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Das Schulprogramm wird bei Veränderungen zeitnah aktualisiert. 

Alle vier Jahre erfolgt eine Überprüfung der Artikel und gegebenenfalls eine Überar-

beitung. 
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1.  Rahmenbedingungen 

 

1.1   Pädagogische Grundorientierung 

In den Richtlinien und Lehrplänen des Landes NRW ist als Grundsatz festgeschrie-

ben, dass die Kinder in der Grundschule das Lernen lernen. Die Verwirklichung die-

ses Grundsatzes wird an unserer Schule angestrebt. Um dieses Ziel immer besser 

zu erreichen, sind Absprachen und Vereinbarungen innerhalb des Kollegiums und 

mit allen schulischen Partnern notwendig. Erreichte Zwischenziele und angestrebte 

Ideale sollen in diesem Schulprogramm aufgezeigt werden. 

 

Eine wichtige pädagogische Leitidee drückt das Motto unserer Schule aus: 

 

 

 

     

 

 

   , weil 

 

  

 es unser Ziel ist, jedes Kind zu Beginn seiner Schulzeit dort abzuholen, wo es 

steht und es dadurch optimal gefördert und gefordert wird. 

 in unserer Schule ein wohltuendes Lernklima herrscht, in dem sich alle Kinder 

ihren Möglichkeiten entsprechend frei entfalten und gut entwickeln können. 

 wir die Kinder bei unterschiedlichen Lern- und Entwicklungsprozessen beglei-

ten, beobachten, beraten und Anregungen geben. 

 sie nicht nur Unterrichtsstätte ist, sondern dank der naturnahen, großzügigen 

Lage auch die Voraussetzungen bietet, ein Lern-, Lebens- und Erfahrungsraum 

zu sein, in dem mit möglichst viel Freude gelernt werden soll. 

 eine freundliche Atmosphäre herrscht, in der sich alle Beteiligten um ein friedli-

ches Miteinander in allen Bereichen bemühen. 

 

Mit Freude und Freunden lernen zu können benötigt verschiedene Faktoren, die mit-

einander verknüpft sind / werden müssen. (s. Bild - S.7) 
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Im Mittelpunkt unseres Netzes steht der Unterricht, der wiederum mit vielen anderen 

Bereichen verwoben ist: 

 Individuelle Förderung 

 Lernen lernen 

 Schulleben 

 OGS 

 Kooperationen 

 Elternarbeit 

 Projekte 

 Sport- und Gesundheitsförderung 

 

Innerhalb des Netzes kann es immer wieder zu Veränderungen kommen, in dem 

Faktoren hinzukommen, ausgetauscht werden. Solange die Verbindungen bestehen 

bleiben, bleibt auch das Netz erhalten, obwohl es immer wieder im Hinblick auf neue 

An- und Herausforderungen überprüft und diesen angepasst wird. 

 

Das Netz wird geknüpft durch alle an Schule Beteiligten, die im Rahmen des Bildes 

zu sehen sind: 

 Schülerinnen und Schüler 

 Lehrer und Lehrerinnen 

 OGS-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

 Eltern 

 Hausmeister 

 Sekretärin 

 Schulsozialarbeiterin 

 Integrationshelfer ….. 

 

Die Verknüpfungspunkte des Netzes sorgen für Stabilität. Dies wird erreicht durch: 

 Zusammenarbeit im multiprofessionellen Team 

 (Minimal-)Konsens in Erziehung und Unterricht 

 Offenheit nach innen und außen 

 den Weg hin zum systemischen Denken „Wir und unsere Schule“ 

 einen freundlichen und respektvollen Umgang miteinander. 
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1.2   Situationsbericht 

 

Die Kath. Grundschule Haaren ist eine zwei- bis dreizügige Grundschule, an der seit 

der Schließung der KGS Braunsrath alle Kinder der Gemeinde Waldfeucht beschult 

werden. Zurzeit besuchen ca. 250 Kinder unsere Schule, aufgeteilt in 11 Klassen. 

  

Die Kinder werden z.Zt. von zwei Lehrern und 12 Lehrerinnen unterrichtet. Hinzu 

kommen zwei Sonderpädagoginnen sowie eine Religionspädagogin für den evange-

lischen Religionsunterricht.  

 

Für den Unterricht stehen 12 Unterrichtsräume zur Verfügung. In den Kellerräumen 

befinden sich ein Computerraum, Räume für das Betreuungsangebot sowie die Men-

sa nebst Küche der OGS. 

 

Für den Sportunterricht stehen im Schulzentrum zwei Turnhallen zur Verfügung: eine 

an den Trakt I des Schulzentrums angegliedert (Nutzung durch Grundschule), eine 

weitere am Hallenbad (Nutzung durch Sekundarschule). Bei passenden Wetterver-

hältnissen finden Sportstunden auf dem Sportplatz neben dem Hallenbad statt. Für 

den Schwimmunterricht wird das Hallenbad der Gemeinde Waldfeucht genutzt.  

 

Den berufstätigen Eltern kommen Schule, Förderverein und Schulträger durch die 

Betreuungsangebote „Offene Ganztagsschule und „Schule von 8 – 1“ entgegen. 

 

Ein Förderverein bemüht sich, mit Hilfe der beteiligten Eltern, die Kath. Grundschule 

finanziell zu unterstützen.  

 

 

 

1.3    Schulchronik 

 

Infolge der Neuordnung der Grundschulen und Hauptschulen in Nordrhein- 

Westfalen wurden die Unterstufen der Volksschulen Haaren und Neuhaaren zum 

01.08.1968 zur Katholischen Grundschule Haaren zusammengefasst. Die insgesamt 

233 Schülerinnen und Schüler wurden zunächst weiter in den bisherigen Gebäuden 

unterrichtet. 

Am 01.08.1969 wurde die Grundschule Waldfeucht der Katholischen Grundschule 

Haaren angegliedert. Seitdem umfasste der Schulbezirk der KGS Haaren die Orte 

bzw. Ortsteile Waldfeucht, Bocket, Brüggelchen, Frilinghoven, Heider Hof, Haaren, 

Soperich, Neuhaaren, Driesch, Haaserdriesch und Haas. 

 

Im Schuljahr 1970/71 wurde der für die Grundschule neu erbaute Klassentrakt im 

neuen Schulzentrum Haaren im Pölert bezogen.  
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Ferner stehen der Grundschule die beiden Turnhallen und das Hallenbad in Haaren 

für sportliche Aktivitäten zur Verfügung. 

 

Ihre höchste Schülerzahl erreichte die KGS-Haaren im Schuljahr 1974/75 mit 

insgesamt 470 Schülerinnen und Schülern. 

Im Januar 2002 wurde das Schulzentrum der Gemeinde Waldfeucht um einen Neu-

bau mit acht großen Klassenräumen erweitert. Davon nutzt die Grundschule derzeit 

vier Räume als Klassenräume. 

 

Zum Schuljahr 2005/06 renovierte die Gemeinde den Gebäudekomplex Trakt III der 

Grundschule. Im Zusammenhang mit der damals neu eingeführten flexiblen Schu-

leingangsphase wurden zudem drei Klassenräume erweitert und modernisiert. Dort 

sind derzeit eine 1. Klasse sowie zwei 2. Klassen der Schuleingangsphase unterge-

bracht.  

 

Zum Schuljahr 2010/11 konnte an der benachbarten Kath. Grundschule Braunsrath 

keine Klasse mehr eingerichtet werden. Zum Schuljahr 2011/2012 wurde für das 1. 

Schuljahr an der KGS Braunsrath kein Anmeldeverfahren durchgeführt. Das Anmel-

deverfahren erfolgte stattdessen an der KGS Haaren für das gesamte Gemeindege-

biet. Zum Schuljahresbeginn 2012/2013 wurde die KGS Braunsrath aufgelöst und 

der KGS Haaren angegliedert. 

 

Die Kinder aus den Orten Bocket, Braunsrath, Brüggelchen, Frilinghoven, Heider 

Hof, Hontem, Obspringen, Schöndorf, Selsten, Waldfeucht, und sowie die Kinder des 

1. und 2. Schuljahres aus den Haarener Ortsteilen Haas, Haaserdriesch und Driesch 

werden mit Schulbussen zur Schule befördert. 

 

Zum Schuljahr 2011/12 wurde die KGS Haaren Offene Ganztagsschule. Im Zuge 

dessen wurden in den Kellerräumen Fach- und Nebenräume in eine Mensa, eine 

Küche sowie Sanitärräume umgebaut.  

Für die Hausaufgabenbetreuung und Aktivitäten der OGS werden nach Unterrichts-

schluss Klassenräume genutzt. 

  

Seit dem Schuljahr 2013/14 lernen an der KGS Haaren Kinder ohne und mit sonder-

pädagogischem Förderbedarf gemeinsam. Im Schuljahr 2016/17 wurden acht Schü-

lerinnen und Schüler mit den Förderschwerpunkten sozial-emotionale Entwicklung, 

Lernen und Sprache an der KGS Haaren beschult. 

 

Die Eltern und Kinder finden in der Gemeinde Waldfeucht und den angrenzenden 

Kommunen folgendes Schulangebot: 

 die Kath. Grundschule Haaren 

 die Sekundarschule Haaren (auslaufend)            

 eine Städt. Realschule (Heinsberg) 
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 ein Kreisgymnasium (Heinsberg) 

 zwei Gesamtschulen (Heinsberg-Oberbruch (ab 2018 mit Teilstandort Haa-

ren), Selfkant-Höngen) 

 

 

 

1.4   Klassenbildung 

 

Bei der Einschulung der Kinder legen wir besonderen Wert auf gut überlegte Klas-

senbildung. Wir bemühen uns, ausgewogene Eingangsklassen zu bilden. 

Wir möchten die Kinder gerne unabhängig von den Wohnorten und Kindertagesstät-

ten verteilen. Nur so können wir gewährleisten, dass Jungen und Mädchen, Kinder 

mit und ohne Migrationshintergrund, Kinder mit viel / wenig Vorerfahrungen und ge-

ringem oder hohem Förderbedarf gleich auf alle Klassen verteilt werden, um für alle 

Kinder ähnliche Bedingungen zu schaffen. Um aber zu gewährleisten, dass kein Kind 

ohne einen Freund oder eine Freundin in eine Klasse kommt, könnten die Eltern bei 

der Anmeldung bis zu 3 Wünsche äußern, von denen garantiert einer erfüllt wird.  

 Die Verteilung der Jungen und Mädchen erfolgt möglichst gleichmäßig. 

 Kinder, die andere Begabungen oder Schwierigkeiten haben, die uns bei den 

Gesprächen mit Eltern und Kindern im Rahmen unseres Anmeldeverfahrens  

und durch Kindergartenkontakte oder die Ergebnisse der schulärztlichen Un-

tersuchung bekannt sind, sowie GL-Kinder werden ebenfalls auf alle Gruppen 

gleichmäßig verteilt. Die Sonderpädagogin steht der Schulleitung bei der 

Klassenbildung beratend zur Seite. (s. Konzept zum Gemeinsamen Lernen) 

 Kinder, deren Herkunftssprache nicht Deutsch ist und/ oder die Sprachschwie-

rigkeiten haben, werden gleichmäßig auf alle Klassen verteilt. 

 

Auf diese Weise versuchen wir schon im Vorfeld zu vermeiden, dass einzelne Klas-

sen im Anfangsunterricht und später als besonders schwierig eingestuft werden. Es 

erschwert eine gerechte und für das Lernen effektive Klassenzusammensetzung, 

wenn Wünsche berücksichtigt werden müssen. Die Erfahrung zeigt, dass Kinder sich 

sehr schnell an neue Zusammensetzungen gewöhnen und schon nach kurzer Zeit 

neue Freunde und Freundinnen finden. 

Bei Neuzugängen, z.B. durch Zuzüge, wird darauf geachtet, dass die Anzahl der 

Kinder innerhalb einer Jahrgangsstufe ausgeglichen bleibt, dass also nicht in einer 

Klasse 30, in der anderen nur 25 Kinder sind. Die Kinder haben grundsätzlich kein 

Anrecht auf einen bestimmten Lehrer oder eine bestimmte Klasse. 

 

An unserer Schule gilt das KlassenlehrerInnen-Prinzip, d.h. jede Klasse wird von ei-

ner Lehrerin/einem Lehrer, geführt und diese(r) erteilt einen großen Teil des Unter-

richts in dieser Klasse. 
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Darüber hinaus werden in einigen Fächern FachlehrerInnen eingesetzt. Dies trifft vor 

allen Dingen auf die Fächer Englisch, Schwimmen, Sport, Musik, Kunst und Religion 

zu. Der Einsatz von Fachlehrern ist eine wichtige Erfahrung für die Kinder, da sie ne-

ben dem Klassenlehrer weitere Bezugspersonen kennen- und mit ihnen umgehen 

lernen. 

 

Grundsätzlich gilt, dass an der Grundschule alle Lehrer auch fachfremden Unterricht 

erteilen, ausgenommen sind Englisch, Religion und Schwimmen. 

 

 

 

1.5  Unterrichtsverteilung 

 

               Quelle: BASS 

 

Alle Kinder nehmen im Rahmen der Stundentafel an einer Stunde Förderunterricht 

teil. Sie wird innerhalb der einzelnen Jahrgangsstufen klassenübergreifend in einem 

sog. Förderband in mehreren Lerngruppen erteilt. In Förderkonferenzen tauschen 

sich Klassen- und Fachlehrer aus, legen Förder- und Forderziele fest und stellen die 

Fördergruppen zusammen. 
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Schwimmunterricht erhalten die Kinder in der Regel im 2. und 3. Schuljahr.  

Oft erreichen sie das Frühschwimmerabzeichen „Seepferdchen“ (oder sogar mehr!). 

Im Offenen Ganztag haben die Kinder des 1. bis 4. Schuljahres außerdem die Mög-

lichkeit, montags eine Arbeitsgemeinschaft Schwimmen zu besuchen. 

 

 

 

1.6   Räume 

 

Die Kath. Grundschule Haaren ist Teil des Schulzentrums der Gemeinde Waldfeucht. 

Das Schulzentrum besteht aus fünf Gebäuden: dem Altbau (Trakt I-III), erbaut 1967-

1970, und dem Neubau, der 2002 errichtet wurde. Zwischen den Trakten I-III sind in 

einem Verbindungstrakt die Außentoiletten des Schulzentrums untergebracht. 

 

Die Grundschule nutzt den Trakt III sowie das Obergeschoss des Neubaus. 

 

Im Trakt III befinden sich z. Zt. sieben Klassen, das Schulleiterzimmer, das Lehrer-

zimmer, ein Besprechungszimmer, ein Klassenraum als Mehrzweckraum, ein Com-

puterraum, ein Betreuungsraum, ein Hausaufgabenraum, die Mensa mit Küche.  

 

Im Neubau (OG) sind vier Klassen untergebracht. 

 

Schülertoiletten befinden sich im Verbindungstrakt, im OG von Takt III sowie neben 

der Mensa und im OG vom Neubau. Eine Lehrertoilette ist rollstuhlgerecht eingerich-

tet. 

 

Der Mehrzweckraum wird am Unterrichtsvormittag für Fachunterricht (Musik, Eng-

lisch, Religion, Förderunterricht) benötigt.  

 

Das Besprechungszimmer steht den Lehrerinnen und Lehrern für Elterngespräche 

zur Verfügung, ist aber auch mobiles Büro der Schulsozialarbeiterin. 

 

Die Betreuungsräume im Keller fungieren bis 11.30 Uhr als Differenzierungsräume 

für Förderunterricht und Religionsunterricht. Im Haupttrakt des Schulzentrums sind 

die Aula des Schulzentrums, die Hausmeisterräume und das Büro der Schulsekretä-

rin zu finden. Im Keller des Hauptgebäudes befindet sich des Weiteren die Schulbü-

cherei für beide Schulen.  

 

Für den Sportunterricht sind im Schulzentraum zwei Turnhallen vorhanden: eine an 

den Trakt I des Schulzentrums angegliedert (Nutzung durch Grundschule), eine wei-

tere am Hallenbad (Nutzung durch Sekundarschule). Bei passenden Wetterverhält-

nissen finden Sportstunden auf dem Sportplatz neben dem Hallenbad statt. Für den 

Schwimmunterricht wird das Hallenbad der Gemeinde Waldfeucht genutzt. 
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Zum Schuljahr 2005/06 renovierte die Gemeinde den Gebäudekomplex Trakt III der 

Grundschule. Im Zusammenhang mit der damals neu eingeführten flexiblen Schu-

leingangsphase wurden zudem drei Klassenräume erweitert und modernisiert. Dort 

sind derzeit eine 1. Klasse sowie zwei 2. Klassen der Schuleingangsphase unterge-

bracht. 

 

Zum Schuljahr 2011/12 wurde die Offene Ganztagsschule eingerichtet. Zur Unter-

bringung der Schüler wurden im Keller der Sachunterrichts-/Filmraum, ein Werkraum 

und zwei Materialräume zu Mensa, Küche und Sanitärräumen umgebaut.  Die 

Grundschule verfügt seitdem über keine Materialräume mehr. Lehr- und Unterrichts-

materialien werden in großen Schränken in den Betreuungs- und OGS-Räumen so-

wie in einem Klassenraum im EG untergebracht. Weitere Fachräume (wie Werkraum, 

Musikraum, Englischraum, Unterrichtsraum für die Sonderpädagogin) fehlen. 

 

 

 

1.7   Unterrichtszeiten und Pausen 

 

Der Unterrichtsmorgen beginnt täglich um 8.00 Uhr und endet in der Regel um  

13.20 Uhr. 

 

Mit dem Gongzeichen betreten die Kinder um 8.00 Uhr das Schulgebäude und ge-

hen in ihren Klassenraum. Zu Beginn eines neuen Schuljahres werden die Erstkläss-

ler in den ersten Wochen (i. d. R. bis zu den Herbstferien) auf dem Schulhof an ihrem 

Klassenzeichen von ihrer Lehrerin/ihrem Lehrer abgeholt und zu ihrem Klassenraum 

gebracht. 
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So kann ein Stundenplan unserer Schule aussehen:  
(X = fächerübergreifender Unterricht – in der Regel beim Klassenlehrer) 

 

Stundenplan für Klasse 2b                                 (gültig ab Donnerstag, den 01.02.2017) 

Zeit Montag  Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

7.45 - 8.00                                  Eintreffen der Schulkinder auf dem Schulhof 

8.00 

- 

8.45 

X X X Religion 

 

X 

 

8.45 

- 

9.30 

X Musik X 

 

X 

 

Jekits 

große Pause 

10.00  

- 

10.45 

 

X 

 

X 

 

Kunst 

 

X 

 

X 

 

10.45 

- 

11.30 

 

Religion 

 

X 

 

 

Kunst 

 

 

FöDiff 2 

 

X 

 

kleine Pause 

11.45  

- 

12.30 

 

 
Schwimmen 

 

 
Sport 

 

(LRS-

Förderunter-

richt) 

12.30 

- 

                  

13.20 

 

 

 

Schwimmen 
 

 
Sport 

 

 

 

 

An unserer Schule gibt es täglich zwei zeitlich festgelegte Pausen  

(s. auch Stundenplan): 

 

   9.30 Uhr –   9.40 Uhr  Frühstückspause 

   9.40 Uhr – 10.00 Uhr  Spielpause auf den Schulhöfen 1 (Grundschule) und 2 

    (gemeinsamer Schulhof Grundschule/Sekundarschule) 

 11.30 Uhr – 11.45 Uhr Spielpause auf beiden Schulhöfen 

 

Die Kinder werden während der Spielpausen von jeweils einer Lehrperson auf jedem 

Schulhof beaufsichtigt. Der zum Schulgelände angrenzende Spielplatz wird ebenfalls 

in den Spielpausen genutzt: 

 

Mo. + Mi.   Di.+Do. Fr. 

1. Pause:   1. Sj.  2. Sj.  1. + 2. Sj. 

2. Pause: 3. Sj.  4. Sj.  3. + 4. Sj. 
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Das Frühstück nehmen die Kinder im Klassenraum ein. Dazu werden Milch und Ka-

kao/Vanille- und Erdbeermilch in Mehrwegflaschen angeboten. Diese Getränke wer-

den jeweils für zwei Wochen bestellt und bezahlt (z.Zt. 3,50 € für Milch und 4,00 € für 

Kakao). 

 

Die anfallenden Frühstücksabfälle werden sortiert und vorschriftsmäßig entsorgt. Die 

SchülerInnen werden angehalten, auf umweltfreundliche Verpackungen (Frühstücks-

dosen/ Trinkflaschen) und gesundes Frühstück (s. auch Klasse 2000) zu achten. 

 

Für die Spielpausen stehen auf den Schulhöfen und dem Spielplatz einige Spiel- und 

Turngeräte zur Verfügung.  

 

Bei Regen sind Unterstellmöglichkeiten vorhanden. Bei sehr starkem Regen werden 

die Kinder durch eine Lautsprecherdurchsage darauf hingewiesen, dass alle Kinder 

die Pause im Klassenraum verbringen müssen. Die jeweiligen Hofaufsichten über-

nehmen dann die Fluraufsichten. Die Klassenlehrer sind gehalten, sich bei Regen-

pausen (evtl. in Absprache mit benachbarten LehrerInnen) ebenfalls in der Klasse 

bzw. in der Nähe des Klassenraumes aufzuhalten, damit die Kinder sich in ausrei-

chendem Maße beaufsichtigt fühlen.  

 

Natürlich finden neben den oben beschriebenen Pausen zwischen einzelnen 

Lerneinheiten immer wieder kurze Erholungs- und Bewegungsphasen statt. 

 

 

 

1.8  Vertretung 

 

Eine wichtige Voraussetzung für die Gewährleistung einer kontinuierlichen und sinn-

vollen Fortführung der pädagogischen Arbeit bei Abwesenheit von Lehrkräften ist die 

Kooperation aller Kolleginnen und Kollegen. 

 

Die Jahrgangsstufen verständigen sich in regelmäßigen Teamkonferenzen auf ver-

bindliche Unterrichtsinhalte. Diagnosearbeiten, Tests und Klassenarbeiten in den 

Fächern Deutsch und Mathematik sind in den Klassen 1 bis 4 vorwiegend parallel zu 

schreiben, d. h. gleiche Inhalte und Bewertungskriterien werden zugrunde gelegt. Auf 

diese Weise soll vor allem auch eine effektive Unterrichtsversorgung bei kurz- und 

längerfristigen Vertretungsmaßnahmen erreicht werden.  

 

Da der Unterricht an der KGS Haaren vorwiegend in der Hand des Klassenlehrers 

liegt, übernimmt bei Ausfall des Klassenlehrers umgehend eine andere Lehrkraft aus 

dem Jahrgangsteamwichtige Funktionen in dieser Klasse. In allen Klassen hängt ein 

Aufteilplan, der die Aufteilung der Kinder in Kleingruppen, deren Teilnahme an der 

OGS bzw. Betreuung von 8-1 oder sonstige organisatorische Maßnahmen für alle 
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Vertretungskräfte sichtbar macht. Klassenbücher liegen griffbereit im Klassenraum. 

Die parallelen Klassenlehrer informieren und beraten die Vertretungskräfte über un-

terrichtliche Maßnahmen in den betreffenden Fächern sowie deren kontinuierliche 

Fortsetzung.  

 

zu den Vertretungsmaßnahmen: 

Die KGS Haaren ist eine verlässliche Grundschule mit offenem Ganztag. Dies be-

deutet, dass Kinder, die an der Betreuung „Schule von 8-1“ und der OGS teilnehmen 

bei Unterrichtsausfall ab 11.30 Uhr direkt von Mitarbeitern der OGS betreut werden. 

Werden Unterrichtsstunden vor 11.30 Uhr gekürzt, werden diese Kinder in Parallel-

klassen betreut. Für alle anderen Kinder gilt, dass kein Kind ohne vorherige Benach-

richtigung der Eltern nach Hause geschickt wird. Vorzeitige Entlassung der Schüler 

erfolgt nur bei vorheriger Benachrichtigung der Eltern (mindestens 1 Tag vorher). Auf 

diese Weise wird den Eltern eine hohe Verlässlichkeit geboten. 

 

1) Kurzfristige Maßnahmen 

Bei einem unvorhergesehenen, plötzlichen Vertretungsfall werden die Kinder am ers-

ten Tag wie folgt verteilt: 

 Jahrgangsstufe1 teilt in alle Parallelklassen und Stufe 2 auf. 1) 

 Jahrgangsstufe 2 teilt in die Parallelklassen und Stufe 1 auf.  

 Jahrgangsstufe 3 teilt in Parallelklassen und Stufe 4 auf.  

 Jahrgangsstufe 4 teilt in Parallelklassen und auf Stufe 3 auf.  
1) Kinder einer 1. Klasse werden (möglichst) nicht aufgeteilt, um die Belastung für die Kinder so gering 

wie möglich zu halten. 

Es kann aber auch vereinzelt zu einer stundenweisen Zusammenlegung von zwei 

Klassen kommen, so z. B. im Sportunterricht. Des Weiteren erproben wir den Unter-

richt mit offenen Türen, so dass zum Beispiel eine Klasse am Lernplan arbeiten kann 

und von den anderen Lehrern im Blick behalten wird. 

 

2) Längerfristige Maßnahmen 

Für den Fall, dass die Vertretung länger als einen Tag andauert, (bis zu 2 Wochen) 

wird ein Vertretungsplan erstellt. Die Eltern werden von der Schulleitung schriftlich 

informiert und den Kindern wird der geänderte Stundenplan am 1. Vertretungstag 

ausgehändigt. Dabei gilt grundsätzlich: Unterrichtsausfall ist möglichst zu vermeiden 

bzw. wenn nicht vermeidbar gering zu halten. Vertretungsmaßnahmen sind so zu 

organisieren, dass nicht nur in einzelnen Klassen, sondern in allen Klassen linear 

gekürzt wird. Ansonsten kommen auch hier die zu 1) genannten Maßnahmen in Be-

tracht. 
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Zur Sicherstellung des Unterrichtsangebotes bei zu erwartendem längerfristigen   

Unterrichtsausfall (länger als 2 Wochen) gilt schulintern: 

 Doppelbesetzungen können aufgehoben werden 

 Zusätzliche Fördermaßnahmen in äußerer Differenzierung (Deutsch und Ma-

thematik) werden reduziert oder gänzlich aufgehoben 

 Mehrarbeit  

 

Weitere Möglichkeiten sind: 

 eine Online-Ausschreibung der Vertretungsstelle auf einer Seite der Internet-

plattform „VERENA“ – bei Zustimmung des Schulamtes 

 Einsatz einer Vertretungskraft, falls im Vertretungspool verfügbar  

 

 

 

1.9   Schule von 8 bis 1 – OGS 

 

Um die Betreuung der SchülerInnen auch über die Unterrichtszeiten hinaus sicher-

zustellen, bietet die KGS Haaren 2 verschiedene Angebote an. Zum einen kann das 

Angebot „Schule von 8 bis 1“ genutzt werden, zum anderen können Kinder die OGS 

besuchen und somit montags – donnerstags bis 16 Uhr in der Schule bleiben und 

freitags bis 15 Uhr. Beide Angebote bieten unterschiedliche Inhalte (s. 4.4).  
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2. Schulleben 

 

2.1   Schulordnung 

 

Ein Auszug unserer Leitziele besagt, dass unsere Schule Freu(n)de macht, weil 

 in unserer Schule ein wohltuendes Lernklima herrscht, in dem sich alle 

Kinder ihren Möglichkeiten entsprechend frei entfalten und gut entwickeln 

können. 

 es nicht nur Unterrichtsstätte ist, sondern dank der naturnahen, großzügi-

gen Lage auch die Voraussetzungen bietet, ein Lern-, Lebens- und Erfah-

rungsraum zu sein, in dem mit möglichst viel Spaß gelernt werden soll.  

 eine freundliche Atmosphäre herrscht, in der sich alle Beteiligten um ein 

friedliches Miteinander in allen Bereichen bemühen. 

 

Um diesen Leitzielen nachkommen zu können, sind gemeinsame Vereinbarungen 

notwendig, die das Zusammenleben und –lernen in der Schule und im Bereich der 

OGS regeln. Nur so können alle Mitglieder unserer Schulgemeinschaft wichtige Wer-

te wie Gerechtigkeit und gegenseitigen Respekt erfahren.  

 

Weitere Tugenden wie Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit, Toleranz, Ehrlichkeit, Rück-

sichtnahme, aber auch Lern- und Leistungsbereitschaft sind ebenfalls wichtige 

Grundvoraussetzungen für ein gutes Miteinander. 

Die Beachtung und Einhaltung von Werten orientiert sich an Grenzen und Pflichten, 

die all unsere Schüler und Schülerinnen kennen, verinnerlichen und umsetzen sollen.  

 

Von allen akzeptierte Vereinbarungen bilden einen guten Rahmen für das Zusam-

mensein und bieten ein hohes Maß an Sicherheit im Schulalltag. 

 

Aus diesem Grund haben wir im Schuljahr 2016/17 unsere Schulordnung überarbei-

tet und gemeinsam mit den Kindern überlegt, was ihnen besonders wichtig ist und 

welche Konsequenzen sie sich bei Nichtbeachtung wünschen. 

 

Entstanden ist diese neue Fassung, die großformatig im Eingang der Schule zu fin-

den ist und die jedes Kind stets in seinem Schulplaner zur Hand hat – unterschrieben 

von allen Beteiligten.  
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Schulordnung 

 

In unserer Schule wollen wir in Ruhe lernen, arbeiten, 

spielen und uns dabei wohlfühlen. 

Deshalb brauchen wir Regeln, an die sich jeder hält. 

Die wichtigste Regel bei uns ist die Stopp-Regel: 

 
 

 

 

Ich achte auf das Stoppzeichen! 
 

Weitere Regeln lauten so: 
 

Ich bin jedem gegenüber höflich und freundlich. 

  

       Ich helfe und nehme Rücksicht.                                 

   Ich schließe und lache niemanden aus.                            

   Ich verletze niemanden durch    

      Schimpfwörter.      

   Ich greife niemanden körperlich an.                         

      (hauen, treten, kneifen, schubsen,…) 

 

   Ich schreibe für das betroffene Kind   

      eine ausführliche Entschuldigung, 

      die auch meine Eltern unterschreiben.  
 

 

Ich verhalte mich im Schulgebäude richtig. 

 

   Ich betrete und verlasse das Schulgebäude             

      und den Klassenraum leise - ohne                        

      zu drängeln und zu rennen.                                                       

   Ich gehe sorgfältig mit allen Dingen um.                    

  

   Ich werfe den Müll in den Mülleimer.                

  
 

   Ich achte auf Sauberkeit in den Toiletten.   
 

 

   Ich schreibe den „Drängelmann“ ab oder  

      lerne ihn auswendig bzw. ich schreibe auf,  

      warum ich leise gehen soll. 

   Ich säubere oder ersetze Dinge und  

      schreibe eine Entschuldigung.  

   Ich säubere den Schulhof und hole die  

      versäumte Zeit nach.  

   Ich reinige die von mir verschmutzte  

      Toilette und hole die versäumte Zeit nach. 

      Meine Eltern werden informiert.  
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*    Jede Klasse hat eigene Klassenregeln, die mit den Kindern regelmäßig thematisiert werden und sichtbar   
      im Klassenraum hängen.  
**  Jede Woche gibt es eine Regelstunde, in der versäumte Zeiten und/oder Regelverstöße     
      aufgearbeitet werden. Muss ein Kind daran teilnehmen, erfolgt eine Information an die Eltern. 
 = so soll ich mich verhalten    = das passiert, wenn ich es nicht mache 

 

  Ich helfe mit, dass der Unterricht gelingt. 

  

       Egal welches Fach, egal welcher Lehrer,  

      ich arbeite konzentriert, leise und störe 

      nicht. Ich halte mich an die vereinbarten 

      Klassenregeln.*                          

   Ich habe alle Schulsachen dabei.                         

  

 

   Meine Sport- bzw. Schwimmsachen bringe  

      ich immer mit.    

   Ich hinterlasse meinen Arbeitsplatz stets 

      sauber. 

 

 

   Ich muss den Unterricht verlassen und in  

      eine andere Klasse gehen. Die versäumte  

      Zeit hole ich nach. Meine Eltern werden 

      informiert. 

   Meine Eltern und ich müssen fehlende 

      Sachen umgehend besorgen. Ich notiere es  

      im Schulplaner. 

   Wenn ich sie mehrmals vergesse, muss ich  

       an der Regelstunde** teilnehmen.  

    Ich muss die Klasse kehren. 
 

 

  Alle möchten sich in der Pause erholen. 

 

   Ich spiele keine gefährlichen Spiele.                                                      

   Ich werfe nichts (Sand, Steine,…)                   

   Ich spiele weder im Biotop, noch im 

      Wäldchen oder im Atrium.          

   Die Regenpause verbringe ich im  

      Klassenraum, die Hofpause draußen.  

      Nur dann ist Aufsicht gewährleistet. 

 

  Ich bekomme eine Auszeit beim Lehrer. 

  Ich muss kehren/aufsammeln. 

   Ich bekomme eine Auszeit auf der Bank. 
  

    Ich muss 2 Sätze (Klasse 1/2) oder 5 Sätze 

       (Klasse 3/4) schreiben, warum das so ist. 

 

     Ich erkenne diese Schulordnung an:    __________________________________ 

                                                                                                 Unterschrift des Schülers / der Schülerin 

 

     Wir erkennen diese Schulordnung an:   _________________________________ 

                                                                                                      Unterschrift eines / beider Erziehungsberechtigten 

      

     Wir erkennen diese Schulordnung an:   __________________________________ 

                                                                      Unterschrift Schulleitung – stellvertretend für alle Lehrer 
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2.2   Unsere Schule im Jahreskreis 

 

Vielfältige Aktionen prägen das Schulleben unserer Grundschule im Verlauf eines 

Schuljahres. Als feste Bestandteile haben sich viele immer wiederkehrende Veranstal-

tungen und Aktivitäten an unserer Schule etabliert. 

 

Rund um die Einschulung nehmen wir viele Möglichkeiten der Kontaktaufnahme mit 

den einzuschulenden Kindern wahr, um frühzeitig viele Informationen hinsichtlich ihrer 

kognitiven, sozialen und körperlichen Fähigkeiten zu sammeln. Bei der Anmeldung 

Ende Oktober bzw. Anfang November wird neben einem umfangreichen Elternge-

spräch auch ein Gespräch und eine Mal- und Schneideaktion mit dem Kind durchge-

führt. Hinzu kommen später eine Untersuchung durch den Schularzt und ein Aus-

tausch mit den Erzieherinnen der Kindertagesstätten. Alle Kontakte und Gespräche 

dienen nicht der Auslese, sondern der Ermittlung der bestmöglichen Förderung für das 

jeweilige Kind noch vor Schulbeginn und in der Schule von Anfang an. 

Die Schulneulinge werden im Rahmen eines Einschulungsgottesdienstes in der Pfarr-

kirche Haaren begrüßt. Im Anschluss an den Gottesdienst findet für die Schulneulinge 

mit ihren Familien in der Aula der Sekundarschule eine Einschulungsfeier statt – ge-

tragen von Beiträgen verschiedener Klassen. Anschließend gehen die Kinder mit ihren 

neuen Klassenlehrerinnen und –lehrern in ihre Klassen.  

 

Gottesdienste finden an unserer Schule zu besonderen Terminen statt. (s.2.4.1) 

Der Sankt-Martins-Gottesdienst hat sich in den letzten Jahren jedoch als beliebtester 

herausgestellt, denn an diesem Tag ziehen alle Kinder mit ihren selbst gebastelten 

Laternen in die Pfarrkirche. Dort hören sie die Martinslegende, singen die traditionel-

len Martinslieder und teilen im Anschluss an den Gottesdienst im Klassenverband ei-

nen riesigen Weckmann.  

 

In der Vorweihnachtszeit treffen sich die Schulklassen zum Adventssingen in den Flu-

ren der beiden Grundschulgebäude sowie zu einer gemeinsamen Adventsfeier in der 

Turnhalle am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien.  

Außerdem findet an einem Abend während der Adventszeit ein gemeinsames Ad-

ventsfenstersingen auf dem Schulhof statt, gestaltet von Kindern der verschiedenen 

Klassen. Hierzu eingeladen sind alle Interessierten der umliegenden Orte. Auch der 

Besuch einer Theateraufführung als Schulveranstaltung in Aachen oder Mönchengla-

dbach-Rheydt gehört fest in die Vorweihnachtszeit.  

 

Karneval kommen die Kinder am Freitag kostümiert und geschminkt zur Schule. In der 

Aula findet ein Programm, getragen von den Schülerinnen und Schülern statt. Zwei 

Kinder führen durch das Programm, das Haarener Kinderprinzenpaar besucht die Fei-

er.  
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Zu Ostern, meist am letzten Schultag vor den Osterferien, organisieren manche Klas-

sen ein Osterfrühstück, um das Essen in der Gemeinschaft erleb- und erfahrbar zu 

machen. 

 

Themenorientierte Schulfeste werden in unregelmäßigen Abständen gemeinsam 

durch Schüler, Lehrer und Eltern vorbereitet. 

Projektwochen finden regelmäßig zu unterschiedlichen Themen statt.  

Im Jahr 2016 stieß eine Projektwoche zum Thema Zirkus bei Kindern, Eltern und Leh-

rern auf eine sehr positive Resonanz. Die Kinder waren nicht nur als Akteure, Künstler 

und Akrobaten gefragt. Im Herbst des Vorjahres haben die Kinder durch einen 

Sponsorenlauf dazu beigetragen, dass dieses Projekt auch finanziell sehr gut getra-

gen werden konnte.  

Ebenso war das der Fall bei der Leseprojektwoche 2015 sowie bei zusätzlichen  

klassenübergreifenden Projektwochen zum Thema „Leben in der Zukunft“ und bei  

einer „Woche des Buches“.   

 

Seit 3 Jahren führen wir im Mai/Juni an unserer Schule die Bundesjugendspiele für 

das 3. und 4. Schuljahr kombiniert mit einem Sport- und Spielefest für die ersten bei-

den Jahrgänge durch. Unterstützt von Eltern werden verschiedene Stationen auf dem 

Schulhofgelände aufgebaut bzw. sie beteiligen sich als Helfer auf dem Sportplatzge-

lände bei den klassischen Disziplinen Sprint, Weitwurf und Weitsprung. 

 

Auch dieses ist bei uns zur Tradition geworden: Die Viertklässler werden von allen 

Kindern und Lehrern der Schule am letzten Schultag vor den Sommerferien verab-

schiedet. Einerseits haben sie selbst kleine Vorträge vorbereitet, andererseits tragen 

Kinder aus Klassen Flötenstücke, Lieder und Gedichte vor. 

 

Im Frühjahr bzw. Sommer finden in allen Klassen (-stufen) Ausflüge in altersge-

mäßem Rahmen (Strecke, Zeit, Kosten) statt. Eltern begleiten und erleichtern dabei 

die Aufsicht der Lehrkräfte. 

Im 3. oder 4. Schuljahr werden in der Regel an unserer Schule mehrtägige Klassen-

fahrten durchgeführt. Ziele sind u.a. die Jugendherbergen in Hinsbeck und Xanten (s. 

2.3). 

 

Um die Einheit unserer Schule auch nach außen zu demonstrieren, hat der Förder-

verein für alle (Kinder und Lehrer) ein Schul-T-Shirt angeschafft, das zu den schuli-

schen Veranstaltungen getragen wird. 

