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Vorwort zur 4. Auflage 

Unser Schulprogramm dokumentiert die pädagogische Grundorientierung des Kollegiums
und ist zugleich Ausdruck der gemeinsamen Verantwortung aller.

Die Arbeit am Schulprogramm soll uns helfen, Positionen zu klären, Verbindlichkeiten zu
vereinbaren und gemeinsame Wege zu gehen, die uns unseren pädagogischen und ge-
sellschaftlichen Zielen kontinuierlich näher bringen. Die schulprogrammatische Arbeit dient
dabei vor allem auch der Überprüfung und Qualitätsverbesserung unseres Unterrichts.

Das Schulprogramm soll

- dazu beitragen, dass sich Kollegium, Eltern, Schülerinnen und Schüler kritisch mit
der aktuellen Situation unserer Schule auseinandersetzen und sich darüber Gedan-
ken machen, wie sich unsere Arbeit weiterentwickeln kann.

- Einblick geben in pädagogische Grundsätze und Merkmale unserer Schule.

- die Schulgemeinde über das Leben und das Lernen in unserer Schule informieren
und als Diskussionsgrundlage für Gespräche mit Eltern, Schulträger und Schulauf-
sicht dienen.

- die Schularbeit transparent darstellen.

- ermöglichen, dass wir unsere aktuelle Situation, unsere geleistete Arbeit und unse-
re Ergebnisse von Zeit zu Zeit kritisch überprüfen können.

- insbesondere dazu beitragen, dass alle an unserer Schule beteiligten Personen ein
„Wir-Gefühl“ entwickeln, um so das gemeinsame Arbeiten und Bemühen positiv zu
beeinflussen.

Es versteht sich von selbst, dass unser Schulprogramm nur eine Momentaufnahme sein
kann. In einer Welt, die sich auch "vor Ort" ständig wandelt und verändert, sind wir immer
neu gefordert, unser Schulprogramm zu aktualisieren, wenn es hilfreich und nützlich sein
soll. Die Fortschreibung des Schulprogramms bleibt somit auch künftig eine Daueraufga-
be, die einen permanenten Planungs- und Reflexionsprozess erfordert.

Seit der Erstauflage unseres Schulprogramms im Jahre 2000 bis zur nun vorliegenden 4.
Neuauflage hat sich das Spektrum unserer schulischen Arbeit deutlich erweitert.
Sowohl unsere Unterrichtsangebote, unsere Organisationsstrukturen, als auch das äußere
Erscheinungsbild unserer Schule, haben sich kontinuierlich weiterentwickelt. Neues hat Al-
tes ergänzt oder abgelöst.
Als „lernende Organisation“ sind wir ständig in Bewegung. Wir als System Schule, als Kol -
legium, als Lehrende und Lernende.

Als „Lernende Organisation“ bemühen wir uns um:

 klare Visionen, gemeinsame Zielsetzungsprozesse, Orientierung am Nutzen für un-
sere Schülerinnen und Schüler

 Kooperations- und Konfliktlösungsfähigkeit,  wechselseitiges Vertrauen und Team-
geist

(Zurück zum Inhaltsverzeichnis)33



 Prozessorientierung und Selbstregulation in Gruppen

 einen demokratischen und partizipativen Führungsstil, Unterstützung neuer Ideen,
Ideenmanagement, Integration von Personal- und Organisationsentwicklung

 gut funktionierende Informations- und Kommunikationssysteme und Evaluationsin-
strumente

Wir verstehen unsere Schule als Lebensraum, in dem alle Menschen willkommen sind.

Wir möchten auch Sie, die Eltern und alle interessierten Menschen einladen, unsere Schu-
le näher kennen zu lernen.

Krefeld, den 17. April 2016

Elisabeth Völlings
Schulleiterin
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1. Allgemeine Informationen zur Schule 

Im Schuljahr 2015/16 feiert die Bodelschwinghschule mit vielen verschiedenen Veranstaltungen
ihr 50-jähriges Bestehen. Aus der ersten Sonderschulklasse hat sich inzwischen eine Schule mit
derzeit 231 Schülerinnen und Schülern entwickelt, die in 19 Klassen unterrichtet werden.

