eingeübte Lieder, Zauberkunststücke, Sketche, Fotos

etc.) der versammelten Schulgemeinschaft vorzustellen.

3. Bekanntmachungen

In dieser Phase werden wichtige oder interessante Informationen, (Neu)Regelungen, Termine

etc. bekannt gegeben. An dieser Stelle werden auch mögliche anwesende Gäste vorgestellt

oder interviewt. Auch die Schüler erhalten häufig Gelegenheit, Fragen zu stellen (limitiert, z.

B. fünf Fragen). Die Geburtstagskinder (auch Erwachsene) werden kurz beglückwünscht,

evtl. befragt (Alter, Feier, Geschenke). Alle, die Geburtstag hatten, bekommen ein kleines

Geschenk, ihnen wird zum Schluss ein gemeinsames Ständchen gebracht.

4. Rote, blaue und gelbe Karten

Zu den in der vorhergehenden KiKo gemachten Äußerungen werden zunächst die in der wö-

chentlich stattfindenden Lehrerkonferenz abgestimmten Erwiderungen verlesen.
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Anschließend werden nacheinander die positiven und negativen Kritiken und die Vorschläge

von den Vertretern der Klassen abgefragt, protokolliert und als Tagesordnungspunkt in die

Lehrerkonferenz weitergegeben.

5. Aktion ,,Schönere Schule“

Dieser Teil der KiKo, dessen Namen die Kinder selbständig gefunden haben, beinhaltet die

Bewertung und Neuverteilung von klassenweise zu erledigenden Aufgaben zur Verschöne-

rung und Ausgestaltung der Schule. Neben fest stehenden Arbeiten (Pausenhalle aufräumen

und Blumen gießen, Spielgeräteraum fegen und sortieren, Abfälle entsorgen), gibt es auch

immer wieder Sonderaufgaben (Gestaltung eines Herbstbildes für die Pausenhalle, Aufräu-

men eines Küchenschranks, Gestaltung einer kleinen Ausstellung etc.). Für die ordnungsge-

mäße Erledigung der Aufträge erhält die Klasse wieder ein Puzzleteil. Nur wenn sich die ge-

samte Klasse meldet, erhält sie den auf festen Pappkarten notierten Auftrag. Diese Karten

werden wöchentlich nach Erledigung eingesammelt und dann neu verteilt.

6. Aktion der Woche

In jeder KiKo wird eine Wochenaktion vorgestellt, an der sich die Kinder freiwillig beteiligen

können. Diese Aktionen beinhalten Geschicklichkeitsspiele in der Pause (Rollbrettparcour,

Dreibeinlauf), Turniere (Tischtennis, 4 gewinnt, Kicker), Bastelarbeiten (Schmuckblatt, Col-

lage), Rätsel, usw., die allein oder mit Partner und teilweise nach Alter gestaffelt durchgeführt

werden. Oft müssen sich die Schüler in vorgefertigte und an einer bestimmten Stelle ausge-

hängten Listen eintragen; sich zu einem festgelegten Termin melden oder die Unterlagen ab-

holen.

Alle Teilnehmer bekamen früher einen Mitmachpreis (z. B. Weingummi), der an dieser Stelle

in der KiKo verteilt wurde. Inzwischen erhalten alle einen Stempelaufdruck auf einer Zehner-

karte. Wenn diese voll ist, dürfen sie in der KiKo aus einem Korb einen kleinen Preis aus-

wählen. Die drei Bestplatzierten erhalten auch einen Preis, wobei sie aus drei verschieden

bestückten Kartons aussuchen können. Im Anschluss an die „Siegerehrung“ erfolgt die Neu-

vorstellung einer Wochenaktion in möglichst anschaulicher Form mit genauer Erklärung der

Teilnahmebedingungen.

7. Schluss mit Schlicki

Zur Verabschiedung ins Wochenende stellt sich eine Person vom KiKo-Team in die Nähe der

Tür und wartet, bis alle ruhig und konzentriert sind. Auf Zuzwinkern verlassen dann die ein-

zelnen Klassen zusammen mit ihrem Lehrer den Raum, holen sich vorher an der Tür eine

kleine Süßigkeit und evtl. Materialien für die Wochenaktion ab. Eventuell wird vor der Ver-
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abschiedung auch noch ein Lied gesungen. Dafür gibt es Schnellhefter, in denen die bekann-

ten Texte gesammelt sind und die an alle verteilt werden können.

5.7.2 Jugendkonferenz (JuKo)

Was die KiKo für die jüngeren Schüler ist, ist die Jugendkonferenz (JuKo) für die Schüler des

Hauptschulstandortes der Schule. Die wesentlichen konzeptionellen Punkte des oben be-

schriebenen Konzeptes der Kinderkonferenz finden sich auch in der Jugendkonferenz wieder.

Ergänzend dazu findet sich in der Jugendkonferenz eine „News-Ecke“, in der aktuelle Ereig-

nisse der Woche von Schülern vorgestellt werden. Die News-Ecke, aber auch die Gestaltung

und die Auswahl der anderen Inhalte der Jugendkonferenz versuchen das Bedürfnis der Ju-

gendlichen nach „Erwachsen-Werden“ anzusprechen und sie dementsprechend intensiver in

die Planung und Leitung der Veranstaltung mit einzubeziehen. So finden in der JuKo die Ju-

gendlichen einen Platz, auf dem sie ins Rampenlicht treten können, um Erfahrungen im Prä-

sentieren, Referieren usw. zu machen. So verlieren sie die Scheu, sich vor Publikum zu äu-

ßern und ihre Meinung zu vertreten.

5.7.3 Aktionstage

Seit Jahren gehören an der Janusz-Korczak-Schule in den Verlauf eines Schuljahres wieder-

kehrende Aktionstage mit inzwischen ritualisiertem Ablauf. Sie wurden als ein Angebot kon-

zipiert und weiterentwickelt, um u. a. die Freude der Schüler an Schule und am Lernen zu

wecken, innovative Lernformen (z. B. Elemente von Projektorientierung, Stations- Lernen,

Lernwerkstatt) kennen zu lernen und vielfältige neue soziale Erfahrungen im schulischen Mit-

einander zu vermitteln.

Nach den bisher gemachten vielfältigen Erfahrungen kann gesagt werden, dass Aktionstage

eine ausgezeichnete Möglichkeit bieten, Schulleben lebendig zu gestalten, fächerübergreifend

zu arbeiten und den Anforderungen einer ganzheitlichen Förderung nachzukommen, d. h.

kognitives, pragmatisches, soziales, emotionales Lernen zu verbinden. Besonders bemer-

kenswert ist die Beobachtung, dass immer wieder Schüler mit großen Problemen im sozialen

Verhalten, mit stark schwankender Motivation bzw. Konzentration, großen Versagensängsten

und negativem Selbstwertgefühl in einer „besonderen“ Rolle plötzlich verantwortungsbe-

wusst, sicher und erwachsen auftreten und dabei eine ,natürliche' Wertschätzung erleben. Jün-

geren Kindern bieten sich durch die verschiedenen Formen der Zusammenarbeit in einer al-

tersheterogenen Gruppe Möglichkeiten zur Nachfrage, zum Nachmachen, aber auch zur Hil-

festellung, ohne dass jemand dabei das Gesicht verliert oder die Hierarchie infrage gestellt ist.
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Trotz der individuellen, subjektiv sehr verschiedenen Erfahrungsmöglichkeiten bei der kon-

kreten inhaltlichen Arbeit wird von den Erwachsenen der Gruppenaspekt, die gemeinsame

Sache, die Verantwortlichkeit für alle anderen, das Gesamtergebnis betont und möglichst be-

wusst und erfahrbar gemacht.

Regelmäßige Anlässe für die Vorbereitung und Organisation dieser Tage sind z. B. alternative

Spiel- und Sportfeste, die Teilnahme an künstlerischen Wettbewerben (Volksbank Ibbenbüren

Europawettbewerb, Jugend gestaltet), oder jahreszeitliche Angebote (z. B. Weihnachtsbas-

teln). Auch die ein- bis zweimal pro Halbjahr stattfindenden Wanderungen in der Primarstufe

wurden als Aktionstage organisiert und mit der obligatorischen Gruppen-Auswertung und

Siegerehrung beendet. Zusätzlich findet je nach entsprechender Witterung im Winter ein

Aktionstag „Rodeln / Eislaufen“ statt, und einmal jährlich kurz vor den Sommerferien zeltet

die gesamte Primarstufe aus Ibbenbüren auf dem Gelände der Sek. I in Uffeln mit

entsprechendem Rahmenprogramm wie (Nacht-)Wanderung, Schatzsuche, Lagerfeuer,

Grillen, Disco, etc.

Daneben gibt es auch bestimmte Themenbereiche wie z. B. „Janusz Korczak“, „Kinder-

rechte“, „9. November“, „Andere Kulturen“, „Keep cool“, „Sucht hat immer eine Ge-

schichte“, die von Schülern angeregt wurden und im Rahmen dieser Aktionstage fächerüber-

greifend und handlungsorientiert bearbeitet werden. Dazu wurden auch schon u. a. Künstler,

Musiker aus Südamerika in die Schule hineingeholt oder die Schüler arbeiteten z. B. vor Ort

bei einem Handwerker. Seit einigen Jahren nutzt die Janusz-Korczak-Schule auch die Ange-

bote „Fair-Mobil“ und „Body und Grips Mobil“ vom DRK.

Die Aktionstage werden in der Regel von einer fachlich besonders kompetenten oder auch am

Thema interessierten Kleingruppe inhaltlich und organisatorisch vorbereitet. Die noch zu klä-

renden Fragen werden anschließend im (Standort-)Team gemeinsam besprochen und die ein-

zelnen Aufgaben verteilt. Alle Kollegen sind also in irgendeiner Form eingebunden und müs-

sen ihr bestimmtes Thema oder Angebot eigenverantwortlich vorbereiten. Zur Arbeitser-

leichterung und im Sinne der Zeitökonomie werden oft schon sehr konkrete Vorschläge vom

Vorbereitungsteam entwickelt. In der Regel ist es kein Problem, dass viele Interessen, As-

pekte, Schwerpunkte berücksichtigt werden, so dass auch den Schüler verschiedenste Mög-

lichkeiten der Auseinandersetzung mit einem Leitthema geboten werden können. Auch die

Möglichkeiten zum kollegialen Austausch und zur Kooperation bestehen.

Zur Durchführung der Aktionen werden die Klassenverbände aufgelöst, die Stundentafel an

dem Tag aufgehoben und neue klassenübergreifende Gruppierungen mit anderen Bezugsper-



Schulprogramm der Janusz-Korczak-Schule                                                                                               Seite 107

sonen zusammengestellt. Die Zuordnung der Schüler zu bestimmten Gruppen wird häufig

vorher vom Kollegium gemeinsam vorgenommen, um eine möglichst konfliktfreie Zusam-

menarbeit zu garantieren.

Zu Beginn des Aktionstages treffen sich zunächst alle Schüler gemeinsam in der Großgruppe

in Form einer Anfangs-JuKo und werden über den Ablauf des Tages, die Gruppenzusammen-

setzung, die vereinbarten Regeln, mögliche Ansprechpartner bei Konflikten usw. informiert.

Anschließend treffen sie sich in ihrer Kleingruppe und gehen zum ersten Angebot. Es hat sich

bewährt, dass ein Erwachsener für die Koordination der einzelnen Gruppen frei gestellt ist

und den Überblick (Visualisierung an einer Tafel) hat. Diese Person kann bei zeitlichen Ver-

zögerungen oder sonstigen unvorhergesehenen Ereignissen „Auffangsituationen“ flexibel

gestalten.

In jeder Gruppe gibt es einen Sprecher, wobei das in der Regel der Älteste ist. Häufig durch-

laufen alle Kleingruppen selbstständig die verschiedenen Angebote im Laufe eines Schulmor-

gens. Vereinzelt gibt es auch Aktionstage in Form einer Projektwoche mit Themenangeboten,

die die Schüler vorher frei wählen können und an denen sie ein, zwei oder mehrere Tage in

einer festen Gruppierung arbeiten. Seit 2002 führt die Janusz-Korczak-Schule zu abgestimm-

ten Themen eine Projektwoche statt. So standen die Themen „Sucht hat immer eine Ge-

schichte“ und „Lesen – alles rund um´s Buch“ im Vordergrund. Die Vorbereitungen für die

nächste Projektwoche zum Thema „Keep cool“ sind angelaufen.

Nach Abschluss der einzelnen Stationen bewerten die Lehrer im Austausch mit dem Schüler

auf einem sog. Laufzettel sowohl die erbrachte Leistung als auch das allgemeine Arbeits- und

Sozialverhalten der Gesamtgruppe anhand einer Punkteskala. Am Ende eines Aktionstages

steht ein Rückblick, die Präsentation von Ergebnissen der einzelnen Gruppen oder die Tages-

oder Endauswertung mit Ermittlung der Sieger (3., 2., 1. Platz). Diese werden vor der gesam-

ten Schülerschaft – im Rahmen einer KiKo oder JuKo – geehrt und erhalten oft einen mög-

lichst zur Aktion passenden Gruppenpreis (Fahrt zur Eishalle, gemeinsames Frühstück,

Ferien-Fahrkarten etc.). Häufig werden bestimmte Produkte, Ergebnisse, Erfahrungen veröf-

fentlicht – teilweise auch über den internen schulischen Rahmen hinaus, indem die Presse

informiert wird oder Eltern und Interessierte eingeladen werden. Aktionstage bieten daher

eine gute Gelegenheit im Sinne der Öffentlichkeitsarbeit, Imagepflege und Öffnung von

Schule einen Einblick in die Arbeit, das Profil bzw. Schulprogramm der Janusz-Korczak-

Schule zu gewähren.

Nicht zuletzt haben die Aktionstage auch einen wichtigen Einfluss auf die Arbeit der betei-
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ligten Lehrer. Neben der Arbeitserleichterung durch die erste Vorbereitung, die folgende ge-

meinsamen Planung und der oft fächerübergreifenden intensiven Auseinandersetzung mit

einem vorher vereinbarten Thema, ergibt sich durch eine bestimmte inhaltliche Schwerpunkt-

setzung (Sport, Kunst, Naturwissenschaft) die Chance, das eigene Wissen über fachspezifi-

sche, didaktisch-methodische Bereiche auszuweiten, zu modifizieren und sich so gegenseitig,

selbstständig schulintern fortzubilden. Darüber hinaus ergeben sich Möglichkeiten, die Kinder

in anderen Zusammenhängen zu erleben und alle näher kennen zu lernen sowie mit allen am

System Tätigen zusammenzuarbeiten, gemeinsam Material zu finden, auszutauschen oder

eine Sammlung anzulegen und natürlich auch eigene Interessen, Schwerpunkte und Ideen

einzubringen. Ähnliche Erfahrungen also, wie sie auch die Schüler machen können. Für alle

war es in der Vergangenheit sehr befriedigend, wenn nach gemeinsamen Engagement für eine

Sache, die Schüler motiviert und positiv erlebt wurden oder Verständnis gezeigt wurde für

den Umgang mit als sehr schwierig erlebten Schülern.

Insgesamt erleichtert wurde die Durchführung der Aktionstage durch das lange vorher ge-

meinsam vereinbarte Regel- und Konsequenzensystem, die Bereitschaft zum Einsatz für die

Schule insgesamt, die Identifikation mit der eigenen Arbeit, durch die Offenheit der Kommu-

nikation (Supervision), die Erfahrung der Zusammenarbeit in Arbeitsgruppen (z. B. EPuS),

die gegenseitige Anerkennung besonderer Leistungen und die Akzeptanz des Grundsatzes:

Jeder ist für jeden mitverantwortlich.

5.7.4 Pausengestaltung

Aktive Pause / Pausenspiele

Spielen macht für die Schüler Sinn, da Spielen bei folgenden Problemverhaltensweisen indi-

ziert ist:

• Problemverhalten erster Art: ängstliches, gehemmtes, scheues, extrem passives Verhal-

ten.

• Problemverhalten zweiter Art: Lern- und Leistungsstörungen im Alltags- und Schulbe-

reich.

• Problemverhalten dritter Art: unangepasstes Sozialverhalten (aggressives, ungezogenes,

dissoziales, ungewöhnliches Verhalten, vgl. Schmidtchen, 1984, S. 44; Schmitz-

Hambrecht, 1984, S. 210).

Das Konzept der aktiven Pause wurde von der Schule bereits kurz nach der Gründung entwi-

ckelt. Es geht davon aus, dass die Schüler auch im Pausenbereich eine strukturierte Anleitung
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brauchen, um den Freiraum für sich sinnvoll nutzen zu können und positive Erfahrungen aus

der Pause mitzunehmen.

Ein Sozialpädagoge im Anerkennungsjahr oder/und ein Lehrer bieten aus diesen Überlegun-

gen heraus Pausenaktivitäten an, in denen die Schüler lernen können, zusammen mit anderen

Schülern in der Pause konfliktfrei zu spielen.

Ein Wettbewerb pro Woche, zu dem Schüler sich anmelden können, wird veranstaltet und in

der KiKo / Juko am Wochenende ausgewertet.

5.7.5 Klassenfahrten

Klassenfahrten stellen ein Profilmerkmal der Janusz-Korczak-Schule im Rahmen von Unter-

richt, Erziehung und dem Schulleben dar. Unter Berücksichtigung des zugrunde liegenden

Menschenbildes an der Janusz-Korczak-Schule, d. h. den Schüler als gesamte Persönlichkeit

zu betrachten, sind Klassenfahrten ein wichtiges Prinzip in der Arbeit mit verhaltensauffälli-

gen Kindern. Schule nicht als reines Lernfeld zu betrachten, sondern als Lebensfeld mit viel-

fältigen Lern- und Erfahrungsräumen, beinhaltet die Ausweitung desselben auf nicht rein

schulische, sondern lebensnahe Räume. Diese können u. a. im Rahmen einer Klassenfahrt

erreicht werden.