 

So entscheidet nicht nur der Unterricht, sondern auch ein reichhaltig gestaltetes 

Schulleben darüber, ob die Grundschule die Kinder zu selbstständigem und verant-

wortungsbewusstem Handeln befähigt. Dieses unterstützt die Verwirklichung des Er-

ziehungsauftrages und erweitert die Formen und Möglichkeiten des Lernens in der 

Grundschule. Da die Schule für die Kinder unmittelbarer Lebens- und Erfahrungsraum  



   

23 

 

 

ist und ihr Denken und Handeln beeinflusst, ist es wichtig, dass sie auch hier vertrau-

ensvolle Bindungen zu Mitschülern und Lehrern und gegenseitige persönliche Zuwen-

dung sowie offenen mitmenschlichen Umgang erfahren. Hier sind die Lehrerinnen und 

Lehrer gefordert, dass Hilfe gesucht und angenommen wird, Regeln vereinbart und 

auch eingehalten werden. Die Kinder erfahren so Sicherheit und Geborgenheit und 

Förderung ihrer Fähigkeit zum sozialen Handeln. 

 

So wird ihnen die Möglichkeit geboten, Dienste für die Klassengemeinschaft oder Pa-

tenschaften für andere Kinder zu übernehmen, Wanderungen, Feste oder Feiern, Got-

tesdienste, die Gestaltung ihrer Klassenräume und sonstige Gemeinschaftsvorhaben 

mit zu planen und mitzugestalten. Ihr Verantwortungsbewusstsein wird dadurch geför-

dert und gestärkt. 

Die Schule versucht Möglichkeiten zu schaffen und Erfahrungsräume zu öffnen, in 

denen kognitives Lernen mit praktischen, musischen, sportlichen und sozialen Tätig-

keiten verknüpft ist. Wenn die Kinder das im Unterricht Gelernte auch anwenden kön-

nen, wird das schulische Lernen von ihnen auch als sinnvoll und lebensbedeutsam 

erfahren.  

 

 

 

2.3   Außerschulische Lernorte 

 

Wird das in der Schule Gelernte auch in außerschulischen Situationen angewandt und 

erprobt, wird die Fähigkeit der Kinder zu selbstständigem und verantwortungsbewuss-

tem Handeln nachhaltig gefördert. Deshalb sollen überschaubare Bereiche der Ar-

beitswelt, Zeugnisse der Kultur, der Geschichte und der Natur des Heimatraumes als 

außerschulische Lernorte aufgesucht und genutzt werden.  

 

Hierzu liefert auch das Sach- und Heimatbuch des Kreises Heinsberg einen wichtigen 

Bildungsbeitrag. Das Buch wird allen Schülern im 3. Schuljahr ausgehändigt und geht 

nach dem 4. Schuljahr ins Eigentum der Kinder über. Es dient, vorwiegend im Sach-

unterricht, als Lesebuch und Informationsquelle.  

 

Für unsere Schülerinnen und Schüler bieten sich als außerschulische Lernorte unter 

anderem folgende Unterrichtsgänge bzw. Erkundungen an: 

 

Klasse 1 und 2: 

Handwerksbetriebe (Bäckereien in Haaren und Waldfeucht), Bauernhöfe, Igelstation in 

Aphoven, „Natur erleben“ in Wildenrath (NABU), Waldspaziergänge, Wildpark Gan-

gelt,  Besuch eines Imkers‚ (Imkerverein Waldfeucht ), Kirche Haaren, Naturerlebnis-

pfad Haaren mit Imkerlehrpfad und Barfußpfad,  etc. 
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Klasse 3 und 4: 

Windmühlen (Haaren: Haarener Mühlenverein und Waldfeucht), Wasserwerk und 

Kläranlage in Haaren, Gemeindeverwaltung in Waldfeucht, Kirchen (Haaren, Bocket, 

Waldfeucht), die „Alte Klus“ in Haaren, der Bolleberg (mittelalterliche Motte in Brüggel-

chen), die ehemalige Befestigungsanlage des Landstädtchens Waldfeucht, die 

Gerhard-Tholen-Stube in Waldfeucht (Historischer Verein Waldfeucht), Heimatmuse-

um in Heinsberg, Neanderthalmuseum Düsseldorf-Mettmann, Waldmärchen- und Im-

kerlehrpfad Haaren etc. 

 

Ziele für eintägige Klassenfahrten 

Brunssumer Heide, Köln (Zoo, Aquarium, Dom, Bahnhof, Flughafen), Rheinisches 

Braunkohlegebiet (Aussichtspunkte), Besucherbergwerk in Hückelhoven, Aachen 

(Dom, Schatzkammer, Theater, heiße Quellen), Wuppertal (Schwebebahn und Zoo), 

Düsseldorf (Flughafen, Neanderthal-Museum), Jülich – Brückenkopfpark („Das grüne 

Klassenzimmer“), umliegende Spielplätze (Gitstapper Molen, Kitskensberg), Irrland, 

Freilichtmuseum Bokrijk, Tierpark Gangelt,… 

 

Theaterfahrten nach Aachen oder Mönchengladbach finden meist zur Weihnachtszeit 

mit der ganzen Grundschule statt. Darüber hinaus hat das Ensemble des „Das-Da-

Theater“ Aachen auf Einladung unserer Schule mehrfach im Bürgertreff Waldfeucht 

gastiert. 

 

Mehrtägige Klassenfahrten 

Im 3. oder 4. Schuljahr werden in der Regel an unserer Schule mehrtägige Klassen-

fahrten durchgeführt. Ziele sind u.a. die Jugendherbergen in Hinsbeck, Xanten und 

Monschau. 

 

Folgende außerschulische Lernorte sind bisher im Rahmen des Sprach-, Sach- oder 

Religionsunterrichts von unseren Schülern besucht worden: 

 

In Haaren: 

 Bäckerei 

 Imker / Waldlehrpfad 

 Feuerwehr 

 Klärwerk  

 Schulbücherei  

 Pfarrkirche Haaren  

 Friedhof 

 Schulortsbegehung 

 Altenheim Haus Aurea 

 Windmühle 
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Außerhalb Haarens: 

 Wildfreigehege Gangelt 

 Freilichtmuseum Kommern 

 Brückenkopfpark Jülich 

 Eifel mit Talsperren 

 Historisches Aachen (Dom, Rathaus, Stadtmauern, Stadttore ...) 

 CHIO Aachen 

 Buchhandlung 

 Post 

 Kletterwald auf niederländischer Seite 

 Rathaus / Gemeindeverwaltung 

 Brunssummer Heide 

 Kölner Zoo 

 Wuppertaler Zoo 

 Aquazoo Düsseldorf 

 Tropfsteinhöhlen Remouchamps / Belgien 

 Freilichtmuseum Bokrijk / Belgien 

 Waldlehrpfad beim Aufenthalt in der JHB Nettetal-Hinsbeck 

 JHB Monschau, Burg Berg, Xanten, Simmerath 

 Kindergärten Waldfeucht, Haaren, Braunsrath, Bocket 
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2.4   Kooperation mit…  

 
2.4.1 … der Kirche 

 

Der Name “Katholische – Grundschule – Haaren“ fordert einen besonderen Erzie-

hungsauftrag: Die Erziehungsarbeit orientiert sich, auch über den Religionsunterricht 

hinaus, am christlichen Glauben. So sollen unsere Schüler im christlichen Glauben 

miteinander leben und lernen und die Grundzüge des katholischen Glaubens erfahren. 

Ökumenisches Denken und Handeln, sowie Toleranz und Verständnis gegenüber An-

dersgläubigen sollen kontinuierlich gefördert werden.  

 

Regelmäßig begegnen Kinder im Alltag christlichen Symbolen und Ritualen. Ein wich-

tiger Auftrag der religiösen Erziehung ist es, den sinnvollen Umgang mit diesen zu 

vermitteln. Hierzu bieten sich das tägliche Gebet, das Kreuz im Klassenzimmer, die 

Teilnahme am Gottesdienst sowie die Organisation von Gottesdiensten an. Die Got-

tesdienste orientieren sich am Kirchenjahreskreis (St. Martin, Advent, Ostern) und sie 

bilden den Rahmen der Grundschulzeit (Einschulung, Abschluss). Das Hineintragen 

von christlichen Festen in die Klassenzimmer ist ebenfalls wichtiger Bestandteil. So 

gedenken wir dem Hl. Martin beim gemeinsamen Weckmannessen und gestalten die 

Adventszeit mit dem wöchentlichen Adventssingen und einer Weihnachtsfeier.  

 

Eine rege Zusammenarbeit zwischen Schule und Kirche ist uns sehr wichtig. Dies 

zeigt sich an der gemeinsamen Vorbereitung von Gottesdiensten mit den Gemeinde-

referentinnen, sowie regelmäßigen Kontaktstunden zwischen Schule und der ortsan-

sässigen Pfarrgemeinde. Die katholischen Schüler/innen werden von den Gemeinde-

referentinnen Frau Sanders und Frau Steffens betreut. Die Verbundenheit zwischen 

Schule und Kirche zeigt sich ebenso beim Adventsfenstersingen der Gemeinde. Als 

festes Mitglied der Gemeinde gestalten unsere Schüler/innen einen besinnlichen Ad-

ventsabend mit Gesang, Spiel und Gedichten auf dem Schulhof und laden anschlie-

ßend zum geselligen Beisammensein ein.   

 

Der katholische und evangelische Religionsunterricht wird an unserer Schule in An-

lehnung an die Richtlinien des Landes NRW, sowie in Übereinstimmung mit den Leh-

ren und Grundsätzen der betreffenden Kirche oder Religionsgemeinschaft erteilt. Un-

sere Schule wird vorwiegend von Kindern mit katholischem Bekenntnis besucht. Diese 

werden im Klassenverband unterrichtet. 

 

Kindern anderer Religionsgemeinschaften oder ohne Bekenntnis wird die Teilnahme 

am Religionsunterricht freigestellt. Die evangelischen Schüler werden jahrgangsweise 

in Gruppen von der Fachkraft für evangelischen Religionsunterricht, Frau Schoenen, 

unterrichtet (Gestellungsvertrag). 

 



   

27 

 

2.4.2 … der Musikschule Heinsberg und umliegenden Musikvereinen 

 
Da die KGS Haaren eine optimale Förderung der Kinder durch ein erweitertes Musik-

angebot gewährleisten möchte, arbeitet sie am Programm JeKits mit. 

Durchgeführt wird JeKits in Kooperation von außerschulischen Bildungsinstitutionen, 

Musikschulen, Vereinen und den Schulen. Unsere Grundschule kooperiert mit der Ju-

gendmusikschule Heinsberg und den ansässigen Musikvereinen Bocket, Braunsrath, 

Haaren, Obspringen und Waldfeucht. Die KGS Haaren hat sich beim JeKits-

Programm für den Schwerpunkt Instrumente, insbesondere das Erlernen von Blasin-

strumenten, entschieden. Diese Kooperation wurde von der Sparda Kulturstiftung be-

sonders gewürdigt und bezuschusst, da es sich um ein außergewöhnliches Konzept 

mit sehr vielen Beteiligten handelt. (s. 4.3). 

 

 

2.4.3 …dem Programm „Lesementor“ 

An der KGS Haaren engagieren sich ehrenamtliche Leselernhelfer aus dem Kreis 

Heinsberg für die gezielte Einzelförderung von Kindern im Bereich Lesen. Kinder ver-

schiedener Jahrgangsstufen, denen der Zugang zu Büchern fehlt, die Lesedefizite 

oder Schwierigkeiten beim Sprach- und Textverständnis haben, wird geholfen, ihre 

Lesekompetenzen zu verbessern. Die Verbesserung im Bereich Lesen wirkt sich nicht 

nur auf das Fach Deutsch, sondern auch auf viele weitere schulische Bereiche aus, 

wodurch das Selbstvertrauen der Kinder gestärkt wird. 

Die Lesestunde findet über einen längeren Zeitraum einmal wöchentlich nachmittags 

im Rahmen der OGS statt. Die Auswahl der Kinder wird von den LehrerInnen im Ein-

verständnis mit den Eltern getroffen. Die Mentoren werden vom Verein auf ihre Aufga-

be durch ein Basiscoaching und regelmäßige Weiterbildungsangebote rund um die 

Leseförderung vorbereitet. 

 

 

2.4.4 … dem Förderverein 

 

Der Verein der Freunde und Förderer der Katholischen Grundschule Waldfeucht-

Haaren e.V. wurde im Jahr 1998 gegründet. Der Förderverein hat zurzeit ca. 200 Mit-

glieder.  

Anlass für die Gründung war die Übernahme der Trägerschaft des Betreuungsange-

botes „Schule von 8 bis 1“. 

 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Er hat die 

Aufgabe, in der Elternschaft und in der Öffentlichkeit die Tätigkeiten und die Stellung 

der Schule hervorzuheben und das Verständnis für alle Belange zu wecken und zu 

fördern. 
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Dies geschieht insbesondere durch 

- die Übernahme der Trägerschaft des Betreuungsangebotes „Schule von 

acht bis eins“ 

- die Gewährung von Zuschüssen für die Beschaffung von Unterrichtsmitteln 

- die finanzielle Unterstützung bedürftiger Schüler/innen bei Schulver-

anstaltungen 

- die Förderung der Elternarbeit auf dem Gebiet des Schulwesens 

- die Förderung des Schulsports 

- die Förderung von Schulfreizeitangeboten 

- die Bezuschussung von Klassenfahrten 

- die Mithilfe bei der Gestaltung der Unterrichtsräume und des Schulhofes 

 

Die Mittel für die gemeinnützige Arbeit des Fördervereins stammen aus Mitgliedsbei-

trägen und Spenden. 

 

Die Übernahme der Trägerschaft des Betreuungsangebotes „Schule von acht bis eins“ 

ist als konkrete Aufgabe in den Satzungsbestimmungen vorgegeben. Seit dem Schul-

jahr 1999/2000 hat der Verein dann auch diese Trägerschaft übernommen. Für die 

Betreuung der Kinder wurden zunächst zwei Betreuerinnen beschäftigt.  

 

Ab dem Schuljahr 2002/03 führte das Land NRW die Betreuungsform „Dreizehn plus“ 

ein. Die Trägerschaft dieser Betreuungsform hat der Förderverein ebenfalls über-

nommen. Hierzu wurde eine dritte Betreuungskraft eingestellt. Diese Betreuungsform 

ist zum Ende des Schuljahres 2010/11 ausgelaufen und mit Beginn des Schuljahres 

2011/12 durch die „Offene Ganztagsschule (OGS)“ ersetzt worden. Die Trägerschaft 

der OGS hat der Förderverein ebenfalls übernommen. 

 

Der Förderverein gewährleistet somit seit 2002, dass eine qualifizierte Betreuung der 

Schüler/innen über den normalen Schulbetrieb hinausgegeben ist. Die Betreu-

ungsangebote werden über Zuschüsse des Landes NRW und Elternbeiträge finan-

ziert. 

 

Darüber hinaus unterstützt der Förderverein aus den Mitgliedsbeiträgen und Spenden 

zahlreiche Maßnahmen und Anschaffungen der Schule. Hierzu einige Beispiele: 

 Anschaffung von  

o Computern 

o Spielgeräten 

o Eigentumsschränken 

o Material- und Eigentumsboxen 

o EDV-Schullizenzen 

o Lernsoftware 

o Schulplaner 

o Sonstiges Lern- und Fördermaterial 
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 Finanzielle Unterstützung von 

o Erste-Hilfe-Kursen 

o Theaterbesuchen 

o Autorenlesungen 

o Klassenfahrten 

Außerdem unterstützt der Förderverein die Schule bei der Durchführung verschiede-

ner Aktivitäten. Insbesondere übernimmt er seit einigen Jahren die Beköstigung und 

Verpflegung der Gäste bei der Einschulung der Schulneulinge. 

 

In der letzten Mitgliederversammlung am 04.11.2015 wurden folgende Mitglieder in 

den Vorstand gewählt: 

a. Vorsitzende:   Rita Küppers 

b. Stellv. Vorsitzende:  Liane Latour 

c. Schriftführer:   Gottfried Beiten 

d. Stellv. Schriftführer:  Johannes Blank 

e. Kassierer:   Marcus Laufens 

f. Stellv. Kassiererin:  Carmen Küppers 

g. Beisitzer:     

(1) Rainer Peters 

(2) Ruth Bürsgens 

(3) Frank Hamacher             

(4) Rüdiger Thelen 

Außerdem gehören Schulleiter/in und Schulpflegschaftsvorsitzende/r bzw. deren Ver-

treter/innen lt. Satzung dem Vorstand an. 

 

 

2.4.5 … den umliegenden Kindergärten 

 

Grundlagen der Kooperation zwischen Kindertagesstätten und Grundschule 

bilden die jeweiligen Bildungsaufträge. Es besteht inzwischen kein Zweifel mehr, dass 

eine enge Zusammenarbeit zwischen Kindertagesstätten und Grundschule unabding-

bar ist, um den Kindern einen problemlosen Übergang von den Kindertagesstätten zur 

Grundschule zu ermöglichen. Dazu sind Kontakte zwischen dem Elementar- und Pri-

marbereich nötig. In Gesprächen können Aufgaben und Ziele abgeklärt, institutionelle 

Bedingungen klargelegt, Kenntnisse, Verhaltensweisen und Fertigkeiten abgestimmt 

sowie Erfahrungen mit einzelnen Kindern ausgetauscht werden (unter Berücksichti-

gung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen). In die Zusammenarbeit mit unserer 

Schule einbezogen sind das AWO-Familienzentrum Braunsrath, der Christl. Kinder-

garten Bocket, der Gemeindekindergarten Haaren, der Kath. Kindergarten Haaren, 

der Kath. Kindergarten Waldfeucht. 
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Die bisherige Zusammenarbeit erfolgt mindestens zweimal im Jahr - in der Regel im 

Herbst und im Frühjahr finden gemeinsame Regionalkonferenzen der fünf Kinderta-

gesstätten und der Schulleitung der KGS Haaren statt. Die Intention der gemeinsamen 

Treffen besteht im Wesentlichen darin, für Kinder und Eltern gleichermaßen den 

Übergang von den Kindertagesstätten in die Grundschule möglichst fließend zu er-

möglichen.  

 

Diese Zusammenarbeit hat bisher u.a. in folgenden Formen stattgefunden: 

 gemeinsame Info-Veranstaltungen zu pädagogischen Themen 

 gegenseitige Einladungen zu Festen und Veranstaltungen 

o Besuche der künftigen Schulneulinge in der Grundschule (Tag der offe-

nen Tür, Sport- und Spielfest) 

o Besuch der Erst- und Zweitklässler in den Kindertagesstätten zu ge-

meinsamen Aktionen (z. B. Leseprojekte, jahreszeitliche Projekte) 

 Besuche der künftigen KlassenlehrerInnen in den Kindertagesstätten  

 gemeinsam organisierte Elternabende vor der Schulanmeldung 

 Informationsaustausch hinsichtlich individueller Lernvoraussetzungen 

 gemeinsame Teilnahme von LehrerInnen/Erzieherinnen an den Regional-

konferenzen auf Kreisebene 

 Teilnahme von LehrerInnen und Erzieherinnen an gemeinsamen Fortbildungs-

veranstaltungen (z. B. „Sprachförderung als Basiskompetenz in Kindertages-

stätten und Grundschule“, LRS - Prävention und Intervention, „Dyskalkulie“) 

 

Eine Fortsetzung bzw. Intensivierung der Zusammenarbeit soll vorrangig in den fol-

genden Bereichen erfolgen: 

 gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen anbieten 

 gemeinsame Elternarbeit in Form von Info-Veranstaltungen zu ausgewählten 

pädagogischen Themen 

 Übernahme von Ritualen, Liedern und Bewegungsspielen aus den Kinderta-

gesstätten  in die Grundschule 

 

 

2.4.6 … den weiterführenden Schulen 

 

Aktuell stehen unseren SchülerInnen am Ende von Klasse 4 mehrere Schulformen zur 

Verfügung: 

Kreisgymnasium Heinsberg 

Gesamtschule Selfkant-Höngen, Gesamtschule Heinsberg-Oberbruch 

Städtische Realschule Heinsberg 
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Die angrenzende Sekundarschule läuft aus und fusioniert zum Schuljahr 2018/19 mit 

der Gesamtschule Oberbruch. Im Schuljahr 2016/17 wurden wegen ausstehender 

Entscheidungen keine Anmeldungen angenommen. 

 

Die Zusammenarbeit zwischen der Grundschule und den weiterführenden Schulen 

basiert auf einem regen Austausch. So holen die Lehrer der anderen Schulformen vor 

dem Schulwechsel Informationen zu einzelnen SchülerInnen ein und besuchen teil-

weise auch den Unterricht, um ein besseres Bild vom bisherigen Alltag ihrer künftigen 

SchülerInnen zu bekommen. Auch bei der Zusammensetzung der Klassen wird Rück-

sprache gehalten. 

Sind einige Schulwochen vergangen, laden die weiterführenden Schulen die Grund-

schullehrerInnen zum Austausch in ihre Schulen ein und berichten von ersten Eindrü-

cken, stellen Fragen zu unklaren Sachverhalten und äußern Lob wie auch Kritik.  

 

Mit dem Kreisgymnasium in Heinsberg besteht eine weitere Kooperation (s. 3.4.3.3). 

 

 

2.4.7 … dem Lions Club (Klasse 2000) 

 

Im Jahr 2015 konnten wir den Lions Club dazu gewinnen, die Teilnahme am Pro-

gramm Klasse 2000 zu sponsern. Diese Unterstützung wurde und wird uns gewährt 

unter der Maßgabe, dass alle Jahrgänge und Klassen an dem Programm teilnehmen. 

Der Ansprechpartner der Lions wird regelmäßig zu Stunden im Rahmen von Klasse 

2000 und anderen schulischen Aktivitäten eingeladen. 

 

 

2.4.8 … der Verkehrswacht 

 

Die 1. Schuljahre werden zum Schuljahresbeginn vom Verkehrssicherheits-

beauftragten besucht, um mit ihm gemeinsam den Weg rund um die Schule abzuge-

hen. Dort weist er auf Gefahrenstellen hin und schult die Kinder dahingehend, dass 

sie sicher alleine zur Schule kommen können. 

Im 2. Schuljahr bietet die Schule mit der Verkehrswacht ein Fahrradtraining an, dass 

nachmittags im Beisein von Eltern, Großeltern ... durchgeführt wird, nicht zuletzt auch 

um ihnen zu zeigen wie sicher – oder auch nicht – ein Kind sein Fahrrad beherrscht. 

Ein Bustraining erfolgt im 3. Schuljahr. Hier fahren alle Kinder zusammen mit dem 

Verkehrssicherheitsbeauftragten mit einem „Sonderbus“ durch den Ort und erfahren, 

wie wichtig es ist ordentlich zu sitzen. Ebenso macht der Bus einen „Crashtest“ mit 

einem Dummie. Deutlich wird für alle, wie hoch die Verletzungsgefahr ist, wenn man 

den Verkehr nicht ausreichend beachtet. 

Die 4. Schuljahre haben in der Regel im Frühjahr ihre Radfahrprüfung in Theorie und 

Praxis. Vorbereitet von den Klassen- / Fachlehrern, durchgeführt von dem Verkehrs-   
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sicherheitsbeauftragten nebst Helfer und mit Unterstützung von Eltern legen die Kin-

der eine Strecke durch den Schulort Haaren selbstständig zurück (s.4.11). 

 

 

 

2.4.9 … weiteren Partnern 

 

 
 

 

Katholische 

Grundschule Haa-

ren 

  

St. Marien Enniger 

Bezirksregierung 

Köln 

Schulamt 

Heinsberg 

Gemeinde 

Waldfeucht 

Jugendamt 

Frau Richter 

(Rathaus Wald-

feucht) 

Freie Anbieter Musik-

schule, Musikvereine, 

 

 

VHS 

 

Kollegium 

 

Ärzte/Psychologen/ 

Therapeuten/ 

SPZ 

 

Verein Hand in Hand, 

Begleithelfer, 

ehrenamtl. Helfer 

Kirchen: 

Gottesdienste, 

Kontaktstunden 

Eltern 

Lesemütter 

 

Kochkurse … 

Integrationsbüro 

Heinsberg 

Herr Klein 

 

Förderverein 

 und 

 OGS 
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3.   Unterricht  

 

3.1   Sozialformen 

 

Die Wahl der Sozialform ist für die Beziehungsstruktur innerhalb des Unterrichts von 

großer Bedeutung – sie regelt die Interaktion zwischen Schüler und Lehrer und unter 

den Schülern (vgl. Hilbert Meyer: Was ist guter Unterricht. Berlin 2009, S. 136). 

Sozialformen des Unterrichts sind  

- Frontalunterricht 

- Gruppenarbeit 

- Partnerarbeit 

- Einzel-/Stillarbeit 

Je nach Ziel des Unterrichts ist eine bestimmte Sozialform von Vorteil – je nach Wahl 

der Sozialform kann ein bestimmtes Ziel erreicht werden. Bei der Planung des Unter-

richts müssen verschiedene Komponenten bedacht werden, um ein erfolgreiches Ler-

nen zu ermöglichen. 

 

Im Vordergrund sollte stets das begünstigte selbstständige Arbeiten der Schüler ste-

hen (siehe Entwicklungsvorhaben „Ankommstunde“). 

 

Eine kurze Übersicht über die einzelnen Sozialformen des Unterrichts soll Aufschluss 

über die Grundformen des methodischen Handelns sowohl aus Lehrer als auch aus 

Schülersicht geben: 

 

o Frontalunterricht 

Der Lehrer steht hier im Vordergrund und gibt vor, was zu machen ist. Er 

wirkt kontrollierend, steuernd, leitend oder dotierend mit, während im 

Idealfall alle Schüler mit voller Aufmerksamkeit mit der gleichen Aufgabe 

beschäftigt sind. Ein guter Frontalunterricht fördert die Selbstständigkeit 

der Schüler, indem er 

 

 Aufgabenstellungen vorgibt, die auch andere Lösungsmöglich-

keiten zulassen  

 Transparenz ausweist 

 mit Medien visualisiert 

 kurze, prägnante Gesprächsphasen bietet 

 Raum zur Reflexion lässt 

 

 



   

34 

 

o Partner- und Gruppenarbeit 

Beide Formen weisen dieselben Merkmale auf und bestehen aus der 

Zusammenarbeit von zwei oder mehr Schülern. Eine gute Partner- und 

Gruppenarbeit benötigt eine Einteilung in möglichst leistungshomogene 

Kleingruppen. Dies fördert die Motivation einerseits und verhindert Frust-

ration andererseits. Soll bewusst individuell gefördert werden, ist eine 

Bildung von leistungshomogenen Kleingruppen günstig.  

Es empfiehlt sich, Kleingruppen über einen längeren Zeitraum zusam-

menarbeiten zu lassen, um eine Identifikation zu ermöglichen. 

Partner- und Gruppenarbeit fördert das soziale Miteinander in hohem 

Maße. Schüler lernen die Stärken des Partners zu suchen und zu nut-

zen, die Akzeptanz von Andersartigkeit wird gefördert.* 

Eine erfolgreiche Partner- und Gruppenarbeit benötigt 

 Zieltransparenz 

 eine vielfältige Aufgabenstellung im Sinne jeden Niveaus 

 klare Rollen-/Aufgabenverteilung 

 Reflexion von Ergebnis und Methode 

 

o Einzel-/Stillarbeit 

Der Schüler arbeitet für sich allein, um sich bewusst und intensiv mit ei-

ner Aufgabenstellung auseinanderzusetzen. Er muss Motivation aufbrin-

gen. Eine gute Einzelarbeit kann das selbstständige Arbeiten fördern, 

wenn 

 Aufgabenstellungen offen sind und verschiedene Lösungswege 

zulassen 

 differenzierte Aufgaben angeboten werden 

 die Möglichkeit zur Selbstkontrolle besteht 

 Zieltransparenz gegeben ist 

 individuelles Lerntempo möglich ist 

 Medien visualisieren 

 Ergebnis und Arbeitsverhalten reflektiert werden 

 
 

Dass eine Sozialform besser ist als die andere, kann bisweilen nicht endgültig empi-

risch belegt werden. Wichtig ist die Ausgewogenheit des Einsatzes und der Einsatz an 

passender Stelle, um die intendierten Handlungsmuster zu ermöglichen.  

Schaut man sich die Ansätze des kooperativen Lernens an, so spricht viel dafür, die 

Partner- und Gruppenarbeit mit entsprechenden Elementen häufig einzubinden. Das 

Prinzip des kooperativen Lernens „Think-Pair-Share“ begünstigt durch den strukturier-

ten Aufbau und Austausch das Lernen sehr und hilft, Motivation und Leistung zu        
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verbessern. Zudem nutzt es das natürliche Austauschbedürfnis der Schüler positiv.  

*siehe Entwicklungsvorhaben 

 

       Bildnachweis: peterjochum.files.wordpress.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

36 

 

3.2   Unterrichtskonzepte und –methoden 

 

Um der Heterogenität der Lernvoraussetzungen und den Interessen der Schülerinnen 

und Schüler gerecht zu werden, ist es notwendig, Unterricht methodisch vielfältig zu 

gestalten.  

 

Dabei muss beachtet werden, dass eine allgemeine Zielorientierung des didaktisch-

methodischen Handelns vorliegt, sodass Inhalt, Ziel und Methode aufeinander abge-

stimmt sind und in Wechselwirkung miteinander stehen. 

 

(vgl. Kiper, H./ Meyer, H. / Topsch, W.: Einführung in die Schulpädagogik. Berlin 2002, S. 109-121.) 

 

Hilbert Meyer unterscheidet dabei vier Grundformen des Unterrichts, denen einzelne 

Methoden und Lernarrangements zugeordnet werden können. 

Unterscheidung nach Meyer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 vgl. Hilbert Meyer. Was ist guter Unterricht. S. 79 
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Jede Grundform des Unterrichts hat ihre spezifischen Stärken und Schwächen, wes-

halb es sinnvoll ist die vier Grundformen gleichermaßen in den Unterricht einzubezie-

hen: 

1) Individualisierender Unterricht ermöglicht, individuelle Lernschwerpunkte her-

auszubilden und Methodenkompetenz aufzubauen. Er steht für einen hohen 

Anteil an selbstorganisiertem Lernen. (vgl. Meyer, S.79) 

In unserer Schule wird individualisiertem Unterricht eine große Bedeutung zu-

gemessen, was beispielsweise in der regelmäßig sattfindenden Tages- und 

Wochenplanarbeit sichtbar wird. Die Schülerinnen und Schüler haben so die 

Möglichkeit Gelerntes zu üben, zu festigen und zu wiederholen. Zudem haben 

sie verstärkt Gelegenheit Gelerntes selbst zu kontrollieren. 

Intensiviert werden soll dieses individuelle Lernen mit Wochenplänen zusätzlich 

durch unser Entwicklungsvorhaben „Ankommstunde“, wonach eine Unterrichts-

stunde pro Tag fest im Stundenplan verankert werden soll, in der den Schüle-

rinnen und Schülern individuelle Lernplanarbeit ermöglicht wird. (siehe Entwick-

lungsvorhaben) 

Zu individualisiertem Unterricht zählen wir zudem das Werkstatt- und Stationen-

lernen, bei dem die Schülerinnen und Schüler interessengeleitet Wahl- und 

Pflichtaufgaben wählen können. Hierbei legen wir Wert auf ein hohes Maß an 

Handlungsorientierung. 

 

2) Lehrgangsförmiger Unterricht, der ein hohes Maß an Lehrerlenkung aufweist, 

ist geeignet um Sach-, Sinn-, und Problemzusammenhänge aus der Sicht des 

Lehrenden zu vermitteln. Dadurch kann Sach- und Fachkompetenz der Schüle-

rinnen und Schüler aufgebaut werden. (vgl. Meyer, S.79) 

 

In unserer Schule gehen wir davon aus, dass Schüler am besten ganzheitlich 

und in Zusammenhängen lernen. Daher geben wir dem fächerübergreifenden 

Lernen einen hohen Stellenwert. Sachunterrichtliche Themenschwerpunkte 

werden daher sinnvoll in verschiedene Unterrichtsfächer eingebettet, sodass 

eine fächerübergreifende Verzahnung des Unterrichts entsteht. Dies gelingt in 

unserer Schule durch durchachte, miteinander verzahnte Arbeitspläne (siehe 

Arbeitspläne) sowie einen möglichst hohen Anteil an Klassenlehrerunterricht. 

 

3) Kooperativer Unterricht, d.h. Unterricht mit gemeinsamen Zielabsprachen und 

einem hohen Anteil von Gruppen- und Teamarbeit legt besonderen Wert auf 

die Vermittlung von Sozial-, Kommunikations- und Handlungskompetenz. (vgl. 

Meyer, S.79) 
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Bei Projekttagen wie dem Forschertag (siehe 3.4.4.3), Projektwochen sowie 

projektorientierten Kursen wie die Bläserklasse (siehe 3.4.4.2) arbeiten die 

Schülerinnen und Schüler unserer Schule gemeinsam an einem gemeinsamen 

Ziel, wobei sie ihr Vorhaben zusammen planen, durchführen und reflektieren.  

Um die Partner- und Gruppenarbeit an unserer Schule noch effizienter zu ge-

stalten ist eines unserer Entwicklungsvorhaben, der Aufbau von Methodenkom-

petenz insbesondere im Bereich „kooperative Lernmethoden“ (s. Entwicklungs-

vorhaben).  

 

4) Als vierte Grundform des Unterrichts nennt Hilbert Meyer den gemeinsamen 

Unterricht, in dem im nichtdifferenzierten Lehrerverband außerunterrichtliche 

Vorhaben, Klassen- und Schulfeste gefeiert sowie vor- und nachbereitet wer-

den. Hier entsteht zudem Raum für Organisatorisches sowie Gesprächsrunden 

innerhalb der Klasse wie beispielsweise dem Klassenrat. 

 

 

 

3.3   Gender Mainstreaming 

 

Die EU-Länder haben sich 1999 auf „Gender Mainstreaming“ als Leitlinie für alle ge-

sellschaftlichen Bereiche geeinigt. 

„Gender“ kommt aus dem Englischen und bezeichnet die gesellschaftlich, sozial und 

kulturell geprägten Geschlechterrollen von Frauen und Männern. Diese sind – anders 

als das biologische Geschlecht – erlernt und damit veränderbar. 

„Mainstreaming“ bedeutet, dass bei allen Entscheidungen und Prozessen beide Ge-

schlechterrollen berücksichtigt werden. 

Für uns als Schule heißt das, dass wir uns in allen Bereichen des Lernens und Leh-

rens und der schulischen Organisation bemühen, die Genderperspektive zu berück-

sichtigen und Jungen und Mädchen in ihren unterschiedlichen Bedürfnissen, Interes-

sen und Kompetenzen wahrzunehmen und zu fördern. 

 

Mädchen und Jungen sind den verschiedensten Formen von Gewalt ausgesetzt (see-

lische Gewalt, körperliche oder sexuelle Gewalt). Kinder werden gehänselt, einge-

schüchtert, angerempelt oder gar bedroht. Diese verbale Form von Gewalt wird von 

Erwachsenen nicht immer wahr- oder ernst genommen.  

 

Daher gilt dem sprachlichen Bereich unsere große Beachtung.  Gewalt durch Sprache 

bleibt in unserer Schule nicht ohne Konsequenz. 

Seelische Gewalt wirkt sich negativ auf die Entwicklung des kindlichen Selbstwertge-

fühls aus und mindert ihre Freude an der Schule und am Lernen.  
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Kinder geraten aber auch häufig mit Erwachsenen in Belästigungs-, Konflikt- und Ge-

waltsituationen, auch im familiären Bereich. Wir wollen der Gewalt vorbeugen und je-

de Art der Bagatellisierung verhindern.  

Wir fühlen uns verantwortlich für die Einhaltung der Verhaltensregeln, die wir gemein-

sam mit den Kindern erarbeitet haben und reagieren konsequent auf Regelverstöße.  

 

In vielen Bereichen des Schullebens spielt das Thema „Gender Mainstreaming“ eine 

große Rolle und darf nicht in den Hintergrund gerückt werden (s. 4.15).  

 

 

 

3.4   Individuelle Förderung 

 

Jedes Kind soll durch differenzierenden Unterricht gefördert werden. Das schließt in-

dividuelle Hilfen für Schülerinnen und Schüler mit Lernrückständen oder besonderen 

Problemen ebenso ein wie die Förderung von besonderen Begabungen und Neigun-

gen (s. Richtlinien für die Grundschule / s. 4.14). 

 

Die Förderung erfolgt an unserer Schule vor allem im Rahmen der inneren Differenzie-

rung während der einzelnen Unterrichtsstunden durch offene Unterrichtsformen wie 

Lernplanarbeit, Werkstattunterricht, etc.. Darüber hinaus finden klassenübergreifende 

Maßnahmen statt wie bspw. Differenzierungsstunden (s. 3.4.2) in den Klassen 1 - 4, 

eine zusätzliche LRS- Förderstunde (s. 3.4.3.2) und die Förderung besonders begab-

ter Schüler (s. 3.4.4).  

 

Wenn der Stundenplan es erlaubt, werden auch Sportförderstunden jahrgangsüber-

greifend angeboten (s. 4.5). 

 

Bei der Förderung des Sozial- und Arbeitsverhaltens werden wir von der Schulsozial-

arbeiterin unterstützt (s. 4.6). 

 

 

3.4.1   Üben und Hausaufgaben 

 

Eine angemessene Förderung umfasst auch das Üben und Wiederholen des Lehrstof-

fes als wesentlichen und unverzichtbaren Bestandteil des Lernens in der Grundschule. 

Auf diese Weise ist es den Kindern möglich, das Gelernte bis zur sicheren Beherr-

schung zu festigen. Übung und Wiederholung sind vom Lehrer in den Lernprozess 

einzuplanen, geeignete Übungsmittel müssen bereitgestellt und auf die Individuallage 

der Kinder abgestimmt werden. 

 

 



   

40 

 

 

Die Vermittlung vielfältiger Arbeitsformen und Methoden des Lernens, sowie Formen 

der eigenen Ergebniskontrolle dienen der Erziehung zur Selbstständigkeit der Kinder. 

Das Üben soll abwechslungsreich sein und in sinnvollen und thematisch abgestimm-

ten Zusammenhängen erfolgen. Übungen in spielerischer Form bereiten den Schülern 

Freude und erleichtern das Aufnehmen und Begreifen des Lernstoffes. Hier gilt es in 

besonderer Weise eine positive Einstellung zum Lernen und zur Schule zu fördern. 

 

Hausaufgaben müssen grundsätzlich in einem erkennbaren Zusammenhang mit dem 

Unterricht stehen. Sie dienen der Übung und Festigung des jeweiligen Lernstoffes, der 

Anwendung des eigenen Wissens und der Vertiefung. Sie können aber auch vorberei-

tende Maßnahmen sein (z.B.:  Ideen- oder Informationssammlung, Materialbeschaf-

fung,…). So werden die Kinder ermuntert, außerschulische Erfahrungen in den Unter-

richt mit einzubringen. 

 

Hinsichtlich des Umfangs und des Schwierigkeitsgrades müssen Hausaufgaben so 

gestellt werden, dass die Schüler sie in angemessener Zeit und ohne fremde Hilfe 

bewältigen können. Dazu können sich individuelle Aufgabenstellungen für einzelne 

Schüler oder Schülergruppen als notwendig erweisen. 