Im Schuljahr 2015/16 werden die Schülerinnen und Schüler von 75 Lehrkräften unterrichtet. Sie
werden dabei unterstützt von einer Kinderpflegerin, zwei Krankenschwestern und jungen Helferin-
nen und Helfern, die als persönliche SchulbegleiterInnen einigen SchülerInnen die benötigten be-
sonderen Hilfestellungen bieten.

Klassensituation

In der Regel bilden 8 -13 SchülerInnen eine Klasse.                                                                      
Einschließlich des Standortes „Alte Flur“ gliedern sich die Klassen derzeit (2015 / 2016) wie folgt:

 3 Vorstufen 

 4 Unterstufen 

 4 Mittelstufen

 3 Oberstufen

 Berufspraxisstufe (5 Klassengruppen)

2 Schul-Standorte

Hauptstandort Gartenstadt   (Klassen1-10)

An unserem Hauptstandort wird uns durch eine gute Infrastruktur ermöglicht ohne Schwierigkeiten
Lernangebote auch außerhalb des Schulgeländes zu nutzen (Einkaufsgänge,  Verkehrstraining,
Friseurbesuch, Einkauf auf dem Markt…). In unmittelbarer Umgebung der Schule befinden sich
auch Spielplätze, Grünflächen und Sportplätze. Bus und Bahnstationen sind schnell zu Fuß er-
reichbar. 

Dependance Oppum   (BPS)

Auch am Standort der BPS in Oppum gibt es eine gute Infrastruktur, sodass auch von hier außer-
schulische Lernorte gut erreichbar sind.

SchülerInnenbeförderung

Soweit unsere SchülerInnen in der Lage sind, den Schulweg alleine zu bewältigen, kommen sie
mit öffentlichen Verkehrsmitteln selbstständig zur Schule.
Für alle anderen wird der Transfer zwischen Schule und Wohnort mit Bussen und Taxis geregelt.
Die entstehenden Kosten werden im Rahmen der freiwilligen Leistungen von der Stadt Krefeld
übernommen. 

Verpflegung
 
Für die Frühstückspause bringen die SchülerInnen ihr Frühstück selber mit. Einmal in der Woche
wird in den meisten Klassen ein gesundes Frühstück selbst zubereitet. Mittags gibt es ein warmes
Essen - der Kostenbeitrag für die Eltern beträgt aktuell 3,00 Euro pro Essen – bei Teilhabeberech-
tigung 1,00 Euro. Die Eltern entscheiden, ob sie für ihr Kind ein warmes Gericht bestellen oder
ihm eine alternative Kost mit in die Schule geben möchten.
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Raumsituation

Aufgrund des rasanten Anstiegs der Schülerzahlen herrscht trotz des in 2003 fertiggestellten An-
baus mit vier Klassenräumen weiterhin Raumnot. 2009 kam es daher zusätzlich zur Einrichtung
einer Dependance in Oppum.
Fachräume Gartenstadt

 Werkraum Arbeitslehre / Holz
 Lehrküche
 Werkraum Arbeitslehre / Ton
 Werkraum Arbeitslehre / Hauswirtschaft
 Kunstraum
 Computerraum
 Raum für Unterstützte Kommunikation
 Turnhalle (z. T. Fremdnutzung)
 Psychomotorikraum
 Snoezelenraum (wird zurzeit eingerichtet)
 Schwimmbad (z. T. Fremdnutzung)
 Schulgarten
 Rhythmikraum
 Außengelände

Fachräume Oppum

 Holzwerkstatt
 Mehrzweckraum für Holz, Metall etc.
 Keramikwerkstatt
 Großküche
 Wäscherei
 Textilwerkstatt
 Arbeitstrainingsraum
 Fahrradwerkstatt
 Gewächshaus
 Kunstraum
 PC-Raum
 Rhythmik Raum
 Fitnessraum mit Fitnessgeräten
 Fachraum für Mathematikunterricht
 Fachraum für Deutschunterricht
 Außengelände