Unter dem Aspekt der Aufarbeitung von Verhaltensauffälligkeiten müssen dem Schüler

Räume und Möglichkeiten angeboten werden, die dem Verständnis von den Bedingungen der

Auffälligkeiten entsprechen. Da Verhaltensauffälligkeiten kein individuelles Problem des

Schülers sind, sondern Ergebnis und Ausdruck systemischer Bedingungen, müssen adäquate

Erfahrungen in diesem Bereich vermittelt und bearbeitet werden. Mehrtägige Klassenfahrten,

wie sie an der JKS weitgehend einmal im Jahr die Regel sind, bieten vielfältigste Möglich-

keiten, den Schüler in seinen Bedürfnissen anzusprechen und ihm neue, alternative Erfahrun-

gen zu ermöglichen.

Unter anderem sollen hier folgende wichtige Aspekte von Klassenfahrten in dem oben skiz-

ziertem Zusammenhang ohne eine Hierarchie genannt werden:

• Klassenfahrten fördern durch das mehrtägige intensive Zusammenleben optimal die Klas-

sengemeinschaft. Neben dieser ist die Förderung der Gemeinschaft zwischen den Lehrern

und den Schülern enorm wichtig. Da die alltägliche Arbeit durchgängig geprägt ist durch

die Beziehungsarbeit zwischen Lehrern und Schülern und zwischen den Schülern unter-

einander, ist die Entwicklung einer Gemeinschaft in der Klasse grundlegend.

• Der Lehrer lernt die Schüler in ihrer Gesamtpersönlichkeit und ihrer Komplexität besser
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kennen. Je genauer ein Lehrer diese erfassen kann, desto besser kann er sie auch verste-

hen und ihnen helfen.

• Nur durch das längere Zusammenleben mit den Schülern können Suchtprobleme erfasst

und bewertet werden.

• Innerhalb einer Klassenfahrt kann der Lehrer besondere nicht schulische Stärken und

Schwächen seiner Schüler erkennen und ggf. in den schulischen Alltag integrieren.

• Besondere Ticks / Macken, die durch den schulischen Rahmen verdeckt werden, können

erfasst werden.

• Bestimmte Abhängigkeitsbereiche, Abhängigkeit von Mutter, Vater, Erzieher, Essen,

Schlafplatz, Computer etc. können vom Lehrer erkannt werden.

• Kurze zeitliche Entlastung in der Familie ist wichtig, um im Familiensystem neue Kräfte

sammeln zu können, bzw. andere Familienmitglieder für diesen Zeitraum in den Mittel-

punkt zu stellen. Liegen gebliebene Bedürfnisse können nachgeholt werden.

• Ein besseres Verständnis des Lehrers für die Schüler und die Familienproblematik wird

möglich. Wie belastend einzelne Schüler im Alltag sind, wird so erlebbar und nachvoll-

ziehbar. Ratschläge an die Eltern werden überdacht, die Elternarbeit daher intensiver.

• Eine ,,Horizonterweiterung“ für den Schüler wird in vielen Familien nicht mehr geleistet.

Durch Klassenfahrten erleben die Schüler ein gänzlich neues Umfeld.

• Neue praktische Lernerfahrungen für den Schüler sind in vielfältigster Weise möglich,

insbesondere durch abenteuerpädagogisch orientierte Klassenfahrten: Körperbewusstsein,

Selbstbewusstsein, Erfahren von Grenzen und neuen Kräften.

• Es bestehen viele Möglichkeiten des sozialen Lernens ohne Unterbrechung durch das

mehrtägige Zusammenleben. Dieses soziale Lernen findet nicht nur in der Gruppe, son-

dern auch in dem dazu gehörenden Umfeld statt (Jugendherberge, Dorf). Soziales Lernen

muss hier nicht künstlich konstituiert werden, sondern hat realen, konkreten und notwen-

digen Sinn.

• Es findet eine Neuentdeckung und Intensivierung in einzelnen Teilen der Teamarbeit

unter den mitfahrenden Lehrkräften statt.

• Es findet nur in mehrtägigen Klassenfahrten eine emotionale Entlastung für den Schüler

durch die Trennung vom belastenden Umfeld statt. Häufig ist das Umfeld des Schülers

maßgebliche Ursache für seine Verhaltensauffälligkeit. Diese emotionale Entlastung ist
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einerseits wichtig für das Wohlbefinden des Schülers, andererseits erhält er nur dann die

Möglichkeit der Reflexion und ggf. der Neubewertung des häuslichen Umfeldes.

5.7.6 Heilpädagogisches Voltigieren

5.7.6.1    Reiten und Voltigieren als Schulsport

Seit dem Schuljahr 2003/04 gibt es dieses Förderangebot an der Janusz-Korczak-Schule. Der

Sicherheitserlass regelt die Vorgaben für dieses Unternehmen. Neben der verpflichtenden

Trainer-C Lizenz für den Schulsport Voltigieren verfügen zwei Sonderpädagoginnen der

Schule über Zusatzausbildungen im Heilpädagogischen Voltigieren DKThR bzw. im thera-

peutischen Reiten ART.

5.7.6.2    Die Bedeutung des Pferdes für Kinder und Jugendliche

Pferde sind in ihrem Verhalten relativ konstant und somit verlässlich. Sie ändern ihr Verhal-

ten auch kaum, wenn sie inmitten einer lebhaften Reiterschar sind. Pferde gelten als einfühl-

sam und rücksichtsvoll. Wenn ein Pferd merkt, dass sein Reiter vom Rücken zu rutschen

droht, bleibt es stehen. Diese Tiere haben ein feines Gespür für Stimme und Stimmungen, sie

zeigen Angst, Ungeduld, Unruhe oder reagieren auf falsche Behandlung. Dadurch ist das

Kind stets gefordert zu handeln und zu reagieren. All die Eigenschaften sind besonders geeig-

net, Urvertrauen zu bilden. Das Kind bringt dem Pferd Respekt, Angst, Bewunderung und

Liebe entgegen: Voraussetzungen für Erziehungs- und Lernprozesse.

Verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche zeigen im Umgang mit dem Pferd Verhaltens-

weisen, die sie im Normalfall verweigern würden. Soll ein Pferd helfen, bei verhaltensge-

störten Kindern neues Vertrauen wachsen zu lassen, so muss ein solches Pferd selbst volles

Vertrauen zu Menschen haben, darf keine negativen Vorerfahrungen gemacht haben. Die

Ausbildung erfolgt an der Longe und als Reitpferd sowohl in der Dressur im Dressurviereck

als auch im Gelände. Für den Voltigierpädagogen oder den Reittherapeuten ist es von großer

Bedeutung, auch außerhalb der Stunden mit den Schülern mit dem Pferd zu arbeiten, damit

das Pferd auch in Abwesenheit von den Schülern laufend Gehorsamsübungen durchführen

muss. Nur wenn mit dem Pferd an der Longe und unter dem Sattel, auf dem Dressurviereck

und im Gelände so weitergearbeitet wird, können all seine hervorragenden Eigenschaften po-

sitiv und gefahrlos zur Auswirkung kommen.

Pferde, die für therapeutische Zwecke eingesetzt werden, sollen gutmütig sein und einen

noblen Charakter besitzen. Vorbedingung für ein gutes Voltigierpferd ist neben dem erwähn-

ten Charakter auch ein hohes Maß an Ausdauer, läuft es doch eine nicht unbeachtliche Zeit
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seine Runden auf dem Zirkel in wechselnden Gangarten. Dabei sollte das Voltigierpferd ge-

sunde Beine, Takt und gleichmäßige Galoppsprünge haben.

Ein breiter unempfindlicher Rücken für die „Turnübungen“ der Voltigierer ist ebenso von

Vorteil. Zu faule Pferde, d. h. solche, die nicht genügend vorwärts gehen, sind ungeeignet, da

sie nicht von selbst ein gleichmäßiges Tempo halten, was für die Turnübungen wichtig ist.

Nur bei einer ruhigen und gleichmäßigen Galoppade können die Schüler ohne Angst ihre Ein-

zel- oder Partnerübung durchführen. Jedes ruckartige Vorwärtstreiben behindert auch den

Voltigierer. Mit den Voltigierpferden des RV Dickenberg verfügen die beiden Sonderpädago-

ginnen der Janusz-Korczak-Schule über vielseitige Therapiepferde.

5.7.6.3    Verlässliches Pädagogenverhalten

Der Longenführer (das ist die Pädagogin, die mit dem Pferd direkt arbeitet) hat fundierte

Kenntnisse im Longieren von Pferden, da es sich beim HPV um eine Unterrichts- und Erzie-

hungsangebot für die Schüler und nicht um eine Ausbildungsstunde des Pferdes handelt. Der

korrekte Umgang mit dem zuvor gut ausgebildeten Pferd garantiert, dass der Longenführer

den größten Teil seiner Aufmerksamkeit den Schülern auf dem Pferd und dem komplexen

Gruppengeschehen widmen kann. Das Pferd als Herdentier muss den Longenführer als Rang-

höheren akzeptieren und ihm in allen Situationen gehorchen. Dies sind wesentliche Voraus-

setzungen, damit der Pädagoge das Pferd innerhalb des pädagogisch-therapeutischen Prozes-

ses als „Medium“ einsetzen kann, denn nicht das Pferd an sich wirkt heilpädagogisch, sondern

sein vom Longenführer methodisch kontrollierter Einsatz innerhalb des Bedingungsgefüges

Longenführer-Pferd-Gruppe.  Der rote Pfeil im unteren Schaubild soll verdeutlichen, dass das

Pferd in hohem Maße auch auf das Geschehen am Rande, also innerhalb der Gruppe, reagiert.

Die Reaktion hat unter Umständen Auswirkungen für das Kind auf dem Pferderücken. Inner-

halb der Voltigiergruppe reagierte „Minni“, eines der Therapiepferde, sehr verlässlich für den

Longenführer auf die Lautstärke der Kinder und die Heftigkeit ihrer Aktionen in der Halle.

Pädagoge Kind /
Schüler

Pferd

   Voltigiergruppe
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Um die pädagogisch-psychologischen Zielsetzungen erreichen zu können, muss der Longen-

führer die genauere Lernausgangslage jedes Schülers kennen, damit individuelle Anforderun-

gen gestellt werden können. Dazu ist eine exakte Verhaltensbeobachtung nötig, die die Vor-

aussetzung für neue Zielformulierungen und geeignete Fördermaßnahmen bildet.

Als Interaktionspartner innerhalb des oben genannten Bedingungsgefüges hat der Longenfüh-

rer die Aufgabe, für ein gutes Zusammenspiel von Schüler, Pferd und Longenführer zu sor-

gen. Dazu gehören das Heranführen der Schüler an das Pferd, das Aufbauen von Vertrauen

und die Anleitung zu Übungen. Die Schüler erleben den Longenführer von Anfang an als in

den gesamten Handlungsprozess integriert. Über den für die Kinder und den Longenführer als

Longenführer gemeinsamen Bezugspunkt – das Pferd – entwickelt sich sehr schnell ein Be-

ziehungsgefüge, in dem die Schüler den Longenführer als einen unverzichtbaren Partner im

Interaktionsgeschehen mit dem Pferd kennen- und akzeptieren lernen. Die Schüler konstatie-

ren mit Erstaunen, dass das Pferd alles tut, was der Longenführer (aufgrund der entsprechen-

den Hilfengebung) von ihm verlangt. Sie begreifen den Longenführer als den, dem das Pferd

willig gehorcht, der es für sie so gut unter Kontrolle hält, so dass sie in Sicherheit auf dem

Pferderücken agieren können. Damit ist für einen verhaltensauffälligen Schüler der Anfang

gemacht, ein Vertrauensverhältnis zum Longenführer aufzubauen.

5.7.6.4    Gestaltung der Übungsstunden

Durch die Kooperation mit der RV Dickenberg steht der Janusz-Korczak-Schule an jedem

Mittwoch und Donnerstag für jeweils zwei Stunden die Reithalle zu freien Verfügung. Die

Voltigierpferde müssen vom Stall zur Halle geführt werden. Da der Weg eine Überquerung

der Hauptverkehrsstraße einschließt, können nur die älteren Schüler eingebunden werden. Für

die Grundschüler beginnt die Voltigierstunde in der Reithalle mit der Ankunft der Schüler.

Für den Aufbau der Stunden fand sich ein Rahmen, der sich nun wöchentlich wiederholt und

von den Voltigierkindern gut angenommen wird. Die Verlässlichkeit dieser Reihenfolge ist

für die Kinder sehr wichtig, denn er gibt eine Struktur vor. Im Folgenden wird der Ablauf der

Voltigierstunde skizzieret:

• Freilaufen des Pferdes in der Halle bis zur Ankunft der Kinder.

• Begrüßung der Kinder durch die Lehrerin in der Halle; Kontaktaufnahme zum Pferd in

der Halle.

• Putzen und Vorbereiten des Pferdes.

• Aufwärmspiele mit und ohne Pferd.
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• Arbeitsphasen auf der linken und rechten Hand unter Beachtung der Fähigkeiten und Be-

findlichkeiten der Schüler, Voltigieren und / oder geführtes Reiten.

• Partnerrunde, wenn von den Schülern gewünscht.

• Abschluss mit Wunschrunde – Trockenführen des Pferdes.

• Pferd versorgen – Pferd wird von der Lehrerin zum Stall zurückgeführt – Schüler werden

vom Bulli abgeholt.

5.7.6.5    Beispiele aus der erprobten Praxis der Janusz-Korczak-Schule

Diese Beispiele wurde im ersten Halbjahr 2004/05 in den verschiedenen Phasen der Unter-

richtsstunde mit den Kindern erprobt. Da für die Kinder der Kontakt zu einem Pferd zunächst

noch recht unbekannt war, konnten die Sonderpädagoginnen unterschiedliche Angebote ma-

chen und den weiteren Einsatz von Spielen und Übungen, sowie Partnerfolgen für die folgen-

den Stunden von der Annahme durch die Kinder abhängig machen.

Da das Pferd bei der Ankunft der Kinder frei in Halle herum läuft, kommen die Schüler zur

Pädagogin in die Halle und warten auf das freudige Entgegenkommen von Minni.

Aufwärmspiele

Um die Kinder an das Voltigieren heran zu führen, wählten die Lehrerinnen das Aufwärm-

spiel „heißer Draht“. Im Vordergrund stand das Kennen lernen der Bedeutung von Longe und

Peitsche beim Longieren sowie das Akzeptieren können, die Longe nicht berühren zu dürfen,

damit die „Unterhaltung“ zwischen dem Longenführer und Minni auch funktioniert. Bei die-

sem Spiel darf während der Ausführung von angesagten Übungen, die die Schüler im Zirkel-

inneren ausführen, die Longe nicht berührt werden. Neben Laufübungen können auch Koor-

dinationsübungen und Partnerübungen eingesetzt werden.

Ein anderes Spiel zur allgemeinen Aufwärmung der Voltigierer und des Pferdes ist der

„Wettlauf mit dem Pferd“. Hier laufen die Kinder außerhalb des Zirkels mit dem Pferd um die

Wette, mit oder gegen die Laufrichtung des Pferdes.

Eine Variante und weniger laufintensiv ist der „Wettlauf eines Balls mit dem Pferd“. Die

Schüler verteilen sich in ausreichendem Abstand auf der Außenzirkellinie. Ein Voltigierer

hält einen Softball in den Händen und spielt diesen Ball beim Passieren des Pferdes an seiner

Position den Ball an den nächsten Nachbarn weiter. Ziel des Spieles ist es, den Ball durch das

schnelle genaue Zuspielen schneller eine Runde von Voltigierer zu Voltigierer zu passen,

wenn das Pferd eine Runde läuft. Dabei ist es möglich, die Gangart des Pferdes zu ändern und
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bewusst zu beeinflussen. Bei diesem Spiel gibt es in jeder Runde einen Gewinner und einen

Verlierer. Gewinnen die Schüler, spendieren die Lehrer ein „Schlicki“ – eine kleine Süßigkeit.

Die positive Verstärkung ist den Schülern aus der Schule sehr bekannt und beliebt. Für die

siegreiche Minni denken sich die Schüler eine Extrabelohnung aus: Dies kann bedeuten, dass

das Pferd besonders gut geputzt wird (Massage), oder das Pferd genügend Zeit nach dem

Voltigieren hat, sich in der Halle auf dem Boden zu wälzen.

Während dieses Spiel recht beliebt ist, lassen sich die Schüler nur selten darauf ein, „einfach

nur einige Runden“ zu laufen. Auch die Veränderung der Aufgaben durch Richtungswechsel

oder zusätzlichen Aufgaben (Ducken, Strecken, Beine kreuzen, Springen u. ä.) motivieren

nicht.

Arbeitsphase

Während der Arbeitsphase verbinden die Lehrerinnen die Aspekte des HPV/R und der ART.

Beim Voltgieren werden die verschiedensten Grundübungen in allen Grundgangarten ange-

boten. Die Auswahl der Übungsformen ist abhängig von der persönlichen Entwicklung und

der emotionalen Situation der Schüler. Während die Schüler in der selbst festgelegten Reihen-

folge ihre Aufgaben auf dem Pferd meistern, beobachten die Pädagoginnen das Geschehen

und die Interaktionen innerhalb der Gruppe. Daraus ergeben sich die Stundenziele für die ein-

zelnen Voltigierer und die ganze Gruppe.

5.7.6.6    Präsentationen und Voltigiertag der Förderschulen im Kreis Steinfurt 2004/05

Im Rahmen von GÖS (Öffnung von Schule) führte die Janusz-Korczak-Schule gemeinsam

mit der Christophorus Schule (Förderschule Geistige Entwicklung) in Rheine eine Koopera-

tion durch. Die Voltigiergruppen beider Schulen erlebten zum Abschluss des Projektes einen

gemeinsamen Tag mit „ihren“ Pferden. Die geistig behinderten Kinder gaben den Voltigierern

der Janusz-Korczak-Schule einen Einblick in ihre Voltigierstunden. Die Schüler der Janusz-

Korczak-Schule legten an diesem Tag den praktischen Teil der Prüfung für das Kleine Huf-

eisen Voltigieren (Motivationsabzeichen der FN) vor ihren Gästen ab. Später erfolgte dann

die Abnahme der theoretischen Prüfung.