 

Das Erledigen der Hausaufgaben soll in den beiden ersten Schuljahren nicht länger 

als 30 Minuten dauern, im dritten und vierten Schuljahr in der Regel nicht länger als 60 

Minuten. Da viele Kinder unser Betreuungsangebot wahrnehmen und am offenen 

Ganztag (s. 4.4) teilnehmen, ist auch in dieser Hinsicht darauf zu achten, dass die 

Hausaufgaben nicht zu umfangreich sind und selbstständig bearbeitet werden können. 

 

Das Notieren der Hausaufgaben findet in einem Schulplaner statt, den alle Kinder zur 

Verfügung haben. Wichtige Termine, Informationen und Schulregeln etc. sind darin 

schon enthalten, so dass dieser Planer die Übersicht – für alle an der Betreuung der 

Kinder beteiligten Personen - erleichtert. Für individuelle Eintragungen ist ebenfalls 

Raum vorhanden, so dass eine schnelle Informationsweitergabe gewährleistet ist. Alle 

Eintragungen werden mit den entsprechenden Unterschriften gegengezeichnet. 

 

 

 

3.4.2   Förderbänder (Fö-Diff) 

 

Die Einrichtung der Förderbänder erfolgte erstmalig 2015. In allen Jahrgängen lösen 

wir den Klassenverband für eine Stunde pro Woche auf und teilen die Kinder ver-

schiedenen Kursen zu – abhängig von den Förderschwerpunkten. Diese orientieren 

sich am Bedarf der Jahrgangsstufen und unterliegen dem Wechsel nach Bedarf. Über 

die möglichst passgenaue Förderung hinaus hat dieses System den Vorteil, dass auch 

andere Lehrer noch einmal einen Blick auf das Kind bekommen und diesen einbringen 

können. 



   

41 

 

Alle Förderkurse werden intern evaluiert durch regelmäßige Beobachtungen   und 

vierteljährliche Förderkonferenzen, so dass Wechsel zwischen den Förderkursen 

schnell und je nach Bedarf erfolgen.  

        
 
 
3.4.3   Förderung von Kindern mit besonderen Schwierigkeiten 

 

3.4.3.1 Dyskalkulie 

 

Die KGS Haaren nimmt an einem Projekt zur frühzeitigen Erkennung und gezielten 

Förderung von Kindern mit Rechenschwierigkeiten bzw. –schwächen teil. 

Ziel dieses Projektes ist es, die Kinder in ihren Fähigkeiten und ihrem Selbstbewusst-

sein zu stärken. Sie lernen in kleinen Gruppen mit ihren Schwächen umzugehen, sich 

ihrer Stärken bewusst zu werden und das Erlernte in der Klasse umzusetzen.  

 

Dieses Projekt wird seit dem Schuljahr 2014/15 ebenfalls erfolgreich an 2 Grundschu-

len der Stadt Hückelhoven durchgeführt. Grundlage des Konzeptes bildet eine Hand-

reichung, die so angelegt ist, dass die jeweiligen Schulen selbstständig die Maßnah-

me durchführen können. Dabei ist es ratsam eine Lehrperson als maßgeblich Verant-

wortliche zu bestimmen, die die Maßnahme durchführt bzw. begleitet. 
 

Ablauf: 

1. Die Lehrperson beobachtet in den ersten Schulwochen die Kinder eines ersten 

Schuljahres hinsichtlich möglicher Rechenschwierigkeiten bzw. –schwächen. 

2. Auffällige (ggf. auch alle) Kinder werden dann nach 6 - 8 Wochen durch eine 

Lehrperson mit Hilfe einer Eingangsdiagnostik im Fach Mathematik gezielt be-

obachtet. 

3. Werden die Auffälligkeiten durch die Eingangsdiagnostik bestätigt, sollen durch 

weitere Diagnoseaufgaben im Rahmen eines förderdiagnostischen Interviews 

mögliche mathematische Schwierigkeiten genauer analysiert, um herauszufil-

tern, welche Kinder für die Fördermaßnahme letztendlich in Frage kommen. 

4. Diese Kinder werden dann in Kleingruppen (max. 3 - 4 Kinder) individuell geför-

dert. Hierzu erhält die Lehrperson gezielte Hilfen und vielfältiges Übungsmate-

rial (liegt als Kopiervorlage im Lehrerzimmer aus), aus dem sie ihr Förderkon-

zept zusammenstellen kann. 

5. In regelmäßigen Abständen werden dann die Lernfortschritte der Kinder ge-

meinsam mit den Klassenlehrerinnen bzw. Klassenlehrern überprüft, um weite-

re sinnvolle Maßnahmen zu entwickeln. Als Grundlage dient ein Lernfort-

schrittstagebuch, das die Maßnahme begleiten soll. 

6. Zum Halbjahr des zweiten Schuljahres wird dann empfohlen, den Bielefelder 

Rechentest für das zweite Schuljahr „Birte 2“ mit den Kindern durchzuführen, 

um den Erfolg dieser Maßnahme zu hinterfragen und die Lehrperson bei ihrer 

Diagnostik zu unterstützen, um weitere passende Förderpläne aufzustellen. 
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3.4.3.2   Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) 

 

Lernprozess im Bereich des Lesens und Schreibens verlaufen individuell höchst un-

terschiedlich und sind aufgrund der Beteiligung verschiedener Sinneskanäle (Sehen, 

Hören, Motorik) und kognitiver Verarbeitungsprozesse, die gut aufeinander abge-

stimmt werden müssen, besonders störungsanfällig. Lesen und Schreiben gehören 

aber gleichzeitig trotz aller Komplexität auch zu den Basiskompetenzen für einen ge-

lingenden Bildungsprozess und gesellschaftliche Teilhabe. Frühzeitiges Erkennen von 

Lernproblemen, Anpassung der Förderung an die individuellen Bedürfnisse des Kin-

des, regelmäßige Überprüfung der Wirksamkeit der Fördermaßnahmen und ggf. die 

Anpassung der Fördermaßnahmen sind Kernaufgaben der Schule.  

 

Diagnose von Rechtschreibschwierigkeiten an unserer Schule: 

Fallen Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben lernen auf, analysiert zunächst der 

Klassenlehrer, ggf. unter Zuhilfenahme der zuständigen LRS-Kollegin oder, bei Ein-

verständnis der Erziehungsberechtigten, dem schulpsychologischen Dienst, die Lern-

situation des Kindes. 

Neben den aus der Arbeit in der Klasse vorliegenden Diagnosetests und den freien 

Texten des Kindes (s. Rechtschreibkonzept), werden auch die sozialen, emotionalen, 

kognitiven und physiologischen Bedingungen sowie das Lern- und Arbeitsverhalten 

des Kindes betrachtet. 

Ergibt sich hieraus ein Förderbedarf im Bereich LRS diagnostiziert die zuständige 

LRS-Kollegin mit der Hamburger Schreibprobe (HSP) in welchen Bereichen genau die 

Probleme des Kindes liegen, um daraufhin in Absprache mit der Klassenlehrerin För-

derziele für die LRS Stunde festzulegen.  

Eine regelmäßige Überprüfung des Erreichens der Förderziele sowie des weiteren 

Förderbedarfs findet durch die HSP in den LRS Kursen statt. Nur Kinder mit festge-

stelltem LRS Förderbedarf nehmen an unserer Schule am LRS Kurs teil.  

Andere rechtschreibschwache Kinder haben die Möglichkeit im Förderband Recht-

schreibung eine zusätzliche Förderung wahrzunehmen. 
 

Allgemeine Fördermaßnahmen: 

Kinder mit Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens und Rechtschreibens werden im 

Klassenverband wie alle Kinder durch differenzierte Aufgaben individuell gefördert. 

 

Da das Lesen und Schreiben aber auch für die anderen Schulfächer eine wichtige 

Kompetenz darstellt, kann die Klassenkonferenz beschließen, nach §2 Absatz 5 des 

Schulgesetzes ab Klasse 2 Gebrauch vom Nachteilsausgleich für einen Schüler mit 

Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens und Rechtschreibens (LRS), der zusätzli-

cher Fördermaßnahmen bedarf, zu machen. Diese Veränderung der äußeren Bedin-

gungen kann bei der Leistungsüberprüfung sowohl zeitlicher, als auch technischer, 

räumlicher oder personeller Art sein. Der Erlass zur Förderung von Schülerinnen und 

Schülern bei besonderen Schwierigkeiten im Erlernen des Lesens und Schreibens 

vom 19.07.1991 beschreibt diese Unterstützungsmöglichkeiten. Im Einzelfall kann die  
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Klassenkonferenz zudem beschließen, auf die Benotung schriftlicher Arbeiten bzw. 

generell im Fach Deutsch auf die Benotung der Teilbereiche Lesen und/oder Recht-

schreiben zu verzichten, sofern der LRS-Erlass angewandt wird.  

 

Zusätzliche Fördermaßnahmen: 

Als zusätzliche Fördermaßnahme bietet unsere Schule über die Stundentafel hinaus 

und jahrgangsbezogen stattfindende LRS-Kurse an.  

Zu Beginn des LRS-Kurses und zur Überprüfung des Förderbedarfs führt die LRS-

Kraft in regelmäßigen Abständen die Hamburger Schreibprobe (HSP) durch.  

Durch dieses standardisierte Testverfahren sowie durch den regelmäßigen Austausch 

mit den Klassenlehrern können so für jedes Kind individuelle Förderziele für jedes 

Kind gesteckt und entsprechend der Förderplanung überprüft werden. 

 

 

 

3.4.4   Förderung besonders begabter Kinder 

 

Unsere Schule gehört dem Netzwerk "Begaben wagen" des Kreises Heinsberg an und 

ist somit eine von 13 Schulen im Kreis, die sich auf die Förderung besonders begabter 

Kinder spezialisiert hat.  

 

Die Diagnose einer besonderen Begabung in verschiedenen Bereichen basiert auf 

Beobachtungen in Elternhaus und Schule. Beratend hinzugezogen werden können 

zudem Schulpsychologen sowie Kinderärzte und weitere außerschulische Partner. 

Wird eine besondere Begabung festgestellt, können gemeinsam erste Schritte für das 

Kind überlegt werden.  

 

Mögliche Schritte sind zum einen akzelerierende Verfahren, d.h. Angebote zur Ver-

kürzung der Schulzeit, wie eine vorzeitige Einschulung, das Überspringen einer Klas-

se oder der Teilunterricht in höheren Klassen.  

 

Alle Kinder unserer Schule erhalten im Unterricht, abgestimmt auf ihre Stärken und 

Schwächen, individuelle Förderung durch differenzierende Angebote (s. 4.14).  

Darüber hinaus werden besonders begabte Kinder zusätzlich, durch die Teilnahme an 

verschiedenen Forderkursen im Förderband und die Teilnahme an Wettbewerben ge-

fordert. Zu nennen sind hier beispielsweise Mathematikwettbewerbe (s. 3.4.4.1) sowie 

die Kreismeisterschaft im Schwimmen etc..  

Besonders Kindern mit Begabungen im Bereich Musik bietet unsere Schule durch das 

Projekt JeKits und die Bläserklasse ein breites Angebot (s. 3.4.4.2/4.3). 
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3.4.4.1 Mathematik  

 

Im Rahmen der Bildung differenzierter Fördergruppen in allen Jahrgängen haben wir 

Mathe-Power-Kurse eingerichtet. Hier lernen die Kinder über alle mathematischen In-

halte hinweg, Problemstellungen zu bearbeiten. Bei vielen Aufgaben stellen sie zu-

nächst Vermutungen an, probieren – nicht nur systematisch, prüfen, verändern, erfin-

den. Über die gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen tauschen die Kinder sich 

aus. Sie modellieren und argumentieren ebenso wie sie ihre Ergebnisse präsentieren 

und erläutern. Durch die direkte Rückmeldung in Gesprächen erfahren die Kinder, ob 

und inwieweit ihre Lernergebnisse richtig sind und an welchen Stellen Verbesserun-

gen vorgenommen werden müssen. Zunehmend wird ihnen deutlich, wie sie Begrün-

dungen für Lösungen gestalten müssen und können diese Erkenntnisse auch im tägli-

chen Unterricht anwenden. 

2015 haben wir ebenfalls begonnen an den monatlichen Wettbewerben der 

Bezirksregierung Düsseldorf teilzunehmen. Die Schüler bearbeiten dabei 

vorgegebene Aufgaben in Gruppen, geben ihre Lösung mit fundierter Begründung, oft 

mit Grafiken versehen, in den PC ein und erhalten dann eine Rückmeldung. Dabei 

werden die Kinder auf fehlerhafte Lösungen hingewiesen und erhalten Gelegenheit 

zur Korrektur oder bekommen bei richtiger Lösung eine Urkunde. Desgleichen gilt für 

die Aufgaben von Frau Dr. Winkelvoß, deren Aufgaben wir ebenfalls seit 2015 

bearbeiten. Auf ihrer Seite „Mathe für jung und alt“ gibt es jeden Monat Aufgaben für 

die Klassenstufen 1 / 2 und 3 / 4. Die Kinder sind nicht nur aufgefordert begründete 

Lösungen zu schicken, sondern haben auch die Möglichkeit eigene Aufgaben zu 

entwickeln, die in den Pool aufgenommen werden. Jedes Kind erhält eine persönliche 

Rückmeldung zur eingesandten Lösung. Power - Mathe 4 nimmt zeitweise zusätzlich 

am „Problem des  Monats“, dem Unterstufenwettbewerb Baden-Württembergs, teil.  

 

Zusätzlich beteiligen wir uns regelmäßig an den Wettbewerben  

 Känguru der Mathematik (Klasse 3 und 4) 

 Mini-Känguru (Klasse 1 und 2) 

 Landeswettbewerb Mathematik NRW 

 Online-Team-Wettbewerb 

 Pangea 

 

Neben allen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die die Kinder in den Power-Mathe-Kursen 

erwerben ist das Wichtigste: Mathematik ist hochgradig interessant und macht einfach 

Spaß! Und die Kinder sind hoch motiviert Urkunden, Diplome, Winkel oder ähnliches 

zu erlangen. 
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3.4.4.2 Musik 

 

An der KGS Haaren haben musikalisch besonders begabte und/oder interessierte 

Kinder die Möglichkeit an einem oder mehreren der vielen musikalischen Zusatzange-

bote teilzunehmen. Alle Schülerinnen und Schüler der Schule können in Absprache 

mit den Eltern selbst entscheiden, ob und an welchem Angebot sie teilnehmen möch-

ten. Gegebenenfalls werden sie bei einer besonderen Begabung gezielt von ihren 

Lehrerinnen oder Lehrern angesprochen. 

 

Durch zusätzliche musikalische Angebote soll den Schülerinnen und Schülern der 

KGS Haaren zunächst die Möglichkeit zur musikalischen Betätigung gegeben und so 

besondere Begabungen und/oder Interessen geweckt, weiter gefördert und ausgebaut 

werden. 

 

Positive Wirkungen des Musikmachens möchte die KGS Haaren darüber hinaus für 

die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder nutzen. Aus diesem Grund bietet unsere 

Schule verschiedene Möglichkeiten der musikalischen Förderung aller Schülerinnen 

und Schüler an. 

 

Möglichkeiten der musikalischen Förderung sind: 

 JeKits 1 (2. Sj.): Musikalische Grundbildung im zweiten Schuljahr 

 JeKits 2 (3. Sj.): Instrumentalunterricht in Kleingruppen (Klarinette, 

Querflöte, Saxophon, Tenorhorn/Bariton, Waldhorn, Posaune, Trom-

pete/Flügelhorn, ggf. Schlagzeug) und Ensemblespiel 

 Bläserklasse (4.Sj.): Instrumentalunterricht in Kleingruppen und En-

semblespiel 

 Orchester (JeKits 2/ Bläserklasse) 

 Flöten-AG (OGS) 

 Chor 

Weitere Informationen sind im Musikkonzept (s.4.3) der Schule zu finden. 

 

 

 

3.4.4.3 Sachunterricht 

 

Für Kinder mit großem Interesse an sachunterrichtlichen Themen bietet unsere Schule 

alle 2 Jahre einen Forschertag an. An einem Vormittag können die Kinder an ver-

schiedenen Stationen Forscherfragen aus den Bereichen Biologie, Chemie und Physik  
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nachgehen und gleichzeitig in ihrer Expertengruppe ihr Experiment zeigen und erklä-

ren. 

 

Durch die Kooperation mit dem Kreisgymnasium Heinsberg haben besonders begabte 

Kinder unserer Schule zudem im 3. und 4. Schuljahr die Möglichkeit einmal pro Schul-

jahr einen Workshop zu wechselnden Themen im Kreisgymnasium zu besuchen.   

 

Außerhalb der Schule können Kinder, deren besondere Begabung festgestellt ist, an 

den "ISI - Angeboten" des Kreises Heinsberg teilnehmen. 

 

 

 

3.5   Beratung  

 

Die Beratung gehört neben dem Unterrichten, Beurteilen und Erziehen zu den 

grundlegenden Aufgaben jeder Lehrkraft. Sie fußt auf einer qualifizierten 

Schülerbeobachtung und kann zu verschiedenen Beratungsanlässen stattfinden.   

 

Übergang vom Kindergarten zur Grundschule 

Einmal jährlich findet für die Eltern von Kindern, die das 4. Lebensjahr erreicht haben, 

ein Elternabend statt. Schulleitung und Leiterinnen der Kindertagesstätten informieren 

über die Kompetenzbereiche des Schulfähigkeitsprofils, über vorschulische 

Fördermaßnahmen und Kriterien einer möglichen vorzeitigen Einschulung, 

Sprachförderung im Elementarbereich und grob über das Konzept der 

Schuleingangsphase.  

Die sprachliche Entwicklung einzelner Kinder, die keine Kindertageseinrichtungen 

besuchen, wird mit DELFIN 4 getestet. Je nach Ergebnis werden entsprechende 

Fördermaßnahmen durch die Kindertageseinrichtungen durchgeführt.  

Ca. 1 Woche vor der Schulanmeldung findet eine Überprüfung auf Schulfähigkeit statt 

- im Rahmen eines Gespräches mit der Schulleitung sowie Einzeluntersuchungen mit 

Hinblick auf den Entwicklungsstand des Kindes. Diese bezieht sich insbesondere auf 

die Bereiche Fein- und Grobmotorik, Sprache, Mathematik, auditive und visuelle 

Wahrnehmung. Die Ergebnisse und eine Empfehlung mit Förderhinweisen auf 

Logopädie und Ergotherapie werden den Eltern mitgeteilt.  

Gegebenenfalls werden bei festgestellten Schwierigkeiten z.B. in der sprachlichen 

oder sozial- emotionalen Entwicklung, AO-SF-Verfahren eingeleitet. Auch die 

Ergebnisse der schulärztlichen Untersuchung werden berücksichtigt. 

 

Elternabende 

Für die ersten Klassen werden wichtige Informationen den Schulanfang betreffend 

bereits vor den Sommerferien mitgeteilt. Anschließend findet für alle Klassen immer zu 

Schuljahresbeginn ein Informationsabend statt, bei dem über Lerninhalte des 

laufenden Schuljahres und weitere aktuelle Entwicklungen gesprochen wird. 
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Für das 4. Schuljahr findet eine Informationsveranstaltung statt, um über die Kriterien 

aufzuklären, die neben den Noten eine entscheidende Rolle bei der Empfehlung für 

die weiterführenden Schulen spielen. Der weitere organisatorische Ablauf bis zur 

Anmeldung wird ihnen vorgestellt: Beratungsgespräche mit den Klassenlehrern, 

Inhalte der Empfehlungen, Anmeldeverfahren an den weiterführenden Schulen. Die 

Eltern erhalten Informationen über die Bildungswege an den einzelnen Schulformen 

sowie deren Abschlüsse.  

 

Elternsprechtage 

Jährlich pro Schuljahr finden an der KGS Haaren zwei Elternsprechtage statt, bei 

denen sich Eltern und Lehrer über den individuellen Leistungsstand und das Arbeits- 

und Sozialverhalten der Schüler austauschen.  

Für die 4. Schuljahre findet ein Gesprächstermin nach den Herbstferien statt, in 

Verbindung mit der Empfehlung für die weiterführende Schule. Dieser berücksichtigt – 

wie beim Elternabend schon angesprochen - in seiner Empfehlung nicht nur die 

Leistungen des Kindes in den einzelnen Fächern, sondern auch Arbeitsverhalten, 

Arbeitstempo, Denkvermögen, Leistungsbereitschaft etc. im Laufe der Grundschulzeit.  

Zusätzlich haben Eltern jederzeit die Möglichkeit mit Lehrern und Schulleitung einen 

Gesprächstermin zu vereinbaren.  

Besteht für die Eltern darüber hinaus Beratungsbedarf, kann an vielfältige 

außerschulische Institutionen verwiesen werden (siehe Punkt 2.4). 

 

Beratung bei Lernschwierigkeiten sowie im Arbeitsverhalten 

Alle Schüler sollen im Rahmen ihrer individuellen Möglichkeiten gefördert und 

gefordert werden. Für Beratung und weitere Maßnahmen bei festgestellten 

Lerndefiziten kommen neben dem Eltern-Lehrer-Gespräch folgende Punkte in 

Betracht: 

 verstärkte qualitative und quantitative Differenzierung im Unterrichtsgeschehen 

 Rücksprache mit Kollegen und Schulleitung 

 Teilnahme/ Änderung der Teilnahme im Förderband bzw.  Teilnahme am LRS- 

Kurs (siehe Punkt 3.4) 

 Verweis an außerschulische Nachhilfe und externe Beratungsstellen, z.B. 

Institute für Lese- und Rechtschreibschwäche 

 Beratung und Testungen hinsichtlich sonderpädagogischen Förderbedarfs unter 

Einbeziehung von Schulleitung und sonderpädagogischen Kollegen  

 Überprüfung des Seh- Hör- und Konzentrationsvermögens des Schülers durch 

Ärzte 

 schulpsychologische Beratung 

 Zusammenarbeit mit dem Jugendamt 

 Verweis auf Hausaufgabenbetreuung bei Unregelmäßigkeiten in diesem 

Bereich  

Fortschritte werden dokumentiert und stetig evaluiert, um Verbesserungen zu 

erkennen.  
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Beratung im Sozialverhalten  

Schulintern gelten für alle Schüler verbindlich die Schulregeln der KGS Haaren mit 

jeweiligen Konsequenzen bei Verstoß (s. 2.1).  

Hat ein Schüler Schwierigkeiten sich in die Klassen- und Schülergemeinschaft zu 

integrieren,  kann auf folgende Hilfsangebote zurückgegriffen werden: 

 Einzelgespräche mit dem Schüler 

 Gespräche im Klassenverband, z.B. im Rahmen eines Klassenrates 

 Gespräche den eigenen Eltern, ggf. auch mit weiteren Eltern involvierter 

Schüler  

 Themenbehandlung innerhalb des Unterrichts (im Rahmen des Sach- oder 

Religionsunterrichts) 

 Verstärkersystem mit dem einzelnen Schüler  

 Verstärkersystem innerhalb der Klasse 

 Beratungsgespräche mit der Schulsozialarbeiterin/Sozialtraining 

 

Beratung bei familiären Auffälligkeiten 

Gibt es Hinweise in der äußerlichen und geistigen Erscheinung des Kindes, die auf die 

Gefährdung seiner psychischen oder physischen Gesundheit hindeuten (Scheidung, 

Todesfälle, Missbrauch, Verwahrlosung) muss die Lehrkraft reagieren. Zusätzlich zu 

Gesprächen mit Eltern und Schulleitung muss sie schulpsychologische Beratung 

einholen und sich an das Jugendamt wenden und den Prozess nachhaltig verfolgen. 

 

 

 

3.6   Arbeit mit neuen Medien 

 

Seit einigen Jahren hat sich die Schule ausführlich mit den Intentionen und Möglich-

keiten der Nutzung von Computern beschäftigt. Seitdem haben wir unser Medienkon-

zept (s. 4.7) kontinuierlich angepasst und neue Nutzungs- und Arbeitsformen auspro-

biert und/oder wieder verworfen. 

 

Der Einsatz der Computer in der Schule findet unter folgenden Bedingungen und Ziel-

setzungen statt: 

Das Netzwerk besteht aus einem Server und ca. 60 Clients. Zugunsten einer Vollver-

sorgung werden gebrauchte Geräte genutzt und nach Möglichkeit wird mit „freier 

Software“ gearbeitet. Der finanzielle Aufwand soll andere Aktivitäten der Schule nicht 

einschränken. 2015 wurden teils PCs gegen Laptops getauscht und ein Laptopwagen 

im Neubau der Schule eingerichtet. Die neu angeschafften Drucker aus 2015 wurden 

leider bis heute nicht ans Netzwerk angeschlossen. 

 

Der Aufbau und Unterhalt des Computernetzwerkes wird zum Teil durch einen Mitar-

beiter der Gemeindeverwaltung und zum Teil von einem externen Anbieter gewähr-

leistet. Der Schulträger sichert die Stromversorgung. Schule und Schulträger sorgen  
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für die Softwarelizenzierung und die Wahrung der Lizenz- und Urheberrechte. Der In-

ternetzugang ist über die Deutsche Glasfaser geregelt. 

 

Unser Ziel ist, dass der Computereinsatz für jedes Kind täglicher Bestandteil seines 

Arbeits- und Lernprogramms wird. Die Computer im Klassenraum erweitern das diffe-

renzierte Lernangebot und ermöglichen Kindern auf unterschiedlichen Wegen, Fertig-

keiten und Wissen selbständig zu erarbeiten und zu üben. In jedem Klassenraum ste-

hen z.Zt. 2 - 3 Computer für die unterrichtliche Differenzierung zur Verfügung. Weitere 

Ausweicharbeitsplätze gibt es in einem Medienraum, der gleichzeitig als Förderraum 

bzw. Sprachenraum genutzt wird. Auch ein Laptop-Wagen mit 20 Geräten steht im 

Neubau zur Verfügung. 

 

Wir als Schule möchten den Kindern den Computer als Arbeitsgerät und nicht als 

Spielgerät vorstellen. Die Gefahr von Suchtverhalten bei der Nutzung von Computern 

wird im Unterricht immer wieder angesprochen. Die Auswahl der Lernsoftware erfolgt 

nach Kriterien, die eine sinnvolle Einbindung in den Unterricht versprechen. Die Schü-

ler sollen in die Lage versetzt werden, sich das Gebrauchswissen mit Hilfe von Lern-

strategien weitgehend selbst anzueignen. 

 

So werden die PCs z. B. im Sachunterricht genutzt, um Referate oder Präsentationen 

herzustellen, indem Suchmaschinen zur Recherche, Lexika und Bildergalerien ver-

wendet werden. Die Schüler werden in diesem Zusammenhang auch darauf verwie-

sen, dass bei der Verwendung von Text- und Bildmaterial Urheberrechte zu beachten 

sind. 

 

Einen Zugang zum Internet haben die Schüler zu jeder Zeit. Die Fragen rund um ei-

nen verantwortungsvollen Internetgebrauch werden regelmäßig und aus gegebenem 

Anlass mit den Kindern erörtert. 

 

Es hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass Kinder besonders im Grundschulalter 

dafür offen sind, mit einem Tastaturtraining das Zehnfingersystem für die Computer-

tastatur zu erlernen. In unserer Schule gibt es daher seit mehreren Jahren die Mög-

lichkeit, an einem von der Volkshochschule angebotenen 10-Finger-Tastschreibkurs 

über ein halbes Schuljahr teilzunehmen und diese Fertigkeit mit zu erlangen. 

 

Die Schule stellt die wichtigsten Informationen über ihre Arbeit im Internet der Öffent-

lichkeit zur Verfügung.  

Das Web-Angebot gibt Eltern, Angehörigen der Kinder und der Öffentlichkeit einen 

inhaltlichen und bildlichen Einblick in unsere Aktivitäten wie z.B. Informationen zu Ein-

schulung, Leitlinien, Arbeitsweisen und organisatorischen Fragen. Persönlichkeits-

rechte der Schüler werden bei der Präsentation von (Arbeits-) Ergebnissen im Internet 

beachtet.  

Die Adresse des Webangebotes ist http://www.grundschule-haaren.de.  

http://www.grundschule-haaren.de/
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Mittlerweile verfügt unsere Schule über 5 Smartboards, die zunehmend zum Einsatz 

kommen und teilweise die Tafeln bereits ersetzen. 

 

Kontinuierliche Lehrerfortbildungen sind fester Bestandteil des Arbeitsalltags an unse-

rer Schule. Die Vielzahl der Computeranwendungen macht es aber nicht notwendig, 

dass alle alles können. Kollegen, Eltern und Schüler helfen sich gegenseitig beim 

Kennenlernen neuer Anwendungen. Die Möglichkeit hierfür bietet der Gruppenraum 

mit ca. 30 Computerarbeitsplätzen. Unterstützt werden wir auch durch die Medienbe-

ratung NRW. 

 

 

 

3.7   Gesundheit und Prävention 

 

Gesundheitsförderung ist ein zentrales Thema unserer Schule. Wir wollen die Schüle-

rinnen und Schüler während der gesamten Grundschulzeit Schritt für Schritt auf ihrem 

Weg zu einer gesunden und starken Persönlichkeit begleiten. 

Durch zahlreiche Themen des Sachunterrichts zieht sich die Gesundheitserziehung 

wie ein roter Faden und lässt sich in den meisten anderen Unterrichtsfächern aufgrei-

fen, weiterführen, abwandeln und vertiefen.  

 

Eine große Bedeutung in der Gesundheitserziehung hat für uns das Programm  

„Klasse 2000“ – Gesund und fit in der Grundschule ! 

Klasse 2000 ist das bundesweit größte Programm zur Gesundheitsförderung, Sucht-  

und Gewaltvorbeugung in der Grundschule. Es begleitet Kinder von der ersten bis zur 

vierten Klasse, um ihre Gesundheits- und Lebenskompetenzen frühzeitig und kontinu-

ierlich zu stärken. Dabei setzt es auf die Zusammenarbeit von Lehrkräften und exter-

nen Klasse 2000-Gesundheitsförderern. Klasse 2000 fördert die positive Einstellung 

der Kinder zur Gesundheit und vermittelt Wissen über den eigenen Körper. Bewe-

gung, gesunde Ernährung und Entspannung sind ebenso wichtige Bausteine von 

Klasse 2000 wie der Umgang mit Gefühlen und Stress sowie der Erwerb von Strate-

gien zur Problem-und Konfliktlösung. So unterstützt Klasse 2000 die Kinder dabei, ihr 

Leben ohne Suchtmittel, Gewalt und gesundheitsschädigendes Verhalten zu meistern.  

 

Gesunde Ernährung - „Nur wer gut isst, lernt auch gut.“ 

Nach diesem Motto wollen wir den Kindern ein gesundes Ernährungsverhalten vermit-

teln. Durch die optimale Gestaltung der Schulmahlzeiten, d.h. Frühstück und - soweit 

die Kinder in der OGS sind - Mittagessen und die Einbindung von Ernährungsbildung 

im Schulalltag, möchten wir einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsförderung von 

Kindern leisten. 
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Alle Klassen frühstücken täglich gemeinsam in den Klassen. Jedes Kind hat die Mög-

lichkeit über die Schule ein Milchgetränk zu bestellen.   

Auf Elternabenden werden die Eltern über die Bedeutung eines gesunden Frühstü-

ckes informiert. 

Im zweiten Schuljahr bekommen die Kinder Besuch von den Landfrauen. An dem Tag 

geht es um die Milch und was man daraus alles machen kann. Besonders die Herstel-

lung von Butter macht den Kindern sehr viel Spaß. 

Eine Teilnahme an dem EU-Schulobstprogramm ist ab dem Schuljahr 2018/19 ge-

plant.  

 

Gesund im Mund 

Die Unterrichtseinheit „Zähne und Zahngesundheit“ beinhaltet den Aufbau des 

menschlichen Gebisses, die richtige Zahnpflege, Kariesprophylaxe, Ernährungstipps 

zur Unterstützung der Zahngesundheit, Entstehung von Karies, Behandlung eines 

kranken Zahnes und die Arbeit eines Zahnarztes. Wenn möglich auch mit Besuch ei-

ner nahegelegenen Zahnarztpraxis. (siehe Sachunterricht) 

Die Schulzahnärztin des Kreises Heinsberg untersucht jedes Schulkind einmal jähr-

lich. Die Eltern bekommen einen Statusbericht und ggf. die Empfehlung für eine zahn-

ärztliche Behandlung. 

Zusätzlich kommt zweimal jährlich die „Zahnfee“ – eine Fachkraft des Gesund-

heitsamtes - in jede Klasse. An diesem Tag wird u.a. das richtige Zähneputzen geübt. 

Außerdem nehmen die Kinder nach vorheriger Einverständniserklärung der Eltern an 

einer Fluoridierung der Zähne teil. 

 

Bewegungsförderung 

Besonders im Anfangsunterricht werden von den Lehrkräften regelmäßig Bewegungs- 

und Entspannungsübungen eingebaut, um die Konzentration der Kinder wiederherzu-

stellen. Alle Kinder haben 2 Wochenstunden Sportunterricht. In der 2. und 3. Klasse 

findet zusätzlich alle 14 Tage eine Doppelstunde Schwimmunterricht statt. 

Nach dem Motto „Mehr Bewegung in die Grundschule“ besteht unser Ziel darin, die 

Kinder für Sport und Bewegung zu begeistern. Das bedeutet, den Kindern Spaß am 

Sport zu vermitteln und gleichzeitig vielseitige Erfahrungen mit Sportdisziplinen zu er-

möglichen. Kooperationsmaßnahmen mit umliegenden Sportvereinen sollen dieses 

Angebot erweitern. Die Arbeitsgemeinschaften im Nachmittagsbereich enthalten eben-

falls Bewegungsangebote (Schwimmen, Leichtathletik, Fußball, Waldspazier-gänge). 

Die Teilnahme an Sportwettkämpfen inner-und außerhalb unserer Schule motiviert die 

Kinder immer wieder neu.  

 Crosslauf der Grundschulen im Kreis Heinsberg 

 Kreismeisterschaft der Grundschulen im Schwimmen 

 Tischtennis-Rundlauf „Milchcup“ 

 Kreismeisterschaften der Grundschulen im Fußball 

 Swimathlon  



   

52 

 

 Bundesjugendspiele für Klassen 3 und 4 

 Spiel- und Sportfest für Klassen 1 und 2 

 Ableistung des Deutschen Sportabzeichens im Bereich Leichtathletik (s. 4.5) 

 

Pausen 

Der Schulvormittag wird für die Kinder durch zwei Bewegungspausen unterbrochen, 

die die Kinder (soweit es das Wetter zulässt) draußen auf dem Schulhof verbringen. In 

dieser Zeit soll die Bewegung an erster Stelle stehen. Den Kindern steht ein großzügi-

ges Außengelände mit vielen Bewegungsangeboten wie Balancier- und Klettermög-

lichkeiten, Schaukeln, einer Seilbahn, einem Sandspielbereich, Tischtennisplatten, 

mehreren Fußballfeldern und Basketballkörben zur Verfügung. Ganz neu ist der Klet-

terfels. Hier können die Kinder richtiges Felsklettern üben und ihre Kraft sowie Ge-

schicklichkeit entwickeln. Jede Schulklasse hat außerdem eine Spielekiste mit Klein-

spielzeug (Bälle, Seile, Rückschlagspiele,…) zur Verfügung. 
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Vorwort zu den Konzepten 

Unsere Konzepte befinden sich zurzeit alle in Überarbeitung.  

Vor allem das Leistungskonzept für die einzelnen Fächer wird ganz neu gestaltet, 

da wir in Mathematik, Englisch und Deutsch neue Schulbücher und Lehrwerke einset-

zen. Momentan treffen die einzelnen Jahrgangsstufenteams Absprachen zur Leis-

tungsbeurteilung. Alle Klassenarbeiten werden gemeinsam entwickelt und durchge-

führt, die Korrektur und Benotung festgelegt. 

Bisher haben wir Festlegungen im Bereich Rechtschreiben auf der Grundlage von 

Flex und Flora für die Klassen 1-3 getroffen und auch die Zeugnisse den neuen Ver-

einbarungen angepasst. Die Vereinbarung zu Klasse 4 wird erst im Jahr 2019 erfol-

gen, wenn das 4. Schuljahr mit dem Lehrwerk gearbeitet hat. 

 

4. Konzepte 

4.1   Gemeinsamen Lernen 

Mit Beginn des Schuljahres 2013/14 hat sich die KGS Haaren auf den Weg gemacht, 

Kinder mit und ohne besonderen Förderbedarf zu unterrichten und zu fördern. Sie ist 

seitdem Schule des Gemeinsamen Lernens (GL). Aktuell im Schuljahr 2016/17 befin-

den sich 8 Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf an unserer Schule. 

 

4.1.1. Konzeptbeschreibung und –begründung 

Inklusion wird an unserer KGS Haaren verstanden als ein umfassendes Konzept des 

menschlichen Zusammenlebens sowie die Ausrichtung von Schule auf die unter-

schiedlichen Voraussetzungen von allen Kindern. Ziel aller Maßnahmen ist, die ge-

meinsame Bildung und Erziehung für Kinder zu verwirklichen und die erreichten Stan-

dards sonderpädagogischer Bildungs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote im 

Interesse der Kinder abzusichern und weiter zu entwickeln. 

Die Chancen des gemeinsamen Lernens liegen prinzipiell in der Entwicklungsvielfalt 

der allgemeinen Schule. Durch kontinuierliche Beobachtung des Lernprozesses und 

die frühe Identifikation von Problemen sollen möglichst frühe Unterstützungsangebote 

bereitgestellt werden. 

Inklusion bedeutet, einer größeren Vielfalt an Persönlichkeits- und Leistungsprofilen 

unter den Schülerinnen und Schülern gerecht werden zu wollen. Durch einen schüler-

zentrierten Unterricht und durch stärkere Differenzierung in Form einer Vielzahl von 

individuellen Förderangeboten soll dem Ziel nähergekommen werden, individualisier-

ten Unterricht in einer heterogenen Lerngruppen gelingen zu lassen. Die Wertschät-

zung von Schülerinnen und Schülern als Individuen ist dabei eine Grundlage.  
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4.1.2. Gemeinsames Lernen von behinderten und nichtbehinderten Kindern im      

          Klassenverband  

Zu den Zielen unserer Arbeit zählen, dass 

 alle Kinder vom GL profitieren. 

 alle Schülerinnen und Schüler ihrem individuellen Lern- und Leistungsniveau 

entsprechend unterrichtet werden. 

 die soziale und emotionale Ebene der Kinder in besonderer Art und Weise 

angesprochen wird. 

 

4.1.3 Welche Kinder werden sonderpädagogisch gefördert?    

Sonderpädagogische Fördermaßnahmen werden notwendig, wenn Unterschiede in 

der körperlichen Konstitution, in der Lern- und Leistungsfähigkeit oder im Verhalten 

auffällig sind.   

Mit Hilfe eines Überprüfungsverfahrens (AO-SF) wird der Förderbedarf eines Kindes 

ermittelt, ein Förderschwerpunkt festgelegt und ein geeigneter Förderort ermittelt.  Die 

Entscheidung über Förderschwerpunkt bzw. Förderort obliegt dem Schulamt (Schul-

aufsichtsbehörde). 

Grundsätzlich steht jedem Kind mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf die 

Möglichkeit offen bei uns im gemeinsamen Lernen unterrichtet und gefördert zu wer-

den.  

Kinder mit folgenden Förderschwerpunkten werden an der KGS Haaren derzeit son-

derpädagogisch gefördert: 

 Förderschwerpunkt Lernen 

 Förderschwerpunkt Sprache 

 Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung 

 Förderschwerpunkt geistige Entwicklung 

Kinder mit dem Förderschwerpunkt Lernen und geistige Entwicklung werden zieldiffe-

rent, d.h. nach den Richtlinien und Lehrplänen der Förderschule, und Kinder mit den 

Förderschwerpunkten emotionale und soziale Entwicklung und Sprache werden ziel-

gleich, d.h. nach den Richtlinien und Lehrplänen der Regelschule, gefördert und unter-

richtet. 
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4.1.4 Organisatorische Maßnahmen 

4.1.4.1 Aufgabenfelder der sonderpädagogischen Lehrkräfte an der KGS Haaren 

Als Adressaten haben Sonderpädagogen primär Lernende mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf, mit erhöhtem Förderbedarf und nachrangig Lernende ohne besonderen 

Förderbedarf. 

Aufgaben GL-Lehrer Klassenlehrer 

organisieren Lernangebote, (schulinternen Curricu-

lum) 
X X 

differenzieren  Lernangebote der Lernenden, die 

zielgleich unterrichtet werden (z.B. bei Sinnesbe-

einträchtigungen, körperlichen und motorischen 

Einschränkungen oder bei Beeinträchtigungen 

im sozial-emotionalen Bereich) entsprechend der 

individuellen Förderplanung.      

X  

differenzieren  Lernangebote der Lernenden, die 

zieldifferent unterrichtet werden (z.B. bei Sinnes-

beeinträchtigungen, körperlichen und motorischen 

Einschränkungen oder bei Beeinträchtigungen 

im sozial-emotionalen Bereich) entsprechend der 

individuellen Förderplanung.      

X X 

unterrichten im Teamteaching (s.Teamteaching) X X 

erstellen Förderpläne und Zeugnisse, die auf 

die individuellen Förderbedarfe und Förderschwer-

punkte abgestimmt sind im Team 

X X 

treffen Absprachen mit externen am Erziehungs-

prozess Beteiligten (Eltern, Jugendamt, Sozialamt, 

Therapeuten etc.), um Schülerinnen und Schü-

ler bei der Anbahnung von außerschulischen Maß-

nahmen zu unterstützen.   

X X 

nutzen bei fachfremden Förderschwerpunkten die 

fachliche sonderpädagogische Unterstützung von 

bestehenden Förderschulen.   

X  

erstellen förderdiagnostische Gutachten an einer 

anderen Schule und sind ggf. Ansprechpartner bei 

sonderpädagogischen Beratungen.  

X  

Jährliche Überprüfung des sonderpädagogischen 

Förderbedarfs (s. Diagnostik) 
X  



   

56 

 

arbeiten mit Sonderpädagoginnen und Pädagogen 

(falls vorhanden) in sonderpädagogischen Fach-

konferenzen zusammen 

X X 

werden bei der Zusammenstellung der Klassenbil-

dung einer inklusiven Klasse einbezogen.     (s. 

Klassenbildung) 

X X 

führen die DeiF-Akte für Kinder mit vermutetem 

oder festgestelltem sonderpädagogischen Förder-

bedarf 

 X 

 

4.1.4.2 Zusammenarbeit aller an Schule Beteiligten 

4.1.4.2.1 OGS - Nachmittagsbetreuung 

Sonderpädagogisch zu fördernde Kinder können nach Absprache und bei Erfüllung 

sächlicher und räumlicher Voraussetzungen an der Nachmittagsbetreuung teilneh-

men. Die individuellen Ziele, die im Unterricht, im Lern- und Arbeitsverhalten und im 

Sozialverhalten angestrebt werden, gelten auch für den Nachmittagsbereich (Haus-

aufgaben, Arbeitsgemeinschaften, Projekte...).  

Im Sinne der pädagogischen Geschlossenheit wissen die Mitarbeiter und Mitarbeite-

rinnen der OGS um die individuellen Bedürfnisse der einzelnen Kinder. Projekte, Fes-

te und gemeinsame Veranstaltungen der Schule werden gemeinsam vorbereitet und 

durchgeführt. 

 

4.1.4.2.2 Integrationshelfer 

Ist es aufgrund der Schwere der Behinderung nicht möglich, dem Kind oder Jugendli-

chen eine adäquate Teilhabe des Schulunterrichts zu ermöglichen, kann diese durch 

die Unterstützung eines Integrationshelfers gefördert werden (Kinder mit Verhaltens-

auffälligkeiten, Lernbehinderung, usw.) Die Betreuung wird stundenweise in Schule in 

bestimmten Fächern oder als Begleitung während der gesamten Schulwoche sicher-

gestellt. Ein Integrationshelfer wird von den Eltern beim zuständigen Sozialträger (Ju-

gendamt bzw. LVR) beantragt, der über die Bewilligung und die Kostenübernahme 

entscheidet.  

• Hilfen in allen lebenspraktischen Situationen 

• Unterstützung und Hilfestellung bei Lerninhalten und Alltagsproblematiken 

• Vermittlung zwischen dem Kind, den Mitschülern, Lehrern und Erziehern 

• Anleitung zur Selbständigkeit 

• Motivation und Aufforderung zu neuen Verhaltensweisen 
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• Hilfestellung bei der Verwendung von Unterrichtsmaterialien 

• Unterstützung bei Selbst- und Fremdwahrnehmung 

• Vermittler in Konfliktsituationen 

 

4.1.4.2.3 Elternarbeit 

Die Zusammenarbeit mit den Eltern eines jeden Kindes ist ein wichtiges Anliegen aller 

Lehrkräfte. Das betrifft u. a.: Gespräche, Hilfen und Unterstützung durch die Eltern, 

z.B. bei Jahresfesten, Feiern, Basteln etc.  

Die o.g. Förderpläne der Kinder werden mit den jeweiligen Eltern und Erziehungsbe-

rechtigten besprochen. Dazu dienen Elternsprechtage oder Gesprächstermine, die 

Eltern und Lehrkräfte gemeinsam festlegen. Gesprächsprotokolle dienen dazu, Infor-

mationen schriftlich zu geben sowie Standpunkte und Vereinbarungen festzuhalten 

(DeiF-Akte).  

Um regelmäßig über Besonderheiten zu Hause oder in der Schule auf dem Laufenden 

zu sein, ist je nach Förderschwerpunkt der Kontakt zwischen Lehrkraft und Eltern, 

häufig unterstützt durch einen schriftlichen Austausch über den Schulplaner notwen-

dig. 

 

4.1.4.2.4 Weitere außerschulische Partner 

 

Inklusionskoordinator:  

Herr Johnen  

Tel.: 02452-134033 E-Mail: Marcus.Johnen@Kreis-Heinsberg.de    

 

Inklusionsfachberater:  

Herr Leiteritz   

Tel.: 02452-134027 E-Mail: Bernhard.Leiteritz@Kreis-Heinsberg.de  

Herr Benger  

Tel.: 02452-134031 E-Mail: Dirk.Benger@Kreis-Heinsberg.de   

 

Schulaufsichtsbeamte:  

Herr Esser (Grundschulen in Heinsberg, Gangelt, Selfkant, Waldfeucht, Geilenkirchen 

und Übach-Palenberg)  

Tel.: 02452-134080 E-Mail: Christoph.Esser@Kreis-Heinsberg.de  

 

Frau Dr. Hosterbach (Grundschulen in Erkelenz, Hückelhoven, Wassenberg und 

Wegberg) 

Tel.: 02452-134090 E-Mail: Hildegard.Hosterbach@Kreis-Heinsberg.de  

 

mailto:Marcus.Johnen@Kreis-Heinsberg.de
mailto:Bernhard.Leiteritz@Kreis-Heinsberg.de
mailto:Dirk.Benger@Kreis-Heinsberg.de
mailto:Christoph.Esser@Kreis-Heinsberg.de
mailto:Hildegard.Hosterbach@Kreis-Heinsberg.de


   

58 

 

Frau Petry (Hauptschulen und Förderschulen) 

Tel.: 02452-134070 E-Mail: Juergen.Rudig@Kreis-Heinsberg.de  

 

Schulverwaltungsfachliche Mitarbeiterin:  

Frau Nacken 

Tel.: 02452-134023 E-Mail: Annemie.Nacken@Kreis-Heinsberg.de  

 

Schulpsychologische Beratungsstelle 

Dipl.-Psych. Annette Greiner  

Tel: 02452-134042 

Fax:02452-134096  

e-mail: annette.greiner@kreis-heinsberg.de 

 

KraCh – Ambulante Kinder- und Jugendhilfe 

Standort Geilenkirchen 

An Fürthenrode 52 b 

52511 Geilenkirchen 

Telefon: 0049 2451 910 99 33 

Fax: 0049 2451 910 99 35     

 

Sozialpädiatrisches Zentrum Aachen SPZ: 

Pauwelsstraße 30 

52074 Aachen  

Tel.: 0241 80 -89666, Fax: 0241 80-82479 

 

Sozialpädiatrisches Zentrum Elisabeth-Krankenhaus Rheydt 

Hubertusstraße 100 

41239 Mönchengladbach 

Telefon 02166 394-2681 

Telefax 02166 394-2729 

E-Mail spz@sk-mg.de 

 

 

mailto:Juergen.Rudig@Kreis-Heinsberg.de
mailto:Annika.Elbracht@Kreis-Heinsberg.de
mailto:annette.greiner@kreis-heinsberg.de
mailto:spz@sk-mg.de
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SPZ Heinsberg -  Caritasverband für die Region Heinsberg e.V. 

Apfelstraße 55 

52525 Heinsberg 

Telefon 02452 91 92 71 

Telefax 02452 91 92 24 

kbs-heinsberg@caritas-hs.de 

www.caritas-heinsberg.de 

 

SPZ Erkelenz - Caritasverband für die Region Heinsberg e.V. 

Roermonder Straße 18 

41812 Erkelenz 

Tel: 02431 8 15 44 

Fax: 02431 9 74 59 40 

kbs-erkelenz@caritas-hs.de 

www.caritas-heinsberg.de 

 

Jugendamt Waldfeucht 

(Außenstelle des Kreisjugendamtes Heinsberg) 

Anna-Lena Richter 

Telefon (0 24 55) - 3 99 -80 

a.richter-jugendamt@waldfeucht.de  

 

AWO - Mobiler Sozialer Dienst 

Integrationshilfe/Schulassistenz 

AWO Pflege gGmbH 

Siemensstraße 7 

52525 Heinsberg  

Einrichtungsleitung: 

Monika Lisbon 

http://www.caritas-heinsberg.de/
http://www.caritas-heinsberg.de/
mailto:a.richter-jugendamt@waldfeucht.de
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Schulsozialarbeit an der KGS Haaren 

Uschi Krings 

Schulsozialarbeit-kgs@waldfeucht.de 

 

Familienunterstützender Dienst (Lebenshilfe Heinsberg) 

Lebenshilfe Center 

Richard-Wagner-Straße 5 

52525 Heinsberg 

Tel. 0 24 52 969 710 

Fax. 0 24 52 969 718 

judith.liebens@lebenshilfe-heinsberg.de 

 

Familienzentrum / Kindertagesstätte Heinsberg (Lebenshilfe Heinsberg) 

Agi Hirtz Einrichtungsleiterin  

Im Hofbruch 17 

52525 Heinsberg 

Tel. 0 24 52 988 92 40 

Fax. 0 24 52 988 92 69 

hirtz@lebenshilfe-heinsberg.de 

familienzentrum-hs@lebenshilfe-heinsberg.de 

  

KompASS: Kompetenzzentrum für Autismus-Spektrum-Störungen  

Birgden (Lebenshilfe Heinsberg) 

Bahnhofstraße 127 

52538 Gangelt 

Tel. 0 24 54 937 08 46 

yvonne.tholen@lebenshilfe-heinsberg.de 

 

mailto:judith.liebens@lebenshilfe-heinsberg.de
mailto:hirtz@lebenshilfe-heinsberg.de
mailto:familienzentrum-hs@lebenshilfe-heinsberg.de
mailto:yvonne.tholen@lebenshilfe-heinsberg.de
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Rurtal-Schule, Förderschule für Geistige Entwicklung des Kreises Heinsberg 

Parkstr. 23, 52525 Heinsberg 

Tel.: (02452) 96700 Fax: (02452) 967029 

rurtal-schule@kreis-heinsberg.de 

 

Mercatorschule  

Förderschule mit den Förderschwerpunkten Lernen, Sprache, Emotionale und soziale 

Entwicklung 

Schulleiter: Sonderschulrektor Marcel Driessen 

Frankenstr. 41 

52538 Gangelt 

Tel.: 02454/1423 

Fax: 02454/938667 

mercator-schule@t-online.de 

 

Don Bosco-Schule  

Förderschule mit den Förderschwerpunkten Lernen, Sprache, Emotionale und soziale 

Entwicklung 

Schulleiter: Sonderschulrektor Marcel Driessen 

Parkstr. 20 

52525 Heinsberg 

Tel.: 02452/61142 

Fax: 02452/155794 

Don-Bosco-Schule-HS@t-online.de 

 

 

 

 

 

 

mailto:rurtal-schule@kreis-heinsberg.de
mailto:mercator-schule@t-online.de
mailto:Don-Bosco-Schule-HS@t-online.de
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4.1.5 Umsetzung im Stundenplan 

 

4.1.5.1 Stundenplan 

Bei der Stundenplangestaltung werden Stunden in Doppelbesetzung Grundschullehr-

kraft/Sonderpädagogin vorgesehen. Zum einen werden Klassen mit Kindern mit son-

derpädagogischem Förderbedarf berücksichtigt, als auch Eingangsklassen zur früh-

zeitigen Beobachtung und Diagnostik und Förderung. 

Eine Doppelbesetzung erfolgt vorwiegend in den Fächern Mathematik und Deutsch. 

Eingebunden in das jeweilige Förderband der Jahrgangsstufen ist darüber hinaus ein 

Förderangebot der Sonderpädagogen. Diese Förderung umfasst sowohl fachliche wie 

auch basale sensomotorische Elemente (Wahrnehmung, Konzentration, Arbeitsver-

halten, Motorik, Sprache, Mathematik, Emotionalität und Soziabilität). Dieses Förder-

angebot richtet sich vorwiegend an Lernende mit sonderpädagogischem Förderbedarf 

bzw. mit erhöhtem Förderbedarf. 

 

4.1.5.2 Klassenbildung 

Die Sonderpädagogin berät die Schulleitung bei der Klassenbildung. Bereits bei der 

Schulanmeldung im Herbst finden erste Kontakte zwischen Schule, Elternhaus und 

Kind statt, die durch Beobachtungen, Gespräche mit Erzieherinnen, Therapeuten etc. 

ergänzt werden und wichtige Informationen bei der Klassenbildung liefern. 

 

4.1.5.3 Vertretung 

Für den Vertretungsfall hat jedes Kind mit individuellem Förderbedarf (LE, GE) eine so 

genannte Vertretungsmappe, deren Inhalt auch der Klassenlehrerin bekannt ist, mit 

der es auch in der Großgruppe kontinuierlich an seinen aktuellen Lerninhalten weiter-

arbeiten kann. 

GL-Stunden werden nicht als „normale Doppelbesetzungsstunden“ gewertet, d.h. im 

Vertretungsfall werden erst normale Doppelbesetzungen aufgelöst, dann Klassen auf-

geteilt und drittrangig Doppelbesetzungen im Gemeinsamen Lernen aufgelöst. 
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4.1.6 Methodische Umsetzung 

 

4.1.6.1 DeiF-Akte bei vermutetem Förderbedarf 

Die DeiF-Akte ist eine Dokumentation der erweiterten individuellen Förderung. Ziel-

gruppe sind Kinder, die unter erschwerten Bedingungen lernen. Das Anlegen dieser 

Akte hat das Ziel diese Kinder so zu unterstützen, dass das Entstehen sonderpädago-

gischer Förderung vermieden werden kann. Bei AO-SF-Anträgen wird die DeiF-Akte 

eingereicht. 

 

4.1.6.2 AO-SF-Verfahren 

Bei  einem  vermuteten  sonderpädagogischen  Unterstützungsbedarf  wird zunächst 

ein Beratungsgespräch zwischen einer sonderpädagogischen Lehrkraft und  der  je-

weiligen  Grundschullehrkraft  geführt.  Es  erfolgt  dann  ein gemeinsames  Gespräch  

mit  den  Eltern,  um  diese  über  den  vermuteten Förderbedarf zu informieren und 

ihnen die Möglichkeiten einer differenzierten, schwerpunktbezogenen  Förderung  mit  

stundenweiser  sonderpädagogischer Unterstützung  aufzuzeigen.  Um  eine  effektive  

Lernförderung  sicherzustellen, muss  im  Einvernehmen  mit  den  Eltern  ein  Antrag  

zur  Überprüfung  des sonderpädagogischen Förderbedarfs (AO-SF) gestellt werden. 

 

AO-SF Terminierung   

bis zum 15.12. eines Kalenderjahres: 

- neue AO-SF Anträge  

bis zum 15.12.eines Kalenderjahres: 

- Wechsel von einem Förderschwerpunkt in einen anderen Förderschwerpunkt  

- Aufhebung der sonderpädagogischen Förderung  

jederzeit (auch probeweise):  

- Hinzufügung eines zweiten Förderschwerpunkts/Änderung des Bildungsgangs 

 

4.1.6.3 Diagnostik 

 Feststellungsdiagnostik im Rahmen der Gutachtenerstellung zur Ermittlung 

eines sonderpädagogischen Förderbedarfs gemeinsam mit der 

Grundschullehrkraft (AO-SF § 12), Unterstützung bei der Erstellung des AO-

SF-Antrags (s. o.) 

Testverfahren: CFT-1-R, K-ABC 2, HSP, DERET 1/2 und 3/4, DRT 2-4, DEMAT 

 Feststellungsdiagnostik im Rahmen der jährlichen Überprüfung eines 

sonderpädagogischen Förderbedarfs, eines Wechsels des Förderortes oder 

des Bildungsganges gemeinsam mit der Grundschullehrkraft (AO-SF §15), 

Federführung (Kl. 1-3: 15.12., Kl. 4: Ende Oktober eines Kalenderjahres) 
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 Feststellungsdiagnostik im Rahmen einer Beendigung der sonder-

pädagogischen Förderung (jederzeit möglich) sowie eines Wechsels des 

Förderschwerpunktes gemeinsam mit der Grundschullehrkraft (AO-SF §16), 

Federführung (bis 15. Dezember) 

 Mitwirkung (Sonderpädagogen/Grundschullehrkraft) im Rahmen einer 

Einschulungsdiagnostik gemeinsam mit Schulleitung und 

Grundschullehrkräften, Unterstützung bei der Erstellung von Berichten im 

Rahmen einer Antragstellung zur Eröffnung des Verfahrens nach AO-SF §11 

für Schulneulinge 

 

4.1.6.4 Sonderpädagogische Förderung 

Bei Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf wird ein individuelles Förderkon-

zept (Förderplan) von der Sonderpädagogin erstellt, das mehrfach, mindestens jedoch 

halbjährlich überprüft und fortgeschrieben wird. Neben dem auf ihre Bedürfnisse hin 

ausgewähltem Arbeitsmaterial für die Hauptfächer, werden auch Lernschwerpunkte 

aus den Bereichen Konzentration, Wahrnehmung und Motorik angeboten.  

Ein weiteres Angebot des Gemeinsamen Lernens ist das jahrgangsbezogene Förder-

band. (s. Stundenplan) 

 

4.1.6.5 Förderpläne 

Förderpläne werden von den Sonderpädagogen und den Grundschullehrkräften ge-

meinsam erstellt. Sie dokumentieren den aktuellen Leistungsstand, Stärken und 

Schwächen sowie individuelle Maßnahmen und gemeinsame Zielvereinbarungen für 

die Schüler. Die Förderpläne werden den Eltern vorgestellt, erläutert und evtl. Fragen 

geklärt sowie gegengezeichnet. 

 

Muster: 
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Aktueller Entwicklungsstand im Fach Mathematik:  

A. kann 

 sich gut im Zahlenraum bis 100 orientieren, 

 Additions- und Subtraktionsaufgaben im ZR 100 ohne und mit ZÜ berechnen 

 Aufgaben des kleinen 1x1 bearbeiten 

 Divisionsaufgaben berechnen 
 

A. fällt es noch schwer 

 länger zurückliegende Aufgabenformate zu berechnen 

 gelernte Rechenstrategien anzuwenden 

 Sachaufgaben nach dem Prinzip Frage, Lösung, Antwort zu bearbeiten (erkennt nicht, wonach gefragt wird) 

 das Geodreieck korrekt einzusetzen (zum Winkelmessen und Parallelen zeichnen) 
 

Bereich Förderziele 

A. lernt 

Fördermaßnahmen bzw. Umsetzung (Material) Eval

ua-

tion 

(+,o

,-) 

Zuständigkeiten 

Additi- - vorteilhaft zu rechnen und Rechenstrategien - Analogieaufgaben, Zerlegungen, Reihenfolge  Fr. Fröschen 

 

Name: A.  

 

 

Geburtsdatum: 12.12.2006 

 

Förderschwerpunkt: LE 

  

Datum: 03.2017 
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on/Subtraktion 

 

 

 

anzuwenden 

- seine Rechenwege zu beschreiben 

- diverse Übungen und Wiederholungen zur Addition- und 

Subtraktion 

- einzelne Rechenwege notieren lassen 

- Zahlenfuchs 2 als Übungsmaterial 

 

Sachrechnen 

 

- Sachaufgaben aufmerksam zu lesen und nach 

dem Prinzip F,L,A zu bearbeiten 

- richtiges Lesen von Sachaufgaben (Leseverständnis) 

- Erarbeitung von möglichen Fragestellungen und Erken-

nen von unpassenden Fragen, die man nicht beantworten 

kann 

- Markieren wichtiger Informationen im Text 

- Erarbeiten von Lösungsstrategien 

 Fr. Fröschen 

Geometrie  - den Umgang mit dem Geodreieck und dem 

Zirkel 

- Anlegeübungen mit dem Geodreieck 

- Merkmale des Geodreiecks benennen (Erläuterung der 

Beschriftung) 

- Zeichnen von parallelen Linien 

- Muster zeichnen mit Geodreieck und Zirkel 

- Übungen zum korrekten Anlegen des Zirkels 

 Fr. Heitzer 

Fr. Fröschen 

 

Aktueller Entwicklungsstand im Fach Deutsch:  

A. kann 

 kleine, einfache Texte sinnentnehmend lesen, 

 die Wortarten Nomen, Verben und Adjektive unterscheiden, 

 Abschreibübungen zumeist fehlerfrei abschreiben, 
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 eigene kleine, kurze Texte verfassen. 
A. fällt es noch schwer 

 Inhalte längerer Texte zu verstehen, 

 Fragen zu gelesenen Texten eigenständig zu beantworten, 

 Grammatikregeln zu verstehen und anzuwenden, 

 verständliche und ideenreiche Texte zu schreiben. 
 

Bereich Förderziele 

A. lernt 

Fördermaßnahmen bzw. Umsetzung (Material) Evalua-

tion 

(+,o,-) 

Zuständigkeiten 

Grammatik die Grammatikregeln zu verstehen und anzu-

wenden. 

- diverse Grammatikübungen (mündlich und schrifltich) 

- Wiederholungen der Regeln 

 

 Fr. Sander 

Fr. Fröschen 

Texte schreiben seine Ideen in Texten für andere verständlich 

aufzuschreiben 

- Geschichtenaufbau wiederholen (roter Faden) 

- Einzelne Übungen: Nur Anfang, nur Mitte, nur Schluss 

- Übungsblätter mit Hilfswörtern, aus denen man eine 

Geschichte zusammensetzen soll 

Merkblätter 

- Ideensammlungen aus verschiedenen Bereichen 

-Wortfelder 

 Fr. Sander 

Fr. Fröschen 

Leseverständnis das Verstehen von längeren Texten. -Fragen zum Text beantworten 

- Informationen im Text markieren und herausschreiben 

- Texte gliedern und Überschriften finden 

 Fr. Sander 

Fr. Fröschen 
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Aktueller Entwicklungsstand im Bereich Arbeits- und Sozialverhalten: 

A. zeigt Interesse am Unterrichtsgeschehen und an neuen Lerninhalten. Seine geringe Konzentrations- und Aufmerksamkeitsspanne verringern das anfängliche Interesse 

erheblich. Des Weiteren fällt es A. schwer, 

 auf seine Mitschüler oder auch Lehrer zuzugehen und um Hilfe zu bitten, 

 sich aus eigenem Antrieb im Unterricht zu melden (sein Interesse an dem Thema zu zeigen), 

 den Blickkontakt zu anderen Personen zu halten (er schaut meistens runter) bzw. sich aufrecht zu halten und bei Ansprache den Kopf zu heben, 

 selbständig mit seiner Arbeit zu beginnen, 

 sauber und ordentlich zu arbeiten, 

 seine Arbeitsmaterialien zu vervollständigen bzw. Arbeitsblätter ordentlich in die richtige Mappe zu heften (wenn überhaupt) 

 

Bereich Förderziele 

A. lernt 

Fördermaßnahmen bzw. Umsetzung (Material) Evalua-

tion 

(+,o,-) 

Zuständigkeiten 

Selbsteinschätzung Seine Leistungen realistisch einzuschätzen und 

sich nicht zu über- bzw. unterschätzen 

- Permanente Rückmeldung für realistische Selbst-

einschätzung 

- Arbeitsblätter mit Möglichkeiten zur Selbsteinschätzung 

- Lob und Tipps von Mitschülern im Unterrichtsgespräch 

 Fr. Sander 

Strukturiertes Arbei-

ten 

- seinen Ranzen in Ordnung zu halten und sei-

nen Arbeitsplatz zu organisieren 

- seine Blätter ordentlich in richtige Hefter 

abzuheften 

-auf Vollständigkeit seiner Arbeitsmaterialien 

zu achten 

- feste Plätze für Schulmaterial 

- gemeinsames Ausräumen des Ranzens 

- gemeinsames Abheften der losen Blätter 

- Mappenkontrollen 

- bei fehlendem Material: Notiz ins Hausaufgabenheft 

 Fr. Sander 

Fr. Fröschen 

Selbstständigkeit - seine Arbeit zügig zu beginnen - wenn nötig nur unterstützendes, kurzes Erklären (kein 

Vorsagen bzw. Abnehmen der Aufgaben) 

 Fr. Sander 
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-sich aus eigenem Antrieb zu melden 

 

- viel Zuspruch und Ermutigungen  

- Strategien zum Verstehen von Arbeitsaufträgen wieder-

holen 

- Checkliste (Aufgabe durchlesen, nicht verstanden: 

nochmal lesen, Frage versuchen zu verstehen, Partner um 

Rat fragen, Lehrerin um Hilfe bitten) 

Fr. Fröschen 

 

 

Unterschrift der Lehrperson: 

 

Unterschrift der Sonderpädagogin: 

 

Unterschrift der Eltern:  
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4.1.6.6  Material 

Für den differenzierenden Unterricht ist zusätzliches Material unerlässlich, das sich 

nach den Lernvoraussetzungen und –bedingungen der Kinder richtet. Dieses befin-

det sich sowohl in den Klassen als auch in den Lernmittelschränken, deren Inhalt 

ständig aktualisiert und ergänzt wird. 

 

4.1.7 Unterrichts- und Kooperationsformen 

Die Bildung von Klassenteams bildet die ‚Grundvorausetzung für eine gelungene In-

klusion. Hinsichtlich des Gemeinsamen Lernens bildet die Sonderpädagogin ge-

meinsam mit der jeweiligen Klassenlehrkraft ein Team. 

Dabei gibt es mehrere Möglichkeiten des gemeinsamen Lernens: 

 Lehrkraft und Beobachter: Ein Pädagoge übernimmt die primäre 

Unterrichtsverantwortung, während die andere Lehrperson beobachtet. 

 Lehrkraft und Helfer: Eine der beiden Lehrpersonen übernimmt die primäre 

Unterrichtsverantwortung, die andere unterstützt die Kinder bei ihrer Arbeit 

oder bei der Regulation ihres Verhaltens oder bei der Verwirklichung ihrer 

kommunikativen Absichten usw. 

 Niveaudifferenzierter Unterricht: Eine Lehrperson unterrichtet die Gruppe von 

Kindern, die die Unterrichtsinhalte gut bewältigen können, die andere 

Lehrperson arbeitet mit denjenigen, die auf einem anderen Niveau operieren. 

 Einzelförderung bzw. Kleingruppen: Bei starken Unterschieden in den 

Leistungen werden in Ausnahmefällen einzelne Kinder in einzelnen Fächern 

von der Sonderpädagogin in Einzel bzw. Kleingruppen gefördert. 

 

Vorgehen im Krankheitsfall der Sonderpädagogin 

 Individuelles Weiterarbeiten mit den von der Sonderpädagogin 

zusammengestellten Arbeits- und Lernplänen. 

 

4.1.8 Unterrichtspraxis 

Ein regelmäßiger Austausch zwischen Grundschullehrkraft und Sonderpädagogen ist 

selbstverständliche Voraussetzung im Gemeinsamen Lernen. Ebenso finden regel-

mäßige Besprechungen mit den Schulbegleitern statt. 

Gemeinsames Lernen hat nicht nur für Kinder mit Förderbedarf, sondern in hohem 

Maße auch für die übrigen Grundschulkinder einen großen Erfahrungswert. Vorteile 

des Gemeinsamen Lernens liegen in der Integration lernschwacher Kinder, die An-

reize und Förderung beim Lernen durch lernstärkere Kinder erfahren. Kontakte, die in 

der Schule entstehen, können außerhalb der Unterrichtszeit leichter fortgesetzt wer-
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den. Bei allen Kindern wird die soziale Kompetenz gesteigert. Um Hilfe zu bitten und 

sie anzunehmen bzw. Hilfe zu gewähren sind selbstverständliche Verhaltensweisen. 

In den Förderschwerpunkten Lernen sowie geistige Entwicklung findet Gemeinsames 

Lernen als zieldifferenter Unterricht statt. Für diese Kinder werden individuelle För-

der- und Lernpläne erstellt, die die jeweiligen Lerninhalte und -ziele enthalten. In der 

Unterrichtspraxis bedeutet dies, dass an einem gemeinsam bearbeiteten Thema un-

terschiedliche Lernziele erreicht werden. Folgende offene und individualisierte Unter-

richtsformen eignen sich für diese innere Differenzierung:  

 Wochenplan,  

 Freiarbeit  

 Projektarbeit oder  

 Lernwerkstätten.  

Diese Methodenvielfalt ermöglicht jedem Kind seinen persönlichen Lernweg zu ge-

hen. 

Die Unterrichtspraxis im Gemeinsamen Unterricht, im speziellen, zeichnet sich nicht 

nur durch innere, sondern auch äußere Differenzierung aus.  Äußere Differenzierung 

stellt sich, falls erforderlich, unter anderem in der Kleingruppenarbeit dar. Während 

im 1. Schuljahr eine fast durchgängig gemeinsame Unterrichtung erfolgen kann, 

nimmt die äußere Differenzierung in den Fächern Sprache und Mathematik im Laufe 

der Grundschulzeit schwerpunktmäßig zu, da das Leistungsvermögen zunehmend 

stärker voneinander abweichen kann. In vielen Fächern (Sachunterricht, Religion, 

Musik, Kunst, Sport) und bei Projektarbeiten bleibt es durchweg beim Klassenunter-

richt mit den aufgeführten Unterrichtsformen. 

Alle Differenzierungsmaßnahmen werden im Sinne von Fördern und Fordern ver-

standen. Gerade die differenzierten Maßnahmen unter dem Aspekt der sonderpäda-

gogischen Förderung sind wesentliche Momente des Gemeinsamen Lernens. 

 

4.1.9 Fortbildungen       

Neben den individuellen Fortbildungen nehmen Lehrkräfte (d. h. Sonderpädagogin 

und Grundschullehrkraft) der KGS Haaren an den Arbeitskreisen „Gemeinsames 

Lernen“ im Kreisgebiet Heinsberg teil. Diese Arbeitskreise finden vier- bis fünfmal 

jährlich statt und sollen Regelschul- und Sonderpädagogen den fachlichen Aus-

tausch, die Auseinandersetzung mit Impulsen neuer fachlicher Erkenntnisse und 

konkrete Fallbesprechungen untereinander ermöglichen. 

Somit wird ein regelmäßiger Austausch zwischen Kolleginnen und Kollegen der be-

stehenden GL – Schulen untereinander und eine gemeinsame Weiterentwicklung 

gewährleistet.  
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Ausblick: 

Sind zeitliche und personelle Ressourcen vorhanden, soll der Focus auf kollegiale 

Fallberatung gelegt werden. Ebenso soll der Anteil des Gemeinsamen Unterrichtens 

(Teamteaching) im Hinblick auf gemeinsame Planung und Durchführung erhöht wer-

den. 

 

 

4.2   Schulbegleitung 

Begriffsbestimmung 

Schulbegleitung ist eine Eingliederungshilfe auf der Grundlage des §35a des Kinder- 

und Jugendhilfegesetzes. Sie richtet sich an Kinder, die aufgrund ihrer Beeinträchti-

gung zum Schulbesuch auf individuelle Unterstützung angewiesen sind. 

Die Unterstützung durch Schulbegleiter und Schulbegleiterinnen (Integrationshel-

fer/innen) ermöglicht Kindern mit sozial-emotionalen Verhaltensauffälligkeiten bzw. 

einer seelischen Behinderung und Kindern mit körperlicher oder geistiger Behinde-

rung eine Teilhabe am schulischen Leben und eine Entwicklung hin zu einem selbst-

bewussten Individuum innerhalb einer heterogenen Gruppe.  

Der/die Schulbegleiter/in ist während eines Teils oder auch während der gesamten 

Schulzeit bei einem Schüler bzw. einer Schülerin, um dessen/deren spezifischen 

Förderbedarf im Rahmen der Eingliederungshilfe zu gewährleisten. Die konkreten 

Aufgaben der Schulbegleitung ergeben sich aus den jeweiligen persönlichen Erfor-

dernissen des Schülers / der Schülerin, um die Schulbildung bzw. den Schulbesuch 

zu ermöglichen.  

Schulbegleitung stellt für Betroffene ein Hilfs- und Kommunikationsmittel dar und un-

terstützt sie, die klassenbezogenen Angebote der Lehrerin bzw. des Lehrers anzu-

nehmen und zu verarbeiten. Sie hilft bei lebenspraktischen Verrichtungen, erledigt 

die anfallenden Pflegetätigkeiten während der Schulzeit und unterstützt ganz allge-

mein bei der Orientierung im Schulalltag. So bedeutet sie z.B. sowohl ein Eingreifen 

in Krisensituationen (Einzelgespräche, Auszeit ermöglichen, Reintegration in die 

Klasse) als auch Schulwegbegleitung oder Toilettenbegleitung.  

Antragsberechtigt sind grundsätzlich nur Sorgeberechtigte betroffener Kinder. Diese 

können beim Kreis Heinsberg (Amt für Soziales, Jugendamt) einen Antrag auf Integ-

rationshilfe für ihr Kind stellen. Bei positivem Bescheid wird in der Regel ein freier 

Träger mit der Durchführung der Schulbegleitung beauftragt. Alternativ können auch 

die Eltern als Arbeitgeber für der/die Schulbegleiter/in ihres Kindes auftreten. 
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Grundsätzliche Aufgaben der Schulbegleitung 

Aufgabe der Schulbegleitung ist es, Kinder und Jugendliche im Schulalltag zu unter-

stützen bzw. das Recht auf Bildung und Teilhabe für sie zu ermöglichen.  

Bei der Arbeit mit dem Kind umfasst dies z.B. folgende Punkte:  

 

Unterrichtsvorbereitung für den Schüler / die Schülerin 

 gemeinsame Planung/Besprechung des Ablaufs  

 Angeleitetes Einrichten des Arbeitsplatzes  

 

Unterricht  

 Begleitung und Unterstützung bei allem während der Unterrichtszeit anfallen-

den Tätigkeiten und in allen Unterrichtsformen (Frontalunterricht, Gruppenar-

beit,…)  

 

Pausen  

 ständige Beobachtung und/ oder Begleitung  

 Strukturierung der Pausen und Schaffung von Rückzugsmöglichkeiten  

 Konfliktlösungen unterstützen und begleiten  

 Einüben der Wahrnehmung für Pausensignale  

 Kontakte unterstützen und begleiten  

 

Schulische Veranstaltungen  

Begleitung, Beobachtung und Unterstützung bei allen während Schulfesten durchzu-

führenden Aktivitäten, Ausflügen und nach Absprache auch bei Klassenfahrten (die 

jeweiligen Betreuungsmöglichkeiten des Schulbegleiters werden zu Beginn der Maß-

nahme mit den Eltern besprochen). 

 

Zusammenarbeit mit den Eltern  

Information der Eltern über den Schulalltag und organisatorische Fragen. Der Aus-

tausch erfolgt bedarfsorientiert und in Absprache mit der Fachkraft des Trägers. 
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Kooperation mit der Schule  

 Darstellung der individuellen Problematik des Schülers gegenüber Mitschülern  

 Unterstützung des Lehrer-Schüler-Kontakts  

 Auf Wunsch der Erziehungsberechtigten Teilnahme an Lehrersprechstunden  

 Meldepflicht bei eigener Erkrankung  

 

Kooperation mit dem Träger  

 Kommunikation im Rahmen von Anleitungsgesprächen  

 Information des Trägers über die Entwicklung, besondere Vorkommnisse und 

Krisen  

 Informationspflicht bei Problemen mit dem Schüler, der Schule oder den Eltern  

 Frühzeitige Information bei eigener Krankheit sowie bei Krankheit des Kindes  

 

 

Beispiele zur pädagogischen Ausgestaltung der Hilfe  

 

Unterstützung im emotionalen Bereich  

 Hilfe zur Bewältigung von Ängsten und emotionalen Problemen  

 Halt geben und bei Bedarf Kontrolle übernehmen  

 Anleitung zum angemessenen Umgang mit der eigenen Beeinträchtigung  

 Anleitung zur Auseinandersetzung mit schwierigen Verhaltensmustern und zur 

Erweiterung des Verhaltensrepertoires  

 Unterstützung beim Aufbau von Selbstkontrolle  

 Unabhängigkeitstraining und Eigenverantwortung aufbauen  

 

Unterstützung im sozialen Bereich  

 Unterstützung beim Aufbau sozialer Beziehungen in der Klassengemeinschaft  

 Gemeinsames Lernen und Austausch ermöglichen  

 Einüben von angemessenen Verhaltensweisen  

 Förderung von Regelakzeptanz  

 Zu ruhigen und kontrolliertem Verhalten anhalten 
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Unterstützung bei der Kommunikation  

 Hilfen im Bereich der Kommunikation, vor allem bei Verständnisproblemen  

 Möglichkeiten für Dialoge schaffen, z.B. Pausengespräche  

 

Struktur und Kompensation  

 Individuelle Strukturierung des Schulalltags  

 Laufende Kontrolle des Aufgabenverständnisses  

 Gezielte Aufmerksamkeitslenkung als ständige, aktive Aufgabe  

 Veränderung von Arbeitsaufgaben (Anzahl, Reihenfolge) auch im Rahmen 

anstehender Leistungstests in Absprache mit den Lehrkräften  

 Protokollieren des Unterrichts, um diesen für die Hausarbeit nachvollziehbar 

zu machen  

 

 

Unterstützung der Integrationshelfer/innen von schulischer Seite 

 

Koordination und Kommunikation 

Da eine sinnvolle Kommunikation viel Zeit in Anspruch nimmt und eines strukturierten 

Umgangs bedarf, erarbeitet die Schule einen Plan, nach dem regelmäßige Gesprä-

che stattfinden: Teamstunden, Beratungsstunden, kooperative Förderplanung, etc. 