Erstmalig organisierte die Janusz-Korczak-Schule im Sommer 2005 den ersten gemeinsamen

Voltigiertag der Förderschulen im Kreis Steinfurt. Es nahmen fünf Förderschulen mit ihren

Voltigiergruppen teil und sorgten für ein buntes Bild in der Reithalle. Die zuschauenden El-

tern, Klassenkameraden und Lehrer spendeten begeistert Beifall. Zur Anerkennung ihrer

Leistungen erhielten alle Teilnehmer eine extra angefertigte Schleife und eine Urkunde als

Erinnerung an diesen Tag.



Schulprogramm der Janusz-Korczak-Schule                                                                                               Seite 116

5.7.7          Bauernhof-AG

Seit dem Schuljahr 2004/05 gibt es eine Arbeitsgemeinschaft Bauernhof, die sich wöchentlich

montags in den letzten beiden Stunden trifft. Ihr Arbeitsfeld ist ein Bauernhof in unmittelbarer

Nachbarschaft der Janusz-Korczak-Schule und bequem zu Fuß zu erreichen. Auf dem Hof

gibt es Pferd, Hühner, Katzen und Hunde und somit ein reiches Angebotsfeld für die Schüler.

Hier lernen sie den artgerechten Umgang mit den Tieren bei der Pflege und Versorgung. Sie

helfen beim Ausmisten und Sauberhalten der Stallungen und Wiesen. Nach der Arbeit kommt

aber auch das Vergnügen nicht zu kurz, wenn im Stroh gespielt wird. Der intensive Kontakt

zu den Tieren ermöglicht es den Schülern einer Förderschule Emotionale und soziale Ent-

wicklung aus sich heraus zu gehen und die Tiere liebevoll zu streicheln. Die Bedeutung von

Tieren als therapeutische Begleiter ist nicht zu unterschätzen. Die Schüler können dem Tier

gegenüber Gefühle offenbaren, Ängste und Sorgen, aber auch ihre Freude mitteilen. Das

Haustier setzt Impulse (z. B. Aufforderung zum Spiel oder zu einem Spaziergang) und kann

so die Schüler aus ihrer Trägheit herausholen. Dieser außerschulische Lernort bietet dem be-

gleitenden Lehrer die Möglichkeit, die Schüler in einer anderen Situation und im gemeinsa-

men Handeln zu erleben.

5.7.8          Schulsanitätsdienst

5.7.8.1 Die Entstehung

Durch enge Kontakte zum Ortsverband des DRK in Ibbenbüren entstand die Idee, einen Erste

Hilfe-Kurs an unserer Schule durchzuführen. Im Herbst 2003 absolvierte die Klasse 8 – 10

den ersten Lehrgang von acht Doppelstunden. Die Schüler waren mit sehr viel Energie und

Begeisterung bei der Sache, so dass der zuständige Kursleiter mit dem Vorschlag an uns

herantrat, doch einen Schulsanitätsdienst einzurichten.

Es fanden sich fünf Schüler, die im Rahmen des Wahlpflichtunterrichts bereit waren, an der

Umsetzung dieser Idee mitzuarbeiten.

5.7.8.2  Anpassung an die speziellen Strukturen der Janusz-Korczak-Schule

Die komplexen Strukturen eines Schulsanitätsdienstes an anderen, vor allem größeren Schu-

len, waren an der Janusz-Korczak-Schule nicht umzusetzen. Die relativ geringe Schülerzahl

sowie das Profil der Schüler erforderten eine Modifizierung des herkömmlichen Modells.

Zusammen mit den Schulsanitätern erarbeitete der zuständige Lehrer ein erstes Konzept.

Aufgabengebiete des Schulsanitätsdienstes an der Janusz-Korczak-Schule sind:

• Kontrolle der Erste Hilfe-Ausrüstung an unserer Schule.
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• Einführung von „kleineren“ Erste Hilfe-Koffern für jede Klasse.

• Interne Weiterbildung durch theoretische und praktische Übungseinheiten.

• Durchführung von Erste Hilfe-Einheiten mit den Schülern, die eine Mofa 25–Prüfbe-

scheinigung machen möchten.

• Regelmäßiger Austausch mit anderen Schulen, die einen Schulsanitätsdienst haben.

• Organisation von Erste Hilfe-Kursen mit Unterstützung des DRK Ibbenbüren für interes-

sierte Schüler der Janusz-Korczak-Schule.

• Regelmäßige Teilnahme am Erste Hilfe-Wettbewerb des DRK in Ibbenbüren (hier treten

Schulsanitätsdienste unterschiedlicher Schulen gegeneinander an und müssen ihre Fähig-

keiten durch theoretische und praktische Übungen nachweisen).

• Erstversorgung bei Verletzungen von Schülern.

• Unfallverhütung vor allem in den Pausen durch Gespräche mit den Mitschülern.

5.7.8.3  Begründung zur Durchführung eines Schulsanitätsdienstes

Der Schulsanitätsdienst hat auch eine pädagogische Komponente. Er unterstützt die Schule,

Schüler zu mündigen und sozial handelnden Mitmenschen zu erziehen („Bildungsauftrag“).

Im Schulsanitätsdienst lernen die Schüler, für sich Verantwortung zu übernehmen und sozia-

les Engagement zu zeigen. Der Schulsanitätsdienst dient dazu, soziales Handeln zu praktizie-

ren und dieses für später und außerhalb der Schule einzuüben sowie Inhalte des (Erste Hilfe-)

Unterrichts in praktisches Handeln umzusetzen. Durch direkten Praxisbezug und Anerken-

nung im Schulbereich, soll eine zusätzliche Motivation für das Lernen geschaffen werden.

Besonders bei Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf ist eine Festigung des

Selbstwertgefühls, die Übernahme von Verantwortung, das Arbeiten im Team sowie die Er-

weiterung der sozialen Kompetenzen wesentlicher Bestandteil der Entwicklung.

5.7.8.4   Bereits durchgeführte Aktionen (exemplarischer Auszug)

• Im Herbst 2003 begann die Klasse 8 – 10 mit dem ersten Erste Hilfe-Kurs.

• Im Februar 2004 begann der Schulsanitätsdienst im Wahlpflichtunterricht seine Arbeit.

• Im Juni 2004 belegt der Schulsanitätsdienst bei seiner ersten Teilnahme einen hervor-

ragenden vierten Platz beim Kreiswettbewerb des DRK Ibbenbüren (auch Realschulen

konnten besiegt werden).
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• Im Juni 2004 viertägige Fahrt des Schulsanitätsdienstes nach Berlin mit Besuch der Zent-

rale des DRK  Deutschland.

• 2. Erste Hilfe-Kurs im Oktober 2004 mit interessierten Schülern aller Klassenstufen.

• 3. Erste Hilfe-Kurs im Januar 2005 mit interessierten Klassen aller Klassenstufen.

• Im Schuljahr 2005/06 wurden die Teilnahme am Erste Hilfe-Kurs und der Erwerb des

großen Erste Hilfe-Scheines für alle Teilnehmer der Mofa AG zur Pflicht. Als aktive

Teilnehmer am Straßenverkehr sollen die Schüler der Janusz-Korczak-Schule fähig sein,

bei einem Unfall Erste Hilfe leisten zu können.

5.8       Schulsozialarbeit

5.8.1 Definition

Unter Schulsozialarbeit verstehen wir Hilfe für Schüler, Eltern und Lehrer bei aktuellen

Problemen, Erziehungs-, Lern-, Verhaltensschwierigkeiten, sowie bei der Konzeption und

Durchführung von Aktivitäten, die solchen Schwierigkeiten vorbeugen.

Die aus der Jugendhilfe erwachsenen schulbezogenen Unterstützungsleistungen für Kinder,

Jugendliche und ihre Familien wird dann Schulsozialarbeit, wenn die Schule als Handlungs-

feld praktisch und konzeptionell in die Arbeit einbezogen ist. Dabei geht es jedoch nicht um

eine Erweiterung des Unterrichts, sondern um eine eigenständige sozialpädagogisch fundierte

Arbeit parallel zum Unterricht.

Der Präventionsgedanke (§ 1 KJHG) als Förderung der personalen sowie sozialen Entwick-

lung von Schülern steht dabei im Vordergrund der Bemühungen.

5.8.2 Allgemeines und Begründung

Die Janusz-Korczak-Schule beschult seit dem Schuljahr 1986/87 Kinder und Jugendliche, die

infolge von erheblichen psychischen, Störungen und sozialen Auffälligkeiten in der allgemei-

nen Schule nicht entsprechend gefördert werden können.

Einzugsgebiet der Schule ist das gesamte Kreisgebiet. Die Rückführung der Schüler in die

allgemeine Schule ist vorrangiges Ziel der Janusz-Korczak-Schule. Sie versteht sich deshalb

vor allem im Primarbereich und in der Orientierungsstufe als Durchgangsschule. Die Koope-

ration zwischen Sonderschullehrern und Sozialpädagogen zur Erreichung dieses Ziels ist we-

sentlicher Teil des pädagogischen Konzepts der Schule. Ein besonderer Schwerpunkt der ak-

tuellen Arbeit an der Janusz-Korczak-Schule liegt im zunehmenden Ausbau des Hauptschul-
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bereiches. In den Klassen 7 – l0 befindet sich ein Stamm von Schülern, der durch das bishe-

rige schulleistungsorientierte Angebot der Schule nicht mehr zu erreichen und für den eine

Rückschulung in ein Regelsystem häufig unwahrscheinlich geworden ist. Es handelt sich da-

bei hauptsächlich u. a. um Schülerinnen und vor allem Schüler mit

Ø verfestigten bzw. schwerwiegenden Erziehungsdefiziten

Ø ausgeprägten Schulverweigerungshaltungen

Ø schweren emotionalen Störungen

Ø Erfahrungen mit Drogen und Kriminalität

Ø erheblicher Perspektivlosigkeit

Ø „längerfristige“ Heimerfahrung (Vgl. auch die Schülerbeschreibung in Kapitel 5.2.).

Hieraus ergibt sich eine notwendige Vernetzung der Aufgabenbereiche von Schule und Ju-

gendhilfe. Schulsozialarbeit oder Schuljugendarbeit kann hierzu einen wichtigen Beitrag

leisten. Die Weiterentwicklung der Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe im Hinblick

auf das oben genannten Klientel wird deshalb zukünftig verstärkt notwendig werden.

Ferner muss hinzugefügt werden, dass sich durch ändernde gesellschaftliche und ökonomi-

sche Bedingungen und wachsende Schwierigkeiten innerhalb der Familien immer größere

Herausforderungen an die Schule und die Jugendhilfe stellen.

5.8.3 Sozialpädagogik an der Janusz-Korczak-Schule

Zurzeit arbeitet ein Sozialpädagoge mit voller Stelle im Rahmen eines Kooperationsprojektes

zwischen Schule und Jugendhilfe an der Janusz-Korczak-Schule. Er ist nicht im Bereich der

Schulsozialpädagogik, sondern ausschließlich für Erziehungsbeistandschaften tätig.

Weiterhin arbeiten ein bis zwei (eine Stelle im Wechsel mit der Peter-Pan-Schule, Verbund-

schule in Rheine) Schulsozialpädagogen im Anerkennungsjahr an der Schule.

Der Sozialpädagoge im Anerkennungsjahr arbeitet während des Berufsanerkennungsjahres

entweder in der Grundschulabteilung Ibbenbüren-Bockraden oder in der Stammschule (Se-

kundarstufe I) in Ibbenbüren-Uffeln.

Schwerpunktmäßig arbeitet der Sozialpädagoge im Anerkennungsjahr in folgenden Berei-

chen:

• Unterrichtsbegleitende und ergänzende pädagogische Einzelarbeit mit Schülern.

• Betreuung von Schülern in Konfliktsituationen.

• Teilnahme an und selbständige Durchführung von Feedback-Gesprächen.
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• Durchführung und Mitauswertung von Verhaltensbeobachtungen.

• Teilnahme an Lehrer- und Sozialpädagogenkonferenzen.

• Teilnahme an Jugendhilfeplangesprächen (nach §36 KJHG).

• Hospitation bei der Durchführung eines AO-SF-Verfahrens.

• Teilnahme an der Schulentwicklungsarbeit, Schwerpunkt Schulsozialpädagogik, im Rah-

men des ,,Entwicklungsprozesses unserer Schule“ (EPuS).

• Teilnahme an der kollegiumsinternen Supervision.

Außerdem sollen gruppenpädagogische Angebote durchgeführt werden, wie z. B.:

• Planung und Durchführung verschiedener selbst initiierter Projekte.

• Angebot eigener Arbeitsgemeinschaften im Rahmen des allgemeinen Schulangebotes.

• Gestaltung der außerunterrichtlichen Zeiten während des Schulvormittags.

• Mitwirkung bei Planung und Durchführung von Aktionstagen.

• eigenständige Organisation der Schülervertretung (regelmäßige SV-Sitzungen).

• Mitwirkung bei Planung und Durchführung (Moderation) der wöchentlichen Jugend-

konferenz und der Schülervertretung.

• Planung und Leitung einer Mädchengruppe an der Sekundarstufe I.

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit des Sozialpädagogen im Anerkennungsjahr liegt in der

schulischen und außerschulischen Einzelbetreuung eines Schülers. Diese Arbeit umfasst u. a.:

• Durchführung und Auswertung von Verhaltensbeobachtungen.

• Hausaufgabenbetreuung.

• Kontakte zu anderen Institutionen (Jugendamt, Jugendtreffs etc.) beratend-begleitende

Familiengespräche.

• Hilfe bei der Ableistung von Sozialstunden.

• Kooperation mit Mitarbeitern des Jugendamtes bei der Durchführung von Familienge-

sprächen.

• Entwicklung von Arbeitsverträgen mit Schülern.

• Durchführung von sozialpädagogischen Aktivitäten zur Persönlichkeitsstabilisierung.

• Freizeitgestaltung.
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Der Sozialpädagoge im Anerkennungsjahr nimmt regelmäßig an Anleitungsgesprächen mit

allen an der Förderschule Emotionale und soziale Entwicklung tätigen Sozialpädagogen teil.

Schwerpunkte dieser Arbeitsgespräche sollen die inhaltliche Auseinandersetzung und Refle-

xion der sozialpädagogischen Tätigkeit im Sinne von Schulsozialarbeit sein. Darüber hinaus

können sich Überschneidungen mit anderen sozialpädagogischen Arbeitsbereichen (vgl.

KJHG) ergeben. Hospitationen und Diskussionsrunden mit in diesen Bereichen tätigen Sozi-

alpädagogen und Sozialarbeitern ermöglichten einen vertieften Einblick in die Arbeitsfelder.

Folgende Arbeitsbereiche werden u. a. thematisiert:

• Kreisjugendamt Steinfurt, Jugendamt Rheine, Jugendamt Ibbenbüren: Aufgaben, Organi-

sation und Arbeitsbereiche des Jugendamtes; neuere Entwicklungen im Bereich der

Jugendsozialarbeit; Vergleich der Organisationsstrukturen der verschiedenen Jugend-

ämter, Jugendhilfeplanung.

• Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 KJHG).

• Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG).

• Mitwirkung, Hilfeplan (§ 36 KJHG).

• Hospitation beim Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (§

12 AO-SF).

• Hospitation  in  einer  Außenwohngruppe des Westfälischen Jugendheimes Tecklenburg

(§ 34 KJHG).

• Hospitation in der Jugendschutzstelle Hörstel.

5.9       Kooperation Schule und Jugendhilfe

5.9.1 Gesetzliche Verpflichtung zur Zusammenarbeit

Das Sozialgesetzbuch (SGB, Achtes Buch VIII – Kinder- und Jugendhilfe) beschreibt den

gesetzlichen Auftrag eindeutig: „Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben mit anderen

Stellen und öffentlichen Einrichtungen, ..., insbesondere 1. Schulen und Stellen der Schul-

verwaltung, ... im Rahmen ihrer Aufgaben und Befugnisse zusammenzuarbeiten.“ (vgl. § 81,

Achtes Buch Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe). Aus dieser gesetzlichen Vorgabe

für die öffentliche Jugendhilfe ergibt sich die Notwendigkeit der Kooperation.

Fast alle Schüler der Janusz-Korczak-Schule haben neben dem schulischen Förderbedarf auch

einen Förderbedarf außerhalb von Schule. Hilfen zur Erziehung durch das jeweils zuständige
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Jugendamt sind hier in aller Regel zur Stabilisierung der Familien und zur Initiierung einer

gelungenen Entwicklung des Schülers notwendig.

5.9.2 Kooperation in Einzelfällen

Hilfen zur Erziehung werden nach Antrag der Erziehungsberechtigten vom Jugendamt bewil-

ligt und in Absprache mit den Eltern durchgeführt. Eine Aufgabe der Schule als Kooperati-

onspartner der Jugendhilfe ist es hier häufig, den Erstkontakt zum Jugendamt zu vermitteln

und die Möglichkeiten der Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung anzusprechen. Die

Form der jeweiligen Hilfe legt dann der zuständige Sachbearbeiter des Jugendamtes mit den

Eltern fest. Gesetzliche Grundlage hierfür bildet wiederum das Sozialgesetz. Wenn Hilfen zur

Erziehung notwendig sind, haben sorgeberechtigte Personen – in der Regel die Eltern – hier-

auf einen Rechtsanspruch (vgl. § 27, Achtes Buch Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugend-

hilfe).

Aber auch während der Arbeit mit dem Jugendlichen gibt es vielfältige Kooperationsmo-

mente, in denen Jugendhilfe und Schule im Sinne des Schülers zusammenarbeiten. Sowohl

der regelmäßige Austausch der Fachkräfte als auch gemeinsame Besprechungen sind hier an

der Tagesordnung.

5.9.3 Notwendigkeit übergreifender Kooperationen

Neben der Kooperation in Einzelfallhilfen ist auch eine übergreifende Kooperation zwischen

Schule und Jugendhilfe im Interesse der Schüler der Janusz-Korczak-Schule. Hier bietet die

Jugendhilfe verschiedene Angebote innerhalb der Schulzeit an, die für die Entwicklung der

Schüler von großer Bedeutung sind.

Regelmäßig stattfindende Kooperationen an der Janusz-Korczak-Schule sind z. B.:

• Video-Bewertungstraining (aktueller Kooperationspartner: „Lernen Fördern“).

• Anti-Gewalttraining („Lernen Fördern“).

• Assessmenttraining („evangelische Jugendhilfe“, „Lernen Fördern“).

• Vorstellung und Informationen über ausbildungsbegleitende Hilfen (AbH) durch die ent-

sprechenden Mitarbeiter der Jugendhilfeeinrichtung (z. B. „Lernen Fördern e.V.“).

• Gemeinsame Praktikumsbesuche („Lernen Fördern“, z. B. Vernetzung bei späteren

„AbH-Schülern“).

• Überbetriebliche Praktika in den Ausbildungswerkstätten der Caritas in Rheine.



Schulprogramm der Janusz-Korczak-Schule                                                                                               Seite 123

Eine besondere Form der Kooperation hat sich mit dem Kreisjugendamt entwickelt, das eine

feste Stelle für Erziehungsbeistandschaften an der Janusz-Korczak-Schule eingerichtet hat.

Ein Mitarbeiter des Kreisjugendamtes ist im Vormittagsbereich an der Schule anwesend. Er

begleitet dort die Kinder und Jugendlichen bereits während des Schulvormittags. Vorausset-

zung dafür ist die Genehmigung einer Erziehungsbeistandschaft durch das Kreisjugendamt.

Die Schnittstelle zwischen Lebenswelt Schule und Freizeitbereich wird durch diese Art der

Kooperation zum „runden“ Tisch, an dem täglich Informationsaustausch stattfinden kann.

Diese Arbeit hat einen besonderen präventiven Charakter, der aus Sicht der Schule zur Ver-

meidung späterer Folgekosten erheblich beiträgt, wodurch sich auch finanziell die Ansiede-

lung einer Stelle an der Schule rechnet.

Schüler aus Emsdetten, Greven, Ibbenbüren und Rheine können bisher nicht an der genannten

Kooperation teilnehmen, da diese Städte eigene Jugendämter besitzen, die diese Art der Zu-

sammenarbeit im Moment noch nicht in Betracht gezogen haben. Die Einrichtung weiterer

Stellen, evtl. auch durch die weiteren Jugendämter des Kreises, ist aus diesem Grunde erklär-

tes Ziel der Janusz-Korczak-Schule.

An der Erhaltung sowie Weiterentwicklung der Kooperation mit den fünf Jugendämtern des

Kreises hat die Janusz-Korczak-Schule ständig weitergearbeitet. So wurde im Jahre 2004 ein

Arbeitskreis aller Jugendamtsleiter zusammen mit den Förderschulen Emotionale und soziale

Entwicklung (Sek. I) im Kreis gegründet, der weitere Kooperationsflächen zwischen Schule

und Jugendhilfe erarbeiten soll.

Zukünftig erhofft sich die Schule darüber hinaus ein konkretes Engagement der Jugendämter

im Bereich der Werk-statt-Klasse und im Bereich der Schüler, die aufgrund ihrer erheblichen

Problemlagen nur bedingt beschulbar sind. Solche Schüler müssen mit dem Ziel der Beschul-

barkeit zunächst ihre Gruppenfähigkeit entwickeln. Hier liegt ein gemeinsames Aufgabenge-

biet zwischen Schule und Jugendhilfe, an dem die Janusz-Korczak-Schule mit den Jugend-

ämtern des Kreises arbeiten will.

Auch hierfür gibt es eine gesetzliche Vorgabe:

„Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei

soll das engere soziale Umfeld des Kindes oder des Jugendlichen einbezogen werden. ... Hilfe

zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener

therapeutischer Leistungen. Sie soll bei Bedarf Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen

im Sinne des § 13 Abs. 2 einschließen.“ (vgl. § 27, Achtes Buch Sozialgesetzbuch – Kinder-

und Jugendhilfe, Abs. 2 und 3).
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5.10    Berufsvorbereitung

Der Berufsvorbereitung kommt an der Janusz-Korczak-Schule eine besondere Bedeutung zu.

Berufsvorbereitender Unterricht beschränkt sich nicht nur auf ein Unterrichtsfach, sondern

zieht sich spätestens ab Klasse 8 durch fast alle Bereiche des schulischen Lebens und Arbei-

tens. Dieser Unterricht soll nicht nur auf Ausbildung und Beruf vorbereiten, sondern in glei-

chem Maße auch lebenspraktische Fähigkeiten vermitteln. Angesichts der Schwere der Prob-

lemlagen der meisten Schüler, die in den oberen Klassen noch die Janusz-Korczak-Schule

besuchen, ist auch die Vorbereitung auf eine mögliche Arbeitslosigkeit nach der Schule Be-

standteil des Unterrichts. Der gesamte Komplex der Vermittlung lebenspraktischer Fähigkei-

ten und der Berufsvorbereitung findet in enger kontinuierlicher und professioneller Zusam-

menarbeit mit den Schülerinnen und den Erziehungsberechtigten und allen sonstigen betei-

ligten Organisationen und Institutionen statt.

Die praktische Umsetzung findet auf mehreren Ebenen statt:

• Die Schüler arbeiten im Unterricht in verschiedenen Fächern zu diesem Thema.

• Die Schüler gehen aus der Schule heraus, um Erfahrungen zu sammeln.

• Die Schule öffnet sich für Fachleute und Institutionen.

5.10.1  Berufsvorbereitung im Unterricht

Die Schüler bereiten sich im Unterricht auf ihr Leben nach der Schule vor. Sie lernen ver-

schiedene Berufsfelder kennen, erkunden ihre eigenen Fähigkeiten und Interessen, versuchen,

einen Wunschberuf herauszufinden. Die Schüler lernen, wie ein Lebenslauf und Bewerbungs-

schreiben verfasst werden, wie öffentliche Einrichtungen und Ämter funktionieren. Sie infor-

mieren sich über Wohnungssuche, Kaufverträge, Versicherungen, Geld, Banken und Steuern.

Sie lernen, Medien zu nutzen.

Die Schüler lernen, wie Abläufe im Betrieb funktionieren. Sie üben Vorstellungsgespräche

und proben in Rollenspielen den Umgang mit Konflikten im Betrieb. Sie informieren sich

anhand von Materialien über Berufe, die damit verbundenen Tätigkeiten und Anforderungen.

Die Schüler üben Basisqualifikationen im Verhaltensbereich wie Pünktlichkeit, Verlässlich-

keit, Einhalten von Regeln und Absprachen, Umgangston mit Lehrern, Mitarbeitern und Vor-

gesetzten. Sie arbeiten an ihrer Ausdauer und Konzentrationsfähigkeit.

Im Rahmen der Möglichkeiten der Janusz-Korczak-Schule werden auch praktische Fähigkei-

ten erlernt. Die Schüler arbeiten in der Küche, auf dem Bauernhof und im Garten. Im gut aus-

gestatteten Werkraum der Schule erlernen sie handwerkliche Fähigkeiten (schwerpunktmäßig
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im Bereich Holz).

Das von den Kollegen erstellte Praktikumscurriculum gleicht einem Fahrplan der Beruf-

vorbereitung für die Schüler der Janusz-Korczak-Schule. Er symbolisiert den Stellenwert der

intensiven Berufsvorbereitung an der Schule.

5.10.2  Orientierung außerhalb der Schule

Allein durch die Behandlung im Schulunterricht ist eine Vorbereitung auf den Beruf nicht

möglich. Die Schüler müssen das erworbene Wissen und die erlernten Fähigkeiten erproben,

müssen sich selbst im Arbeitsprozess erleben. Darüber hinaus sollen die Schüler an Ort und

Stelle Informationen über Betriebe, Organisationen und Institutionen sammeln.

Alle Schüler an der Janusz-Korczak-Schule sollten eine möglichst große Bandbreite berufli-

cher Tätigkeiten kennen lernen. Insgesamt stehen mindestens sechs Praktika zur Verfügung

(jeweils zwei im Schuljahr – ab 8. Schulbesuchsjahr).

Das erste Praktikum sollte in einem beliebigen Bereich durchgeführt werden. Bei der Suche

sowie Auswahl des Praktikums sollten die individuellen Neigungen des Schülers besonders

berücksichtigt werden. Die weiteren fünf Praktika sind in folgenden Berufsfeldern abzuleis-

ten:

Ø Dienstleistungsberufe

Ø Fertigungsberufe: Steine, Baustoffe, Keramik, Glas, Chemie, Kunststoff, Papier

Ø Fertigungsberufe: Metallerzeuger, -bearbeiter, Schlosser, Mechaniker, Elektriker

Ø Fertigungsberufe: Textil- und Bekleidungsberufe, Lederhersteller, -verarbeiter

Ø Fertigungsberufe: Bauberufe, Bau-, Raumausstatter, Polsterer

Ø Fertigungsberufe: Tischler, Modellbauer, Maler, Lackierer

Ø Ernährungsberufe: Koch, Bäcker, Fleischer

Ø Pflanzenbauer: Gartenbauer, Gärtner, Florist.

Bei jedem späteren Praktikum ein anderes Berufsfeld zu erkunden. Im Praktikumsverlauf

werden die Einschätzungen der Schüler sowie der Betrieb, in dem das Praktikum abgeleistet

wurde, festgehalten (Formblatt folgt im Anschluss an diese Ausführungen).

Ausnahme ist das 6. Praktikum. Hier kann z. B. aufgrund guter Erfahrungen aus vorherigen

Praktika in einem bereits bekannten Berufsfeld gearbeitet werden (Perspektive z. B.

Ausbildung, Berufsförderlehrgang o. ä.).
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5.10.3  Praktikumsnachweis

PRAKTIKUMS-„LEBENSLAUF“ von: __________________________________

Bisher absolvierte Praktika:

Kurzbeurteilung (gesamt)Berufsfeld Zeitpunkt des Prakti-
kums (einschl.
SB/1.bzw. 2. Halbjahr) sehr gut gut zufrieden-

stellend
nicht

zufriedenstellend

Dienstleistungsberufe
(z. B. Verkäufer, Groß- und Einzelhan-
delskaufmann, Textilverkäufer, Ver-
kaufshilfe, Tankwart...)

..............................................
Fertigungsberufe
Steine, Baustoffe, Keramik, Glas, Che-
mie, Kunststoff, Papier (z. B. Steinbear-
beiter, Baustoffhersteller, Glasmacher,
Papierhersteller, Drucker, Kunststoffver-
arbeiter...)

..............................................
Fertigungsberufe
(z. B. Metallerzeuger,
-bearbeiter, Schlosser, Mechaniker,
Elektriker, Schmied)

...............................................
Fertigungsberufe
(Textil- und Bekleidung, Lederher-
steller, -verarbeiter)

................................................
Fertigungsberufe
(Bauberufe, Bau-, Raumausstatter,
Polsterer...)

...............................................
Fertigungsberufe
(Tischler, Modellbauer, Maler, Lackie-
rer...)

...............................................
Ernährungsberufe
(Koch, Bäcker, Fleischer...)

...............................................
Pflanzenbauer
(Gartenbauer, Gärtner, Florist)

..............................................

Ausführlichere Beschreibungen der Praktika sind dem Schülerbeobachtungsbogen (Einschät-

zung der sog. „Arbeitstugenden) sowie dem jeweiligen Praktikumsberichtsheft zu entnehmen.
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Diese Liste kann erweitert werden. Beobachtungen im Betriebspraktikum erleichtern spätere
Empfehlungen an Schüler, Arbeitsamt und Arbeitgeber.

Einschätzung durch die
Firma (Bitte entsprechend an-
kreuzen)

Name:...........................................................
1 2 3 4 5 6

01. Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit allgemein

02. Ordnung, Sauberkeit, Genauigkeit

03. Anstrengungsbereitschaft, Konzentrationsfähigkeit

04. Arbeitstempo

05. Höflichkeit, gute Umgangsformen

06. Kontaktfreudigkeit, angstfreies Auftreten

07. Selbstvertrauen

08. Fähigkeit, Kritik anzunehmen

09. Hilfsbereitschaft, Kooperationsfähigkeit

10. Bereitschaft, Anweisungen sofort zu befolgen

11. Nach Anweisung selbstständig arbeiten können

12. Sprachliche Gewandtheit

13. Merkfähigkeit

14.. Auffassungsgabe, Aufgabenverständnis

15. Fähigkeiten im Umgang mit Material/Maschinen

16. Wetterunempfindlichkeit

17. Ausdauer und Kondition/Durchhaltevermögen .

18. Körperkraft

19. Hand- und Fingergeschick

20.

    Schülerbeobachtungsbogen

    Praktikum der Klasse:
    Vom: bis:
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5.10.4  Die Janusz-Korczak-Schule organisiert

Ø Betriebspraktika für die Schüler

Mindestens zwei dreiwöchige Praktikumsblöcke pro Schuljahr werden ab dem achten Schul-

besuchsjahr durchgeführt, bei Bedarf sind je nach Absprache auch längere Praktika möglich.

Die Praktika werden von den Lehrern begleitet und ausführlich vor- und nachbereitet. Für

Schüler im letzten Schulbesuchsjahr besteht nach Absprache und bei enger Zusammenarbeit

mit dem Betrieb die Möglichkeit, ein Langzeitpraktikum bis zur Dauer eines Schuljahres

durchzuführen.

Ø Betriebsbesichtigungen

Die Schüler lernen Betriebe in Handwerk, Industrie und Dienstleistungsbereich kennen. Sie

können sich mit Beschäftigten und Ausbildern unterhalten und so einen Einblick in eine kon-

krete Arbeitswelt bekommen.

Ø Besuche bei der Bundesagentur für Arbeit  und bei der Berufsberatung

Die Schüler fahren in das Berufs-Informationszentrum (BIZ) nach Rheine, um mediengerecht

aufbereitete Informationen sammeln zu können. Zusätzlich kommt der zuständige Berufsbe-

rater der Bundesagentur für Arbeit Rheine zu Beratungsgesprächen in die Janusz-Korczak-

Schule.

Ø Besichtigungen berufsvorbereitender Einrichtungen

Die Schüler fahren mit den Lehrern in die Einrichtungen im Kreis Steinfurt, die Förderlehr-

gänge, Eingliederungsmaßnahmen sowie allgemein ausbildungs- und berufsvorbereitende

Maßnahmen durchführen. Besucht werden Einrichtungen der Caritas, der Kreishandwerker-

schaft, des Jugenddorfes Steinfurt, von „Lernen Fördern e.V.“ etc. Teilweise sind in diesen

Institutionen auch kürzere Praktika möglich, um Schülern einen Einblick in ausgewählte

Arbeitsfelder zu ermöglichen.

Ø Besuche anderer Institutionen

Die Schüler lernen Institutionen kennen, mit denen sie während oder nach der Schulzeit

Kontakt haben könnten. So kann mögliche Schwellenangst überwunden werden, der Umgang

mit Ämtern und Behörden kann erprobt werden. Die Schüler besuchen z. B. das Sozialamt,

Gerichte, Drogenberatungsstellen, Schuldnerberatungsstellen usw.

Ø Schule öffnet sich

Neben diesen Aktivitäten kommen Fachleute in die Janusz-Korczak-Schule, um mit den

Schüler an bestimmten Themen zu arbeiten. Je nach Wunsch der Schüler kann dies ohne An-
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wesenheit der Lehrer passieren, um die Intimsphäre der Schülerinnen zu wahren. In die

Schule kommen z. B.:

o Drogen- und Suchtberater

o Aids-Berater

o Beamte der Kriminalpolizei (Kommissariat Vorbeugung)

o Mitarbeiter des Vereins „Lernen Fördern e.V.“ (Video-Bewerbungstraining, Gewalt-

präventionstraining).

Alle diese Aktivitäten finden statt auf dem Hintergrund problematischer Verhaltensweisen der

Schüler, oftmals schwierigen Familienverhältnissen, belastender Biographien, zunehmender

Gewalt, manchmal völlig fehlender Motivation für alles, was mit Schule zu tun hat. Diesen

Erscheinungen versucht die Janusz-Korczak-Schule mit hohem personellem und zeitlichem

Engagement der Lehrer zu begegnen. Der Aufbau einer verlässlichen und tragfähigen Bezie-

hung zu dem Schüler steht dabei im Zentrum.

Die äußeren Bedingungen erschweren die Arbeit häufig. Angesichts der schwierigen Prob-

lemlagen der Schüler fehlt es vor allem an:

• Lehrerstellen

• Praxisanleitern in der Schule (Handwerksmeister, Werkstattlehrer)

• Sozialpädagogen und anderen Professionen.

5.11    Janusz-Korczak-Schule als Ausbildungsschule

Zur Ausbildung von Lehramtsanwärtern an der Janusz-Korczak-Schule wurde ein Begleitpro-

gramm entwickelt.

5.11.1     Das Begleitprogramm

Stand: November 2005

Um die Ausbildung der LAA auf eine möglichst breite Basis zu stellen und ihnen die für die

Janusz-Korczak-Schule spezifischen Merkmale der Lehrertätigkeit nahe zu bringen, wurde

dieses Begleitprogramm konzipiert. Das Begleitprogramm versteht sich als offener Prozess,

der keinen Abschluss finden kann und ständig weiter entwickelt wird. Das Begleitprogramm

ist als solches Bestandteil des Schulprogramms der Janusz-Korczak-Schule.