Zwei Mal im Jahr finden dienstübergreifende Besprechungen mit dem gesamten In-

tegrationsteam der Schule statt, die von der schulinternen Koordinatorin für die Integ-

rationshilfe geleitet werden. Diese Plattform kann dazu genutzt werden, Grundsätze 

der Schule, aber auch alle aktuellen Anliegen zu besprechen und gemeinsame Lö-

sungen zu finden. Je nach Thema können auch die KoordinatorInnen der Träger 

hierzu eingeladen werden. 

Von Seiten der Schule wird die Schulsozialarbeiterin als übergeordnete Ansprech-

partnerin für die Schulbegleitung (neben den Lehrer/innen als fallbezogene An-

sprechpartner/innen) benannt. Sie ist 

 Ansprechpartnerin für den Träger bzw die Koordinationskraft des Trägers) 

 Ansprechpartnerin für Integrationshelfer/innen 

(zuständig auch z.B. für die Vorstellung der Schule, Schulregeln, Erklärung 

des Inklusionskonzeptes der Schule, Erwartungen an die/den Inklusionshel-

fer/in: Welche konkreten Aufgaben übernimmt sie/er, wie ist er/sie in den Un-

terricht eingebunden…)  
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 Moderatorin dienstübergreifender Teambesprechungen des Integrationsteams 

(Lehrer/in, Sonderpädagogin, Integrationshelfer/in, …) 

 

Einarbeitung 

Am ersten Arbeitstag wird die Integrationshilfe durch die Schulsozialarbeiterin der 

Schulleitung sowie dem Kollegium und im Sekretariat vorgestellt. Im Rahmen eines 

persönlichen Gesprächs erhält sie eine Einweisung in die schulischen Regeln 

(Schulordnung), eine Führung durch die Schule sowie einen Platz für persönliche 

Dinge und ihre Pause zugewiesen. Ein Leitfaden zur Einarbeitung wird derzeit entwi-

ckelt. 

 

Austausch und Zusammenarbeit im Klassenteam 

Empfehlenswert ist die Einbindung der Integrationshilfe in das Lehrerteam.                      

Dazu gehören 

 Absprachen über Unterrichtsinhalte und –methoden (Förderplanarbeit), die die 

Integrationshilfe unter Anleitung der Lehrkraft umsetzt. 

 Absprachen über die konkrete Zusammenarbeit zwischen Lehrkraft und Integ-

rationshelfer/in in der Klassensituation. 

 Einbeziehung der Integrationshilfe in Fallbesprechungen über das Kind; re-

gelmäßige gemeinsame Reflexion über die Entwicklung des Kindes und der 

pädagogischen Maßnahmen. 

 Einbeziehung der Integrationshilfe in Beratungsgespräche mit Eltern. 

 

Aktuelle Situation an der KGH 

Zurzeit sind 2 Integrationshelfer/innen unterschiedlicher Dienstleister (Träger) an der 

Schule tätig.  

Im Winterhalbjahr des Schuljahres 2017/2018 wird sich diese Zahl erhöhen – in wel-

chem Umfang steht noch nicht konkret fest, da voraussichtlich mehrere Verfahren in 

diesem Halbjahr angestoßen werden. 

 

Entwicklung  

Uns ist bewusst, dass das System „Schule“ sich durch die Anforderungen der Inklu-

sion derzeit im Umbruch befindet. Hieraus ergibt sich für uns die Möglichkeit, die 

Herausforderungen anzunehmen und kooperativ neue Wege zu gehen.  

Zurzeit steckt die Idee der Schulbegleitung noch in den Kinderschuhen und die be-

gonnene Umsetzung bringt einige Nachteile mit sich: Mit einer Schulbegleitung, die 

neben dem Kind sitzt und „nicht einmal Teil der Schule ist, wird die Exklusivität des 
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Schülers offenbar. Durch diese Art der Problembearbeitung entsteht ein paradoxes 

System.“1  

Dieses paradoxe System in der Schule wird durch die Organisation der Aufgaben im 

SGB VIII (Rollen- und Zuständigkeitskomplexität) erweitert.  

 das Jugendamt als Leistungsgewährer  

 der freie Träger als Leistungserbringer  

 der betroffene Schüler/die betroffene Schülerin als Leistungsadressat  

 die Eltern als Antragberechtigte  

 die Schule als Leistungsnutznießer  

 

Hinzu kommt die geteilte Fachaufsicht. Diese liegt bei den aktuellen Umsetzungsmo-

dellen beim Arbeitgeber bezüglich der Aufgabenerfüllung und bei der Schule bezüg-

lich der Aufgabenerbringung. Die Dienstaufsicht liegt beim Träger, mögliche Arbeits-

anweisungen sind bei der Lehrkraft verortet, das Hausrecht liegt bei der Rektorin. 

 

In der Auseinandersetzung mit der konzeptionellen Entwicklung der Schulbegleitung 

an unserer Schule sind wir auf der Suche nach Lösungen, die für alle Beteiligten den 

größtmöglichen Nutzen bereitstellen.  

Aus diesen Gründen arbeiten wir aktiv an einem ganzheitlichen Konzept der Schul-

begleitung, das den aktuell vorherrschenden Entwurf erweitert bzw. überwindet und 

u.a. folgende Punkte beinhaltet:  

 Schulbegleitung möglichst aus einer Hand (ein Träger pro Schule) 

 Schulbezogen eingesetzte Integrationshelfer/innen 

 Anlassbezogene und zeitlich begrenzte Unterstützung, die dort eingreift, wo es 

notwendig ist und keine Abhängigkeit schafft 

 Verantwortungsübernahme aller Akteure gegenüber abgegrenzten Spezialzu-

ständigkeiten  

 

 

Überlegungen zur Kooperation Träger  - Schule 

Die Integration eines Kindes in den Schulalltag und ein erfolgreicher, individueller 

Förderprozess sind nur mit einer funktionierenden Kooperation aller beteiligten Per-

sonen und Strukturen möglich. Von schulischer Seite und auch von Trägerseite müs-

sen festgelegte Standards erfüllt werden, um eine gelingende Zusammenarbeit und 

damit eine gute Begleitung der Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen. 

Wichtig ist uns vor diesem Hintergrund die Umsetzung folgender Grundgedanken: 

 gemeinsame Vereinbarungen von Schule und Träger zur Qualitätssicherung 

der Arbeit der Schulbegleiterinnen und Schulbegleiter  

                                                           
1 Georg Schäfer, „Soziale Arbeit an Schulen – aus der Sicht der Jugendhilfe“ in „Dialog Erziehungshilfe“  Ausga-

be 4/2013; Seiten 27 -34   
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 guter Informationsfluss über Schulaktivitäten  

 Hospitationsmöglichkeiten (sowohl für Schulbegleiterinnen und Schulbegleiter 

als auch für die Fachanleitung des Trägers)  

 feste Ansprechpartner in der Schule (für pädagogische und organisatorische 

Anliegen, aber auch Fragen zur räumlichen Ausstattung etc.)  

 Bereitschaft zur engen Zusammenarbeit (hoher Sozialraumbezug)  

 feste Ansprechpartner auf Seiten des Trägers für inhaltliche und organisatori-

sche Fragen  

 Transparenz in jeder Phase der Zusammenarbeit  

 intensive fachliche Begleitung und Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter durch den Träger 

 geringere Personalfluktuation  

 eine hohe Kontinuität in der Arbeit der Schulbegleiterinnen und Schulbegleiter  

 

Von den dienstleistenden Trägern erwarten wir die Erfüllung folgender Aufgaben: 

 Unterstützung bei der Beantragung der Schulbegleitung  

 Hilfe bei der Wahl des Schulbegleiters bzw. Bereitstellung geeigneten Perso-

nals  

 Konzeptionelle Strukturierung der Schulbegleitung  

 Personalgewinnung und Personalführung  

 Einführung und Einarbeitung neuer Schulbegleiter  

 Teilnahme an Hilfeplangesprächen  

 Organisation von Einsatzplanung (Vertretungen etc.)  

 kontinuierliche Fallbesprechungen  

 Dokumentation und Evaluation  

 Organisation und Bereitstellung von Fortbildungen  

 Bildung eines Kommunikationsnetzwerks zwischen Eltern, Lehrern und Schul-

begleitern  

 regelmäßige Mitarbeitergespräche  

 Organisation und Bereitstellung von regelmäßigen Supervisionsangeboten  

 Haltung und kontinuierliche Weiterentwicklung der Qualitätsstandards  

 Evaluation  

 

 

Ausblick  

Im ortsansässigen Träger für Schulbegleitung „Integrationswerk“ haben wir einen 

Träger gefunden, dessen Konzept mit unseren Überlegungen weitgehend konform 

geht. 

Das Integrationswerk wurde gegründet von Rektor und Sozialarbeiter der Heinsber-

ger Sonnenscheingrundschule und entstand aus einer der unseren adäquaten Be-
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darfslage heraus. Daher finden wir in ihm einen Träger, der die von uns als nötig be-

nannten Kriterien konzeptionell umsetzt. Für die Zukunft streben wir daher bevorzugt 

eine Kooperation mit diesem Träger an. 

Zentraler Bestandteil des Konzeptes des Integrationswerks ist die feste Zuordnung 

der Schulbegleiter/innen an unsere Schule. Sie unterstützen weiterhin individuell, 

sind aber nicht zwingend nur einem Schüler/einer Schülerin fest zugeordnet. Viel-

mehr werden sie bedarfsgerecht eingesetzt und vertreten sich gegenseitig. 

Hierdurch entstehen Synergieeffekte und Abhängigkeiten werden vermindert. Benö-

tigt ein Schüler/eine Schülerin eine feste Bezugsperson während der kompletten 

Schulzeit, ist auch dies weiter möglich. Berücksichtigt wird aber auch hier 

immer die größtmögliche Unabhängigkeit und Eigenständigkeit des Kindes. 

Hierzu tritt das Integrationswerk als Dienstleistungsträger Teile der Fachaufsicht an 

die Schule ab.  

Das Jugendamt steht dieser Lösung sehr aufgeschlossen gegenüber, verweist je-

doch auf eine unklare Rechtslage. 

Wir respektieren die Wahl- und Entscheidungshoheit der Eltern bezüglich der Schul-

begleitung für ihr Kind unbedingt. Daher erfolgt die Beratung von seitens der Schule 

und des Trägers umfassend – nimmt Bezug auf ihre Rechte und auf die Vor- und 

Nachteile, die verschiedene Lösungen mit sich bringen können. Grundlage für den 

Anspruch und auch für die Ausgestaltung der Leistung ist immer der individuelle Be-

darf des Schülers/der Schülerin. Entscheiden sich Eltern für eine Schulbegleitung 

durch eine Kraft eines anderen Trägers, respektieren wir diese Entscheidung und 

streben auch hier eine enge, konstruktive Zusammenarbeit im Sinne der oben ge-

nannten Kriterien an. 

Das Integrationswerk stellt darüber hinaus ein organisatorisches Gerüst, welches 

sowohl die Eltern als auch die Schulbegleiter fortlaufend unterstützt.  

Von Beginn der Beantragung einer Schulbegleitung an steht er den Eltern und der 

Schule unterstützend zur Seite und ist ein dauerhafter Ansprechpartner in allen Be-

langen. Den Schulbegleitern einer Schule stellt er eine pädagogische Fachanleitung 

zur Seite, welche die neuen Kräfte auf ihre Aufgabe vorbereitet. 

Hervorzuheben ist auch die Einarbeitung und kontinuierliche fachliche Weiterentwick-

lung der Schulbegleiter/innen durch das Integrationswerk. Zu Beginn der Tätigkeit 

durchläuft jeder Schulbegleiter und jede Schulbegleiterin ein mehrstufiges Einarbei-

tungsverfahren. Die Einarbeitung ist wie folgt aufgebaut:  

1. Einführung in die rechtlichen Rahmenbedingungen und die örtlichen Struktu-

ren  

2. Darstellung der konzeptionellen Haltungen und Schwerpunkte sowie der orga-

nisatorischen Abläufe  
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3. Einführungsveranstaltung zu den typischen Störungsbildern und Vorstellung 

von Umgangsformen und Fördermöglichkeiten  

 

Obligatorisch sind im Verlauf der Tätigkeit weiterhin kontinuierliche interne Weiterbil-

dungsveranstaltungen. 

 

Ein zusätzlicher Pluspunkt aus unserer Sicht ist die Personalpolitik des Trägers. 

Während es sich bei der Person der Schulbegleitung grundsätzlich auch handeln 

kann um einen Bundesfreiwilligendienstleistenden (BFD), um ältere interessierte Be-

werber oder um eine/n junge/n Frau/ Mann, die/ der ein freiwilliges soziales Jahr ab-

leistet (FSJ), legt das Integrationswerk Wert auf eine pädagogische Grundausbil-

dung. Bei der Personalauswahl wird neben den persönlichen Schlüsselqualifikatio-

nen wie z. B. Wertfreiheit, Wertschätzung, Kongruenz, Flexibilität und Integrationsfä-

higkeit 

Beachtung gelegt auf einen professionellen Hintergrund, der garantiert, dass den 

Schülern bzw. Schülerinnen pädagogisch geschultes Personal zur Seite gestellt wird. 

Zudem gewährt der Träger der Schule ein unbedingtes Mitentscheidungsrecht be-

züglich des/der zugewiesenen Schulbegleiters/in. Auf dieses Mitspracherecht legen 

wir als Schule besonderen Wert. Leider war es in der Vergangenheit eher die Regel, 

dass die Schule über den Einsatz eines/r neuen Integrationshelfers/in lediglich kurz 

informiert wurde. 

 

 

4.3  Musik 

4.3.1 Konzeptbeschreibung 

Durch zusätzliche musikalische Angebote soll den Schülerinnen und Schülern 

der KGS Haaren die Möglichkeit zur musikalischen Betätigung gegeben und 

so besondere Begabungen und/oder Interessen geweckt, weiter gefördert und 

ausgebaut werden. 

Positive Wirkungen des Musikmachens (siehe 2.) möchte die KGS Haaren für 

die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder nutzen. Aus diesem Grund bietet 

unsere Schule verschiedene Möglichkeiten der musikalischen Förderung aller 

Schülerinnen und Schüler an. 

Möglichkeiten der musikalischen Förderung sind: 

 JeKits 1 (2. Sj.): Musikalische Grundbildung im zweiten Schuljahr 

 JeKits 2 (3. Sj.): Instrumentalunterricht in Kleingruppen (Klarinette, 

Querflöte, Saxophon, Tenorhorn/Bariton, Waldhorn, Posaune, 

Trompete/Flügelhorn, ggf. Schlagzeug) und Ensemblespiel 
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 Bläserklasse (4.Sj.): Instrumentalunterricht in Kleingruppen und En-

semblespiel 

 Orchester (JeKits 2/ Bläserklasse) 

 Flöten-AG (OGS) 

 Chor 

 

4.3.2 Begründung des Konzepts 

Zahlreiche Studien belegen, dass die musikalische Betätigung von Kindern 

dazu beitragen kann, ihre geistige und soziale Entwicklung positiv zu beein-

flussen. Dies gilt in besonderem Maße, wenn das Musizieren in Gruppen oder 

in enger Verbindung mit dem direkten sozialen Umfeld geschieht. 

Durch aktives Musizieren in einer Gruppe werden soziale Lerneffekte erreicht 

und das Sozialverhalten kann verbessert werden. Die Ausbildung von Schlüs-

selkompetenzen wie Teamfähigkeit wird unterstützt. Die musikalische Betäti-

gung von Kindern kann dazu beitragen, dass die Konzentrations-, Lern- und 

Leistungsbereitschaft gesteigert werden. Darüber hinaus leistet sie einen Bei-

trag zur Hör- und Zuhörförderung. Hierdurch können die Voraussetzungen für 

den Sprach- und Schriftspracherwerb sowie für das Erlernen einer Fremd-

sprache verbessert werden. 

Diese positiven Wirkungen des Musikmachens möchte die KGS Haaren für 

die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder nutzen. Aus diesem Grund bietet 

unsere Schule verschiedene Möglichkeiten der musikalischen Förderung aller 

Schülerinnen und Schüler an. 

Kinder berufstätiger Eltern, die bis 16.00 Uhr in der OGS bleiben, haben – au-

ßer im schulischen Umfeld – häufig nicht die Möglichkeit, noch im Anschluss 

an Unterricht und OGS ein Instrument zu erlernen oder musikalisch tätig zu 

werden, wenn dies nicht in der Schule bzw. der OGS angeboten wird. 

Durch eine enge Kooperation mit der Jugendmusikschule Heinsberg und fünf 

Musikvereinen wird eine Vernetzung von Schule und Vereinskultur der Wohn-

orte der Kinder hergestellt. 

Das Schulleben und das Gemeinschaftsgefühl können und sollen durch das 

gemeinsame Musizieren und das musikalische Gestalten von Feiern und Fes-

ten gestärkt werden. 

 

 

4.3.3 Ziele 

 Kinder optimal fördern – mit Musik 

 Den Kindern der KGS Haaren soll durch JeKits, Bläserklasse, Flöten-

AG und Chor die Möglichkeit gegeben werden in vertrauter Umgebung, 
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gemeinsam mit Mitschülerinnen und Mitschülern sowie ohne zusätzli-

che Wege im Rahmen des Schultages an die Musik herangeführt zu 

werden und ein Instrument erlernen zu können 

 Freude an der Musik und an musikalischer Betätigung vermitteln und 

möglichst viele Kinder dafür begeistern 

 Musikalische Kompetenzen erweitern 

 Einen Beitrag zur Hör- und Zuhörförderung leisten 

 Die positiven Wirkungen des Musikmachens, wie etwa soziale Lernef-

fekte und die Steigerung der Konzentrations-, Lern- und Leistungsfä-

higkeit, für die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder nutzen 

 Musikalische Gestaltung des Schullebens 

 Kooperation mit Jugendmusikschule, Musikvereinen der Gemeine 

 Teilnahme am Vereinsleben der Ortschaften (Mitwirken bei Konzerten 

etc.) 

 Singkultur erweitern und festigen 

 Schuleigenes Liederrepertoire aufbauen, gemeinsames Singen mit al-

len Kindern der Schule bei Feiern und Festen 

 

4.3.4 Umsetzung 

JeKits 1 (2. Schuljahr) 

JeKits startet im 2. Schuljahr (JeKits 1). Jedes Kind erhält eine Unterrichts-

stunde pro Woche im Klassenverband als zusätzliche Musikstunde. Der Unter-

richt wird von einem Tandem bestehend aus einer Lehrkraft der Grundschule 

und einer Lehrkraft der Jugendmusikschule erteilt. Die Lehrkraft der Schule ist 

nach Möglichkeit eine Musikfachkraft oder die Klassenlehrerin bzw. der Klas-

senlehrer. Der Unterricht findet innerhalb der Stundentafel statt und ist ver-

pflichtend und kostenfrei. Alle Kinder sollen eine musikalische Grundbildung 

als Einstieg in das gemeinsame Musizieren erhalten. Ein besonderer Schwer-

punkt ist das praktische Kennenlernen verschiedener Instrumente und das 

gemeinsame Musizieren in der Gruppe. Die im dritten Schuljahr wählbaren In-

strumente können ausprobiert werden, damit sich die Kinder entscheiden kön-

nen, ob und welches Instrument sie erlernen möchten. 
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JeKits 2 (3. Schuljahr) 

Das zweite JeKits-Jahr (3. Schuljahr) bildet eine Weiterführung und Vertiefung 

für alle interessierten und angemeldeten Kinder. Jedes Kind erhält eine Unter-

richtsstunde im JeKits-Orchester (Großgruppe, alle Instrumente gemeinsam, 

Musizieren im Orchester) und eine Unterrichtsstunde in einer Instrumental-

gruppe mit bis zu sechs Kindern, in der das Spiel auf dem gewählten Instru-

ment erlernt wird. Die instrumentenhomogenen Kleingruppen werden von 

Lehrkräften der Jugendmusikschule unterrichtet. Das JeKits-Orchester wird je 

nach Gruppengröße von einer Musikschul- oder einer Grundschullehrkraft o-

der aus einem Team von zwei Lehrkräften betreut. Zurzeit wird das Orchester 

von Frau Sturm geleitet. Instrumente werden den Kindern im Rahmen von Je-

Kits kostenlos zur Verfügung gestellt. Für JeKits 2 im 3. Schuljahr wird ein El-

ternbeitrag von ca. 23,00 € monatlich erhoben. 

Bläserklasse (4. Schuljahr) 

Mit dem dritten Schuljahr endet das landesgeförderte JeKits-Projekt. Das Un-

terichtsmodell aus zwei Unterrichtseinheiten (Instrumentalunterricht + Orches-

ter) kann an der KGS Haaren aber beibehalten werden. Es wird dann als „Blä-

serklasse“ in Kooperation mit Jugendmusikschule und Musikvereinen weiter-

geführt. Die Bläserklasse muss sich allerdings ohne Landesmittel finanzieren. 

Deshalb wird ein Elternbeitrag von 30,00 € erhoben. Hervorzuheben ist, dass 

diesem Projekt ein Zuschuss durch die Sparda Kulturstiftung von 3000€ ge-

währt wurde, da die Zusammenarbeit von 5 Musikvereinen, einer Jugendmu-

sikschule und einer Grundschule etwas Besonderes ist. 

Flöten 

Kinder der OGS haben die Möglichkeit im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft 

das Spiel auf der Blockflöte zu erlernen. Schrittweise werden Notenwerte und 

Notenkenntnisse erarbeitet und trainiert. Dies erfolgt anhand eines Flötenbu-

ches sowie zusätzlicher Notenblätter. Jahreszeitliche Lieder werden entspre-

chend der Notenkenntnis eingeplant. Die Flötengruppe tritt auf bei der Ein-

schulungsfeier, bei der Verabschiedung der Viertklässler sowie bei Advents- 

und Weihnachtsfeiern. Nach einer Schnupperrunde bleiben in der Regel etwa 

8 - 12 Kinder bis zum Ende der vierten Klasse in der AG. Sie bringen Begeis-

terung und Übungsbereitschaft mit. Viele Kinder entschließen sich im An-

schluss ein weiteres Instrument zu erlernen und  

können dabei auf erarbeitete Grundlagen der Flöten-AG aufbauen. Durchge-

führt wird der Unterricht von einer Lehrkraft der Schule (z. Zt. Frau Bock). 
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Chor 

Der Schulchor der KGS Haaren wurde mit Beginn des Schuljahres 2017/2018 

neu gegründet. Alle Kinder der 2., 3. und 4. Schuljahre haben die Möglichkeit, 

im Schulchor der KGS Haaren mitzusingen. Einmal in der Woche kommen die 

Chorkinder zu einer gemeinsamen Probe zusammen. 

Im Chor werden Lieder unterschiedlicher Gattungen gesungen. Die Themen 

orientieren sich am Jahreskreis oder bevorstehenden Auftritten. Bei der Ge-

staltung von schulischen Feiern, Festen und Gottesdiensten soll der Schulchor 

eine tragende Rolle bekommen. 

Regelmäßige Auftritte stellen eine besondere Motivation für die Chorkinder 

dar. Vielfältige Möglichkeiten sollen genutzt werden, um den Schülerinnen und 

Schüler die Möglichkeit der Präsentation ihrer Arbeit zu bieten. Im Rahmen 

des Schullebens wird der Chor z.B. bei der Gestaltung von Einschulungs- und 

Verabschiedungsfeiern, Schulfesten, Adventsfeiern und Gottesdiensten mit-

wirken. Darüber hinaus wird er auch zu kleinen thematischen Konzerten einla-

den. 

Durch die Chorarbeit soll die Freude am Singen und an der Musik entwickelt 

und erhalten werden. Die Kinder lernen, die Lieder auswendig zu singen. Lied-

texte, die die Kinder erhalten und in ihrer Chormappe sammeln, sollen das 

Singen zu Hause und das Üben der Lieder ermöglichen und anregen. Im Chor 

erlernen die Kinder ein gut artikuliertes, lockeres, anstrengungsfreies Singen 

sowie eine deutliche Aussprache. Der Tonraum wird erweitert. Ein mehrstim-

miges Singen wird durch das Singen von Kanons angebahnt und entwickelt. 

Auch das Singen von leichten zweistimmigen Liedern wird geübt. Besonderer 

Wert wird auf eine musikalische Gestaltung der Lieder durch Lautstärke, Tem-

po und Ausdruck gelegt. 

Durch einen ritualisierten Aufbau der Chorprobe wird gewährleistet, dass auch 

bei einer großen Gruppengröße effektiv gearbeitet werden kann. Nach Locke-

rungs- und Atemübungen folgen stimmbildnerische Übungen. In der Erarbei-

tungsphase werden neue Lieder eingeübt. Hierbei wird besondere Wert auf 

eine genaue Texterarbeitung (auswendiges Singen, deutliche Artikulation, 

rhythmisch genaues Sprechen) und die sichere Erarbeitung des Melodiever-

laufes gelegt. Unterstützt wird die Liederarbeitung häufig durch textverdeutli-

chende Bewegungen und rhythmische Begleitungen auf Körperinstrumenten. 

Das Singen und Wiederholen bereits erarbeiteter Lieder steht am Ende der 

Chorprobe. Durch ein gemeinsam gesungenes Abschiedslied wird die Chor-

probe beendet. 

Geplant ist, ein schuleigenes Liederrepertoire in allen Klassen aufzubauen. 

Chorkinder können beim Singen in den Klassen als „Experten“ unterstützen. 

Bei Feiern, Festen und Gottesdiensten kann so leicht ein gemeinsames Sin-
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gen mit allen Kindern der Schule angebahnt werden. Darüber hinaus kann die 

„Singkultur“ in den Klassen erweitert und gefestigt werden. 

 

4.3.5 Organisatorische Maßnahmen 

Was? Wer? Wann? Weitere  

Hinweise 

Unterricht JeKits 1 Frau Nelissen + 

Lehrkraft der 

Schule (möglichst 

Frau Sturm oder 

jeweilige/-r Klas-

senlehrer/-in) 

freitags 1., 2., 3. 

Stunde 

Musikraum 

Elterninformation über 

das JeKits-Projekt 

Klassenlehrerin-

nen und -Lehrer 

Elternabend Infoblatt von 

Frau Sturm 

Unterricht JeKits 2 Klarinette: Herr 

__________ 

Saxophon: Herr 

__________ 

Trompe-

te/Tenorhorn: 

Herr __________ 

 Räume der 

Schule zur Ver-

fügung stellen, 

möglichst im 

direkten An-

schluss an den 

Unterricht der 

Kinder (beim 

Stundenplan 

beachten), Bus-

se 

Unterricht Bläserklasse Siehe JeKits 2 Siehe JeKits 2 Siehe JeKits 2 

Orchester Frau Sturm montags 5. Stun-

de 

 

Instrumentenkarussell Jugendmusik-

schule in Koope-

ration mit Musik-

vereinen 

Schulisches An-

sprechpartner: 

Frau Heitzer/ 

Frau Sturm 

Immer im Mai Termin abstim-

men 

Räume zur Ver-

fügung stellen 

Bläserklassen-

kinder als „Hel-

fer/Experten“ 

Orchester spielt 

vor 



   

86 

 

Infoblatt und Anmeldung 

für JeKits 2 

Jugendmusik-

schule 

Nach dem Instru-

mentenkarussell 

in den Klassen 

verteilen 

 

Elternabend für JeKits 2 Jugendmusik-

schule 

Nach dem Instru-

mentenkarussell 

Termin abstim-

men, Raum zur 

Verfügung stel-

len, Vertreter der 

Schule (Frau 

Heitzer und/oder 

Frau Sturm) 

Instrumentalgruppenein-

teilung JeKits 2 und Blä-

serklasse 

Jugendmusik-

schule + Instru-

mentallehrer 

Ende eines Schul-

jahres 

Mögliche Unter-

richtszeiten mit 

Schule wegen 

der Stundenpla-

nung und Räum-

lichkeiten ab-

stimmen(Frau 

Heitzer, Frau 

Horsten) 

Abend mit Musikverei-

nen, Jugendmusikschule 

und Grundschule 

Herr Krings (Mu-

sikschule), Ver-

treter aller Verei-

ne, Vertreter der 

Schule (Frau 

Heitzer, Frau 

Sturm) 

am Ende des 

Schuljahres oder 

zu Beginn des 

neuen Schuljah-

res 

Ort: OGS-Raum 

der KGS Haaren 

noch zu klären: 

wer lädt ein? 

Jugendmusik-

schule oder 

KGS Haaren 

Flöten-AG bisher: Frau Bock 

ab 2017/2018 

voraussichtlich 

Frau Sturm 

OGS-Kinder 

im Rahmen der 

OGS, 14.00 Uhr - 

15.00 Uhr 

 

Chor Frau Sturm 

3./4. Schuljahr 

oder 2. - 4. Schul-

jahr 

im Rahmen des 

Schulvormittages 
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4.3.6 Evaluation 

Einmal jährlich findet ein Abend statt an dem die Musikvereine, die Jugend-

musikschule und die Grundschule überprüfen, ob das Konzept fortbestehen 

kann oder verändert werden muss. Gemeinsam wird festgelegt in welchem 

Rahmen Jekits und Bläserklasse in Veranstaltungen eingebunden werden 

können. 

Die Vereine werden der Grundschule Rückmeldung über die Anzahl der Kin-

der geben, die auch nach der Grundschulzeit weite aktiv auf dem erlernten In-

strument musizieren, um Rückschlüsse auf die Nachhaltigkeit des Projektes 

ziehen zu können. 

Die Grundschule führt Übersichten, wieviele Kinder der Schule an den Musik-

angeboten teilnehmen, da es ein Ziel ist, möglichst viele Kinder zum aktiven 

Musizieren zu bewegen. Die Entwicklung in den verschiedenen Schuljahren 

soll hierbei beobachtet werden, um Rückschlüsse auf die Attraktivität der An-

gebote ziehen und diese bei Bedarf weiterentwickeln zu können. 

 

 

4.3.7 Vereinbarungen zur Schul- und Unterrichtsentwicklung 

Schulische Feiern und Feste sollen in Zukunft stärker auch musikalisch gestal-

tet werden. So können beispielsweise auch Sportfeste mit einem gemeinsa-

men Bewegungslied starten, das von allen Kindern der Schule mitgesungen 

wird. Um das möglich zu machen, soll ein schuleigenes Liederrepertoire auf-

gebaut werden, sodass auf einige Lieder, die bei allen Kindern der Schule be-

kannt sind, zurückgegriffen werden kann. Chorkinder können hierbei zukünftig 

als Experten in den Klassen unterstützen. Das regelmäßige gemeinsame Sin-

gen in den Klassen soll so gefestigt und erweitert werden. Das bereits prakti-

zierte gemeinsame Singen bei Gottesdiensten, Advents- und Weihnachtsfei-

ern soll weitergeführt und gestärkt werden. 

Im JeKits-Unterricht erlernte Lieder, sollen regelmäßig auch im „normalen“ Un-

terricht gesungen und wiederholt werden. Um dies zu ermöglichen, gibt die 

JeKits-Lehrkraft die Liedtexte an die Klassenlehrerin bzw. den Klassenlehrer 

weiter. 

Bläserklassen- und JeKits-Kinder wirken als Experten und Helfer beim Instru-

mentenkarussell mit. Außerdem können sie als Experten im Musikunterricht 

verschiedener Klassen ihr Instrument vorstellen. 

Die Bläserklassen- und JeKits-Kinder werden von den Musikvereinen darin 

unterstützt, aktiv am Vereinsleben teilzuhaben und z.B. bei Vereinsvorspielen 

mitzuwirken. Weiterhin ist geplant, Auftritte von Schulchor, Orchester und Flö-

ten-AG im Altenheim zu organisieren. Eine engere Verbindung von Schulleben 

und Engagement in der Gemeinde soll so erreicht werden. 
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4.3.8 Fortbildungsstand und Fortbildungsplanung 

Frau Sturm ist eine ausgebildete Musiklehrerin und hat so bereits umfassende 

Kompetenzen im Bereich Kinderchorleitung, Ensembleleitung und Musikpäda-

gogik entwickeln können. Trotzdem ist die Teilnahme an einer speziellen Je-

Kits-Fortbildung im Schuljahr 2017/2018 oder 2018/2019 zur Ensembleleitung 

geplant. 

Beim Aufbau eines schuleigenen Liederrepertoires dient Frau Sturm als Multi-

plikatorin. Die für gemeinsame Feiern und Feste geplanten Lieder werden an 

die Kolleginnen und Kollegen weitergegeben und bei Bedarf im Rahmen einer 

Lehrerkonferenz oder Dienstbesprechung vorgestellt oder eingeübt. 

 

 

 

4.4  Offene Ganztagsschule (OGS) 

 

Die Bedingungen, unter denen Kinder in unserer Gesellschaft leben, haben sich in 

den letzten Jahren grundlegend verändert. Dabei wirkt sich vor allem der Wandel der 

Familie auf die Kindheit aus. 

Dies hat auch das Aufgabenfeld der Schule verändert, da folgende gesellschaftlichen 

Aspekte berücksichtigt werden müssen: 

 Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf soll ermöglicht werden. 

 Die Rückkehr insbesondere von Frauen in den Beruf soll erleichtert werden. 

 Soziale Probleme in den Schulen sollen gemildert werden. 

 Kinder und Familien mit schwierigen Erziehungssituationen sollen unterstützt 

werden. 

 

Von den verlässlichen Unterrichtszeiten an den Grundschulen profitieren nicht nur 

die berufstätigen Mütter und Väter. Auch die Pädagogen sind sich einig, dass ein 

regelmäßiger Tagesablauf, in dem Unterricht, Erziehung, Spielen und Lernen ihre 

Zeit haben, auf Dauer ein Gegengewicht bilden kann zu den veränderten Lebensbe-

dingungen heutiger Grundschüler, deren Alltag oft von Hektik, Überforderung, Ter-

mindruck und elektronischen Medien geprägt ist. Um den Bildungsauftrag erfolgreich 

umsetzen zu können, wurde an der Katholischen Grundschule Haaren im Jahr 2011 

die Offene Ganztagsschule eingerichtet. 
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Pädagogische Begründung 

Kindgemäße Entwicklung, kindgemäßes Erkennen und Lernen braucht mehr Zeit als 

an Halbtagsschulen üblicherweise zur Verfügung steht, denn Schule ist mehr als Un-

terricht. 

Schulen mit einem erweiterten Zeitrahmen haben die Möglichkeiten, Lernprozesse in 

Ruhe anzubahnen und diese auch entwickeln zu lassen. Im rhythmisierten Tagesab-

lauf der Kinder, der durch Phasen von Anspannung und Entspannung gekennzeich-

net ist, lassen sich aktuelle Lebensbezüge oder Situationsanlässe besser nutzen. 

Eine besondere Stärke der Ganztagschule liegt in der zielgerichteten Förderung und 

Forderung einzelner Schüler/innen. 

Für Kinder mit Migrationshintergrund verbessert das ganztägige Verbleiben in 

der deutschsprachigen Schulumwelt die Sprachentwicklung und die Integration. 

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Hausaufgabenbetreuung, so dass man von ei-

ner Entlastung in der Familie sprechen kann. 

Die Ganztagsschule fördert eine sinnvolle Freizeitgestaltung. Hier werden Neigungs-

angebote und Angebote des aktiven Miteinanders unterbreitet und durchgeführt, so 

dass das Sozialverhalten gestärkt werden kann. 

Die Schule wird damit zum Ort der Gemeinschaft und des Sich-Wohlfühlens. Auch 

Kinder aus sozial benachteiligten Familien, Kinder mit psychisch instabilen Eltern und 

ungeliebte Kinder finden hier ihren Ort, um adäquat behandelt und angenommen zu 

werden und eine gezielte Förderung zu erfahren. 

Generell werden die Familien kleiner, es gibt viele Einelternfamilien, Familien mit 

Trennung- und Scheidungsschwierigkeiten und immer auch Familien, in denen häus-

liche Gewalt Alltag geworden ist. Durch diese Entwicklung gerät die Offene Ganz-

tagsschule als „Lebensschule ganzheitlicher Art“ immer stärker in den Blickpunkt des 

Interesses. 

 

Organisation  

Die OGS bietet:  

- qualifizierte Hausaufgabenbetreuung und –hilfe  

- ein vollwertiges warmes Mittagessen, obligatorisch für alle teilnehmenden Kinder  

- regelmäßige Schwimm- und Sportstunden  

- themenbezogene Aktivitäten sowie Arbeitsgemeinschaften und Projekte  

u. a. zu den Bereichen: Sport, Schwimmen, Tanz, Kunst, Musik, Experimente, 

Holzarbeiten, Stärkung von Sozialkompetenzen, Fördermaßnahmen  

- den kostenfreien Rücktransport zum Ende des offenen Ganztags (Mo. – Do. 

16.00 Uhr und Fr. 15.00 Uhr)  
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Die Gruppenleitung der OGS liegt in den Händen einer pädagogischen Fachkraft 

(Erzieherin). Eine Ganztagskoordinatorin pflegt eine enge Zusammenarbeit mit der 

Schulleitung, dem Lehrerkollegium, dem Schulträger und den beteiligten Kooperati-

onspartnern. Sie ist verlässlicher Ansprechpartner und zuständig für die Umsetzung 

der Konzeption. Das übrige Personal für die OGS wird aus erfahrenen Betreuungs-

kräften gestellt. Derzeit sind 13 Kräfte in der Betreuung tätig. In regelmäßigen Ab-

ständen finden Teamsitzungen zwischen der Koordinatorin und der Schulleitung 

statt. Täglich erfolgt ein Austausch über aktuelle Vorgänge.  

Für die außerunterrichtlichen Angebote des offenen Ganztags stehen Lehrerstunden 

zur Verfügung, die für Angebote genutzt werden, die die Kinder ergänzend zum Un-

terricht in verschiedenen Bereichen fördern.  

Die OGS bietet zusätzlich zum regulären Unterricht an Unterrichtstagen eine Betreu-

ung, Hausaufgabenbetreuung und weitere Angebote bis 16.00 Uhr, freitags bis 15.00 

Uhr. Eine regelmäßige Teilnahme bis mindestens 15.00 Uhr ist für alle OGS-Kinder 

an allen Tagen verpflichtend. Sollte die Teilnahme an einem Wochentag oder an 

mehreren Wochentagen von 16.00 Uhr auf 15.00 Uhr verkürzt werden, ist das jeweils 

eine Woche zuvor in schriftlicher Form den Betreuerinnen mitzuteilen. 

 

Organisation und Ausgestaltung der OGS erfolgt auf der Grundlage der jeweils gülti-

gen Erlasse des Ministeriums für Schule, Jugend und Kultur.  