Das Begleitprogramm entstand unter Berücksichtigung der Vorgaben der OVP und unter Ein-

bezug des Kollegiums der Janusz-Korczak-Schule. In der folgenden Auflistung sind die Ele-

mente enthalten, die die Janusz-Korczak-Schule für die Ausbildung der LAA als wesentlich

erachtet. Im Laufe der Ausbildungszeit sollten möglichst viele dieser Elemente den LAA nahe
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gebracht werden, mit vielen Aspekten werden die LAA in der alltäglichen Arbeit in Kontakt

kommen, für einige werden vielleicht eigene Veranstaltungen angeboten werden müssen. Die

Durchführung richtet sich ganz nach den Bedürfnissen und Interessen sowie den Vorkennt-

nissen der LAA.

Element des Begleitprogramms

Anbieten einer AG

Austausch Primarstufe / Sek. I

Begleitung eines Schülers über die gesamte Ausbildungszeit

Einführung in die Arbeit der Sozialpädagogen

Einführungstag

Informationen über Berufsvorbereitung

Informationen über das KJHG

Informationen über die Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen lt. Schulgesetz, Klassen- und Lehrerkonferen-

zen

Informationen über Kooperation Schule / Jugendhilfe

Mitarbeit am Schulprogramm

Mitwirkung an Zeugnissen und Förderplänen etc.

Teilnahme an der Standortsupervision

Teilnahme an einem Aktionstag

Teilnahme an einer Klassenfahrt

Teilnahme an Konferenzen und Teamsitzungen

Teilnahme an einem Verfahren nach AO-SF

Zusammenarbeit mit den Eltern / Erziehungsberechtigten

Die LAA erleben „die“ Arbeit an der Janusz-Korczak-Schule im Alltag, müssen die Einstel-

lungen und Grundhaltungen der Kollegen, das pädagogische Konzept, die Bedeutung von

Beziehungsarbeit, Struktur und Orientierung etc. in der täglichen Arbeit erfahren. Das Ge-

spräch mit den Kollegen und der Schulleitung, mit den Ausbildungslehrern und dem Ausbil-

dungskoordinator spielt dabei eine besondere Rolle. Die Janusz-Korczak-Schule bietet den
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LAA  diese  Gespräche  immer  wieder  an  und  ermuntert  die  LAA,  Fragen  zu  stellen.  Darüber

hinaus sind die LAA natürlich in das Schulleben einbezogen. Sie nehmen an pädagogischen

Konferenzen genauso teil wie am Lehrerausflug und kollegiumsinternen Fortbildungen. Der

Kontakt zu den Kollegen sollte mehr beinhalten als rein berufsbezogenen Austausch.

5.11.2     Anmerkungen zu den einzelnen Elementen des Begleitprogramms

Ø Anbieten einer AG

An den Standorten der Janusz-Korczak-Schule spielen die AGs eine besondere Rolle, weil in

ihnen die Schüler klassenübergreifend mitarbeiten. Die LAA haben hier die Gelegenheit,

Schüler kennen zu lernen, die nicht in ihre Ausbildungsklassen gehen.

Ø Austausch Primarstufe / Sek. I

Um einen Überblick über alle Bereiche der Arbeit an der Janusz-Korczak-Schule zu erhalten,

ist es sinnvoll, Unterricht in einer anderen Klassenstufe zu erleben. Aus diesem Grund wird

für LAA, die in der Primarstufe ausgebildet werden, eine Hospitation in der Sek. I ermöglicht.

Die LAA können so eine Vorstellung davon erhalten, welche Schullaufbahn die Schüler ein-

schlagen, die auch in der Sek. I die Janusz-Korczak-Schule besuchen. Auch für die LAA, die

in der Sek. I ausgebildet werden, ist eine Hospitation in der Primarstufe sinnvoll, um die un-

terschiedlichen Arbeitsweisen in den Stufen kennen zu lernen.

Ø Begleitung eines Schülers über die gesamte Ausbildungszeit

Die Beziehungsarbeit gehört zu den wichtigsten Prinzipien an der Janusz-Korczak-Schule.

Für jeden Schüler gibt es eine betreuende Lehrkraft. Diese steht als hauptsächlicher An-

sprechpartner für den Schüler, für Eltern und Erzieher, für andere Behörden und Schulen etc.

zur Verfügung. Die Einbindung der LAA in die Betreuung eines Schülers ermöglicht es, die-

sen Aspekt der Lehrertätigkeit an der Janusz-Korczak-Schule intensiv kennen zu lernen.

Ø Einführung in die Arbeit der Sozialpädagogen

Die hauptamtlich beschäftigten Sozialpädagogen und die Sozialpädagogen im Anerken-

nungsjahr bilden mit ihrer Arbeit einen unverzichtbaren Bestandteil der Janusz-Korczak-

Schule. Ein Kennen lernen der Prinzipien ihrer Arbeit gehört in jedem Fall zur Ausbildung

der LAA an unserer Schule. Informationen über die Tätigkeit der Sozialpädagogen durch sie

selbst und den für die Ausbildung der Sozialpädagogen im Anerkennungsjahr zuständigen

Lehrer, sowie die ein- oder mehrmalige Teilnahme an der Sozialpädagogen-Besprechung sind

wichtige Elemente des Begleitprogramms.
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Ø Einführungstag

Die Schule organisiert am ersten Tag für die LAA an der Janusz-Korczak-Schule einen Ein-

führungstag. Ausbildungskoordinator und Schulleitung treffen sich mit den neuen LAA, um

eine erste Einführung in den Schulalltag zu geben. Eine Führung durch die Schule und ein

erster Austausch mit den möglichen Ausbildungslehrern schließt sich an.

Ø Informationen über Berufsvorbereitung

Berufsvorbereitung bildet einen Schwerpunkt der schulischen Arbeit in den Abschlussklassen

der Janusz-Korczak-Schule. Informationen darüber sind auch für die LAA von Belang, die

nicht in diesen Klassen arbeiten.

Ø Informationen über das KJHG

Viele der Schüler, die die Janusz-Korczak-Schule besuchen, erhalten Hilfen nach dem Kin-

der- und Jugendhilfegesetz (KJHG). Der Kontakt zu Erziehungsbeiständen, Tagesgruppen,

sozialpädagogischen Familienhilfen, Wohngruppen und Jugendämtern gehört zum Alltag der

Lehrer an der Janusz-Korczak-Schule. Die wichtigsten Informationen über das KJHG sollen

den LAA durch Lehrer und/oder Sozialpädagogen vermittelt werden.

Ø Informationen über die Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen

Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen lt. Schulgesetz, Klassen- und Lehrerkonferenzen wer-

den immer wieder in besonderen Fällen von den Lehrern der Janusz-Korczak-Schule ver-

hängt. Über die im Seminar behandelten Aspekte dieser Maßnahmen hinaus kann ihre beson-

dere Bedeutung für die Arbeit an der Janusz-Korczak-Schule den LAA in der Praxis nahe

gebracht werden.

Ø Informationen über Kooperation Schule / Jugendhilfe

Die Zusammenarbeit der Schule mit Institutionen der Jugendhilfe bildet einen wichtigen Be-

standteil der Arbeit an der Schule für Erziehungshilfe. Durch eine Vernetzung der Tätigkeiten

in beiden Bereichen kann den Kindern und Jugendlichen der Janusz-Korczak-Schule bei der

Bewältigung ihres Alltags besser geholfen werden.

Ø Mitarbeit am Schulprogramm und am Schulentwicklungsprozess

Das Kollegium der Janusz-Korczak-Schule arbeitet seit mehreren Jahren intensiv am Prozess

der Schulentwicklung und an der Erstellung sowie Fortführung des Schulprogramms. Die

LAA können durch die Beteiligung an den entsprechenden Veranstaltungen (pädagogische

Konferenzen, Arbeitsgruppen, Standortgruppen) einen Einblick in die Schulentwicklungs-

arbeit erhalten. Eigene Beiträge der LAA zu diesem Prozess werden von der Janusz-Korczak-
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Schule als wichtig angesehen, um im Prozess der Schulentwicklung auch die Interessen der

LAA berücksichtigen zu können.

Ø Mitwirkung an Zeugnissen und Förderplänen etc.

Durch den Unterricht in den Ausbildungsklassen erhalten die LAA einen Einblick in das

Leistungsvermögen der Schüler, in ihre Verhaltensweisen und andere Aspekte. Durch die

Mitwirkung an der Erstellung von Zeugnissen und Förderplänen lernen sie eine typische Leh-

rertätigkeit kennen und können lernen, die gemachten Beobachtungen in Beurteilungen und

Planungen einzubringen.

Ø Teilnahme an der Standortsupervision

Die Lehrer der Janusz-Korczak-Schule nehmen in ihren Standorten an Supervisionssitzungen

teil. Supervision wird von den Kollegen als wichtiger Bestandteil gewertet, um die eigene

Arbeit zu reflektieren, die Kommunikation im Standortteam zu verbessern und um Entlastung

im Schulalltag zu ermöglichen. Den LAA sollte die Möglichkeit eröffnet werden, Supervision

kennen zu lernen.

Ø Teilnahme an einem Aktionstag

Im Schulleben der Janusz-Korczak-Schule spielen die Aktionstage eine wichtige Rolle. Akti-

onstage sind Veranstaltungen über den gesamten Schulvormittag, bei denen die Klassenver-

bände aufgelöst werden und die Schüler an verschiedenen Aktivitäten teilnehmen. So gibt es

Basteltage vor Weihnachten, Aktionstage im Herbst (Erntedank) und Themen gebundene Ak-

tionstage mit Sport und Spiel im Freien. Die LAA sollten an den Aktionstagen mit einem

eigenen Angebot teilnehmen, um die Schüler in einer veränderten Umgebung zu erleben und

um Arbeit in der Schule außerhalb vom Fachunterricht zu erleben.

Ø Teilnahme an einer Klassenfahrt

Die LAA erhalten hier einen besonders intensiven Kontakt zu den Schülern und können sie

auch einmal außerhalb des Schulalltags erleben. Die LAA schaffen damit eine Grundlage für

die weitere Arbeit in der Schule.

Ø Teilnahme an Konferenzen und Teamsitzungen

Die regelmäßigen Konferenzen und Teamsitzungen an der Janusz-Korczak-Schule bilden

einen wichtigen Bestandteil des Schullebens. In diesen Besprechungen findet ein Austausch

über wichtige pädagogische und organisatorische Fragen statt. Das Gespräch über Aktuelles

aus den Klassen oder Fallbesprechungen haben auch entlastende Funktionen für die Lehrer.

Die Teilnahme der LAA an diesen Sitzungen sollte selbstverständlich sein.
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Ø Teilnahme an einem Verfahren nach der AO-SF

Die OVP schreibt vor, dass die LAA während ihrer Ausbildung wenigstens an einem Verfah-

ren nach der AO-SF teilnehmen sollen. Diagnostik und Erziehungsplanung stellen elementare

Aufgaben von Lehrern dar. An der Janusz-Korczak-Schule wird eine große Zahl von AO-SF-

Verfahren bearbeitet, die Problemlagen der betroffenen Schüler sind sehr unterschiedlich. Die

Mitwirkung der LAA an den Verfahren verschafft ihnen einen guten Einblick in Diagnostik

und Testverfahren.

Ø Zusammenarbeit mit den Eltern / Erziehungsberechtigten

Elternarbeit und Zusammenarbeit mit Erziehern aus Wohngruppen stellt einen elementaren

Teil der Lehrertätigkeit an der Janusz-Korczak-Schule dar. Da viele Schüler in der Schule

auffälliges Verhalten zeigen, das Ausdruck gestörter Beziehungen im Elternhaus ist, stellt die

Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten eine wichtige Möglichkeit dar, auffälliges

Verhalten zu bearbeiten. Gemeinsam mit den Erziehungsberechtigten werden Regeln abge-

sprochen, die Schul- und Berufslaufbahn der Schüler wird geplant. Die Beteiligung der LAA

hieran stellt einen unerlässlichen Teil der Ausbildung dar.
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6.    Stammschule Uffeln

6.1    Geographische Lage

Ibbenbüren (Kreis Steinfurt) ist mit 52.142 Einwohnern (Stand 30.06.2005) und einem Stadt-

gebiet von rund 108,54 ha die größte Stadt des Tecklenburger Landes. Ibbenbüren ist, einge-

bettet zwischen dem Schafberg, einem Ausläufer des Wiehengebirges sowie dem Teutoburger

Wald und dem Münsterland landschaftlich reizvoll gelegen.

Uffeln gehört zur Stadt Ibbenbüren, liegt ca. 8 km nordwestlich des Stadtgebietes. Die Janusz-

Korczak-Schule befindet sich somit umgeben von viel Natur weit außerhalb des Ballungs-

raumes. Direkt an der Schule verläuft der Mittelland-Kanal, der als außerschulischer Lern-

und Erfahrungsort genutzt wird.

6.2    Baulich-architektonische Voraussetzungen

Am 01.09.1986 bezog die Janusz-Korczak-Schule die Gebäude der ehemaligen Grundschule

in Ibbenbüren-Uffeln. Die Kellerräume des Gebäudes waren aufgrund von Wasserschäden

einige Jahre später nicht mehr zu nutzen. Die Sanierungsarbeiten wären zu aufwendig gewe-

sen, so dass auf dem Gelände der Schule ein Neubau entstand, der nach den Osterferien 2001

bezogen wurde. Das alte Gebäude wurde nach dem Bezug des Neubaus abgerissen.

Das neue Schulgebäude bietet Platz für fünf Klassen. Dies entspricht einer Regelbelegung von

55 Schülern.

Die Schule bietet mit den verschiedenen Fachräumen, einem großzügigen Forum, einem gut

ausgestatteten Werk- und Computerraum viele Möglichkeiten, die Schüler adäquat zu fördern.

Besonders hervorzuheben ist das große und schön gestaltete Außengelände der Schule, das

neben einem Spielplatz auch einen Fußballplatz, Möglichkeiten für Basketball-Spiel und an-

dere Spiele bietet. Ein Grillhäuschen ermöglicht im Sommer Außenaktivitäten der kulinari-

schen Art.

Die Sporthalle und die Schwimmhalle liegen nicht in unmittelbarer Nähe zum Schulgebäude.

Die Schüler werden hierzu mit Bullis nach Ibbenbüren gefahren, wo ihnen zu bestimmten

Stunden diese zur Verfügung stehen. Zudem kann für das Angebot des Heilpädagogischen

Voltigierens die Reithalle des RV Dickenberg und für die Bauernhof-AG ein Bauernhof in

unmittelbarer Nachbarschaft der Schule genutzt werden.
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6.3    Personelle Situation

Die Stammschule in Ibbenbüren-Uffeln beschult zurzeit (12/05) 98 Schüler und Schülerinnen

in 5 Klassen. Das Kollegium umfasst derzeit zwölf Lehrer und Lehrerinnen sowie zwei Refe-

rendarinnen. Ergänzt wird die Tätigkeit der Lehrkräfte durch einen Sozialpädagogen im An-

erkennungsjahr, der jährlich wechselt.

Darüber hinaus ist das Sekretariat für die komplette Janusz-Korczak-Schule in Ibbenbüren-

Uffeln ansässig. Hier ist eine Sekretärin am Vormittag tätig. Auch der Hausmeister hat hier

seinen Hauptsitz.

Des Weiteren ist ein Mitarbeiter des Jugendamtes mit seiner Stelle in der Schule tätig, so dass

hier ein Austausch besonders schnell erfolgen kann.

6.4.   Lehrplanorientierung

Der Unterricht am Sek. I Bereich der Schule orientiert sich an den Lehrplänen der Haupt-

schule sowie der Förderschule Lernen. Das im August 2005 in Kraft getretene Schulgesetz

ermöglicht eine Ziel differente Förderung der verschiedenen Schülergruppen. Nach einer Beo-

bachtungszeit von ca. zwölf Wochen entscheidet die Lehrerkonferenz nach ausführlicher Be-

gutachtung und Beratung mit den Erziehungsberechtigten über den Bildungsgang der Schüler.

6.5.   Beziehungsarbeit an der Janusz-Korczak-Schule am Standort Uffeln

Wir, das Kollegium der Janusz-Korczak-Schule, nehmen das Kind als Mensch mit seinen

eigenen Bedürfnissen ernst und nehmen es in seinem ,,So sein" an. In einer freundlichen

Atmosphäre (ansprechend gestaltete Räumlichkeiten, annehmendes Lehrerverhalten, persön-

liche Ansprache, ...) soll er Schutz und Sicherheit erfahren und Vertrauen entwickeln. Erzie-

hungsarbeit ist also zunächst vorrangig Beziehungsarbeit.

Leistungsanforderungen müssen deshalb z. T. zunächst zurückgenommen werden, um neues

Interesse an Schule (am Lernen) zu wecken, den Schüler zu ermutigen und zu entlasten. In

vielen Fällen wird schulisches Lernen erst möglich, wenn dies gelungen ist, so dass von

einem „sinnvollen Zeitverlust“ gesprochen werden kann.

Wir bemühen uns intensiv darum, unverständlich erscheinende Verhaltensweisen der Schüler

(unter Berücksichtigung der Lebensgeschichte und aktueller Problemlagen) zu verstehen und

so einen Zugang zu ihnen zu finden. Der Ansatz unserer Arbeit liegt daher nicht einseitig

beim Schüler sondern auch im konkreten Einbezug des beteiligten Umfeldes (Zusammen-

arbeit mit den Eltern, Jugendhilfeeinrichtungen etc.).
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Durch klare und ehrliche, für den Schüler transparente Beziehungsangebote geben wir den

Schülern Orientierung, Halt und Selbstbewusstsein. Von Beginn an wird der Schüler verstärkt

in die pädagogischen Entscheidungsprozesse einbezogen. In diesem dialogischen Prozess

wird der Schüler zunehmend befähigt, eigenverantwortlich zu handeln.

Wir bieten dem Schüler klare Orientierungen und Halt gebende Strukturen u. a. durch ein ein-

deutiges, berechenbares Lehrerverhalten und ein von allen gemeinsam erarbeitetes und getra-

genes, veränderbares Regelsystem. Die Veränderbarkeit zeigt sich in der Individualisierung

von Regelabsprachen. Mit zunehmender Eigenverantwortlichkeit des Schülers tritt das Regel-

system in den Hintergrund.

6.6   Besondere pädagogische Angebote der Janusz-Korczak-Schule

6.6.1 Berufsvorbereitung

Die Bedeutung der Berufsvorbereitung an der Janusz-Korczak-Schule wird in Kap. 5.10 aus-

führlich beschrieben.

6.6.2 Jugendkonferenz

Die Jugendkonferenz („JuKo“) bietet den Jugendlichen ein Forum für Kommunikation,

Austausch von Kritik und Ideen und die Darstellung von Arbeitsprodukten in der Gemein-

schaft. Sie können dort eigene Vorschläge zur Ausgestaltung ihrer Schule machen und frei-

willige Mitverantwortung übernehmen. Sie erleben scheinbar Vorgegebenes als veränderbar

(z. B. Regelsysteme) und werden in die Lage versetzt, sich in Prinzipien demokratischer Mit-

bestimmung („Selbstregierung“) und Mitverantwortung zu üben. Die Jugendlichen nehmen je

nach Klassenstufe an unterschiedlichen Jugendkonferenzen teil. Ein immer wiederkehrendes

Ablaufschema vermittelt Halt gebende Strukturierung:

• Begrüßung.

• Bekanntmachung aus der Lehrerkonferenz und der Schülermitverwaltung (SV).

• Darbietungen der einzelnen Klassen.

• Aktion der Woche bzw. Vorstellung der neuen Aktion der Woche.

• alternativ: „Aktion schönere Schule“.

• Schluss mit „Schlicki“.

Die Einrichtung der Jugendkonferenz wird immer weiter modifiziert und unterliegt einem

ständigen pädagogischen Veränderungsprozess. Ein wesentlicher Gesichtspunkt bei der Wei-
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terentwicklung der JuKo ist die Berücksichtigung der demokratischen Ideen von Janusz

Korczak bezügl. der Kinderrechte („Pädagogik der Achtung“) – siehe auch Kap. 5.7.2

6.6.3 „Keep-Cool-Training“

Schüler im Alter von 13 – 15 Jahren führen in der Janusz-Korczak-Schule das Projekt „Keep-

Cool“ zur Gewaltprävention durch. Die Teilnahme an diesem Projekt ermöglicht den Schü-

lern die reflektierende Erfahrung mit Aggressionen im Alltag. Wöchentlich finden über einen

Zeitraum von zehn Wochen ca. 90-minütige Gruppensitzungen in einer außerschulischen

Räumlichkeit statt. In den Gruppensitzungen erfahren die Schüler u. a. den Umgang mit ihrem

Körper in einer kleinen Judoschule. Weitere Ziele sind:

• Körperbewusstsein erfahren.

• Wahrnehmung von intensiver Anstrengung.

• Aushalten von Gefühlen.

• Auf Neues einlassen.

• Angstgrenzen erkennen (Reittherapie).

• Bewusste Wahrnehmung von Situationen.

• Konfliktlösungsstrategien.

• Bewusstwerden der Gewalt in Konflikten.

• Positive Ressourcen in Konfliktsituationen aufbauen.

• Gewaltvermeidung durch aktive Kommunikation.

Ein Trainingsvertrag für das „Keep-Cool“ Projekt macht die freiwillige Teilnahme verbind-

lich. Den Abschluss bildet das „Polizeiprojekt“ (mit einer Übernachtung und den Themenbe-

reichen: Verkehrskontrolle, Ladendiebstahl und Familienstreit) sowie die Bescheinigung der

regelmäßigen Gruppensitzungsteilnahme durch ein Zertifikat.

6.6.4 Zusätzliche temporäre Angebote

Zusätzlich finden zu unterschiedlichen Zeitpunkten noch folgende Angebote statt:

• Mädchengruppe

Im Schuljahr 2005/06 besuchen sechs Mädchen im Alter zwischen 12 und 16 Jahren die

Janusz-Korczak-Schule. Sie treffen sich wöchentlich mit der Sozialpädagogin im Anerken-

nungsjahr zur „Mädchengruppen“. In diesen Treffen werden aktuelle Themen  aus der Le-

benssituation und den Bedürfnissen der Schülerinnen auf vielfältige Weise bearbeitet. Im De-

zember 2005 beginnt ein Antigewalttraining über einen Zeitrahmen von ca. 6 Monaten für die

Mädchen unter der Leitung der Sozialpädagogin der Hauptschule Recke.
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Ø Drogen- und Suchtberatung

Ø Aids-Beratung

Ø erlebnispädagogische Angebote

Ø Aktions- und Projekttage zu unterschiedlichen Themenbereichen

Diese Angebote können klassenintern oder -übergreifend, an Aktions- oder Projekttagen oder

auch auf Klassenfahrten stattfinden.

6.7   Kooperation Schule - Jugendhilfe

Grundsätzlich orientiert sich der Sek. I Bereich weiterhin an dem Prinzip der Durchgangs-

schule, das heißt, dass sich die unterrichtlichen Inhalte aus den Rahmenrichtlinien der Haupt-

schule und der Förderschule Lernen ergeben. Von Beginn an werden sozialpädagogische An-

gebote entsprechend der Bedürfnisse der Schüler in die pädagogische Arbeit integriert. Mit

zunehmendem Alter erhöht sich in der Regel der Bedarf der Schüler der Janusz-Korczak-

Schule an den sozialpädagogischen Angeboten. Der grundlegende schulische Anforderungs-

charakter wird jedoch weiterhin stets betont.

Aufgrund der oben (vgl. Kap. 5.2.3) dargestellten Ausdifferenzierung der Schülerschaft der

Schule entsteht für einen großen Teil der Schüler des Sek. I Standortes ein Förderbedarf, der

einen gemeinsamen Zuständigkeitsbereich von Jugendhilfe und Schule begründet. So sind

Schüler teilweise zwar schulpflichtig, aber noch nicht gruppenfähig. Aufgabe der Jugendhilfe

ist es hier, durch das Angebot von sozialer Gruppenarbeit an der Entwicklung der Gruppenfä-

higkeit zu arbeiten. Aufgabe der Schule ist es, den Schülern entsprechend ihrer Möglichkeiten

ein schulisches Angebot zu offerieren. Beide Angebotsprofile müssen im Sinne des oben dar-

gestellten Klientel parallel zueinander, aber ergänzend und in gegenseitiger Absprache

durchgeführt werden.

Die konzeptionelle Weiterentwicklung und Ausdehnung der Kooperation von Schule und

Jugendhilfe ist ein Anliegen, das auch weiter intensiv verfolgt wird.
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7.    Dependance Ibbenbüren

Seit dem Schuljahr 1994/95 sind der Grundschulbereich und die Sekundarstufe I räumlich

getrennt. In dem jetzigen Schulgebäude in Ibbenbüren-Bockraden befindet sich der Grund-

schulbereich der Schule allerdings erst seit dem Sommer 1999, zuvor war er in einem Gebäu-

deteil der Mauritius-Grundschule untergebracht.

7.1    Geographische Lage

Die Schule liegt außerhalb des Stadtgebietes Ibbenbüren im Ortsteil Bockraden in einem

ruhigen, mittelständischen Wohngebiet. In direkter Nachbarschaft befindet sich die Michael-

Grundschule.

Das Einzugsgebiet des Grundschulbereichs ist mit der Einrichtung der Verbundschulen im

Kreis Steinfurt neu festgelegt worden und umfasst im wesentlichen die Gemeinden Ibbenbü-

ren, Hörstel, Hopsten, Recke, Mettingen, Westerkappeln, Lotte, Saerbeck und Greven.

7.2    Personelle Situation

Den Grundschulbereich der Janusz-Korczak-Schule besuchen im laufenden Schuljahr zurzeit

48 Kinder in den Klasse 1/2, 3, 3/4  und 4.

Derzeit unterrichten im Grundschulbereich elf Lehrerinnen und Lehrer. Eine Kollegin dieses

Standortes ist nur mit drei Stunden ihrer Unterrichtszeit an unserer Schule tätig, ihre rest-

lichen Stunden erteilt sie im „Gemeinsamen Unterricht“ an einer Grundschule in Greven. Alle

Kollegen sind ausgebildet in Sonderpädagogik mit den Fachrichtungen Erziehungsschwie-

rigen-, Lernbehinderten- oder Sprachbehindertenpädagogik.

Ein Sozialpädagoge im Anerkennungsjahr arbeitet im Grundschulbereich noch bis zum

30.11.2005. Der Hausmeister und die Sekretärin sind nur im Gebäude der Stammschule prä-

sent, wobei der Hausmeister anfallende Arbeiten stundenweise hier in der Dependance ver-

richtet.

7.3    Räumliche Bedingungen

Der Grundschulbereich der Janusz-Korczak-Schule ist in einem Seitenflügel der Michael-

Grundschule untergebracht, der 1999 saniert und renoviert wurde. Im „Schulgebäude“ befin-

den sich vier Klassenzimmer mit je einem Gruppenraum; der erste und zweite Jahrgang sind

im Erdgeschoss, der dritte und vierte Jahrgang im Obergeschoss untergebracht. Ferner verfügt

die Schule über einen Werkraum im Keller, einen Kunstraum, eine Küche, einen Sozialpäda-
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gogenraum, einen Multifunktionsraum (der für Musikunterricht, für die Kinderkonferenz, für

Bewegungspausen u. a. genutzt wird), eine Schülerbücherei, einen Materialraum, eine Pau-

senhalle, ein Computerraum mit vier Internetarbeitsplätzen sowie ein Lehrerzimmer mit Büro.

Die Turnhalle und der Sportplatz, die zur Gesamtanlage gehören, können stundenweise ge-

nutzt werden. Die Janusz-Korczak-Schule verfügt über einen eigenen Schulhof, der im Sep-

tember 2000 mit neuen Spielgeräten ausgestattet wurde.

7.4    Unterricht und Erziehung

Der Grundschulbereich unserer Schule ist deutlich als Durchgangsschule konzipiert. Die

Schüler werden in der Regel für einen Zeitraum von zwei bis vier Jahren an unserer Einrich-

tung in relativ kleinen Klassenverbänden beschult. Die Dauer richtet sich nach der jeweiligen

individuellen Entwicklung, der sonderpädagogische Förderbedarf wird jährlich überprüft.

Schüler im Eingangsbereich unserer Schule verlassen uns zum Teil schon nach einem Schul-

jahr.

Der organisatorische und personelle Rahmen, die Gestaltung des Unterrichts, das Zusammen-

spiel von Unterricht und Erziehung, der strukturierte Tagesablauf, ein gestaltetes Schulleben

und vieles mehr sollen den Kindern helfen, ihre Auffälligkeiten zu kompensieren und eine

Veränderung ihres Veraltens herbeiführen.

Grundlage der Förderung sind individuelle Förderpläne, in denen der Förderbedarf der Kin-

der, Ziele und Maßnahmen festgehalten und fortgeschrieben werden.

7.4.1         Bildungsgänge

Im Grundschulbereich der Janusz-Korczak-Schule werden die meisten Kinder im Bildungs-

gang der Grundschule (Reintegration in das Regelschulsystem) unterrichtet. Der Unterricht

für diese Kinder orientiert sich an den Lehrplänen der Grundschule.

Einige Kinder mit dem zusätzlichen Förderschwerpunkt Lernen werden im Bildungsgang

Lernen unterrichtet.

Unterrichtsorganisation

Der Unterrichtsvormittag an unserer Schule ist klar gegliedert und aufgeteilt in drei Blöcke

mit jeweils festen Pausenzeiten. Individuelle Pausen und Bewegungspausen werden in den

Schulvormittag integriert.

Der Unterricht beginnt um 8.00 Uhr mit einem Rückblick auf den vorherigen Tag und dem

Überblick über den aktuellen Schultag. Nach Klärung offener Fragen beginnt der erste Unter-
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richtsblock. Er umfasst bis 09.30 Uhr im Wesentlichen den Unterricht in den Fächern Deutsch

und Mathematik. Eine ausgiebige Frühstücks- und Bewegungspause schließt sich an.

Im zweiten Unterrichtsblock bis 11.45 Uhr finden der Sachunterricht, Englisch, Religion statt,

aber auch Arbeitsgemeinschaften und für die Klasse 1/2 haben der Sport und Kunstunterricht

ihren Platz. Nach einer erneuten Bewegungspause beginnt der letzte Block mit Sport- und

Schwimmunterricht und musischen Angeboten um 12.00 Uhr. Um 13.15 endet der Unterricht.

7.4.2        Ein Schultag an der Primarstufe der Janusz-Korczak-Schule

7.55 Uhr Taxenankunft: Ein Lehrer holt die Schüler an den
                              Taxen ab.
8.00 Uhr Unterrichtsbeginn 1./2. Stunde

Sprache, Mathematik

9.30 –9.40 Uhr  Frühstückspause in der Klasse
9.40 – 10.00 Uhr   Hofpause

(Ausleihe von Spielzeug, Aktion der Woche,
                               Schülerbücherei, Stilleraum)

10.00 Uhr 3./4. Stunde
Sachunterricht, Englisch, Kunst, Religion, Musik, . . .

11.30 Uhr Schulschluss, Begleitung der Kinder zu den Taxen
11.30 – 11.45 Uhr  Hofpause (wie oben)

11.45 Uhr 5./6. Stunde
Sport, Schwimmen, Arbeitsgemeinschaften, . . .

13.15 Uhr Schulschluss (wie oben)

7.4.3       Unterrichtsformen / Unterrichtsmethoden

Die Verbindung von Unterricht und Erziehung findet sich in der konkreten Unterrichtspla-

nung und Unterrichtsgestaltung wieder. Ein tragendes Element der Unterrichtsgestaltung ist

eine im Vergleich zur Regelgrundschule deutlich stärkere Lehrerzentrierung, um den Kindern

die notwendige Steuerung, Verhaltensorientierung und Sicherheit zu geben. Dieses wird

innerhalb des Unterrichts unterstützt  u. a. durch Rituale, klare zeitliche Strukturen und ein

verlässliches Verstärkersystem.

Inhaltlich wird für die meisten Kinder nach dem Lehrplan der Grundschule unterrichtet, um den

Kindern eine Rückführung in das Regelschulsystem zu ermöglichen.

Insbesondere in den Fächern Mathematik und Deutsch hat die lehrgangsgemäße Arbeit mit

gemeinsamen Erarbeitungen, Einzel- und Partnerarbeit Vorrang.
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Projektorientiertes Arbeiten (auch an Projekt- und Aktionstagen) oder offene Unterrichtsfor-

men wie Freiarbeit und Wochenplan oder Werkstattarbeit, bei denen die Schüler aus vorgege-

benen Lernangeboten frei wählen können oder aber die Reihenfolge der Bearbeitung selbst

bestimmen, ergänzen nach ihrem Vermögen das Angebot. Viele Voraussetzungen für Offene

Unterrichtsformen müssen bei den Schülern noch erarbeitet und ausgebildet werden.

Fächerübergreifender Unterricht findet häufig in Kombination der Fächer Deutsch und Sach-

unterricht zum Teil mit dem Kunstunterricht statt.

Verschiedene Sozialformen werden berücksichtigt.

Außerschulische Lernorte

Für zahlreiche Themen insbesondere des Sachunterrichts ist eine direkte Begegnung mit der

Sache notwendig. Deshalb spielen auch außerschulische Lernorte (z. B. Steinofenbäckerei,

Bauernhöfe in der Umgebung, Zahnarzt, Feuerwehr etc.) für den Unterricht eine wichtige

Rolle.

Handlungsorientierter Unterricht

Diese Unterrichtsform stellt einen hohen Anspruch an Schüler einer Förderschule für Emotio-

nale und soziale Entwicklung, denn der Lehrer gibt den Schülern möglichst wenig vor, lässt

sie vielmehr selbst erproben, entdecken und erkunden.

Die Reinform handlungsorientierten Unterrichts lässt sich für unsere Schule nicht umsetzen,

Aspekte von Handlungsorientierung (praktisches Tun nach Plan und Anweisung etc.) finden

aber sowohl im Unterricht als auch an Aktions- und Projekttagen Berücksichtigung.

Differenzierung

Den unterschiedlichen Begabungen und Fähigkeiten der Schüler und deren unterschiedlichen

Arbeitstempi wird durch Differenzierung innerhalb des Unterrichts und zusätzlichen Förder-

unterricht Rechnung getragen. Einschränkende Übungsangebote einerseits und zusätzliche

anspruchsvollere Angebote andererseits sind geeignet, Schüler mit Lernschwierigkeiten sowie

Schüler mit besonderen Begabungen ihrem Lernvermögen entsprechend angemessen zu för-

dern.

Differenzierungsmaßnahmen wie individuelle Arbeitspläne, Förderung in Kleinstgruppen

sowie bei Bedarf kurze, auf die persönlichen Fähigkeiten abgestimmte Unterrichtssequenzen

helfen bei den Kindern Lernmotivation aufzubauen, individuelle Lernfortschritte und -erfolge

zu ermöglichen und somit zur Verhaltensstabilisierung beizutragen.



Schulprogramm der Janusz-Korczak-Schule                                                                                               Seite 144

Teamarbeit

Zur Umsetzung der erforderlichen Erziehungs- und Unterrichtsarbeit ist eine Doppelbeset-

zung (Arbeit im Team) in allen Klassen notwendig und gewährleistet.