Während der allgemeinen Schulferien sowie an frei beweglichen Ferientagen findet 

kein Angebot der OGS statt. Es besteht jedoch die Möglichkeit, in den ersten beiden 

Ferienwochen der Sommerferien an einem Ferienprogramm der Lebenshilfe Heins-

berg (FUD – familienunterstützender Dienst) teilzunehmen. Dieses findet in den 

Räumen der OGS statt. 

Die Anmeldung zur OGS bindet für die Dauer eines Schuljahres. 

Eine vorzeitige Kündigung ist nicht möglich. Es liegt jedoch im Ermessen des Trägers 

in Ausnahmefällen, z. B. bei Umzug des Kindes einer Vertragsauflösung zuzustim-

men.  

Die Anmeldung verlängert sich stillschweigend um jeweils ein weiteres Schuljahr, 

wenn nicht vor Ablauf des 01.05. eines jeden Jahres die Kündigung erfolgt. Die Teil-

nahme endet automatisch nach Beendigung des vierten Schuljahres.  

Die Elternbeiträge sowie das Essensgeld sind zwölf Mal jährlich (August bis Juli), 

jeweils zum Beginn des Monats im Voraus fällig, auch in betreuungsfreien Zeiten.  

Die Höhe der monatlichen Elternbeiträge beträgt für das erste Kind der Familie 50 €. 

Jedes weitere Geschwisterkind der Familie zahlt monatlich 25 €.  

Die Kosten für die Mittagsverpflegung sind nicht in den Monatsbeiträgen enthalten. 

Hierfür werden für jedes Kind 40 € monatlich berechnet.  

Somit belaufen sich die monatlichen Gesamtkosten pauschal für das erste Kind auf 

90 € und für jedes weitere Geschwisterkind auf 65 €.  

„Schule von acht bis eins“  

Das Betreuungsprogramm „Schule von acht bis eins“ wird weiterhin angeboten. Es 

bietet eine verlässliche Betreuung von 8.00 Uhr – 13.20 Uhr. Hier haben die Kinder 
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die Möglichkeit, zu spielen und zu basteln sowie selbstständig die Hausaufgaben 

anzufertigen. Diese Betreuung kann flexibel genutzt werden: entweder jeden Tag 

oder wahlweise an verschiedenen Unterrichtstagen. Der Elternbeitrag beträgt monat-

lich 25 €.  

Die Anmeldung verlängert sich stillschweigend um jeweils ein weiteres Schuljahr, 

wenn nicht vor Ablauf des 01.05. eines jeden Jahres die Kündigung erfolgt. Die Teil-

nahme endet automatisch nach Beendigung des vierten Schuljahrs. 

 

Räume 

Das Souterrain des Hauptgebäudes steht der OGS mit großzügigen räumlichen Mög-

lichkeiten zur Verfügung: 

 Küche 

 Mensa 

 Gruppenräume unterschiedlicher Größe 

 

Weiterhin stehen zur Verfügung: 

 Klassenräume im Hauptgebäude (z.B. für die Hausaufgabenbetreuung/ individu-

elle Förderung) 

 ein PC-Raum (z.B. für Angebote im Bereich der Digitalen Medien) 

 das Forum (z.B. für Bewegungsaktivitäten oder musische Angebote) 

 die Turnhalle (für Bewegungsaktivitäten) 

 der Schulhof (z.B. für freies Spiel) mit großem Spielplatz 

 Hallenbad 

 Werkraum 

 

Ziele der pädagogischen Arbeit 

 Unterstützung der Selbstständigkeit des Kindes 

 Ermöglichung einer notwendigen Orientierung und Bindung 

 Berücksichtigung der sozialen und emotionalen Bedürfnisse der Kinder 

 Berücksichtigung der Freizeitinteressen der Kinder 

 Berücksichtigung der Erfordernisse, die sich aus der Schulsituation ergeben 

 Bewusstes erleben lassen unterschiedlicher sozialer Verhaltensweisen, Situatio-

nen und Probleme 

 Schaffung der Möglichkeit für das Kind, seine eigene soziale Rolle innerhalb der 

Gruppe zu erfahren 

 Erlernen eines partnerschaftlichen, gewaltfreien und gleichberechtigten Mitei-

nander 

 Entwicklung von Verständnis gegenüber anderen Kulturen und Weltanschauun-

gen, Förderung von Toleranz 
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Pädagogische Schwerpunkte 

 

Freizeitpädagogik 

Eine der wichtigsten Aufgaben in der OGS ist die pädagogische Gestaltung des 

Nachmittagbereichs. Schulkinder sollen in der OGS Möglichkeiten der Entspannung 

und des Ausgleichs zu ihrem Schultag finden und dabei frei wählen können. Die 

OGS soll Spaß machen und nicht Zwängen behaftet sein. 

Zur Freizeitgestaltung gehören drei entscheidende Ziele: die Stärkung der Ich- Kom-

petenz (Selbsterkenntnis entwickeln und Selbstbewusstsein gewinnen), der Sozial-

kompetenz (das Zusammenleben mit anderen Menschen positiv gestalten zu kön-

nen) und der Sachkompetenz (sachliche und fachbezogene Urteile fällen, also auch 

einen objektiven Standpunkt einnehmen zu können). 

Das freie Spiel, aber auch das angeleitete Angebot haben großen Einfluss auf diese 

drei Zielebenen. 

Im Freispiel können die Kinder eigene Kontakte aufbauen, frei und unbefangen mit 

Menschen, Materialien und Zeit umgehen. Sie haben dabei die Möglichkeit zu agie-

ren, sich auszuruhen oder einfach nur zu beobachten. Diese Zeit ist besonders wich-

tig. Einmal selbst über eine Beschäftigung entscheiden zu können, genießen die 

Kinder gerade nach einem langen Schul- und Hausaufgabentag. 

Das angeleitete Angebot hingegen ist ein wichtiges Instrument für das Miteinander, 

die Akzeptanz und die Fähigkeit, sich in die Lage eines anderen Menschen zu ver-

setzen. Bei gemeinsamen Aktivitäten tritt der Einzelne in den Hintergrund, die Ge-

meinschaft in den Vordergrund. 

Die Stärkung des Selbstbewusstseins und der Selbstständigkeit findet im Rahmen 

der Freizeitpädagogik als immerwährender Prozess statt. Zur Ich-Stärke und zum 

Einstehen für die eigene Meinung gehören ganz zentral auch das Äußern der eige-

nen Bedürfnisse und der Umgang mit Konflikten. 

Hier wird auch die enge Verzahnung von Ich-Kompetenz und Sozialkompetenz deut-

lich: Wer sich selbst akzeptieren kann und seine eigenen Bedürfnisse kennt, kann 

auch den anderen akzeptieren. Auch die Kinder, die Probleme mit ihrem Verhalten, 

ihrer Gesundheit oder Lernstörungen haben, können so ihren Platz in der Gruppe 

finden. 

Zur Ebene der Sachkompetenz gehören die Förderung der sinnlichen Wahrnehmung 

und das Angebot von Projekten, die zudem auch die kognitive Entwicklung der Kin-

der fördern. 

 

Bewegungserziehung 

Der Drang nach Bewegung ist ein elementares Grundbedürfnis des Menschen, der 

besonders beim Kind im Grundschulalter stark ausgeprägt ist. 

Die Kinder benötigen besonders im Schulalltag einen Ausgleich zur überwiegend 

sitzenden Lerntätigkeit am Vormittag und während der Hausaufgabenerledigung 

nach der Schule. 
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Die Wohnsituation, hohes Verkehrsaufkommen sowie vielfältige und zeitintensive 

Mediennutzung (Videospiele, TV, Computer) grenzen den natürlichen Bewegungs-

drang der Kinder auch in unserer ländlichen Region stark ein. 

Die mangelnde Bewegung kann vielfach zu Unruhe und Konzentrationsschwierigkei-

ten im Unterricht und zu Haltungsproblemen führen. 

Aus diesen Gründen achten wir darauf, viel Zeit mit den Kindern draußen zu verbrin-

gen, sofern es die Wetterbedingungen zulassen. 

Außerdem finden viele Bewegungsangebote in der Sporthalle bzw. im Hallenbad 

statt. 

Hier fördern wir jedoch keine sportlichen Höchstleistungen und erteilen auch keinen 

Sportunterricht, sondern unser übergeordnetes Ziel ist der Spaß und die Freude am 

bewegungsorientierten Spiel. Auch hier ist es uns wichtig, dass die Kinder einen gro-

ßen Teil dieser Zeit selbst planen, wobei sie von uns Unterstützung erhalten. 

Außerdem gibt es weitere bewegungsorientierte Aktionen in Form von Tanzangebo-

ten u.Ä.. 

 

Sozialerziehung 

In der OGS als sozialpädagogischer Einrichtung haben Kinder die Möglichkeit, ver-

schiedene soziale Erfahrungen zu sammeln. 

In der Dynamik der Kindergruppe entdecken sie im Spiel ihre Grenzen, erproben 

Kräfte und Fähigkeiten, erfahren durch die altersgemischte Struktur gegenseitige 

Lernanreize und festigen persönliche Beziehungen in ihrem sozialen Umfeld. Die 

damit verbundene Stärkung der sozialen Kompetenzen erfolgt zum einen durch ge-

lenkte Beschäftigungen, zum anderen aber auch im freien Spiel. 

Bei gestalteten Angeboten wird die Akzeptanz und Rücksichtnahme gefördert. Die 

Kinder lernen miteinander zu kommunizieren (z.B. andere ausreden zu lassen), 

Kompromisse einzugehen und gemeinsame Lösungen zu entwickeln. 

Auch im freien Spiel kommt es zu einer ständigen Auseinandersetzung mit den Wün-

schen und Bedürfnissen der anderen Kinder. 

So hat das OGS-Kind die Möglichkeit, soziale Verhaltensweisen, Situationen und 

Probleme bewusst zu erleben und seine eigene Rolle innerhalb der Gruppe zu fin-

den. 

Ein partnerschaftliches, gewaltfreies und gleichberechtigtes Miteinander kann so ge-

lernt werden. 

 

Kreativitätsförderung 

Vieles im Alltag von OGS Kindern ist leistungs- und schulorientiert und es ist eine 

Tatsache, dass die Zahl der Schulkinder mit Wahrnehmungsstörungen der unter-

schiedlichsten Art stetig zunimmt. Nicht alle Kinder haben die Möglichkeit, sich durch 

spontane Aktivität und Fantasie mit ihrer Umwelt auseinanderzusetzen. 

Deshalb ist die Kreativitätsförderung ein wichtiger Teil der pädagogischen Arbeit in 

der OGS mit dem Ziel, den Kindern eine Basis für Fantasie und Träume zu schaffen. 
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In der OGS wird den Kindern die Möglichkeit gegeben, das Erlebte durch eigenes 

Gestalten und unterschiedliche Angebote zur Sinnes- und Wahrnehmungsförderung 

aufzuarbeiten. 

 

Interkulturelle Erziehung 

In der OGS gehören Migrantenkinder aus verschiedenen Kulturen (Türkei, Polen, 

Russland, Afghanistan, Syrien usw.) zum Alltag. 

Die leider vielfach zu beobachtende Ablehnung gegenüber allem „Fremden“ und die 

gleichzeitig damit verbundene Zuweisung an Vorurteilen verunsichert die Kinder. 

Die OGS versucht, unterschiedliche Lebensauffassungen, Werte und Bräuche in den 

pädagogischen Alltag mit einzubinden und die Kinder mit der jeweils anderen Kultur 

vertraut zu machen. Jeder lernt vom anderen. Wer welchem Kulturkreis angehört ist 

nicht so wichtig, entscheidend ist, ob man mit demjenigen spielen kann und ob man 

ihn mag, 

Es gilt, in der OGS Barrieren abzubauen, zwischen den Kulturen zu vermitteln. Hier-

bei sollen alle Kinder das Gefühl bekommen, dass Unterschiede zwischen den Kultu-

ren nicht Angst machen müssen, sondern im Gegenteil sehr spannend und interes-

sant sind und zum Leben dazugehören. 

 

Hausaufgabenbetreuung 

In der OGS der Katholischen Grundschule Haaren haben die Kinder die Möglichkeit, 

ihre Hausaufgaben unter Aufsicht und Anleitung zu erledigen. 

Dazu steht ihnen gemäß der Richtlinien des Kultusministeriums eine angemessene 

Zeitspanne zur Verfügung, d.h., für Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 und 2 

sollten die Hausaufgaben nicht mehr als 30 Minuten, für Schülerinnen und Schüler 

der Klassen 3 und 4 nicht mehr als eine Stunde in Anspruch nehmen. Wenn einzelne 

Kinder innerhalb dieser Zeit nicht fertig werden, wird dies in ihrem Schulplaner ver-

merkt. 

Während der betreuten Hausaufgabenzeit stehen die Hausaufgabenbetreuer (Hono-

rarkräfte, Lehrer) den Kindern als Ansprechpartner zur Verfügung und geben ihnen 

Hilfestellung zur selbstständigen Arbeit (z.B. Vermittlung von Lern- und Arbeitstech-

niken, Gebrauch von Nachschlagewerken) und kontrollieren die Hausaufgaben der 

Kinder auf Vollständigkeit, verfälschen jedoch nicht durch Korrekturen das Bild der 

eigenständigen Leistungsfähigkeit des Kindes. Auch Förder- und Nachhilfeunterricht 

wird in der OGS nicht erteilt. 

Die Eltern sollen regelmäßig in die Schul- und Arbeitshefte ihrer Kinder Einsicht 

nehmen, denn die Gesamtverantwortung für die Hausaufgaben liegt bei ihnen. 
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Betreuungsplan 2. Halbjahr 2016 / 2017 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

11.45 – 

12.00 

Uhr 

 

täglich kurze Pause im OGS-Raum zum Essen und Trinken 

 

 

11.45 – 

12.30 

Uhr 

offene Lern- 

/ 

Spielange-

bote 

Kreative 

Gestaltung 

Hausaufga-

ben 

offene Lern- / 

Spielangebo-

te 

Kreative Ge-

staltung 

Hausaufga-

ben 

offene Lern- / 

Spielangebo-

te 

Kreative Ge-

staltung 

Hausaufga-

ben 

offene Lern- / 

Spielangebo-

te 

Kreative Ge-

staltung 

Hausaufga-

ben 

offene Lern- / 

Spielangebo-

te 

Kreative Ge-

staltung 

Hausaufga-

ben 

 

12.30 – 

13.20 

Uhr 

 

 

Hausaufga-

ben 

offene Lern- / 

Spielangebo-

te 

Kreative Ge-

staltung 

Hausaufga-

ben 

offene Lern- / 

Spielangebo-

te 

Kreative Ge-

staltung 

Hausaufga-

ben 

offene Lern- / 

Spielangebo-

te 

Kreative Ge-

staltung 

Hausaufga-

ben 

 

 

Hausaufga-

ben 

13.00 – 

14.00 

Uhr 

 

Mittagessen 

 

Mittagessen 

 

Mittagessen 

 

Mittagessen 

 

Mittagessen 

 

14.00 – 

15.00 

Uhr 

 

 

Schwimm-

AG  

 

 

Hausaufga-

ben  

(Frau Koch) 

HaushaltsAG 

Holz-AG 

Sport-AG 

(Frau Pötting) 

Hausaufga-

ben 

Frau Regnery  

Frau 

Schröder 

 

Kreativ-AG 

 

Hausaufga-

ben 

Herr Tholen 

Sport-AG 

Frau Tacke 

Haushalt-AG 

gemeinsame  

Aktivität 

15.00 – 

16.00 

Uhr 

Schwimm-

AG  

Bücherei-

Lese-AG  

Holz-AG 

Tanz-AG 

Haushalt-AG 

Kreativ-AG 

Spiele- AG 

Blockflöten-

AG 

Leichtathletik-

-AG 

Holz-AG  
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4.5   Gesundheitsförderung und –prävention 

Leitidee 

Bewegung, Spiel und Sport sind unverzichtbare Bestandteile ganzheitlicher Bildungs-

förderung. Kinder brauchen Bewegung, damit sie sich gesund und leistungsfähig 

entwickeln. Bewegung ist nicht nur unerlässlich für die körperliche, sondern auch für 

die kognitive Entwicklung. 

Regelmäßige, möglichst tägliche Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote beeinflus-

sen die Lernbereitschaft, die Lernfähigkeit und das psychosoziale Wohlbefinden 

nachhaltig positiv. Kinder begreifen, erobern und erweitern ihre Welt und erwerben 

Selbstkontrolle und Selbstachtung. Das führt auch im außersportlichen Bereich zu 

deutlichen Bildungsgewinnen.  

Gemeinsame Bewegung vereinfacht und verstärkt die Integration von Menschen in 

ihren Lebenswelten, unabhängig von ihrem Geschlecht, ihren geistigen und körperli-

chen Möglichkeiten sowie ihrer kulturellen und sozialen Herkunft. 

Ziel 

Die KGS Haaren verwirklicht eine Bewegungskultur, die den Bedürfnissen unserer 

Kinder gerecht wird. 

Voraussetzungen 

Die KGS Haaren hat optimale Standortvoraussetzungen für ein vielseitiges Sport- 

und Bewegungsangebot. Folgende Einrichtungen sind in unmittelbarer Nähe zur 

Schule und können direkt, ohne Straßenverkehr, zu Fuß erreicht werden. 

Schulhof / Spielplatz 

Kletterfels 

2 Sporthallen 

Schwimmbad 

Sportplatz/ Rasenplatz 

Sportplatz / Asche  

Weitsprunganlage 

Tennisplätze (eine Kooperation mit dem Tennisverein ist in Planung) 

Skaterbahn 

Waldgebiet 
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4.5.1 Sportunterricht / Stundenplan 

Jede Schulklasse hat 2 Wochenstunden Sportunterricht. Diese werden zurzeit als 

Doppelstunden erteilt. In der 2. und 3. Klasse findet zusätzlich alle 14 Tage eine 

Doppelstunde Schwimmunterricht statt. Die Unterrichtsinhalte sind gemäß den erwar-

teten Kompetenzen des Lehrplanes erarbeitet. (siehe Arbeitsplan Sport)  

In unserem internen Arbeitsplan ist keine zeitliche Zuordnung der einzelnen Inhalte 

eingearbeitet, da sich immer mehrere Themen in einer Stunde wiederfinden und sich 

daher die Erarbeitungen häufig über einen längeren Zeitraum erstrecken. Seitens der 

Lehrkräfte ist auf ein breit gefächertes Angebot zu achten, so dass alle Bereiche an-

gemessen abgedeckt werden. 

Der Sportunterricht findet überwiegend in der zur Schule gehörigen Sporthalle statt. 

Diese befindet sich auf dem Schulgelände und ist über den Pausengang zu errei-

chen. 

Bei entsprechender Wetterlage werden die Sportplätze für den Sportunterricht ge-

nutzt. Hier stehen besonders Übungen aus dem Bereich der Leichtathletik im Vor-

dergrund.  

 

4.5.2 Sportförderunterricht 

Zentrales Anliegen des Sportförderunterrichts ist die Bewegungsförderung. Es ist 

eine Fördermaßnahme für Schülerinnen und Schüler mit Entwicklungsauffälligkeiten, 

die zu Problemen mit sich selbst und ihrer Umwelt geführt haben bzw. führen kön-

nen. Ziel ist es, einen Beitrag zur Unterstützung, Stabilisierung und Harmonisierung 

ihrer Persönlichkeit zu leisten. 

 

4.5.3 Bewegung im Schulalltag 

Bewegungsförderung in einem umfassenden Sinne ist nicht allein im Sportfachunter-

richt zu erreichen. Vielmehr müssen Bewegungs- und Aktivitätsanreize im täglichen 

Schulalltag beständig vorhanden sein. Eingebaut in die schulische Arbeit wollen wir 

Freude an der Bewegung vermitteln. Besonders im Unterricht der Schuleingangs-

phase werden regelmäßige Bewegungspausen eingebaut. Diese sorgen für Ent-

spannungsphasen um dann wieder die Konzentration aufzubauen. Unser Partner in 

der Gesundheitsförderung „Klasse 2000“ liefert viele kreative Anregungen für Bewe-

gungspausen.  

 

4.5.4 Maßnahmen im Rahmen der Offenen Ganztagsschule 

Die Arbeitsgemeinschaften im Nachmittagsbereich enthalten täglich ein Bewegungs- 

angebot. Es wird darauf geachtet, dass sich jedes OGS-Kind in der Woche an min-
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destens einer Bewegungseinheit beteiligt. Die Wahlen zu den AGs sind jeweils zu 

Beginn eines Schulhalbjahres und bis zu dessen Ende verpflichtend. Zurzeit stehen 

folgende Bewegungs-AGs zur Auswahl: 

Schwimmen 

Leichtathletik 

Fußball 

Tanzen  

Waldspaziergänge 

Außerhalb der Arbeitsgemeinschaften gibt es offene Bewegungsangebote für alle 

Kinder. Dafür stehen der Spielplatz und der Schulhof mit vielen Spielangeboten zur 

Verfügung. 

 

4.5.5 Kooperationen mit Sportvereinen 

Dieser Bereich befindet sich noch in der Entwicklungsphase. Erste Gespräche wur-

den schon mit dem Triathlonverein Waldfeucht geführt. Ebenfalls wird an eine Zu-

sammenarbeit mit dem Tennisverein und dem DLRG gedacht.  

 

4.5.6 Kooperationen mit externen Organisationen 

Die AOK Heinsberg/Rheinland steht uns mit Bewegungsangeboten und Fortbildun-

gen als Partner zur Seite. So wurde bereits ein professionelles Fußballtraining mit 

ehemaligen Profispielern von der AOK organisiert und gesponsert 

Fortbildungen der Lehrkräfte über das AOK-Bildungszentrum sind in der Planung. 

Der Kreissportbund Heinsberg steht uns jederzeit mit Fachinformationen unterstüt-

zend zur Seite. Auch das „Sportabzeichen“ wird über den KSB eingereicht. 

 

4.5.7 Gesundheits- und Bewegungsförderung mit „Klasse 2000“ 

(siehe auch Schulprogramm Gesundheit und Prävention, Sachunterricht)  

Die allgemeine Gesundheitserziehung ist ein weiterer Baustein im Bereich Sport und 

Bewegung. Die unterrichtliche Erarbeitung durchzieht die gesamte Grundschulzeit 

und ist schwerpunktmäßig im Sachunterricht angesiedelt. Bewegung, gesunde Le-

bensführung und gesunde Ernährung sind unabdingbar miteinander verbunden. 
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4.5.8 Angebote im außerunterrichtlichen Schulsport 

Sportwettkämpfe inner- und außerhalb unserer Schule werden in verschiedenen Dis-

ziplinen angeboten. Damit werden möglichst viele Kinder angesprochen, ihre Leis-

tungen mit anderen zu messen. 

An folgenden Veranstaltungen nehmen wir regelmäßig teil: 

 Crosslauf der Grundschulen im Kreis Heinsberg 

 Kreismeisterschaft der Grundschulen im Schwimmen 

 Kreismeisterschaft der Grundschulen im Fußball 

 Swimathlon (Zweikampf Schwimmen, Laufen) 

 Tischtennis-Rundlauf „Milchcup“ 

 Bundesjugendspiele für Klassen 3 und 4 

 Spiel- und Sporttag für Klassen 1 und 2 

Klassenfahrten und Ausflüge mit Bewegungs-und Sportprogramm 

Pausenzeiten auf dem Schulhof und Spielplatz mit großem Bewegungsangebot (sie-

he Schulprogramm) 

 

4.5.9 Schuleigene Sporttage und Aktionen 

Das jährliche Spiel- und Sportfest ist verpflichtend für alle Kinder der Schule.    

Alle Klassen beginnen den Tag mit einem gemeinsamen Spiel auf dem Sportplatz. 

Dieses ist meistens ein Wettbewerb in Staffelform (Schwammausdrücken, Sandlauf) 

Im Anschluss daran veranstalten die Klassen 1 und 2 auf dem Schulhof ein Spielfest 

mit diversen und vielfältigen Bewegungsangeboten. Dabei bereitet jede Klasse 3 

Spiele vor, die auch mit Elternhilfe durchgeführt werden. Die Kinder haben im Laufe 

des Vormittags die Gelegenheit, alle Angebote zu nutzen. 

Gleichzeitig finden für die Schüler der Klassen 3 und 4 auf dem Sportplatz die Bun-

desjugendspiele statt. Es wird im Bereich der Leichtathletik ein Dreikampf (Lau-

fen/Springen/Werfen) durchgeführt. 

 

Ableistung des Deutschen Sportabzeichens  

Im Rahmen der Bundesjugendspiele werden in den Klassen 3 und 4 die Werte zur 

Erfüllung des Sportabzeichens im Bereich Leichtathletik abgenommen.  

 

Sponsorenlauf 

Alle 4 Jahre veranstalten wir einen Sponsorenlauf.  

 



   

100 

 

4.5.10 Lehrerfortbildung 

Die Sportlehrer nutzen regelmäßig die Sportangebote der regionalen Lehrerfortbil-

dung (ISI) und außerschulischer Träger. Regelmäßig organisieren Lehrkräfte der 

KGS Haaren aber auch eigene Lehrerfortbildungen im Bereich Sport, in denen sie 

selbst als Referentinnen ihre Kenntnisse und Erfahrungen an andere Kolleginnen. 

 

Entwicklungsziele 

 Installation und Inbetriebnahme des Kletterfelsens 

 Entwickeln einer bewegungsorientierten Konzeption für Regenpausen 

 Schulinterne Lehrerfortbildung zum Thema Kooperative Spiele im Sportunter-

richt 

Zurzeit befinden wir uns in einigen Bereichen noch in der Entwicklungsphase. Dem 

entsprechend bedarf dieses Konzept der weiteren Anpassung. 

 

 

4.6   Schulsozialarbeit 

Schulsozialarbeit dient der Stärkung und Integration junger Menschen in ihrem Um-

feld. Sie bedient sich dabei verschiedener sozialpädagogischer Methoden, von Bera-

tung über Einzelfallhilfe, sozialer Gruppenarbeit bis hin zu freizeitpädagogischen 

Maßnahmen. Schulsozialarbeit orientiert sich in ihrer täglichen Arbeit an den sozial-

strukturellen Bedingungen und der Schulsituation und wird zum Bindeglied zwischen 

Jugendhilfe und Schule. 

Leitgedanken 

 Schulsozialarbeit unterstützt und fördert die Befähigung der Kinder, eine für 

sie und ihre Umwelt befriedigende Lebensgestaltung zu erreichen. 

 Schulsozialarbeit setzt sich für Bedingungen ein, welche positive Entwicklun-

gen der Kinder ermöglichen. 

 Schulsozialarbeit trägt dazu bei, sozialen und persönlichen Problemen mit ge-

zielten Maßnahmen vorzubeugen, sie zu lindern und zu lösen. 

 Schulsozialarbeit fördert die Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern-

haus. 

 Schulsozialarbeit leistet mit ihren Interventionen und Aktivitäten in verschiede-

nen Bereichen kontinuierlich einen Beitrag zur Schulentwicklung. 
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Ausgangslage und Entwicklung  

Schulsozialarbeit wird an der katholischen Grundschule Haaren (KGH) durch den 

„Verein der Freunde und Förderer der KGH e.V.“ realisiert und aus Bundesmitteln 

des Bildungs- und Teilhabepaketes finanziert. Im Herbst 2016 wurde die Stelle neu 

besetzt. Sie ist jeweils auf ein Jahr befristet und auf 10 Wochenstunden begrenzt. 

Zurzeit sind diese Stunden auf 2 Tage in der Woche verteilt – eine freiberuflich tätige 

Schulsozialarbeiterin ist montags und donnerstags 5 Stunden, jeweils von 10:00 bis 

15:00 Uhr in der Schule. 

Zu Beginn der Tätigkeit als Schulsozialarbeiterin standen das Kennenlernen der 

Strukturen der Kath. Grundschule Haaren, die Einarbeitung in die gesetzlichen 

Grundlagen des BuT sowie die Einarbeitung in die unterschiedlichen Arbeitsfelder 

der Schulsozialarbeit im Vordergrund. Dabei war es wichtig, die Lebenswelt der Kin-

der im Einzugsgebiet der Schule im Blick zu haben (ländliche Struktur, Freizeitmög-

lichkeiten, Vereinsanbindungen, Nähe zu den Niederlanden etc.). 

Der geringe Stellenumfang und räumliche Defizite (z.B. steht für die Schulsozialarbeit 

kein eigenes Büro für Beratung oder soziale Gruppenarbeit zur Verfügung) setzen 

deutliche Grenzen -  trotzdem wurde und wird die Schulsozialarbeit an der KGS 

wertgeschätzt und beharrlich aufgebaut und weiterentwickelt.  

 

4.6.1 Adressaten der Schulsozialarbeit 

Die Schulsozialarbeit ist ein grundsätzlich freiwilliges Angebot. und richtet sich an alle 

Kinder der KGS Haaren sowie an die Lehrkräfte einschließlich Schulleitung, das Per-

sonal der OGS, Schulbegleiter/innen und die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten. 

Für alle Zielgruppen ergeben sich unterschiedliche Angebote bzw. Aufgaben der 

Schulsozialarbeit. 

 

Schülerinnen und Schüler 

Als zentrale Zielgruppe der Schulsozialarbeit können Schülerinnen und Schüler 

durch intervenierende und präventive Angebote in ihrer Identitäts- und Persönlich-

keitsentwicklung, in der schulischen und außerschulischen Lebensbewältigung, bei 

Entwicklungsaufgaben, akuten Problemen und Konflikten und in ihren sozialen Kom-

petenzen unterstützt und gefördert werden. 

 

Erziehungsberechtigte und Familien 

Die Schulsozialarbeit an der KGS strebt die Zusammenarbeit mit der Familie an und 

sieht die familiären Bezugspersonen als gleichberechtigte Partner. Die Eltern werden 

in das Schulleben eingebunden und in Konfliktlösungsprozesse und Fördermöglich-
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keiten durch die Schulsozialarbeit einbezogen. Eltern können natürlich auch aus ei-

genem Antrieb, auf Anregung von Lehrerinnen und Lehrern oder der Schulleitung in 

Kontakt mit der Schulsozialarbeiterin treten. 

Die Eltern werden dann z.B. bezüglich Erziehungsfragen, bei Verfahren wie der Be-

antragung von Schulbegleitung oder in Krisensituationen beraten. Weitere Unterstüt-

zungsmöglichkeiten werden benannt und gegebenenfalls auch begleitet 

Gemeinsam wird versucht, die bestmögliche Entwicklung des Kindes zu erreichen. 

In vielen Fällen kann die Arbeit der Schulsozialarbeit nur wirken, wenn gemeinsame 

Ziele beiderseits vereinbart und verfolgt werden. 

 

Lehrkräfte, OGS Personal und Schulleitung 

Die Schulsozialarbeit unterstützt die Lehrer und Lehrerinnen in Bezug auf soziale 

Fragestellungen im Zusammenhang mit Schülern und Schülerinnen. Sie sensibilisiert 

sie bei problematischen Entwicklungen und Tendenzen, sei dies in einer Gruppe, 

Klasse oder im schulischen Umfeld. Auch wenn Schüler und Schülerinnen aufgrund 

ihres unangemessenen Verhaltens der Schulsozialarbeit zugewiesen werden, ist es 

nicht Aufgabe der Schulsozialarbeit, Sanktionen zu erteilen. Die Arbeit der Schulso-

zialarbeit besteht darin, mit den Schülerinnen das Verhalten zu reflektieren und mit 

ihnen zusammen Strategien zu entwickeln, ihre Verhaltensweisen zu verändern. Die 

Schulsozialarbeit kann auch für die Moderation von Elterngesprächen 

herangezogen werden. Die Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen basiert auf ge-

meinsamen Zielvereinbarungen und gegenseitiger Kooperation. 

 

4.6.2 Schulbegleiter/innen 

Die Schulsozialarbeiterin ist zuständige Ansprechpartnerin bezüglich der Schulbe-

gleitung:  

 Ansprechpartnerin für Integrationshilfe (Träger bzw. Koordinationskraft des 

Trägers) 

 Ansprechpartnerin für Integrationshelfer/innen (z.B. auch Vorstellung der 

Schule, Schulregeln, Erklärung des Inklusionskonzeptes der Schule, Erwar-

tungen an die/den Inklusionshelfer/in: Welche konkreten Aufgaben übernimmt 

sie/er, wie ist er/sie in den Unterricht eingebunden…)  

 Moderatorin dienstübergreifender Teambesprechungen des Integrationsteams 

(Lehrer/in, Sonderpädagogin, Integrationshelfer/in, …) 
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Ziele der Schulsozialarbeit 

Übergeordnete Ziele der Maßnahmen der Schulsozialarbeit sind stets, die Ressour-

cen der Schülerinnen und Schüler so zu stärken, dass ihnen eine Teilnahme am 

schulischen Leben gelingt sowie das soziale Klima an der Schule weiter zu verbes-

sern. 

Die Schulsozialarbeit an der KGS hat insbesondere das Ziel, Schülerinnen und Schü-

ler in ihrer Entwicklung prozessorientiert zu begleiten, sie bei unterschiedlichsten 

Herausforderungen bezüglich Schule und Familie zu unterstützen und ihre Kompe-

tenzen und Ressourcen zu entdecken und zu fördern.  

Schulsozialarbeit an der KGS 

- fördert durch Begleitung, Unterstützung und Beratungsprozesse die persönliche 

und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler und wird in akuten Krisen-

situationen aktiv 

- integriert Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern in den Lebensraum Schule 

und eröffnet neue Perspektiven und Anlauf- und Teilhabemöglichkeiten 

- stärkt die erzieherischen Kompetenzen der Eltern 

- berät und unterstützt die Lehrkräfte und das Personal der offenen Ganztagsschu-

le (OGS) bei Konflikten in ihrer Klasse/Gruppe 

- bietet einen Beratungs– und Bearbeitungsraum für soziale Themen in der Schule 

- vernetzt sich mit anderen Einrichtungen und Institutionen und führt gemeinsame 

Projekte durch. 

 

Ziele bezogen auf Schüler und Schülerinnen 

 Aufbau und Ausbau sozialer Kompetenzen 

 Förderung der Konfliktfähigkeit 

 Soziale Integration der Schüler und Schülerinnen 

 Partizipation 

 Alltags- und Lebensbewältigung 

 

Ziele bezogen auf die Schule 

 Verbesserung des Schulklimas 

 Sensibilisierung und Aufklärung der Lehrer und Lehrerinnen 

 Schulentwicklung / neue pädagogische Konzepte  

 Vernetzung und Kooperation von Schule und außerschulischen Institutionen 
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Ziele bezogen auf die Eltern 

 Beratung der Eltern bei Fragen der Erziehung, Ausbildung, Schule und Alltag 

 Beratung bei Fragen in Bezug auf andere relevante Institutionen,  

z.B. Jugendamt 

 Beratung von Eltern im Rahmen des BuT 

 

Methoden und Grundsätze der Schulsozialarbeit an der KGS 

Die Schulsozialarbeit beachtet systemisch-integrative Aspekte und bedient sich fol-

gender Verfahren und Ansätze: 

 Vermittelndes, mediatives Arbeiten 

 Präventives- und intervenierendes Handeln 

 Transparentes Vorgehen 

 Lösungs- und Ressourcenorientierung 

 Zielorientierung 

 Niederschwelligkeit und Freiwilligkeit 

 Vertraulichkeit 

 

Sie beruht auf folgenden Prinzipien: 

Grundsatz der Beziehungsarbeit: Die Beziehungsarbeit mit den Schülern und 

Schülerinnen und deren Eltern bildet die Basis für schulsozialarbeiterische Tätigkei-

ten. Daraus ergeben sich wichtige Grundvoraussetzungen, wie Empathie, Transpa-

renz, Verbindlichkeit, Akzeptanz, Präsenz, Nachhaltigkeit und Ansprechbarkeit im 

Umgang mit der jeweiligen Klientel. Außerdem ist eine Beziehung von Vertrauen und 

Offenheit eine wichtige Grundlage dafür, dass Hilfsangebote überhaupt wahrge-

nommen und Lösungsprozesse initiiert werden können. 

Grundsatz der Ressourcenorientierung: Die Schulsozialarbeit arbeitet nach der 

Grundidee der Hilfe zur Selbsthilfe. Die Stärken und die Fähigkeiten des Einzelnen 

stehen im Vordergrund. Sie sind wichtigster Bestandteil in der Zusammenarbeit und 

in der Beratung. Dadurch werden die Schülerinnen und Schüler und Eltern ermutigt, 

ihre Herausforderungen aktiv anzugehen und Verantwortung für ihr Handeln zu 

übernehmen. 

Grundsatz der Prozessorientierung: Die Schulsozialarbeit unterstützt Schülerinnen 

und Schüler in ihren individuellen Lern- und Lösungsprozessen. Das heißt, sie hilft 

ihnen, ihre Situation aus ihrer Sicht zu klären, für sich Ziele zu setzen und für sich 

passende Lösungswege zu finden. Eine positive Entwicklung, eine langfristige Ver-

haltensänderung und eine wertschätzende Nachhaltigkeit können dadurch ermöglicht 

werden. 
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Grundsatz der Systemorientierung: Schulsozialarbeit nimmt die Schülerinnen und 

Schüler sowie deren Eltern als Individuen wahr, die allerdings immer Teil ihres sozia-

len Umfeldes wie Familie, Nachbarschaft, Klasse, Schule, Stadtteil, Sportverein, Ge-

burtsland und Gleichaltrigengruppe sind. Das soziale Bezugsfeld der Schülerinnen 

und Schüler und deren Eltern wird bei der Bearbeitung ihrer Herausforderungen mit-

berücksichtigt und, wenn sinnvoll, in den Lösungsprozess einbezogen. 

Grundsatz der Prävention: Die individuelle und soziale Entwicklung der Schülerin-

nen und Schüler steht im Vordergrund und wird durch die Schulsozialarbeit unter-

stützt und begleitet. Die Schulsozialarbeit agiert dabei achtsam und aufmerksam und 

leitet frühzeitig präventive Maßnahmen ein, wenn sich neue Herausforderungen per-

sönlich oder im sozialen Umfeld andeuten. 

Die Schulsozialarbeit der KGS arbeitet überwiegend nach den Methoden der sozia-

len Einzelfallhilfe, der sozialpädagogischen Beratung, der sozialen Gruppenarbeit 

und der Projektarbeit. 

 

4.6.3 Aktuell realisierte Angebote und Maßnahmen 

 

Angebote an die Schüler und Schülerinnen: 

 Einzelberatungsgespräche 

Sowohl während der regelmäßigen Sprechstunden als auch nach Terminvor-

gabe bzw. in Tür- und Angel-Gesprächen haben Kinder die Möglichkeit, sich in 

Problemsituationen an die Schulsozialarbeiterin zu wenden, sich hier Rat zu 

holen bzw. über Probleme zu sprechen und Lösungen für sich zu entwickeln. 

Vertraulichkeit und Freiwilligkeit sind wichtige Faktoren, die für die Beratung 

entscheidend sind. Folgende Bewältigungsprobleme stehen im Mittelpunkt der 

Beratung durch die Schulsozialarbeit: 

- Konflikte mit Mitschülern und Mitschülerinnen 

- Probleme in der Familie 

- Konflikte mit Lehrkräften 

- Lernprobleme und Schulschwierigkeiten 

- Soziale Auffälligkeiten 

Aus der Beratung kann sich bei Bedarf eine längerfristige sozialpädagogische 

Begleitung im Schulalltag oder die Einleitung einer systematischen Fallarbeit 

entwickeln. 