Arbeitsgemeinschaften

Arbeitsgemeinschaften bereichern die schulischen Aktivitäten über den in der Stundentafel

festgelegten Unterricht hinaus. Wir bieten derzeit in einem Stundenumfang von zwei Unter-

richtsstunden Arbeitsgemeinschaften in den Bereichen Werken, Musik, Kochen,  Backen,

Fußball, Weben und für eine festgelegte Schülergruppe Voltigieren an. Die Wünsche und

Interessen der Kinder finden in den Angeboten Berücksichtigung.

Regelsystem / Unterrichtsvertrag

Die drei Grundregeln der Schule sind als Basis für das Zusammenleben der Schulgemein-

schaft definiert und bilden Kernaussage und Grundlage des Unterrichtsvertrages, der den

Schülern bei Aufnahme in die Schule erläutert wird und von Schülern, Lehrern und Eltern /

Erziehungsberechtigten unterschrieben wird.
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Vertrag für den Besuch der Janusz-Korczak-Schule (Grundschule)

Name der Schülerin/des Schülers: __________________________________

Ich bin jetzt Schülerin/Schüler der Janusz-Korczak-Schule.

Damit alle gut miteinander auskommen, gelten an der Schule folgende Grundregeln:

1. Wir gehen an unserer Schule freundlich miteinander um!

2. Damit alle ohne Angst zur Schule kommen können, darf niemand Gewalt (schlagen, treten
usw.) anwenden oder androhen!

3. Ich muss das tun, was die Lehrerinnen und Lehrer mir sagen! Ich bleibe an dem Platz, an
dem ich mich aufhalten soll.

Ich habe diese Grundregeln verstanden und will mich daran halten, damit ich die Janusz-
Korczak-Schule besuchen darf.

________________________ ___________________________
Ort, Datum Unterschrift des Schülers/der Schülerin

Wir Lehrerinnen und Lehrer der Janusz-Korczak-Schule helfen dir, diese Grundregeln einzuhal-
ten.
Auch wir Eltern und / oder Erzieherinnen und Erzieher unterstützen dich und deine Lehrerinnen
und Lehrer dabei.

____________ _____________________ ______________________
Ort, Datum                  Lehrer/Lehrerinnen                                    Eltern/Erziehungsberechtigte

Förderschule des Kreises Steinfurt (Primar- und Sekundarstufe I)
Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung
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Aus den drei Grundregeln leiten sich spezifische Regeln für u. a. das Verhalten in der Klasse,

in der Pause oder für die Mitfahrt im Schulbulli ab. Die Regeln der Schule wurden in Standort-

konferenzen erarbeitet, auf gewünschte Effekte untersucht und abgestimmt. Ein regelmäßiger

Austausch über dieses Regelsystem findet statt, um Bestehendes zu überprüfen und gegebenen-

falls zu verändern. Die Regeln der Schule sind den Kindern bekannt, ebenso Konsequenzen bei

Einhaltung der Regeln oder Regelverstößen.

Beispiele:
Klassenregeln Erwünschte Effekte

- Wir sitzen vernünftig an unserem Platz

- Wir beachten die Gesprächsregeln: leise mel-

den, abwarten, einander zuhören

- Wir gehen mit allen Materialien ordentlich

um.

- Körperhaltung überträgt sich auf die Geistes-

haltung (Lernbereitschaft unterstützen)

- Ermöglichung von Unterricht, rücksichtvolles

Miteinander, gleiche Chance für alle Kinder

- Förderung des Verantwortungsbewusstseins

und Schutz des Inventars

Pausenregeln Erwünschte Effekte

- Der Aufenthaltsort während der Pause ist der

Schulhof (nicht die Klasse, Ausnahme: Re-

genpause).

- Wir verlassen das Schulgebäude nicht.

- Wir beachten das Ende der Pause.

- Nach der Pause gehen wir leise in unsere

Klasse bzw. auf den vereinbarten Platz.

- Wir gehen mit allen Spielgeräten ordentlich

um.

- Eine Ausleihe ist nur bei Anwesenheit eines

Erwachsenen und mit Ausleihkarte möglich.

- Erleichterung  der Aufsicht: Bewegung und

frische Luft für alle Kinder

- Erleichterung der Aufsicht; Respektierung

vorgegebener Grenzen

- Pünktlicher Unterrichtsbeginn; Struktur und

Zeit einhalten

- Vorbereitung auf den Unterricht

- Verantwortungsbewusstsein für Dinge, die

einem nicht gehören

- Verantwortungsbewusstsein; „Bestandssiche-

rung“

Das einheitliche Regelsystem der Schule ist eine der Grundlagen unserer Erziehungsarbeit,

denn Regeln vermitteln den Schülern Verhaltensorientierung und Verhaltenssicherheit und

dienen als Handlungsgrundlage, um Verhaltensänderungen anzubahnen. Die Kinder bemühen

sich um die Einhaltung der Regeln, weil sie wissen, dass die Einhaltung positiv verstärkt wird



Schulprogramm der Janusz-Korczak-Schule                                                                                               Seite 147

und jede Lehrerin und jeder Lehrer bei Regelüberschreitungen verlässlich eingreift, unmit-

telbar Grenzen und Konsequenzen setzt, und die Konsequenzen auch direkt durchführt.

Bei Regeleinhaltung gibt es ein gestuftes Verstärkersystem, das u. a. durch Loben, Sternchen

(z. B. als Stundenbewertung), Stempel / Aufkleber (Tagesbewertung), Smileys, Überra-

schungskiste belohnt.

Bei Regelüberschreitung gibt es ein einheitliches, eindeutiges System von Konsequenzen, das

über Hinweise auf Regelverstöße, Time-out, Nach-Denk-Zettel, Zuweisung eines neuen Auf-

enthaltsorts, Einzelsituation u. a. sanktioniert.

Bei gravierenden Regelverstößen (z. B. Anwendung von körperlicher Gewalt) kann in Klas-

senkonferenzen über Ordnungsmaßnahmen beschlossen werden, wenn die erzieherischen

Hilfen nicht mehr greifen.

Rückschulung

Die Rückführung der Schüler in das Regelschulsystem ist insbesondere für den Grundschul-

bereich ein vorrangiges Ziel (vgl. Kap. 5.1.5).

Flexible Eingangsphase

In Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung werden

wie in Regelschulen die Klassen 1 und 2 als Schuleingangsphase geführt. Sie können in

einem Jahr, in zwei Jahren oder in drei Jahren durchlaufen werden. Die Schule entscheidet

mit Zustimmung der Schulkonferenz über die Organisationsform der Schuleingangsphase,

also ob jahrgangsübergreifende Klassen gebildet werden oder ob die traditionelle Form der

jahrgangsbezogenen Klasse erhalten bleibt.

Die Zielsetzung der flexiblen Eingangsphase ist dabei die bestmögliche Förderung aller Kin-

der durch Individualisierung und Differenzierung (siehe Kap. 5).

Zusammenarbeit mit Eltern

Die Zusammenarbeit mit den Eltern im Sinne von Beratung und Information beginnt bereits

im Laufe des Überprüfungsverfahrens auf Sonderpädagogischen Förderbedarf. Bei der Auf-

nahme eines Schülers werden dann in einem Aufnahmegespräch erste Absprachen getroffen.

Regelmäßige Rückmeldungen über die schulische Situation (z. B. tägliche Eintragungen in

das Mitteilungsheft), Gespräche aus aktuellem Anlass, in besonderen Fällen auch Beratungs-

gespräche, bei denen unter Umständen Mitarbeiter anderer Institutionen (z. B. aus dem Ju-

gendamt, aus der Tagesgruppe) hinzugezogen werden, gehören ebenso zum Standard unseres

Beratungskonzeptes wie Klassenpflegschaftssitzungen und Elternsprechtage.
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Die Zusammenarbeit mit den Eltern bleibt wichtig im Zusammenhang mit der Reintegration

von Schülern in das allgemeine Schulsystem.

7. 5       Schulleben

Ein vielfältig gestaltetes Schulleben wirkt sich positiv auf das Zusammenleben aller an unse-

rer Schule aus. Es fördert den Spaß an und die Identifikation der Schüler mit „ihrer Schule“,

bietet weitere Übungsfelder für soziales Lernen und wirkt sich so auf die sozial-emotionale

Entwicklung der Schüler besonders aus. Deshalb sind gemeinsame Aktivitäten im Schulleben

neben der alltäglichen Unterrichtsarbeit von besonderer Bedeutung: Aktionstage, aktive

Pause, Projektwochen, Werkstattwochen, Aktion der Woche, Aktion schönere Schule, Kin-

derkonferenz, Herbst- und Frühlingswanderungen, Schulfeste, Übernachtungsaktionen, Lese-

nächte, Laternenfest, Klassenfahrten etc.

Für alle Klassen findet in der Adventszeit im Kinderkonferenzraum eine kleine feierliche

Versammlung mit Geschichten und gemeinsamen Singen statt. Zur Tradition ist inzwischen

ein Aktionstag „Weihnachtsgeschenke basteln“ und der Theaterbesuch vor Weihnachten ge-

worden. Im Dezember besucht die gesamte Schule in Ibbenbüren das Weihnachtstheaterstück

der Volkshochschule und stimmt sich so auf Weihnachten ein.

Förderung der Fertigkeiten der Schüler im Bereich Lesen / Rechtschreiben

Für die Schüler mit Schwierigkeiten im Bereich Lesen / Rechtschreiben wurde nach externer

Diagnostik ein Förderkonzept Lesen / Rechtschreiben entwickelt, das im Schuljahr 2004/05

erstmals erprobt wurde.

Ein weiterer Schwerpunkt in diesem Bereich ist die Förderung der Lesemotivation. Unter-

schiedliche Bausteine sollen dazu beitragen, Motivation für das Lesen aufzubauen. Diesem Ziel

dienen unter anderen der Ausbau und die Neugestaltung der Schülerbücherei mit festen Lese-

zeiten für die Klassen und Ausleihmöglichkeiten für die Schüler. Einzelne Schüler werden als

Büchereihelfer eingesetzt und sind mitverantwortlich für die Ausleihformalitäten.

Leseförderung durch die Nutzung von Internetangeboten (antolin,chilias) ist im Computer-

raum der Schule möglich.

Die Lesenacht soll als eine Komponente der Leseförderung den Schülern eine emotionale

Erfahrung mit Literatur vermitteln (zeigen, das Lesen Freude und Vergnügen bereitet, zum

Lesen locken, Lesefreude entwickeln, Motivation zum Umgang mit Literatur fördern).

• Die Lesenacht wurde erstmals im Februar 2005 mit den Klassen 2/3 und 4 durchgeführt

und ist geplant als eine feste Einrichtung im Schulleben des Grundschulbereichs der



Schulprogramm der Janusz-Korczak-Schule                                                                                               Seite 149

Janusz-Korczak-Schule. Lesenächte sollen danach jeweils im Februar und November

jeden Jahres für die Klassen 3 und 4 stattfinden, so haben die meisten Schüler viermal

Gelegenheit, an diesem Angebot teilzunehmen.

• Teilnehmer sind zunächst die Schüler der Klassen 3 und 4. Nach Auswertung einer Er-

probungsphase könnte eine Ausweitung des Angebotes auf die Klassen 1 und 2 ein

weiterer Schritt sein, wobei dann der Schwerpunkt mit ähnlichen Zielsetzungen in

Richtung „Vorlesenacht“ gehen könnte.

• Die Lesenacht findet in der Schule statt, die Teilnahme ist als Schulveranstaltung ver-

pflichtend.

• Inhaltlich orientierte sich die erste Lesenacht an der Buchreihe „Die Olchis“ von Erhard

Dietel.

• Ein Buch dieser Reihe diente als Einstieg, in Vorlesesequenzen wurden die Schüler mit

den Figuren vertraut gemacht. Ein Teil dieses Buches war für alle Schüler Pflichtlektüre.

• Von den übrigen Titeln der Reihe standen je fünf Exemplare zum individuellen Schmö-

kern zur Verfügung.

• Kurze handlungsorientierte Phasen (z. B. Gestaltung eines Lesezeichens) rundeten die

Veranstaltung ab.

• Ein Schülerfragebogen zur Lesenacht dient der Evaluation und hilft bei der Planung der

weiteren Lesenächte.

Ablaufplanung der ersten Lesenacht im Februar 2005

19.00 Uhr Ankunft der Kinder, Begrüßung, Informationen zum Ablauf, Herrichten des Schlaf-
platzes,

19.30 Uhr Beginn der Lesenacht, Einstimmung auf das Thema, Einstieg in das ausgewählte
Buch, Vorlesen einer ersten Sequenz

20.15 Uhr individuelle Lesezeit für die Kinder/Angebote

21 .30 Uhr Sammlung, Vorlesezeit, Freiarbeit zum Thema

22.30 Uhr individuelle Lesezeit für die Kinder

23.30 Uhr Mitternachtsimbiss

24.00 Uhr Lesen im Schlafsack – Stillezeit – So lange es dauert

06.45 Uhr Wecken

07.15 Uhr gemeinsames Frühstück

08.00 Uhr Rückfahrt nach Hause
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Organisationsentwicklung

Seit dem 2. Schulhalbjahr 2004/05 gibt es eine Verbesserung der Unterrichtsorganisation

innerhalb von Teamstrukturen, da die kollegiale Fallberatung ergänzt wird durch angeleitete

Fallsupervision. Diese wird im laufenden Schuljahr fortgesetzt.
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8.  Kooperationsmodell Werk-statt-Klasse

Es handelt sich um ein Modellprojekt zur beruflichen Eingliederung schulmüder Schüler der

Förderschule Emotionale und soziale Entwicklung zwischen:

Ø Janusz-Korczak-Schule

Ø Josefsschule

Ø Caritas Ausbildungsstätten Rheine

8.1   Globale Zielsetzung

Ziel der Werk-statt-Klasse ist es, den Teilnehmern die notwendigen Hilfen zu geben, die

ihnen die Möglichkeit einer späteren erfolgreichen Berufsausbildung oder Arbeitnehmertä-

tigkeit eröffnet. Die Maßnahme dient sowohl der beruflichen Orientierung und Vorbereitung

auf eine Berufsausbildung oder Arbeitnehmertätigkeit als auch der Stabilisierung des Teil-

nehmers. Der Schwerpunkt der Bemühungen liegt dabei im Aufbau einer tragfähigen Lern-,

Leistungs- und Arbeitsmotivation.

Die Maßnahme wird möglichst realitätsnah den Bedingungen des Arbeitsmarktes angepasst,

um eine anschließende Eingliederung auf dem Arbeitsmarkt zu ermöglichen.

8.2   Zielgruppen

Dazu zählen Schüler der Förderschulen Emotionale und soziale Entwicklung, die in der Regel

im 10. Schulbesuchsjahr sind und keine Perspektive auf den Hauptschulabschluss haben.

Geplant ist eine Belegung der Werk-statt-Klasse mit 15 Schülern der Janusz-Korczak-Schule

(Ibbenbüren) und fünf Schülern der Josefsschule (Wettringen).

8.3   Lehrgangsbeschreibung „Werk-statt-Klasse“

Der gesamte Lehrgang setzt sich integrativ aus Elementen der Schulung, Praxis, Förderung

und Qualifikation zusammen. Er beinhaltet Basiskomponenten und wird durch Bausteine an-

gereichert, die den individuellen Erfordernissen der Teilnehmer entsprechen.

8.3.1 Lehrgangsinhalte

Der Inhalt des Lehrgangs wird dadurch bestimmt, dass die Teilnehmer durch die Vermittlung

von Erfolgserlebnissen ermutigt werden, eine beständige Lernmotivation zu entwickeln. Fer-

ner werden ihnen gezielte Chancen zur Entfaltung der eigenen Persönlichkeit gewährt.

Gleichzeitig werden sie durch individuelle und pädagogische Maßnahmen zu mit- und eigen-

verantwortlichem Handeln angeleitet. Dies erfolgt in einem stetigen Wechsel zwischen Unter-

richt und Praxisphase in der Werkstatt.
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Die Schüler erhalten in Kleingruppen Kernunterricht in den Fächern Deutsch, Mathematik

und Englisch. Neben einem Basiscurriculum orientiert sich der Unterricht dabei soweit mög-

lich an Werkstücken, die die Schüler im handwerklichen Bereich des Lehrgangs erstellen.

Der Kernunterricht wird von drei Sonderpädagogen durchgeführt.

Außerhalb des Kernunterrichts erhalten die Schüler unter Anleitung eines Werkstattmeisters

Einblick in verschiedene Werkbereiche (siehe Lehrgangsverlauf). Dabei werden sie vom Leh-

rer begleitet, so dass durch die Mitarbeit des Lehrers sich neue Inhalte für den Unterricht er-

geben können.

8.3.2 Berufsfelder

Folgende Berufsfelder werden vorgehalten:

•  Metall

• Holz

• Farbe

• Lager

• Hauswirtschaft

• Kantine

8.3.3 Einstieg / Nachrücker

Das Konzept ist so ausgelegt, dass Nachrücker in den laufenden Lehrgang integriert werden

können. Es besteht die Möglichkeit für die Teilnehmer der Rückführung zur Schule.

8.4   Lehrgangsverlauf

Der Lehrgang verläuft in drei Phasen:

• Kennenlernwoche, Orientierungs- und Motivationsphase

• Neigungs- und Vertiefungsphase

• Ablösungs- und Übergangsphase

8.4.1 Kennenlernwoche, Orientierungs- und Motivationsphase

8.4.1.1  Kennenlernwoche

Die Kennenlernwoche dient dem Einstieg und der Einstimmung in den Lehrgang:

• Kennen lernen untereinander, der Einrichtung sowie der einzelnen Mitarbeiter und deren

Funktionen.

• Erstes Kennen lernen der angebotenen werkpraktischen Bereiche.

• Feststellung der Neigungen der einzelnen Teilnehmer.
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• Einleitung gruppenpädagogischer Prozesse.