 Einzelförderung/Einzelfallhilfe 

In Absprache mit den entsprechenden Fachlehrern bzw. Klassenlehrern wer-

den in der Einzelförderung differenzierte Unterstützungsinstrumentarien entwi-

ckelt bzw. angewandt, um Schülern und Schülerinnen zielgerichtete Hilfen an-

bieten zu können. Die Einzelfallhilfe dient u.a. der Entwicklung einer realisti-

schen Selbsteinschätzung, zum Lernen, zum Umgang mit Frustration, Ag-
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gression und Kritik, zur Integration und zur Arbeit an einem positiven Selbst-

bild der Schüler und Schülerinnen. Darüber hinaus trägt sie zu einer Verbes-

serung des Sozialverhaltens bei. 

 Streitschlichter-AG 

Hier werden jeweils 3 SchülerInnen aus den jeweils dritten Schuljahren über 

einen Zeitraum von 4 Monaten zu StreitschlichterInnen / Mediatoren ausgebil-

det. Im Anschluss an die Ausbildung werden sie von den bereits erfahreneren 

Streitschlichtern aus der 4. Klasse bei ihren ersten Mediationsversuchen auf 

dem Schulhof unterstützt, bis sie dann schließlich selbstständig diese Aufgabe 

regelmäßig wahrnehmen. So tragen sie zur Verbesserung des Schulklimas 

bei. Nach der Ausbildung durch die Schulsozialarbeiterin werden sie in ihrer 

Arbeit als Mediatoren durch diese bei Bedarf unterstützt.   

 Flüchtlingskinder 

Begleitung und Unterstützung der Flüchtlingskinder aus unterschiedlichen 

Ländern: Das Vermitteln von Grundfähigkeiten und -fertigkeiten, sozialen 

Kompetenzen und Unterstützung beim Erlernen der deutschen Sprache ste-

hen im Vordergrund. Gleichzeitig wird durch diese flexible Begleitung ein ex-

plizites Beziehungsangebot gemacht, das den teils traumatisierten, aber im-

mer entwurzelten Kindern Halt bietet. 

 

Angebote an und Kooperation mit Lehrer und Lehrerinnen 

 Fallbezogene Beratungsgespräche im schulischen Kontext:  

 Entwicklung geeigneter unterstützender Maßnahmen für einen/eine Schüler/in 

gemeinsam mit dem/der verantwortlichen Lehrer/Lehrerin und ständiger Aus-

tausch bei der Umsetzung der Maßnahme.  

 Unterstützung Klassenkonflikten und in akuten Krisensituationen: 

Schulsozialarbeit unterstützt Lehrerinnen und Lehrer beratend bei der Lösung 

von Klassenkonflikten (Umgang mit Mobbing, Umgang mit ständigen Störfak-

toren, Umgang mit aggressivem Verhalten etc.). 

 Informationsaustausch 

 Teilnahme an Lehrerkonferenzen bei Bedarf 

 Teilnahme an Schulkonferenzen bei Bedarf 

 gemeinsame, themenzentrierte Bildungsangebote 

 Anregung und Durchführung gemeinsamer Projekte, z.B. Konflikttraining in der 

Klasse 

 Sensibilisierung für Themen aus dem sozialen Bereich 

 Mitarbeit am Schulprogramm und in der Schulentwicklung:  

Die Schulsozialarbeiterin berät die Institution Schule und die Lehrkräfte in so-

zialpädagogischen  Fragen und beteiligt sich an der Schulentwicklung z.B. bei 

der Entwicklung passgenauer Konzepte 

 Entwicklungsorientiertes Coaching bzw. entwicklungsorientierte Beratung der 

Lehrkräfte in Bezug auf berufliches Handeln 
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Lehrer wenden sich in erster Linie an die Schulsozialarbeiterin, wenn sie Verhaltens-

auffälligkeiten bei ihren Schülern bzw. Schülerinnen feststellen und wenn diese ihnen 

von familiären oder schulischen Problemen berichten. Hauptsächlich findet ein Aus-

tausch zwischen den Lehrern und der Schulsozialarbeiterin in den Freistunden, Pau-

sen oder nach Unterrichtsende statt. Hierbei werden gemeinsam Strategien zur wei-

teren Vorgehensweise erarbeitet bzw. angedacht.  

Dem Angebot eines persönlichen Coachings stehen sie bislang eher zögerlich ge-

genüber. 

 

Angebote an die Eltern 

 Elternsprechstunde 

Die Elternsprechstunde findet regelmäßig einmal wöchentlich statt und ist ein of-

fenes Elternangebot. 

 Elternberatung 

Bei Schulschwierigkeiten der Kinder, in Erziehungs- und Lebensfragen und bei 

der Erarbeitung alternativer Handlungsstrategien ist die Schulsozialarbeiterin be-

ratend tätig 

 Initiierung bzw. Vermittlung außerschulischer Angebote der Jugendhilfe 

Vermittlung der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten an weiterführende unterstüt-

zende Institutionen wie z.B.  Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen, Freizeitange-

bote und Vermittlung von Fördermöglichkeiten. Die Schulsozialarbeiterin kann 

hier bedarfsorientiert auch begleitend agieren. 

 Teilnahme an Elternsprechtagen 

 

 

4.6.4 Aufgaben bezogen auf „Bildung und Teilhabe“ 

 Elternberatung und Information zu BuT-Angeboten; auch Informations-

schreiben zu BuT mit Hinweis auf Beratungsangebot durch Schulsozialarbeit 

an alle Eltern 

 Unterstützung der Eltern bei BuT-Anträgen, Bescheinigungen, Abrechnun-

gen etc. zu Klassenfahrten / Tagesfahrten / Nachhilfe / Mittagessen 

 Aufbau und Koordination eines Nachhilfe-Pools in Kooperation mit dem 

Gymnasium Heinsberg 

 Kooperation mit den zuständigen Jobcentern und Sozialämtern (Wald-

feucht und Heinsberg) 

 Kooperation mit ortsansässigen Vereinen mit dem Ziel, Schüler in Vereins-

strukturen zu integrieren und Vereine evtl. für den offenen Ganztag zu gewin-

nen 
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4.6.5 Kooperation mit außerschulischen Institutionen 

Eine intensive Zusammenarbeit mit verschiedenen außerschulischen Institutionen 

und Personen ist erforderlich, um Schüler und Schülerinnen ganzheitlich und nach-

haltig zu unterstützen. Form, Umfang, Inhalt und Intensität ergeben sich aus der je-

weiligen Problemlage. Mit folgenden außerschulischen Institutionen arbeitet Schulso-

zialarbeit fallbezogen zusammen: 

 Kooperation mit dem schulpsychologischen Dienst des Kreises Heinsberg 

 Kooperation mit dem Jugendamt des Kreises Heinsberg – Nebenstelle Wald-

feucht 

 Kooperation mit dem Jugendamt der Stadt Heinsberg 

 Kooperation mit dem Jobcenter Heinsberg und Nebenstelle Waldfeucht 

 Kooperation mit dem Sozialamt Gemeinde Walfeucht  

 Kooperation mit Trägern der Integrationshilfe (AWO, Caritas, KRACH, Le-

benshilfe, Integrationswerk) 

 

 

 

4.7 Medien 

Bereits seit dem Jahr 2004 hat sich unsere Schule ausführlich mit den Intentionen 

und Möglichkeiten der Nutzung von Computern beschäftigt. Seitdem haben wir unser 

Medienkonzept immer wieder angepasst, Neues ausprobiert oder wieder verworfen. 

Die Schule hat mit Unterstützung des Schulträgers und der regio IT Aachen sowie 

mit der Hilfe von Lehrern und Eltern Computer in den Räumen aufgestellt, installiert 

und sie gewartet. In den letzten Jahren wurde die regio IT Aachen abgelöst durch 

den Schulträger bzw. einen pensionierten Lehrer. 

Die Computernutzung wurde so zunehmend fester Bestandteil des Unterrichts aller 

Schulklassen. 

Der Einsatz der Computer in der Schule findet unter folgenden Bedingungen und 

Zielsetzungen statt: 

Bei den Computern bzw. Laptops sowohl in den Klassen als auch im PC-Raum han-

delt es sich um gebrauchte Geräte als Spenden von Betrieben bzw. Institutionen. 

Nach Möglichkeit wird mit „freier Software“ gearbeitet. Der finanzielle Aufwand soll 

andere Aktivitäten der Schule nicht einschränken. Darüber hinaus kann auf lizenzier-

te Lernsoftware zu den Unterrichtswerken zugegriffen werden.  

Der Computereinsatz ist für die Kinder Bestandteil seines Arbeits- und Lernpro-

gramms. Die Computer im Klassenraum erweitern das differenzierte Lernangebot 

und ermöglichen Kindern auf unterschiedlichen Wegen, Fertigkeiten und Wissen 

selbstständig zu erarbeiten und zu üben. In jedem Klassenraum stehen z.Zt. bis zu 3 
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Laptops für die unterrichtliche Differenzierung zur Verfügung. Durch einen PC-Raum 

im Keller gibt es einen – weiteren -  Gruppenraum, der gleichzeitig als Förderraum 

genutzt wird. 

Darüber hinaus steht im Neubau ein Laptop-Wagen mit 20 Laptops bereit, die dort 

zum Einsatz kommen. 

Wir als Schule möchten den Kindern den Computer als Arbeitsgerät und nicht als 

Spielgerät vorstellen. Die Gefahr von Suchtverhalten bei der Nutzung von Computern 

wird im Unterricht immer wieder angesprochen. Die Auswahl der Lernsoftware erfolgt 

nach Kriterien, die eine sinnvolle Einbindung in den Unterricht versprechen. Die 

Schüler sollen in die Lage versetzt werden, sich das Gebrauchswissen mit Hilfe von 

Lernstrategien weitgehend selbst anzueignen. 

Die Kinder sollen die Nutzung des Computers als Arbeitsgerät kennen lernen. So 

werden die PCs z. B. im Sachunterricht genutzt, um Referate oder Präsentationen 

herzustellen, indem Suchmaschinen zur Recherche, Lexika und Bildergalerien ver-

wendet werden. Die Schüler werden in diesem Zusammenhang auch darauf verwie-

sen, dass bei der Verwendung von Text- und Bildmaterial Urheberrechte zu beachten 

sind. 

Fragen rund um einen verantwortungsvollen Internetgebrauch werden stets mit den 

Kindern erörtert. 

Die Anmeldung an Lernprogramme ist passwortlos. Für jedes Kind wurde ein Ordner 

innerhalb seines Klassenordners erstellt, auf den es zugreifen kann. 

Es hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass Kinder besonders im Grundschulalter 

dafür offen sind, mit einem Tastaturtraining das Zehnfingersystem für die Computer-

tastatur zu erlernen. 

In unserer Schule gibt es daher seit mehreren Jahren die Möglichkeit, an einem von 

der Volkshochschule angebotenen 10-Finger-Tastschreibkurs über ein halbes Schul-

jahr teilzunehmen und diese Fertigkeit mit zu erlangen. 

Die Schule stellt die wichtigsten Informationen über ihre Arbeit im Internet der Öffent-

lichkeit zur Verfügung. Die Adresse des Webangebotes ist http://www.grundschule-

haaren.de . 

Das Web-Angebot gibt Eltern, Angehörigen der Kinder und der Öffentlichkeit einen 

inhaltlichen und bildlichen Einblick in unsere Aktivitäten wie z.B. Informationen zu 

Einschulung, Leitlinien, Arbeitsweisen und organisatorischen Fragen. Persönlich-

keitsrechte der Schüler werden bei der Präsentation von (Arbeits-) ergebnissen im 

Internet beachtet. 

 

 

http://www.grundschule-haaren.de/
http://www.grundschule-haaren.de/
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Für die Entwicklung der Nutzung der Neuen Medien haben wir folgende Vorstellun-

gen: 

 Stärkung von Arbeitsformen am Computer, die die Kreativität und Eigenstän-

digkeit der Schüler stärkt. 

 Rationalisierung der Wartung des Netzwerkes. 

 Noch stärkere Einbindung des Schulträgers. 

 Schrittweise Ersetzung der Kreidetafeln bzw. als Ergänzung in Klassen bei je-

nen Lehrern, die dazu schon jetzt in der Lage sind. 

 Im PC-Raum im Keller wurde ein gebrauchtes Smartboard (aus der vor eini-

gen Jahren aufgelösten Grundschule Braunsrath) angebracht. Darüber hinaus 

konnten in den letzten Jahren auch in zwei Klassenräumen im Altbau bzw. im 

Neubau (oben) zwei Smartboards angeschafft werden. 

 

Das Medienkonzept 2017 

Das aktuelle Medienkonzept basiert auf dem schuleigenen Medienkonzept von 2005, 

den neuen Richtlinien und Lehrplänen für die Grundschule sowie dem Curriculum 

„Digitale Medien“ der Medienberater für die Schulen des Kreises Heinsberg. 

Ziel des Medienkonzepts ist eine umfassende Medienbildung der Schüler, auf die die 

weiterführenden Schulen aufbauen können. 

Die Schüler sollen befähigt werden, in einer von Medien stark beeinflussten Welt 

sachgerecht, selbst bestimmt, kreativ und sozial verantwortlich zu handeln. 

Medienerziehung in der Grundschule bedeutet daher: Die Schüler müssen vertraut 

werden mit dem Medium Computer. 

 

Dazu gehört beispielsweise: 

 

- der Umgang mit dem PC 

- Hardwarebenennung 

- PC starten und herunterfahren 

- Umgang mit Tastatur und Maus 

- der Desktop 

- Programme starten und beenden 

- Dateien aufrufen und speichern 

- Ablage / Verzeichnisse  
 

- der Umgang mit Textverarbeitungsprogrammen 

mit Hilfe von Textverarbeitungsprogrammen Texte schreiben, formatieren 

und Rechtschreibung üben  
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- einfache Bildbearbeitung 

- mit Hilfe von Malprogrammen Kreativität entwickeln 

- mit Bildern und Grafiken arbeiten und in Texte einfügen  

 

- Einführung in die Arbeit mit dem Internet 

- vertraut werden im Umgang mit dem Internet 

- Was ist das Internet? 

- Browser und Suchmaschinen 

- Sicherheit und auf Datenschutz verweisen 

- Seiten suchen  

 

- Informationsbeschaffung und Lernen mit Hilfe von CD-Rom, DVD und Internet 

- Informationen aus dem Internet beschaffen können 

- Bilder und Texte aus dem Internet weiterverarbeiten können 

- Sicherheitsregeln für das Internet kennen 

- Übungssoftware für Mathematik, Sprache usw. nutzen können 
 

- Umgang mit Drucker, Digitale Kamera 

Projektergebnisse dokumentieren bzw. veröffentlichen 

 

- Kommunikation (E-Mail) 

- Erstellen von E-Mails unter Beachtung der Rechtschreibung 

- Nachrichten und Mitteilungen an Kinder in anderen 

Lerngemeinschaften senden (informieren, beraten, ...) etc. 

 

 Smartboard 

a. erster Umgang mit dem Touchscreen zur Verdeutlichung von Lern-

schritten 

b. Umgang und Handhabung erster Lernschritte zum selbständigen Arbei-

ten am PC     

 

Der Einsatz von Computern erfordert das Setzen von zwei Schwerpunkten in der pä-

dagogischen Arbeit: 

 

a) Computer als Lernmedium (Hilfsmittel) nutzen 

 

Unterricht – und dazu gehört auch der Förderunterricht – muss so gestaltet sein, 

dass differenzierte und individuelle Lernangebote vorhanden sind. Als Übungshilfe 

und Lernmedium bietet der Computer besondere Möglichkeiten, diesen Prozess der 

Differenzierung und Individualisierung zu unterstützen. Voraussetzung ist eine ge-

eignete, in sich differenzierte Übungssoftware. 



   

112 

 

Mit geeigneter Software kann der Computer ein Hilfsmittel werden, das dazu beiträgt, 

den erhöhten Anforderungen einer individuellen Förderung gerecht zu werden. Für 

die Schüler wird der Computer zu einem Lernmedium unter vielen. 

 

So wird an unserer Schule bereits erfolgreich mit den Lernprogrammen der einge-

führten Lehrwerke gearbeitet (Löwenzahn und Pusteblume, Welt der Zahl, Playway, 

Flex und Flora). (s. o.) 

Darüber hinaus wird die Software „Cesar lesen“. „Cesar schreiben“ im LRS-

Förderunterricht sowie die „Lernwerkstatt Mühlacker“ für Übungen in Mathematik, 

Deutsch, Englisch und Sachunterricht genutzt. 

Da der Computer nur ein Medium unter vielen ist und er von den Schülern aufgaben-

spezifisch zu wählen sein sollte, wurde bereits jede Klasse mit zwei oder drei Lap-

tops ausgestattet. Diese stehen dadurch ständig zur Verfügung und können in jeder 

Art von Unterricht zur inneren Differenzierung eingesetzt werden. 

 

 

b) Computer als Lerngegenstand behandeln 

 

Um einen Computer nutzen zu können sowie einen sinnvollen und sicheren Umgang 

dieses Mediums zu gewährleisten, ist es notwendig, Kinder mit den technischen Ge-

gebenheiten und Sicherheitsvorkehrungen vertraut zu machen. Das Curriculum „Digi-

tale Medien“ (s. Anlage) zeigt beispielhaft auf, in welchen Schritten die Kompetenzen 

der Kinder ab Klasse 1 erweitert werden können (s. Punkt 1 bis 8). 

Die Vermittlung dieses Wissens ist an einer Schule dieser Größe nicht in Kleinst-

gruppen in den Klassenräumen an zwei oder drei PCs zu realisieren. Deshalb wurde 

ein PC-Raum mit 30 internetfähigen, vernetzten Laptops, die jeweils zeitgleich von 

ein oder zwei Kindern genutzt werden können, eingerichtet. 

 

Damit die gleichen Voraussetzungen für eine Lerngruppe gegeben sind, sind alle 

benötigten (Lern-) Programme auf einem Server abgelegt, um Lernerfolg und Wis-

senszuwachs zu ermöglichen. In diesem Raum können darüber hinaus auch Dru-

cker, Digitalkamera, Smartboard, Dokumentenkamera und Beamer als weitere Medi-

en gemeinsam eingesetzt werden. 
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4.8  Fortbildung 

Zu Beginn eines jeden Schuljahres berät das Kollegium im Rahmen einer 

Themenauswahl über Fortbildungsmaßnahmen im neuen Schuljahr. Dabei wird 

beschlossen, zu welchen Themen schulinterne Fortbildungen stattfinden sollen.  

Darüber hinaus nehmen Mitglieder des Kollegiums (bzw. nimmt das gesamte Kolle-

gium) an schulexternen Fortbildungsmaßnahmen teil, die von der Bezirksregierung, 

der Lehrerfortbildung des Kreises, als Angebot der VHS oder als Fortbildungsmaß-

nahme des katholischen Forums Heinsberg angeboten werden. Kolleginnen und Kol-

legen, die an diesen Veranstaltungen teilnehmen, geben ihre Erfahrungen in den fol-

genden Lehrerkonferenzen weiter. 

 Schwerpunkte der Fortbildungen in 2012/13:  

 Erste-Hilfe-Ausbildung 

 LRS 

 Dyskalkulie/Rechenschwäche 

 

Fortbildungsmaßnahmen in 2013/14: 

 

 LRS/Legasthenie 

 Dyskalkulie/Rechenschwäche 

 LRS-Prävention und –Intervention  

 Sportfortbildung Quegs  

 iSi – Übergang zur weiterf. Schule  

 Begaben wagen 

 Inklusion 

 

Stand 2017 

Im Rahmen der Schulprogrammarbeit haben wir begonnen ein Fortbildungskonzept 

zu gestalten. Bei dieser Arbeit stehen wir erst am Anfang und können bisher nur 

kurzfristige Ziele benennen. Auch das Multiplikatorenmodell ist neu und wird im neu-

en Schuljahr erprobt. 

Fortbildung ist ein wichtiger Bestandteil der Schulentwicklung. Die Qualität von Unter-

richt und die Weiterentwicklung der Lehrerkompetenzen hängen eng miteinander 

zusammen und bestimmen die Quälitätssicherung.  

Alle Lehrkräfte haben nicht nur das Recht auf Fortbildung, sondern sind auch per 

Gesetz dazu verpflichtet. Die Schulleitung und die Fortbildungsbeauftragte sorgen 

dafür, dass dies ermöglicht wird. 
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Fortbildungen sollen kein Selbstzweck sein, sondern mehreren Zielen dienen: 

 der Weiterentwicklung fachlicher und didaktischer Kompetenz der Lehrer und 
Lehrerinnen 

 der Sicherung und Weiterentwicklung von Unterrichtsqualität 
 damit verbunden der schulischen Weiterentwicklung als System 

 

Der Fortbildungsbedarf ergibt sich aus den Anforderungen, die an Schule als System 

gestellt werden, aber auch aus Bedürfnissen der Lehrkräfte, sich weiter zu entwi-

ckeln, lernen zu lernen, Probleme zu lösen, sich fachlich zu qualifizieren. 

 

 

 

Bei jeder Fortbildung ist zu berücksichtigen, dass Unterrichtsausfall vermieden wird. 

An unserer Schule gibt es regelmäßige kollegiumsinterne Fortbildungen, aber auch 

Einzelfortbildungen. Bei der Planung wird u.a. berücksichtigt 

 welche Entwicklungsvorhaben in der Schule aktuell sind 
 welche Kompetenzen für die Erreichung von Entwicklungszielen notwendig 

sind: erworben werden müssen oder vorhanden sind 
 persönliche Interessen. 

  

In den vergangenen Schuljahren haben wir bei der Bedarfsermittlung festgestellt, 

dass wir Unterricht und Inklusion in den Mittelpunkt unserer Weiterentwicklung stellen 

wollen.  
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Thema Ziel Teilnehmer Referent / 

Termin 

Evaluation 

Stress und Burn-

out in der Inklu-

sion vermeiden 

Erlernen von Entspannungs-

techniken, Aus-Zeiten, Resili-

enz 

alle QI, 2016 

 

 

Befragung 

     

Inklusion: Rol-

lenverteilung 

Rollenklarheit gewinnen, Auf-

gabenverteilung festlegen, 

Möglichkeiten der Unterrichts-

gestaltung kennenlernen 

alle KT, 2017 Befragung; Bildung einer 

Steuergruppe zum GL; 

Entwicklungs- 

Vorhaben Ankommstunde 

     

Methodentraining Kooperative Lernmethoden 

kennenlernen und anwenden 

alle Frau Sander, 

Frau Tischen-

dorf 

seit April 2017 

Hospitation untereinander, 

Teamgespräche 

 

Nach der Fortbildung Inklusion stellte sich heraus, dass das Kollegium sehr unzufrie-

den war, da das Ziel – Rollenklarheit herstellen – nicht erreicht worden war. Die Fort-

bildung war zu allgemein gehalten und orientierte sich trotz intensiver Vorgespräche 

nicht an den Erfordernissen. Daraus resultierte die Bildung einer Steuergruppe „Ge-

meinsames Lernen“, die sich jetzt damit beschäftigt die jeweiligen Aufgaben der 

Klassen- und Fachlehrer sowie der Sonderpädagogen festzuschreiben. 

Aus der Notwendigkeit vielen verschiedenen Kindern mit unterschiedlichen Lernvor-

aussetzungen im Unterricht gerecht werden zu müssen, bildete sich das Entwick-

lungsvorhaben Ankommstunde, in der mit Lernplänen, die individuell gestaltbar sind, 

gearbeitet werden wird. 

Im neuen Schuljahr geht es bei der kurzfristigen kollegiumsinternen Fortbildungspla-

nung um Lernstrategien (als Erweiterung des Methodenlernens) und Mediennutzung. 

Die Lernstrategien, die wir erarbeiten, müssen sich im Verlauf des Halbjahres in den 

Lernplänen für die Ankommstunde wiederfinden. Außerdem werden die Methoden 

des Lernen lernens Eingang in die Arbeitspläne finden. 

 

Lernen lernen 

Ziel: Im Rahmen der wöchentlichen Teamsitzungen und Konferenzen sollen die Kol-

legen bis Januar 2018 verschiedene Methoden und Strategien des Lernen lernens 

kennenlernen und im Unterricht erproben, wobei kollegiale Hospitation wöchentlich 

schriftlich vereinbart werden, um sich gegenseitig zu unterstützen. (ab Oktober 2017) 
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Durchgeführt von: Frau Sander, Frau Tischendorf 

Gepant von: Steuergruppe Schulentwicklung 

Mittelfristige Ziele: 

Pro Jahrgangstufe sollen bis zu 4 Methoden verbindlich festgelegt werden, die die 

Schüler beherrschen müssen. (LK Februar 2018) 

Die festgelegten Methoden werden in die Arbeits- und Lernpläne integriert. (ab März 

2018 Überarbeitung der Arbeitspläne) 

 

Neue Medien 

Bei der Fortbildung im September 2017 vom KT soll die Fähigkeit der Kollegen ver-

bessert werden, den First-Level-Support zu leisten.  

Ziele: Im Vordergrund stehen die Vermittlung von Netzwerkgrundkenntnissen, Besei-

tigungen kleinerer Störungen, qualitative Rückmeldung an den IT-Beauftragten der 

Gemeinde, geringerer Einsatz von externen Netzwerkspezialisten, Kostensenkung. 

Mittelfristige Ziele durch mindestens eine weitere Ganztagsfortbildung mit dem KT: 

Bis August 2018 sollen alle Kollegen das Smartboard und die Dokumentenkamera 

bedienen können. 

Die Funktionsweise der Geräte und ihre Einbindung in den Unterricht wird exempla-

risch geübt. (Frau Horsten) 

Festlegen von Unterrichtsthemen in denen das Smartboard zum Einsatz kommen 

muss. (LK August 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

117 

 

 

4.9     Rechtschreibung 

 zurzeit in Überarbeitung (siehe Vorwort zu den Konzepten) 

 

 

4.10 Leistungsbewertung 

 zurzeit in Überarbeitung (siehe Vorwort zu den Konzepten) 
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4.11 Verkehrs- und Mobilitätserziehung 

 

Die Mobilitäts- und Verkehrserziehung umfasst Aspekte der Sicherheits- und der So-

zialerziehung, der Umwelterziehung, der Gesundheitsförderung und der Förderung 

der Wahrnehmungsfähigkeit für eine verantwortungsvolle Teilnahme der Schülerin-

nen und Schüler am Straßenverkehr. Ziel der Mobilitätserziehung ist es, „die Schüle-

rinnen und Schüler zu einem reflektierten und umweltfreundlichen Umgang mit Mobi-

lität zu befähigen.“2 Neben diesem wichtigen Ziel im Rahmen der Umweltorientierung 

und Nachhaltigkeit von Mobilität spielen die 1994 von der Kultusministerkonferenz 

festgelegten Bereiche Soziales Lernen, und Gesundheitserziehung und Sicherheits-

erziehung eine Rolle im Verkehrsunterricht.3 

Gerade aber im Bereich der Verkehrserziehung sehen wir auch die Grenzen unserer 

Arbeit. Ohne eine aktive Verkehrserziehung seitens der Elternhäuser und ein damit 

verbundenes konsequentes Vorbild, ist die Gewährleistung der Mobilitätserziehung 

nur schwerlich zu erreichen. Die damit verbundenen Probleme tangieren auch immer 

wieder die Schule und sind Bestandteil von häufig und teilweise heftig geführten Dis-

kussionen in unseren Gremien (Verkehrsproblematik vor der Schule bei Schulbeginn 

bzw. Schulschluss, Fahrradhelme, etc.).  

Die Schüler und Schülerinnen sollen die Fähigkeit zu reflektiertem und verantwor-

tungsbewussten Mobilitätsverhalten entwickeln. 

 

Ziele Klasse 1 und 2:  

Die Kinder lernen die Verkehrsrealität in ihrer Umgebung kennen und nehmen deren 

Veränderungen bewusst wahr. Sie trainieren ihre intellektuellen und körperlichen Fä-

higkeiten, um selbstständig am Straßenverkehr teilnehmen zu können. Sie lernen, 

sich sicher zu Fuß, mit dem Fahrrad und beim Mitfahren im Schulbus, Bus und im 

PKW zu verhalten.4 

 

Ziele Klassen 3 u. 4:   

Die Kinder lernen, Verkehrssituationen in ihrer Komplexität zu erkennen, sich darauf 

einzustellen und sachgerecht und angemessen zu reagieren. Die Kinder üben, sich 

selbstsicher, regelbewusst und rücksichtsvoll im Verkehr zu bewegen. Sie lernen, 

                                                           
2 Philipp Spitta: Mobilitätserziehung, in: Baier, H.; Gärtner, H.; Marquardt-Mau, B.; Schreier, H. (Hrsg.): 

Umwelt, Mitwelt, Lebenswelt im Sachunterricht, Klinkhardt, Bad Heilbrunn 1999, S. 213 
3 vgl. NRW Rahmenvorgaben zur Verkehrs- und Mobilitätserziehung 2003 
4 Auszug aus den Rahmenvorgaben des Ministerium für Schule, Jugend und Kinder des Landes NRW, 

Schriftreihe Schule in NRW Nr. 5010 
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ihre Umwelt kritisch zu beobachten, Bewährtes zu benennen, zu reflektieren und ggf. 

Vorschläge zur Verbesserung zu entwerfen.5 

Der ADAC stellt den Kindern des 1. Schuljahres in der dunklen Jahreszeit Sicher-

heitswesten zur Verfügen. Dies wird erfahrungsgemäß von allen Beteiligten gut an-

genommen, da sehr viele Kinder diese Westen tragen. Außerdem kann man dieses 

Thema des Sachunterrichtes gut auf die Lebenswelt der Kinder beziehen. 

In den einzelnen Jahrgängen werden folgende Themenbereiche behandelt:  

Klasse 1 / 2  

 Sicherer Schulweg / Gefahren im Bereich des Schulumfeldes und der Bushal-

testellen 

 Schulwegplan  

 Beginn des Radfahrtrainings / Erstes praktisches Fahrradtraining auf dem 

Schulhof der KGS Haaren mit den Eltern und dem Verkehrsicherheitsbauftrag-

ten der Polizei 

 Klasse 3 / 4  

 Radfahrausbildung / Vorbereitung und Durchführung der Fahrradausbildung 

im Sachunterricht durch Lehrer, Eltern und Schulpolizisten. 

 

Radfahrausbildung 

Im vierten Schuljahr überprüft der Verkehrspolizist die Fahrräder und Helme der Kin-

der auf Verkehrssicherheit. Er beobachtet und berät die Kinder vor und während der 

praktischen Fahrradprüfung. Die Schüler der Jahrgangsstufe 4 befahren einen 

Rundkurs im Bereich der Schule und müssen an markanten Punkten (Kreuzungen, 

Einmündungen, Zebrastreifen usw.) vorgegebene Aktionen durchführen (Handzei-

chen geben, anhalten, Vorfahrt gewähren usw.). Eltern sind als Streckenposten ein-

geteilt und dokumentieren das Verkehrsverhalten der Schüler.  

 

Partner  

Bei allen praktischen Übungen zur Verkehrserziehung sind wir auf die tatkräftige Mit-

arbeit von Eltern angewiesen.  

Zur Polizei und insbesondere zu den zuständigen Verkehrspolizisten besteht ein gu-

ter Kontakt. Wir wollen hier nicht nur einen Service in Anspruch nehmen, sondern 

legen Wert auf gegenseitigen Respekt und inhaltlichen Austausch.   

                                                           
5 Auszug aus den Rahmenvorgaben des Ministerium für Schule, Jugend und Kinder des Landes NRW, 

Schriftreihe Schule in NRW Nr. 5010 
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Schulwegplan – Elternlotsen 

Seit Jahren ist es eine feste Einrichtung, dass Eltern den Schulweg an bestimmten 

Gefahrenstellen sichern. Leider setzt sich zunehmend der Trend fort, dass es immer 

schwieriger wird, Eltern in bestimmten Ortsteilen als Elternlotsen zu gewinnen. 

Viele Eltern erklärten ihre Bereitschaft, an diesen Gefahrenstellen als Elternlotsen 

ihren Dienst zu versehen. Im Schuljahr 2016/2017 sind ca. 22 Eltern als Elternlotsen 

im Einsatz. Wir hoffen, dass sich alljährlich, vor allem von den Eltern unserer Schul-

neulinge – viele Interessenten für den verantwortungsvollen Dienst zur Verfügung 

stellen, damit die im Einsatz befindlichen Eltern entlastet und gegebenenfalls weitere 

Gefahrenstellen auf dem Schulweg und an den Bushaltestellen besetzt werden kön-

nen. 

Der Schulweg und die Einsatzstellen der Elternlotsen werden den Eltern der Schul-

neulinge auf dem Informationsabend vor Schuljahresbeginn vom Schulleiter bekannt 

gegeben. 

Im Schuljahr 2016/2017 sehen die Einsatzpläne unserer Elternlotsen wie folgt aus: 

An den Bushaltestellen sind die Einsatzzeiten den Ankunftszeiten der Busse anzu-

passen. 

Einsatzstelle in Haaren  

1. Übergang Sopericher Straße vor dem Schulhof der Grundschule  

2. Übergang vor der Sekundarschule 

3. Ecke Sopericher Straße / Brauereistraße  

Einsatzplan für Waldfeucht 

1. Bushaltestelle „Alte Schule“ 

2. Bushaltestelle „Lambertusstraße“  

3. Am Markt 

Einsatzplan für Bocket  

1. Bushaltestelle „Schulstraße“ 

2. Bushaltestelle „An der alten Post“ 

3. Übergang „Hartweg/Schulstraße“ 

Einsatzplan für Brüggelchen  

Schulbushaltestelle an der alten Schule  
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Sport  

Im Fach Sport beinhaltet die Mobilitätserziehung  

a) den Bereich „Den Körper wahrnehmen und Bewegungsfähigkeiten ausprägen“ 

und dort der Schwerpunkt „Die Sinne üben und die Bedeutung der Wahrnehmungs-

fähigkeit für den Bewegungsvollzug erfahren“. Dieser Bereich beinhaltet, dass die 

Schülerinnen und Schüler sich bis zum Ende der Schuleingangsphase im Raum be-

wegen und dabei optische, akustische und taktile Reize in Bewegungszusammen-

hängen als Wahrnehmungshilfen nutzen. Sie erfahren Raumdimensionen in der Be-

wegung und entdecken Raumwege. Am Ende der Klasse 4 können die Schülerinnen 

und Schüler sich sicher im Raum bewegen. Sie behalten die Bewegungssicherheit 

auch dann, wenn die akustische und/ oder die optische Wahrnehmungsfähigkeit ein-

geschränkt oder ausgeschaltet wird.  

b) den Bereich „Gleiten, Fahren Rollen“ und dort die Schwerpunkte „elementare Er-

fahrungen von Gleichgewicht, Balance und Körperschwerpunkt vermitteln“ und „an-

gemessen mit Geschwindigkeit und Risiko umgehen“. Bis zum Ende der Schulein-

gangsphase lernen die Schülerinnen und Schüler Fahreigenschaften verschiedener 

Fahrgeräte kennen und nutzen diese in einfach strukturierten Bewegungssituationen 

(z.B. in Bewegung und wieder zum Stillstand kommen, Fahrtrichtung ändern, Kurven 

fahren, Hindernissen ausweichen). Sie beachten die grundlegenden Sicherheitsas-

pekte und beschreiben diese (z.B. Sturzsituationen erkennen und vermeiden, Fallen 

üben). Bis zum Ende der Klasse 4 bewegen sich die Schülerinnen und Schüler koor-

diniert und benutzen Fahrgeräte in komplexen Bewegungssituationen sicher. Sicher-

heitsaspekte beachten sie.6 

 

Sachunterricht  

Im Sachunterricht umfasst die Mobilitäts- und Verkehrserziehung vor allem den Be-

reich „Raum, Umwelt und Mobilität“ und dort die Schwerpunkte „Schulweg und Ver-

kehrssicherheit“ und „Verkehrsräume und Verkehrsmittel“. Der Unterricht an der KGS 

Haaren ist so angelegt, dass die Schülerinnen und Schüler die im Lehrplan angege-

benen Kompetenzerwartungen am Ende der Schuleingangsphase bzw. am Ende der 

Klasse 4 möglichst erfüllen. 

Am Ende der Schuleingangsphase können die Schülerinnen und Schüler ihren 

Schulweg beschreiben und zeichnen. Sie dokumentieren Verkehrszeichen, verglei-

chen sie, erklären ihre Bedeutung und beachten sie. Sie wenden optische und akus-

tische Zeichen und geltende Verkehrsregeln als Fußgänger im Straßenverkehr an. 

Mit dem Roller fahren sie einen Parcours auf dem Schulhof. 

Bis zum Ende der Klasse 4 wenden die Schülerinnen und Schüler die Verkehrsre-

geln sicher an und verhalten sich in Verkehrssituationen normgerecht. Sie beschrei-

                                                           
6 vgl. Lehrplan Sachunterricht Grundschule, 2008 
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ben und diskutieren die Verhaltensweisen von Verkehrsteilnehmern in Bezug auf 

verkehrsgerechte sowie umweltfreundliche Aspekte. Sie beherrschen das Fahrrad 

motorisch sicher, nehmen an der Radfahrausbildung teil und verhalten sich ver-

kehrsgerecht.7 

 

 

4.12   Ausbildung 

 

Hinweise für die Umsetzung des „Ausbildungsprogramms“  

in der Katholischen Grundschule Haaren  

gemäß §14 OVP durch die Ausbildungsschulen 

 

Ausbildungsschulen wissen sich den Vorgaben des LABG, der OVP und des 

Kerncurriculums mit Erlass vom 21.10.2011 verpflichtet: 

Gesetz zur Reform der Lehrerausbildung vom 12. Mai 2009 

§ 12 (5) Grundsätzlich sind alle öffentlichen Schulen Ausbildungsschulen und tragen 

zur schulpraktischen Ausbildung bei. Genehmigte Ersatzschulen können mit 

Zustimmung des Ersatzschulträgers Ausbildungsschulen sein. Die Schulleitungen 

tragen die Verantwortung für die Ausbildungsbeiträge der Schule; sie können 

einzelne Lehrkräfte mit der Ausbildung beauftragen.  

Ordnung des Vorbereitungsdienstes und der Zweiten Staatsprüfung für 

Lehrämter an Schulen 

(Ordnung des Vorbereitungsdienstes und der Zweiten Staatsprüfung – OVP)  

vom 10. April 2011  

 

§ 11 

Ausbildung an Schulen 

(1) Die schulpraktische Ausbildung findet an Schulen auf der Grundlage des 

Kerncurriculums (§1) statt. Alle Schulen sind Ausbildungsschulen.  Die 

Bezirksregierung ordnet sie Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung zu. 

Genehmigte Ersatzschulen im Sinne des §100 Absatz 2 bis 4 des Schulgesetzes 

können mit Zustimmung des Trägers Ausbildungsschulen sein. 

(2) Die Leiterin oder der Leiter des Zentrums für schulpraktische Lehrerausbildung 

weist nach vorangegangener Abstimmung im Auftrag der Bezirksregierung 

Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter einer Schule zu. Zuweisungen an 

eine Ersatzschule erfolgen nur nach Zustimmung des Schulträgers, der Schulleitung 

und der Lehramtsanwärterin oder des Lehramtsanwärters. 