8.4.1.2  Orientierungs- und Motivationsphase

Die Teilnehmer lernen verschiedene Berufsfelder kennen. Damit verschaffen sie sich einen

Überblick über die verschiedenen Aufgaben und Arbeitstechniken einzelner Berufe. Durch

praktisches Arbeiten werden Interessen und Aktivitäten gefördert. Die Förderung von Moti-

vation, Kreativität, logischem Denken, geistigen Grund- und Kulturtechniken geben Erfolgs-

erlebnisse im praktischen und theoretischen Lernen.

Neigungen und Interessen können dadurch besser eingeschätzt werden. Entscheidungshilfen

für den weiteren Lehrgangsverlauf sind dadurch gegeben.

Die entsprechende fachtheoretische und fachpraktische Unterweisung erfolgt im Rahmen

einer Binnendifferenzierung:

Ø Einzelunterricht

Ø Kleingruppenunterricht

Ø Gruppenunterricht

Diese Phase ist in der weiteren Zielsetzung geprägt durch:

• Entwicklung und Positionsfindung des Einzelnen.

• Übernahme von Verantwortung für andere Teilnehmer der Maßnahme.

• Verstärkung von Regeln wie Zeiteinteilung, Pünktlichkeit, Sauberkeit etc.

• Feststellung, Erweiterung, Vertiefung und Verfestigung von schulischen Unterrichts-

inhalten und allgemein bildenden Kenntnissen.

• Einstieg in die Planungs- und Arbeitsdokumentation.

8.4.2 Neigungs- und Vertiefungsphase

In dieser Phase entscheidet sich der Teilnehmer für einen Arbeitsbereich, in dem er weiterge-

hend geschult werden möchte.

Zunächst werden einzelne Übungsstücke angefertigt. Im weiteren Verlauf können auch Se-

rienarbeiten entstehen. Mit steigenden Anforderungen erfolgt ein Training des Arbeitsverhal-

tens, der Konzentration und der Ausdauer. Im Hinblick auf die spätere Ausbildung wird Wert

auf den Erwerb fachorientierter Kenntnisse, Fähig- und Fertigkeiten gelegt. Kommunikations-

und informationstechnische Bildungselemente kommen in dieser Phase zum Einsatz.
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Die erworbenen fachpraktischen Kenntnisse werden im werkpraktischen Unterricht vertieft

und verfestigt. Projektarbeit als gruppenpädagogisches Instrument wird vor allem in dieser

Phase angewandt.

8.4.3 Ablösungs- und Übergangsphase

In der Ablösungs- und Übergangsphase sollen die Teilnehmer in der Lage sein:

• Weitgehende Eigenverantwortung im Arbeits- und Freizeitbereich zu übernehmen.

• Die Möglichkeiten ihrer beruflichen und persönlichen Zukunft zu erkennen und real

einzuschätzen.

• Eine Ausbildung  oder Arbeit aufzunehmen.

8.5   Didaktik und Methodik

Die zielgruppenspezifische Ausformung der Allgemeindidaktik besteht in:

• Flexibler situationsgerechter Stoffauswahl.

• Adäquater Aufbereitung der Lerninhalte und entsprechender Auswahl der Unter-

weisungsmethoden.

• Individuell ausgerichteter Lernunterstützung.

In der theoretischen und praktischen Unterweisung berücksichtigen wir folgende didaktisch /

methodische Prinzipien:

a)  der Anschauung:

Realobjekte und anschauliche Hilfen (Modelle, Zeichnungen u. ä.);

b)  der Aktivität:

Handlungsorientierte Erfahrung der Lerninhalte, entscheidungsorientiert, simulativ;

c)  der Übung:

Variationsreiche Gestaltung der Wiederholungen und Übungen zur Festigung der Lerninhalte;

d)  der Teilschritte:

Gliederung der Lernziele und -inhalte in kleine, überschaubare Einheiten oder Abschnitte

(Grob-, Mittel-, Feinziele);
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e)  der Lebensnähe:

- Gebrauchswertorientierung (Projektmethode) vom Leichten zum Schweren, vom Be-

kannten zum Unbekannten, vom Konkreten zum Abstrakten usw.;

- Berücksichtigung des individuellen und situativen Auffassungsvermögens.

8.6   Individueller Förderplan

Der individuelle Förderplan ist ein Prozess begleitendes Instrument der Diagnostik und Förde-

rung. Er gliedert sich in Ziele und Inhalte. Der Träger hat ein ihm eigenes System zur Quali-

tätssicherung installiert, was die Einhaltung der folgenden Elemente des individuellen Förder-

plans sicherstellen soll.

8.6.1 Ziele

Ziel des Förderplanes ist es, ein Fundament für die ganzheitliche und individuelle Förderung

des Teilnehmers zu schaffen. Der Förderplan soll Kompetenzen und Defizite der Teilnehmer

sowie das Maß der jeweils individuell notwendigen Unterstützung darstellen.

Hierzu ist eine genaue Kenntnis der persönlichen und schulischen Entwicklung des Teilneh-

mers und seiner Entwicklung nötig. Es gibt verschiedene Quellen, aus denen die notwendigen

Informationen bezogen werden können. Diese sind u. a.:

Ø das persönliche Gespräch

Ø Informationen durch Dritte wie Eltern / Angehörige / Schule

Ø Psychosoziale Dienste

Ø behandelnde Ärzte

Ø stationäre und medizinische Einrichtungen

Ø die Verhaltensbeobachtung

Ø schulische Tests

Ø psychologische Tests.

8.6.2 Inhalte

Die Inhalte des individuellen Förderplanes werden in enger Kooperation mit dem Teilneh-

mer unter Berücksichtigung der zusammengetragenen Informationen entwickelt. Das ist

äußerst wichtig, um die individuelle persönliche Verantwortung für den Weg in die Berufs-

welt deutlich zu machen. Der individuelle Förderplan beinhaltet insbesondere folgende Ele-

mente:

Ø Feststellung des Entwicklungsstandes, Ressourcenabklärung
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Ø Beschreibung vorhandener Einschränkungen

Ø Zielsetzung (sozialer, kognitiver, psychomotorischer Bereich)

Ø Art und Umfang der sozialpädagogischen Betreuung und psychologischen Beratung

Ø Einbeziehung des Umfeldes

Ø konkreter Zeitplan

Ø Bestimmung der Methoden

Ø Überprüfung der Entwicklung, evtl. Korrektur

Ø Ableitung und Ausformulierung von konkreten Förderschritten

Ø Dokumentation der Abweichungen der Merkmalsausprägungen von den gesetzten Anfor-

derungen

Ø Verlaufs- und Erfolgskontrolle.

Die Erstellung des Förderplans sowie die Vereinbarung mit dem Teilnehmer ist ein sich

schrittweise entwickelnder Prozess, der ständig fortgeschrieben wird.

8.7   Betriebspraktikum

Die Zahl und Dauer der Betriebspraktika richten sich nach der Zweckmäßigkeit im Einzelfall.

8.8   Aufgaben des Lehrgangsteams

Das Lehrgangsteam setzt sich zusammen aus Lehrern und Ausbildern. Grundsätzlich gemein-

same Aufgabe des Teams sind Planung, Initiierung, Begleitung und Auswertung der internen

und externen Ausbildungsprozesse sowie die Organisation von Aktivitäten zur sozialen Integ-

ration. Arbeitsteiliges Vorgehen beruht auf dieser Planung und erfolgt nach Teamabsprache.

Regelmäßige Teambesprechungen aktualisieren die gemeinsame Planung.

8.9   Personalstruktur

In der Werk-statt-Klasse arbeiten verschiedene Professionen gemeinsam mit ihren unter-

schiedlichen Möglichkeiten und Schwerpunkten zusammen. Die inhaltliche Ausrichtung der

Werk-statt-Klasse bringt es mit sich, dass ein Mitarbeiterteam, bestehend aus Sonderpädago-

gen (Kernunterricht, Elternkontakte, Projektplanung, Schule und Jugendhilfe, Kontakte zum

Arbeitsamt, Verbindung zwischen Schule und Jugendhilfe, berufliche Integration der Schü-

ler), Werkstattmeister (Ausbilder mit fachlichen Schwerpunkten), entsteht.

Die Mitarbeiter arbeiten gleichberechtigt miteinander und nehmen regelmäßig an gemeinsa-

men Dienstbesprechungen teil, in denen die Entwicklung der betreuten Jugendlichen im

Focus der Betrachtung liegt.
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8.9.1 Ausbilder

Die Ausbilder verfügen über eine Ausbildereignung (ADA) und sind in der Regel Meister.

8.9.2 Lehrer

Das Lehrpersonal wird von den Förderschulen gestellt.

8.9.3 Sonstige Hilfsdienste

Die sonstigen Beratungs- und Hilfsdienste der Caritas stehen der Werk-statt-Klasse zur Ver-

fügung (z. B. Schuldnerberatung, Suchtberatung, Jugendberatung, Psycho-soziale Beratung,

Schwangerschaftskonfliktberatung, u. v. m.).

8.10   Beschreibung der Ausstattung

Für die einzelnen Fachrichtungen stehen speziell eingerichtete Werkstätten und Ausbildungs-

räume mit entsprechenden Ausstattungen an Unterrichtsmaterialien, Werkzeugen und Ma-

schinen unter Berücksichtigung neuer Technologien zur Verfügung. Sie entsprechen den ein-

schlägigen Vorschriften und gültigen Standards.

Schulungs- und Gruppenräume sind in unterschiedlicher Größe in ausreichender Zahl vorhan-

den, ebenso wird ein voll ausgestatteter EDV-Raum bereitgestellt.

Entsprechende Sozialräume und eine Kantine stehen den Teilnehmern zur Verfügung.

8.11   Kooperationen mit anderen Institutionen

8.11.1  Berufsberatung

Für die erfolgreiche Durchführung der Maßnahme ist eine enge Zusammenarbeit mit der Be-

rufsberatung (Bundesanstalt für Arbeit) erforderlich, damit die weitere Integrationsplanung in

den Arbeitsmarkt erfolgt.

8.12   Personalansatz

Der Personalansatz ist im Schuljahr 2005/06 wie folgt:

Ø Ausbilder   2

Ø Lehrer   3

Die zwei Ausbilderstellen können sich auch vierteln, so dass mehrere Werkstätten einbezogen

werden können.
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9.  Anhang

9.1  Computernutzungsordnung

Diese Nutzungsordnung gilt für die Benutzung der Computereinrichtungen an der JKS durch

Schülerinnen und Schüler.

• Passwörter

Alle Schüler melden sich mit dem Benutzernamen "Edv-raum" oder dem Benutzernamen

ihres Klassenraumes an. Nach Beendigung der Nutzung muss sich der Schüler am PC abmel-

den.

Die Schüler sind verantwortlich für alle Handlungen, die unter ihrer Nutzerkennung erfolgen.

Das Arbeiten unter einem fremden Passwort ist verboten. Wer ein fremdes Passwort erfährt,

insbesondere von Lehrern, ist verpflichtet, dies der Schule zu melden.

• Verbotene Nutzungen

Die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere des Strafrechts, Urheberrechts und des Jugend-

schutzes, sind zu beachten. Es ist verboten, pornographische, Gewalt verherrlichende oder

rassistische Inhalte aufzurufen oder zu versenden. Werden solche Inhalte versehentlich aufge-

rufen, muss die Anwendung geschlossen und der Lehrer benachrichtigt werden.

Es ist verboten, von anderen Schülern oder Lehrern unter dem Benutzernamen „Edv-raum“

angelegte Dateien zu löschen oder anderweitig zu verändern.

• Eingriffe in die Hard- und Softwareinstallation

Es ist verboten, die Installation und Konfiguration der Arbeitsstationen und des Netzwerkes

zu verändern sowie Veränderungen der Hardware-Ausstattung vorzunehmen. Fremdgeräte

dürfen nicht an Computer oder an das Netzwerk angeschlossen werden. Unnötiges Datenauf-

kommen durch Laden und Versenden von großen Dateien (z. B. Grafiken) aus dem Internet

ist zu vermeiden. Sollte ein Nutzer unberechtigt größere Datenmengen in seinem Arbeits-

bereich ablegen, ist die Schule berechtigt, diese Daten zu löschen.

• Schutz der Geräte

Die Bedienung der Computer muss entsprechend den Anweisungen der Lehrer erfolgen. Stö-

rungen oder Schäden müssen sofort gemeldet werden. Wer schuldhaft Schäden verursacht,

muss diese ersetzen.

Die Tastaturen und Mäuse sind durch Schmutz und Flüssigkeiten besonders gefährdet. Des-

halb ist während der Nutzung der Schulcomputer Essen und Trinken verboten.
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• Nutzung von Informationen aus dem Internet

Der Internet-Zugang soll grundsätzlich nur für schulische Zwecke genutzt werden. Das Her-

unterladen von Anwendungen ist nur mit Einwilligung der Schule bzw. der Lehrer zulässig.

Die Schule ist nicht für den Inhalt der über ihren Zugang abgerufenen Angebote Dritter im

Internet verantwortlich.

Im Namen der Schule dürfen weder Verträge abgeschlossen noch ohne Erlaubnis kosten-

pflichtige Dienste im Internet genutzt werden.

Bei der Weiterverarbeitung von Daten aus dem Internet müssen insbesondere Urheber- und

Nutzungsrechte beachtet werden.

• Versenden von Informationen in das Internet

Unter dem Absendernamen der Schule dürfen Informationen in das Internet nur versandt wer-

den, wenn die Aufsicht führende Lehrkraft zustimmt. Die Veröffentlichung von Internetseiten

der Schule bedarf der Genehmigung durch die Schulleitung.

Das Recht am eigenen Bild ist zu beachten. Die Veröffentlichung von Fotos und Schülermate-

rialien im Internet ist nur gestattet mit der Genehmigung der Schüler und ihrer Erziehungsbe-

rechtigten.

• Ergänzende Regeln

Alle Nutzer werden über diese Nutzungsordnung unterrichtet. Die Schüler und ihre Erzie-

hungsberechtigten versichern durch ihre Unterschrift, dass sie diese Ordnung anerkennen.

Ohne diese unterschriebene Erklärung ist eine Nutzung der Schulcomputer nicht möglich.

Diese Nutzungsordnung ist Bestandteil der Hausordnung. Bei Aufnahme in die Schule und

bei Bedarf findet eine Nutzerbelehrung statt.

Nutzer, die unbefugt Software von den Arbeitsstationen oder aus dem Netzwerk kopieren

oder verbotene Inhalte nutzen, machen sich strafbar und können zivil- oder strafrechtlich ver-

folgt werden.

Bei Verstößen gegen diese Nutzungsordnung wird die Nutzungsberechtigung entzogen. Auch

Maßnahmen nach der Allgemeinen Schulordnung können verhängt werden.
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• Erklärung

Am _________wurde ich in die Nutzungsordnung für die Nutzung der Schulcomputer einge-

wiesen. Mit den festgelegten Regeln bin ich einverstanden. Sollte ich gegen die Nutzungsre-

geln verstoßen, verliere ich meine Berechtigung für die Nutzung der Schulcomputer und muss

mit Maßnahmen nach der Allgemeinen Schulordnung rechnen. Bei Verstoß gegen gesetzliche

Bestimmungen sind zivil- oder strafrechtliche Folgen nicht auszuschließen.

_________________________                              _______________________________

Name der Schülerin/des Schülers                               Unterschrift der Schülerin/des Schüler

________________________

Ort, Datum

__________________________________

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

9.2   Taxentransport

Gedanken zur Schülerbeförderung an der Janusz-Korczak-Schule (Standort Uffeln)

Die Schüler des Hauptschulstandortes, die in einem großflächigen Kreisgebiet wohnen, wer-

den in der Regel mit einem Kleinbus („Taxi“) zur Schule transportiert. Sie werden von einem

Fahrer / einer Fahrerin und einem Begleiter / einer Begleiterin in einer Gruppe von sieben

Schülern auf der bis zu 70 Minuten dauernden Fahrt betreut. Erfahrungsgemäß entstehen wäh-

rend dieser Zeit häufig Konflikte, die im Unterrichtsalltag unter Einbeziehung des Taxenper-

sonals thematisiert und bearbeitet werden.

Konflikte beim Taxentransport sind kein isoliertes Phänomen, sondern spiegeln häufig Kon-

flikte aus dem Unterricht oder aus der häuslichen Umgebung wider. Somit ist eine enge

Zusammenarbeit zwischen dem Taxenpersonal und dem pädagogischen Personal der Schule

unabdingbar.

Dabei haben sich die folgenden Voraussetzungen und Maßnahmen u. a. als sinnvoll erwiesen:

• Ein partnerschaftlicher Umgang zwischen dem Taxenpersonal und dem pädagogischen

Personal der Schule.

• Ein verantwortlicher Lehrer für die Früh- und Abfahrtaufsicht.
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• Pünktliche Abfahrt nach Unterrichtsschluss.

• Das Vorstellen und Durcharbeiten der „Taxiregeln“ mit jedem neuen Schüler.

• Die Entwicklung und Vermittlung eines einfachen Verstärkersystems im Rahmen der

Beziehungsarbeit für die tägliche Arbeit des Taxenpersonals.

• Eine Verzahnung des Verstärkersystems im Taxi mit den System in den Klassen.

• Eine Absprache von individuellen Maßnahmen wie Berichterstattung über die Taxifahrt,

Führung eines Fahrtenbuches für die Hand des Schülers bis zum tageweisen Ausschluss

vom Taxitransport bei weiterer Verpflichtung zum regelmäßigen Schulbesuch.

• Eine gemeinsame Planung mit dem Schüler der alternativen Anreise mit Fahrrad, Bahn

oder Bus.

• Eine Thematisierung der Konflikte im Taxi mit den Erziehungsberechtigten.

• Gemeinsame Absprachen mit dem Taxenpersonal zur Festlegung der Sitzplätze und zur

Optimierung der Routen.

• Regelmäßige „Taxikonferenzen“ zwischen  Taxenpersonal und Schulleitung.