                                                           
7 vgl. Lehrplan Sachunterricht Grundschule, 2008 
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(3) Die Ausbildung umfasst Hospitationen und Ausbildungsunterricht (Unterricht unter 

Anleitung und selbstständiger Unterricht). Sie erstreckt sich auf alle Handlungsfelder 

des Lehrerberufs. (...) 

(4) Die Lehramtsanwärterin oder der Lehramtsanwärter soll im Verlauf der 

Ausbildung in unterschiedlichen Jahrgangsstufen (...) eingesetzt werden 

(5)Die Ausbildung umfasst durchschnittlich 14 Wochenstunden. Davon entfallen auf 

den selbstständigen Unterricht in zwei vollständigen Schulhalbjahren durchschnittlich 

neun Wochenstunden 

(7) (...) Dabei sind Belange der Ausbildung und Wünsche der Lehramtsanwärterinnen 

und Lehramtsanwärter angemessen zu berücksichtigen. 

 

Kerncurriculum mit Erlass vom 21.10.2011  

LAA  haben gegenüber Schule und ZfsL den Anspruch, in allen 

Handlungssituationen ausgebildet zu werden.  

Handlungsfelder und Handlungssituationen sind Basis für die Ausarbeitung 

praxisbezogener und standortrelevanter Ausbildungsprogramme durch die 

Ausbilderinnen und Ausbilder an ZfsL und Schule.  

Die im Kerncurriculum aufgeführten Standards und Kompetenzen beschreiben die 

Ziele des Vorbereitungsdienstes in Nordrhein – Westfalen. (...) 

Aufgabenspektrum der Ausbildungsschule: 
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Vor Zuweisung der/des LA 

Sachverhalt Aktivität der Schulleitung Aktivität des Kollegiums 

 

Ausbildungsmöglichkeiten 

klären. 

 

Mitteilung der Ausbildungs-fächer 

an das Seminar 

 

Absprache möglicher 

personeller Zuordnungen 

 

Konkrete innerschulische Maßnahme: 

 Ausbildungsmöglichkeiten der Schule: hier: Deutsch, Englisch, Sachunterricht, 

Mathematik, Musik, Sport, Katholische Religion und Kunst 

 Absprache Aufgabenverteilung:  

-  ABB Frau Koch 

-  Mentorenfestlegung: wird von Schuljahr zu Schuljahr neu festgelegt 

-  Ansprechpartner:   OGS  Frau Rita Küppers 

                                  SchulsozialarbeitFrau Krings 

 Schulleiterin bearbeitet und meldet dem ZfsL die Fächer, die zur Ausbildung zur 

Verfügung stehen, 

 erste Gespräche der Auswirkungen des BdU für die Stundenplanorganisation und betroffener 

Klassen im neuen Schuljahre sowie der Anrechnungsstunden für Ausbildungszwecke 

 

Sachverhalt Aktivität der Schulleitung Aktivität des Kollegiums 

 

Einführung der/des LA  

in das Kollegium 

 

Absprache organisatorischer 

Aspekte im Kollegium 

 

 

Analog 

 

Konkrete innerschulische Maßnahme: 

 ABB bietet Termin zur Vorstellung der LA in der Konferenz oder Dienstbesprechung 

 Vorstellung der Schulsekretärin, des Hausmeisters, des OGS-und Betreuungsteam 

 Führung durch die Schulgebäude, bei Bedarf 

 Besprechung der organisatorischen Gegebenheiten: 

- siehe Handout für Lehrinnen und Lehrer 

 Lehrwerke, Lehrerbibliothek 

 Schülerbücherei / Buchausleihe / Selbstlernzentrum / PC-Raum / Antolin 

 1. Woche freie Hospitation zur ersten Orientierung (14 Stunden) 

 ab 2. Woche Stundenplanfindung in Absprache mit der ABB (14 Stunden) 
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Nach Zuweisung der/des LA: 

 

Sachverhalt Aktivität der Schulleitung Aktivität des Kollegiums 

 

Integration in das 

bestehende System 

 

Die Schulleitung trägt die 

Verantwortung für eine 

Atmosphäre, in der die/der LA als 

gleichberechtigte/r, jedoch noch in 

der Ausbildung befindliche/r 

Kollegin/Kollege in das 

bestehende System integriert wird. 

Sie überträgt die Aufgaben mit 

Augenmaß, die Belange der/s 

jungen Kollegin/Kollegen 

berücksichtigend. Dies gilt 

insbesondere für die Zeit des 

`Selbständigen Unterrichts` 

Die Schulleitung trägt Sorge dafür, 

dass die/der LA in ihrer Ausbildung 

die Teamarbeit als ein 

unerlässliches und wertvolles 

Element des Lehrerberufs kennen- 

und schätzen lernt 

 

 

Das Kollegium unterstützt 

Schulleitung und LA in diesem 

Sinne 

Konkrete innerschulische Maßnahme: 

 Hospitation in Absprache mit der ABB in allen Klassen, nach Absprache mit den 

Fachlehrerinnen und Fachlehrern bzw. Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern: 

 

     - dabei besondere Berücksichtigung des Aspektes ´für Wunschliste´ für die Zeit des BdUs 

           (Abfrage der Schulleiterin) 

 Einschulungstests 

 VERA 

 Klassenfahrten 

 Hausaufgabenbetreuung (interessenhalber freiwillig) 

 Delfin Sprachtest im KIGA 

 Einteilung in die Pausenaufsichten 

 Teilnahme an den Konferenzen und Dienstbesprechungen sowie an Fortbildungsmaßnahmen 

innerhalb der Schule 

 Elterngespräche /Elternsprechtage / Elternabende 

 Infoabende 

 Stundenplan-Planung:  

Einrichtung von Hospitationszeiten für die ABB und die Mentorin,  

Unterricht der LA und ABB in möglichst parallelen Klassen oder in denselben Klassen zwecks 

Planung, Absprache und Besprechung, 

Absprachen innerhalb des Kollegiums zum Unterrichtstausch zwecks Hospitation 
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Sachverhalt Aktivität der Schulleitung Aktivität des Kollegiums 

 

Hospitationsphase 

 

Die Schulleitung sichert die 

Hospitationsgelegenheiten. Sie 

stellt für die gesamte 

Ausbildungszeit eine 

angemessene Zeit der Beratung 

zwischen LA und Mentor/Mentorin 

bzw. ABB sicher. 

 

 

Fachliche Absprachen 

 

Konkrete innerschulische Maßnahme: 

 Festlegung bestimmter wöchentlicher Beratungszeiten zwischen ABB und LA 

 2 Wochen Orientierung in allen Schulklassen durch Hospitationen / Besprechung einiger von 

der LA ausgewählter unterrichtlicher Auffälligkeiten/methodischer Besonderheiten/ 

erzieherischer Auffälligkeiten o.ä. 

 Hinführung der LA in das selbstständige Unterrichten:  

Übernahme einzelner Sequenzen in einer Stunde,  

Übernahme einzelner Stunden,  

Begleitung einzelner Schüler, kleiner Schülergruppen,  

Teamteaching,  

selbstgeplanter Unterricht 
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Sachverhalt Aktivität der Schulleitung Aktivität des Kollegiums 

 

Handlungsfeld 1:  

Unterricht gestalten und 

Lernprozesse nachhaltig 

anlegen 

 

 

 

Die Schulleitung gewährleistet, 

dass die/der LA einen fachlich und 

fachdidaktisch qualifizierten, am 

aktuellen Lehrplan und den 

Richtlinien orientierten, Unterricht 

erlebt und in diesem Sinne 

begleitet und beraten wird. 

Die Schulleitung bietet Einblick in 

Gestaltung und Umsetzung eines 

förderlichen Ganztag-angebotes; 

sie bindet die/den LA – soweit dies 

möglich ist – in diesen schulischen 

Bereich ein. 

 

 

 

 

Analog 

 

Das Kollegium.... 

- trägt Sorge für ein 

ausgewogenes Verhältnis von 

fundierter Erfahrung und 

Offenheit für innovative 

Gestaltungsräume 

 

 

 

Konkrete innerschulische Maßnahme: 

 gemeinsame Planung von Unterricht unter Berücksichtigung der aktuellen Lehrpläne: 

 

            - gemeinsame Gespräche zur Sichtung und ggf. Weiterführung der Arbeitspläne  

              auf der Grundlage der aktuellen Richtlinien, 

            - gemeinsame Gespräche zur Überarbeitung unseres Schulprogramms  

              auf der Grundlage der aktuellen Gegebenheiten, 

            - Auswertung von Unterricht unter verschiedenen Aspekten, 

            - Erproben verschiedener Unterrichtsmethoden (z.B. kooperatives Lernen), 

            - Herstellung und Auswahl von Materialien und Medien für die geplanten 

              Unterrichtsreihen, 

            - Mitarbeit an der Entwicklung der bestehenden Arbeitspläne zur Planung der  

              Unterrichtseinheiten, die an unserer Schule als Unterrichtsdokumentation im  

              Klassenbuch fungieren 

 

 mögliche Angebote: 

 

     - Mitarbeit in der Hausaufgabenbetreuung und in den AGs, 

           - Übernahme von Förderstunden heterogener Gruppen, 

           - regelmäßige Beratungs- und Reflexionsgespräche, 

           - Mitgestaltung der Lernumgebung in den Klassen 
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Sachverhalt Aktivität der Schulleitung Aktivität des Kollegiums 

 

Handlungsfeld 2: 

Den Erziehungsauftrag in 

Schule und Unterricht 

wahrnehmen 

 

Die Schulleitung gewährleistet, 

dass die / der LA über die im 

Schulprogramm verankerte Idee 

des Erziehungskonzeptes 

informiert wird. 

 

 

Analog 

 

Das Kollegium... 

unterstützt die/den LA darin 

im Sinne der in den RL 

verankerten 

Schlüsselqualifikationen 

Kap.  `Erziehender 

Unterricht` die Kinder in 

ihrer Persönlichkeit zu 

fördern 

 

 

 

Konkrete innerschulische Maßnahme: 

 

 Kennenlernen der Schulregeln  

 Gestaltung der Maßnahmen bei Regelverstößen 

(zum Beispiel Ampel-, Wetter-, Smileysysteme mit möglichen Konsequenzen / Verstärker, 

siehe auch Schulplaner) 

 Verhalten bei Streitgesprächen 

 Entwicklung und Anwendung der Schul- und Erziehungsregeln in den Ausbildungsklassen 

 Teilnahme an Konflikt- / Beratungsgesprächen mit Streitschlichtern, 

Eltern, Sozialpädagogin, außerschulischen Institutionen 

 in außerunterrichtlichen Situationen erzieherisch tätig werden (Pausenaufsichten, 

Klassenfahrten …) 

 bei Elternabenden besteht für die LA die Möglichkeit in Zusammenarbeit mit der 

Klassenleitung Erziehungskonzepte und –ziele vorzustellen sowie anhand von Beispielen zu 

erklären 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

129 

 

 

Sachverhalt Aktivität der Schulleitung Aktivität des Kollegiums 

 

Handlungsfeld 3: 

Leistungen herausfordern, 

erfassen, rückmelden, 

dokumentieren und 

beurteilen 

 

 

Die Schulleitung gewährleistet, 

dass die/der LA über die im 

Schulprogramm verankerte 

Gestaltung der Leistungserziehung 

sowie über die im Schulprogramm  

verankerten Diagnoseverfahren 

und Förderkonzepte informiert 

wird. 

 

 

 

 

Analog 

 

Das Kollegium... 

-gibt Einblick in die 

verschiedenen Möglichkeiten 

der Diagnose; insbesondere 

leitet es die/den LA an, einen 

offen gestalteten Unterricht für 

die Beobachtung individuellen 

Lernfortschritts zu nutzen 

-gibt Einblick in die 

verschiedenen Möglichkeiten 

der Erhebung und  

Dokumentation des individuellen 

Leistungsprofils 

-gibt Einblick in verschiedene 

Diagnoseverfahren; 

insbesondere in verschiedene 

Formen der Leistungsmessung 

und –bewertung ( 

Spannungsfeld: individueller 

Lernfortschritt  -normativer 

Anspruch)  

-gibt Einblick in Aufbau, 

Gestaltung und Bewertung 

differenzierter Klassenarbeiten 

 

Konkrete innerschulische Maßnahme: 

siehe Schulprogramm, 

hier Fächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht, 

Beratung und Unterstützung durch Teamgespräche und Gespräche mit den Mentorinnen 
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Sachverhalt Aktivität der Schulleitung Aktivität des Kollegiums 

 

Handlungsfeld 4: 

Schülerinnen und Schüler 

und Eltern beraten 

 

Die Schulleitung trägt Sorge dafür, 

dass die/der LA die Möglichkeit zur 

Beratung von Eltern und Kindern 

erhält. Hierzu ist eine Kontinuität 

der Ausbildungsklassen 

unerlässlich.  

Die Schulleitung gibt Einblick in die 

Kooperationspartner der Schule 

 

  

 

Analog 

 

Das Kollegium.... 

- bietet die Möglichkeit, an 

Elterngesprächen hospitierend 

teilzunehmen, 

- bietet die Möglichkeit, 

eigenverantwortlich 

Elterngespräche zu führen, 

unterstützt LA darin, z. Bsp. 

einen Teil eines Elternabends 

vorzubereiten und zu 

moderieren, 

- bezieht LA in die Kooperation 

mit weiteren Institutionen ein, 

- schafft durchgängig die 

Möglichkeit der Beratung von 

Kindern – auch im Hinblick auf 

die Handlungsfelder HF1, HF3, 

HF5, HF 6,  

 

 

 

 

Konkrete innerschulische Maßnahme: 

 

s.o. 
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Sachverhalt Aktivität der Schulleitung Aktivität des Kollegiums 

 

Handlungsfeld 5: 

Vielfalt als 

Herausforderung 

annehmen und Chancen 

nutzen 

 

 

Die Schulleitung  

- trägt Sorge dafür, dass 

die/der LA Einblick in die 

schuleigene 

Konkretisierung der 

rechtlichen Vorgaben 

hinsichtlich Inklusion 

gewinnt 

- sensibilisiert für 

Bedingungen eines 

pädagogischen Klimas, in 

dem Heterogenität als 

Potenzial und Chance 

verstanden und für 

Unterricht und Schulleben 

genutzt werden kann 

 

Das Kollegium… 

- gibt Einblick in die 

Möglichkeit individueller 

Förderung – auch im 

GU 

- sensibilisiert und 

unterstützt LA in der 

Wahrnehmung und 

Bewältigung von 

Konflikten, die durch 

Vielfalt und 

Heterogenität bedingt 

sind 

- gibt Einblick in die 

Möglichkeit einer 

angemessenen 

Mädchen- und 

Jungenförderung 

 

Konkrete innerschulische Maßnahme: 

- Beratungsgespräche mit Frau Ulrike Fröschen (Schwerpunkt Grundschule und 

  Sonderpädagogik), 

 

-Teilnahme an den Koordinationskonferenzen / Teambesprechungen innerhalb einer 

  Jahrgangsstufe, 

 

- enge Zusammenarbeit mit den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern bzw. 

  Fachlehrerinnen und Fachlehrern im Hinblick auf Differenzierungsmöglichkeiten, 

 

- Beteiligung an der Niederschrift, später selbständige Niederschrift von Förderplänen 

 

- Beteiligung an einer Ganztagskonferenz / Fortbildungsmaßnahme zum Beispiel mit dem  

  Schwerpunkt Inklusion, LRS, Dyskalkulie oder Förderung begabter Kinder 
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Sachverhalt Aktivität der Schulleitung Aktivität des Kollegiums 

 

Handlungsfeld 6: 

Im System Schule mit allen 

Beteiligten 

entwicklungsorientiert 

zusammenarbeiten 

 

 

Die Schulleitung trägt Sorge dafür, 

dass die/der LA die Möglichkeit 

erhält, organisatorische und 

verwaltungstechnische Kenntnisse 

zu erwerben.  

Die Schulleitung gibt der/dem LA 

Einblick 

-in die im Schulprogramm 

verankerten und an 

Rechtsgrundlagen und 

Verwaltungsvorschriften 

orientierten Erziehungs- und 

Ordnungsmaßnahmen,  

-sichert Einblick in die Aufgaben 

der Lehrerin/des Lehrers in den 

verschiedenen 

Mitwirkungsorganen und gewährt 

der/dem LA -  im Rahmen ihrer 

zeitlichen Ressourcen - die 

Möglichkeit der Mitarbeit 

Die Schulleitung trägt Sorge dafür, 

dass die/der LA die Möglichkeit zu 

Evaluation, Innovation und 

Kooperation erlebt.  

Sie gibt Einblick in die 

konzeptionelle Arbeit der Schule 

und stellt sicher, dass die/der LA 

an Konferenzen, Tagungen und 

Fortbildungen, die in diesem Sinne 

für sie/ihn  bedeutungsvoll sind, 

teilnehmen kann 

 

Analog 

 

Das Kollegium... 

-gibt Einblick in die 

angemessene Dokumentation 

von Planungskonzepten und 

Erhebungsbefunden und 

beteiligt den/die LA an diesen 

-bietet die Möglichkeit, zur 

Beteiligung der/des LA an der 

Organisation von Klassen- und 

Schulfahrten, Elternabenden, 

Begegnung mit 

außerschulischen Instanzen, 

etc. 

-bietet der/dem LA die 

Möglichkeit, fachliche und 

unterrichtsorganisatorische 

Anforderungen gemeinsam zu 

erarbeiten und 

weiterzuentwickeln  

-gibt der/dem LA die 

Möglichkeit, innovative Ideen 

aus Studium oder 

Seminarausbildung vorzustellen 

und / oder in die gemeinsame 

Arbeit einzubringen  

 

Konkrete innerschulische Maßnahme: 

 

Die in den einzelnen Fächer eingeführten Methoden und Ritualen können auch in anderen 

Unterrichtsstunden genutzt bzw. übernommen werden (wie zum Beispiel der „Meeting Point“, 

kooperatives Lernen) 
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Am Ende des Vorbereitungsdienstes 

 

Sachverhalt Aktivität der Schulleitung und des Kollegiums 

 

Evaluation 

 

Schulleitung, Kollegium und LA analysieren und bewerten die 

zurückliegenden 18 Monate der Ausbildung. 

Leitender Gedanke der Evaluation ist es, in welchem Maße die 

Ausbildungsschule dazu beigetragen hat, im Sinne des „Leitbild für 

Lehrerinnen und Lehrer“ und den weiteren Ausführungen des 

Kerncurriculums die/den LA in der Professionalisierung ihres/seines 

Lehrerhandelns im Sinne der formulierten „Kompetenzen und 

Standards“ zu begleiten, zu unterstützen und Perspektiven für die 

Weiterarbeit aufzuzeigen.  

 

 

 

Konkrete innerschulische Maßnahmen: 

In Gesprächen werden die verschiedenen Ausbildungsinhalte und Handlungsfelder 

besprochen und Erfahrungen ausgetauscht. 

Möglichkeiten zur Verbesserung zukünftiger Ausbildung werden überlegt und festge-

halten. 

 

 

4.13   Methoden 

Das Methodenkonzept ist gerade in der Erarbeitung, da sich das Kollegium intensiv 

im Rahmen eines Entwicklungsvorhabens mit den Methoden des kooperativen Ler-

nens nach Green sowie den Methoden des Lernen lernens nach Cwik/Risters ausei-

nandersetzt. Sobald konkrete Beschlüsse gefasst werden, wird das Konzept vervoll-

ständigt und angefügt. 

 

 

4.14 Individuelle Förderung 

 

 Was ist individuelle Förderung? 

- jedem Schüler eine Chance zu geben, sich nicht nur intellektuell, sondern 

auch sozial zu entwickeln 

- jedes Kind im Blick haben, sowohl die leistungsschwachen als auch die be-

sonders begabten – natürlich auch die Kinder im Mittelfeld 

- das Kind da abholen, wo es steht. Die Förderung wird auf das Kind zuge-

schnitten, wobei die Fortschritte stets überprüft werden müssen. 

- Ansetzen an den Fähigkeiten des Kindes 
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- Elternberatung 

- individuell zugeschnittene Lernangebote und Lerngruppen 

 

 Was ist das Anliegen individueller Förderung? 

- Anliegen individueller Förderung muss sein, den individuellen Lernstand und 

Lernbedarf zu erkennen 

- Begabungen, Entwicklungsverzögerungen, Lernschwierigkeiten in den Blick 

nehmen 

- Unterstützung der eigenständigen Lernfähigkeit 

- Anregung und Unterstützung zur Selbstförderung, Eigenaktivität 

- Ermöglichen von positiven Lernerfolgen 

- Schaffen eines positiven Lernklimas 

- positive Lerneinstellung ermöglichen 

- Ausgleich von Nachteilen (Migranten „Milieu“) 

 

  Wie stellen wir Förderbedarf fest? 

- Schulfähigkeitsprofil beim Übergang Kiga-GS / Gespräche mit den Kindergär-

ten 

- geeignete Diagnostik des Lernstandes / Leistungsstandes, z.Zt. bei Schulein-

tritt: Arithmetik-Test, im Verlauf der Schulzeit: Bild-Wort-Test, Diagnose Flex 

und Flora, HSP, Diagnosebögen Mathematik  

 

 Was folgt daraus und wie werden Kinder den Fördergruppen  

     zugeordnet? 

- individuell zugeschnittene Lernangebote in der inneren Differenzierung und  

           speziell zusammengesetzte Lerngruppen in der äußeren Differenzierung 

- durch Unterrichtsbeobachtung  

- durch Analyse: 

 Bild-Wort-Test  

 Stolperwörter-Test 

 Textanalyse  

 Arithmetische Vorkenntnisse  Lerndiagnose Welt der Zahl 

 Diagnosebögen zu den verschiedenen mathematischen Lerneinheiten 

 

 Wer wird gefördert? 

- Grundsätzlich alle Kinder 

- Besondere Zusatzförderung erhalten: 

- Migrantenkinder 

- besonders interessierte und begabte Kinder 

- langsamer Lernende 

- Kinder mit speziellen Interessen 
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 Wer hat bestimmte Förderschwerpunkte? 

- Rechtschreibung und LRS: Frau Tischendorf 

- Dyskalkulie: Herr Bürger 

- Power Mathe: Frau Heitzer 

 

 Wo wird gefördert? 

- Zusätzlich zu den Klassenräumen werden folgende Räume genutzt: 

 Förderraum Altbau oben 

 Hausaufgabenraum OGS 

 OGS 

 Computerraum Altbau unten 

 

 Wie wird gefördert? 

 

- In der äußeren Differenzierung  

 innerhalb der Jahrgangsstufen werden Kinder zu bestimmten Unterrichtsin-

halten zusammen gefasst (z.B. zum Thema halbschriftliche Multiplikation  

Grundlagen des Einmaleins, grundlegende Fertigkeit der halbschriftlichen 

Rechenverfahren, weitergehende Übungen) 

 in Arbeitsgemeinschaften (s. u.) 

 in klassenübergreifenden Fördergruppen nach speziellem Bedarf der Kin-

der (Förderband, s. S.) 

 durch Teilnahme an Wettbewerben und Projekten (s. auch Schulprogramm 

S.44) 

o Känguru der Mathematik 

o Mini-Känguru 

o Online-Team-Wettbewerb der BR Düsseldorf 

o Landeswettbewerb Mathematik 

o Stiftung Lesen 

o Antolin 

o Fußball – Grundschulmeister 

o Schwimmen Kreismeisterschaften 

o Leichtathletik Crosslauf 

 

-    In der inneren Differenzierung 

 durch Rechtschreib-Werkstatt Flex und Flora 

 durch Einsatz von Mathematik-Programmen u.a. Lernsoftware 

 Wochenplan nach Stärken und Förderbedarf 

 gezielte PA zwischen lernstarken und lernschwachen Kindern 

 gezielte Zuwendung für einzelne Kinder 

 quantitative Auswahl der Angebote, z.B. Pflicht- und Zusatzaufgaben 
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 Anleitung bei der Lernorganisation 

 Ankommstunde, in der der aktuelle, individuelle Wochenplan bearbeitet 

wird 

 Zusatzmaterialien für starke Schüler 

 Basis-Material für alle 

 Spezialistenaufgaben 

 Lernzeit verkürzen, verlängern 

 differenziertes Umgehen mit fachlichen Inhalten, Materialien, Medien 

 Stärkung der Eigenverantwortung, selbstgesteuertes Lernen 

 Bereitstellung unterschiedlicher Lernmaterialien und Arbeitshilfen 

 Differenzierte Aufgabenstellungen (nach Schwierigkeit und Menge) 

 Zusatzübungen am Computer 

 Helfersystem der Klasse 

 mit Zusatzmaterial (Mathe-Jogging, Kopfrechenheft, Computerprogramme 

…) zusätzliche Übungen durchführen 

 personelle Unterstützung (zeitweilige Doppelbesetzung) 

 Selbstorganisiertes Arbeiten (z.B. Ankommstunde, Lernwerkstatt, Blitz-

rechnen) 

 Kleine Gruppen zur Erarbeitung eines Lerninhaltes bzw. zum Zusammen-

tragen oder Kontrollieren finden sich zusammen, während die anderen still 

arbeiten 

 Angebot von konkretem Material wie z.B. Zwanzigerfeld mit Plättchen, Re-

chengeld, Anlauttabelle 

 Nach Feststellung besonderer Stärken oder Schwächen einzelner Schüler 

(z.B. nach Schreiben einer Klassenarbeit, Diagnose), Aufarbeiten dieser 

Inhalte bzw. Weiterführung 

 Gruppenarbeit entweder an einem gemeinsamen Thema mit gleicher Ziel-

setzung für jede Gruppe (z.B. wichtige Merkmale eines vorgegebenen Tie-

res herausstellen) oder einzelne Gruppen mit unterschiedlichen Aufgaben / 

Inhalten (Katze, Hund, Kaninchen etc.) die später zu einem Ganzen (Hau-

stiere) zusammengefügt werden 

 

- durch bestimmte Unterrichtsformen: z.B. 

 Offener Unterricht 

 Stationenlernen 

 Werkstätten 
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 Womit wird gefördert? 

 

- PC- Programmen u.a.: 

 Lernwerkstatt 

 Welt der Zahl 

 Flex und Flora 

 

- Andere ausgewählte Arbeitsmittel 

 „gute Aufgaben“ in Mathematik (u.a. SINUS-Projekt) 

 Logicals 

 Denkschule 

 

- Internet-Aufgaben 

 Mathe-Treff BR Düsseldorf 

 Aufgaben für mathematisch hochbegabte Kinder von Heike Winkelvoß 

(Mathe für jung und alt) 

 Problem des Monats: Unterstufen-Wettbewerb Rheinland-Pfalz Herr 

Wankmüller 

 Mathematik-Olympiaden verschiedener Bundesländer 

 Aufgaben für mathematisch Interessierte Universität Chemnitz 

 

- Experimentierkästen und –kisten 

 Cornelsen 

 Spectra : Vom Schwimmen und Sinken 

 Spectra: Licht und Schatten 

 Spectra: Brücken 

 Spectra: Schall 

 Spectra: Stoffe 

 

- Zusätzliche Fachkräfte:  

 Lehramtsstudierenden  

 Praktikanten 

 Schulsozialarbeiterin 

 

- Außerschulische Partner: 

 Eltern 

 Lerntherapeuten der AWO 

 Schülerhilfe 

 Ergotherapeuten 

 Logopäden 

 SPZ Aachen und Stolberg 
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 Erziehungsberatungsstellen 

 Jugendamt Kreis Heinsberg 

 

 Wie werden Förderkurse auf Effizienz überprüft? 

- Alle Förderkurse werden intern evaluiert durch Förderkonferenzen und 

Beobachtungen, so dass Wechsel zwischen den Förderkursen schnell 

und je nach Bedarf erfolgen. Dazu führt der Förderlehrer einen Be-

obachtungsbogen. Z.Zt. arbeiten wir im Kollegium an der Optimierung 

der äußeren Differenzierung und erproben systematische Dokumentati-

onen. 

 

 

4.15   Gender Mainstreaming 

 

Die EU-Länder haben sich 1999 auf „Gender Mainstreaming“ als Leitlinie für alle ge-

sellschaftlichen Bereiche geeinigt. 

„Gender“ kommt aus dem Englischen und bezeichnet die gesellschaftlich, sozial und 

kulturell geprägten Geschlechterrollen von Frauen und Männern. Diese sind – anders 

als das biologische Geschlecht – erlernt und damit veränderbar. 

„Mainstreaming“ bedeutet, dass bei allen Entscheidungen und Prozessen beide Ge-

schlechterrollen berücksichtigt werden. 

Für uns als Schule heißt das, dass wir uns in allen Bereichen des Lernens und Leh-

rens und der schulischen Organisation bemühen, die Genderperspektive zu berück-

sichtigen und Jungen und Mädchen in ihren unterschiedlichen Bedürfnissen, Interes-

sen und Kompetenzen wahrzunehmen und zu fördern. 

 

Mädchen und Jungen sind den verschiedensten Formen von Gewalt ausgesetzt 

(seelische Gewalt, körperliche oder sexuelle Gewalt). Kinder werden gehänselt, ein-

geschüchtert, angerempelt oder gar bedroht. Diese verbale Form von Gewalt wird 

von Erwachsenen nicht immer wahr- oder ernst genommen.  

Daher gilt dem sprachlichen Bereich unsere große Beachtung.  Gewalt durch Spra-

che bleibt in unserer Schule nicht ohne Konsequenz. 

Seelische Gewalt wirkt sich negativ auf die Entwicklung des kindlichen Selbstwertge-

fühls aus und mindert ihre Freude an der Schule und am Lernen.  

Kinder geraten aber auch häufig mit Erwachsenen in Belästigungs-, Konflikt- und 

Gewaltsituationen, auch im familiären Bereich. Wir wollen der Gewalt vorbeugen und 

jede Art der Bagatellisierung verhindern.  Wir fühlen uns verantwortlich für die Einhal-

tung der Verhaltensregeln, die wir gemeinsam mit den Kindern erarbeitet haben und 

reagieren konsequent auf Regelverstöße. 
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Ein Ziel ist: 

Förderung von Verantwortungsbereitschaft und Toleranz bzw. Konfliktfähigkeit 

von Mädchen und Jungen 

Klasse 2000 geht von der wissenschaftlichen Erkenntnis aus, dass die beste Vor-

beugung die frühzeitige Förderung der Kinder im Hinblick auf ihre persönlichen Kom-

petenzen ist. Eines der Ziele des Programms ist „Stärkung der persönlichen und so-

zialen Kompetenzen“. Folgende Schwerpunkte werden in allen Klassen mit allen 

Schülern und Schülerinnen durchgeführt: 

1. Jahrgangsstufe 

 Das kann ich tun, damit ich mich wohlfühle 

 Das bin ich-das kann ich schon 

 Wohlfühlregeln für die Klassengemeinschaft 

 Zuhören und Sprechen 

2. Jahrgangsstufe 

 In meiner Klasse bin ich gerne 

 Wie geht es mir heute? 

 Meine Gefühle-deine Gefühle 

3. Jahrgangsstufe 

 Körpersprache deuten und Gefühle bei anderen erkennen 

 Mit den Gefühlen anderer behutsam umgehen 

 Vertrauensübungen, Kooperationsspiele 

 Gemeinschaftsgefühl stärken 

 Zusammenarbeit in Gruppen stärken 

4. Jahrgangsstufe 

 Gruppendruck erkennen 

 Rollenspiele: „Nein“ sagen in bst. Situationen 

 Freundschaften pflegen 

 Ein guter Freund sein 

 

 

Unser Weihnachtstheaterstück 

 

Jedes Jahr zu Weihnachten studiert eine Klasse ein Theaterstück ein, das sie für die 

Bewohner eines Altenheimes in der Schulumgebung einstudieren und vorführen. 

Hier können sich alle Kinder der Klasse einbringen. Dies kommt vor allem den etwas 

zurückhaltenden Kindern zu Gute, denn alle wirken mit. Jungen wie Mädchen singen 

und spielen mit viel Engagement und Spaß. 

 

 

Backen und Kochen 

Auch beim Backen und Kochen, das mehrmals im Jahr (z.B. Weihnachten, Ostern, 

während bestimmten Themen in Sachunterricht, Mathematik usw.) in allen Klassen 
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stattfindet, werden alle Kinder ermutigt, mitzumachen und Neues auszuprobieren. 

Hier fördern wir besonders die Jungen nicht nach gängigen Vorbildern zu agieren, 

sondern Spaß an Tätigkeiten zu haben, die früher eher verpönt für Jungen waren.  

 

Zusätzlich findet im offenen Ganztag eine Haushalts-AG statt, an der Jungen wie 

Mädchen mit viel Freude und Engagement teilnehmen. Im offenen Ganztag finden 

noch weitere AGs statt z.B.: Holz-AG, Natur- AG u.v.m. An diesen Angeboten neh-

men Jungen und Mädchen gleichermaßen teil und werden herausgefordert neue, 

nicht unbedingt geschlechtstypische, Dinge auszuprobieren und Erfahrungen zu 

sammeln. (siehe hierzu auch „Offener Ganztag“)  

 

Umgang mit dem PC 

Bei den Mädchen beobachtet man die technikversierte Faszination seltener. Wir ver-

suchen auf vielen Wegen, dem gesellschaftlichen Vorurteil „Frauen und Technik“ 

entgegenzuwirken und eine technikfreundliche Haltung bei den Mädchen zu initiie-

ren. 

Alle Schüler haben die Möglichkeit, geschlechtergerecht verteilt, unsere Computer zu 

nutzen. Der Einstieg in die Computerarbeit erfordert aber doch eine gezielte Orientie-

rung auf die Mädchen, damit sie den Erfahrungsvorsprung von Jungen aufholen 

können, denn wir merken oft, dass sie sich selbst weniger Leistungen im Umgang mit 

dem PC zutrauen. 

Die Motivation in den Klassen, die Computer verantwortlich zu bedienen (ein -und 

ausschalten) ist bei den Mädchen sichtbar größer geworden, wurde aber erst durch 

positive Erfahrungen verstärkt. Sie zeigen sich auch übungsbereiter, wenn sie nicht 

von Jungen bedrängt oder beobachtet werden. 

 

Im Unterricht  

Wir bemühen uns, unser eigenes Verhalten immer wieder zu überdenken und über-

prüfen, ob wir geschlechtsspezifische Unterschiede machen in unseren Reaktionen 

auf Schülerinnen- bzw. Schülerverhalten. (Wie reagiere ich auf Frechheiten? / Lasse 

ich den Jungen mehr durchgehen als den Mädchen? / Erwarte oder verstärke ich 

klischeebesetztes Verhalten?)  Lobe ich ausgewogen originelle Einfälle, Ordnung, 

Fleiß, gute Leistung, freundliches Verhalten bzw. tadele/ kommentiere ich negativ?  

Mit welchen Körpersprachen unterstütze ich Lob bzw. Tadel?  Gehe ich ausgewogen 

mit Körperkontakt um?   

Weiterhin achten wir bei der Organisation unseres Unterrichts und Klassenlebens 

auf:  

- Gewährung gleichmäßiger Redeanteile von Jungen und Mädchen (z.B. Meldekette)  

- Rollenspiel: bewusst Rollentausch initiieren zur Sensibilisierung der Geschlechter  

rolle   
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- Wahl und Wechsel von Sitzordnungen, die sowohl geschlechtshomogene als auch 

heterogene Sitznachbarschaften forcieren. Wahl und Wechsel bei der Verteilung der 

Klassendienste, die rollenklischeebesetzt sind. Partnerarbeit, Gruppenarbeit bzw. 

gute Mischung innerhalb der Gruppe, die sowohl geschlechtshomogene als auch -

heterogene Zusammenarbeit forcieren.  

In den Pausen werden durch die Gestaltung des Schulhofes (Platz zum Spielen, 

Klettern, Verstecken, Natur erleben und Sport) die individuellen Bedürfnisse aller 

Kinder und damit beider Geschlechter beachtet.  

 

Deutsch  

Die bei uns eingeführten Sprach- und Lesebücher berücksichtigen in ausreichender 

Weise die unterschiedlichen geschlechtstypischen Lernvoraussetzungen, insbeson-

dere die von Mädchen und Jungen bevorzugten Inhalte und Textsorten. Dies findet 

im Unterricht beispielsweise durch regelmäßiges Vorlesen eines Lieblingstextes, 

durch differenzierte Themenangebote zum Schreiben freier Texte und Schreibkonfe-

renzen zu selbstgewählten Themen statt. Im Bereich des Vorlesens ist es uns aber 

auch wichtig, durch geeignete Literatur das typische Rollenverständnis von Jungen 

und Mädchen zu hinterfragen.  

(Gut geeignet sind z.B.  die Kinderfiguren in den A. Lindgren Büchern: Ronja, Pippi 

Langstrumpf oder Mio, die überhaupt nicht den gängigen Klischees entsprechen.) 

Die Auseinandersetzung mit Unterschieden und Gemeinsamkeiten der Geschlechter 

erfolgt regelmäßig z.B. anhand der Sexualerziehung in Klasse 3 und wahlweise der 

damit verbundenen Lektüre im Deutschunterricht „Ben liebt Anna“. 

Die Ergebnisse der PISA Studie belegen, dass es einen eindeutigen Zusammenhang 

zwischen Leselust und Lesefähigkeit gibt. Dies gilt für Jungen und Mädchen gleich-

ermaßen. Die Förderung von beiden sieht aber unterschiedlich aus: 

 Jungen stärker im „Vorlesen“ fördern 

 Bei der Buchauswahl mehr auf die Interessen der Jungen eingehen 

 Anhand von fiktiver Literatur Rollenklischees diskutieren 

 Mädchen stärker im Lesen von Sachtexten fördern 

 Bei Lesewettbewerben Jungen und Mädchen evtl. trennen 

Gut geeignet erscheint uns das Leseprogramm „Antolin“. Hier kann jedes Kind sei-

nen Neigungen und Interessen entsprechend eine Buchauswahl vornehmen. 
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Mathematik 

Wir achten im Mathematikunterricht auf Lernvoraussetzungen, unterschiedliche Zu-

gangsweisen, Strategiefindung und Problemlöseverhalten, die eher geschlechtsun-

abhängig sind.  Der Mathematikunterricht muss unterschiedliche Lernausgangslagen 

berücksichtigen, die nicht unbedingt geschlechtsspezifisch sind. Mathematische In-

halte können aber an mädchen- und jungenspezifische Themen gekoppelt werden. 

 

Sachunterricht 

Im Sachunterricht orientieren wir uns bei der Auswahl der Themen am Lehrplan. 

Dadurch wird gewährleistet, dass mädchen- und jungenspezifische Themen in aus-

gewogener Weise behandelt werden. Hierbei versuchen wir Hemmungen gegenüber 

bestimmten Themen bei Jungen und Mädchen durch unseren Unterricht abzubauen. 

Beim Thema „Sexualerziehung“ könnte es je nach Klasse angebracht sein, Phasen 

in die Unterrichtsreihe einzubauen, in der die Lerngruppe geschlechtshomogen zu-

sammengesetzt ist.  Organisatorisch wäre dies durch den Tausch mit der Parallel-

klasse möglich.   

 

Sport  

Im Sportunterricht orientieren wir uns auch bei der Auswahl der Themen im Lehrplan. 

Des Weiteren bieten wir, durch die Teilnahme an verschiedenen Wettkämpfen, Jun-

gen wie Mädchen die Möglichkeit sich mit anderen Kindern zu messen und außer-

halb der Schule sportlich aktiv zu sein. (siehe auch Sportkonzept) 

 

 

 

 

 

 