Für externe Therapieangebote stehen separate Räumlichkeiten zur Verfügung

2. Eltern und Schule

In unserer Schule legen wir großen Wert auf eine offene und konstruktive Zusammenarbeit mit
den Eltern. Gewährleisten wollen wir einen engen Austausch durch

 Elternsprechtage
 Hausbesuche
 Mitteilungshefte
 Telefonate
 Elterngespräche
 Elternabende
 Elterncafés
 Schulfeste

(Zurück zum Inhaltsverzeichnis)66



Darüber hinaus bieten wir Eltern die Möglichkeit, nach Absprache im Unterricht zu hospitieren,
Einblick in die Jahresplanung zu nehmen und selber Unterrichtsthemen vorzuschlagen. Die Lehre-
rInnen stehen den Eltern gerne als Ansprechpartner zur Verfügung. Auf diese Weise können El-
tern und LehrerInnen in den Bereichen Schulfeste, Schulprojekte, Ausflüge, Theaterprojekte und
Schulgestaltung ergänzend zusammenarbeiten und das Schulleben und die Umgebung der Kin-
der aktiv gestalten.

3. Kooperationspartner

Die besonderen Förder- und Unterstützungsbedarfe unserer Schülerschaft machen eine enge Zu-
sammenarbeit  mit außerschulischen Einrichtungen dringend notwendig.  Die Schule ist gut ver-
netzt in einem verzweigten Krefelder Netzwerk.
Zu unseren regelmäßigen Ansprechpartnern gehören u.  a.  städtische Ämter wie  Jugendamt,
Sozialamt, Gesundheitsamt, Integrations- und Arbeitsamt. Wir kooperieren mit Therapeuten und
Ärzten,  durch die  unsere  förderdiagnostische  Arbeit  hilfreiche  Unterstützung findet.  In  engem
Kontakt stehen wir zu verschiedenen Reha-Unternehmen, die unsere SchülerInnen mit medizini-
schen Hilfsgeräten (Rollstühle, Stehbretter, andere behinderungsspezifische, orthopädische Vor-
richtungen, technische / elektronische Kommunikationshilfen) versorgen und auch Dienstleistun-
gen bezüglich der Kostenklärung bei den Krankenkassen einbringen.
Unsere Kontakte zu den  Kirchengemeinden im Stadtteil, zu  Sportvereinen und  Kultur-, Frei-
zeit- und Weiterbildungseinrichtungen der Stadt bereichern unsere Unterrichtsangebote.  
In traditionell enger Verbundenheit arbeitet die  Lebenshilfe Krefeld mit unserer Schule zusam-
men. Die Gründung unserer Schule vor 50 Jahren erfolgte durch ihre Initiative. 
In der Berufspraxisstufe gilt es die SchülerInnen auf ein möglichst selbstständiges Leben nach der
Schulzeit vorzubereiten, weshalb hier die Zusammenarbeit mit der  WfB, mit  Praktikumsstellen
außerhalb der beschützenden Werkstatt, mit  Berufsbildungseinrichtungen und mit  Wohnein-
richtungen für Behinderte einen entsprechend großen Raum einnimmt.

4. Therapie und Schule

Seit  Jahren  arbeiten  wir  intensiv  mit  verschiedenen  therapeutischen  Praxen  zusammen.  Auf
Wunsch der  Eltern können mit  Rezept  in  der  Schule  notwendige therapeutische Maßnahmen
durchgeführt werden. Dazu gehören z. Z. Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie und Autismus-
therapie. Die Therapieeinheiten werden in Absprache mit den KollegInnen der Klassen während
der regulären Unterrichtszeiten durchgeführt. Daraus ergibt sich die dringende Notwendigkeit ei-
ner engen Abstimmung zwischen den Unterrichts- und Therapieinhalten. Wir wollen sicherstellen,
dass therapeutische Maßnahmen in den Unterricht einfließen und die Erreichung der Therapie-
und Förderziele kontinuierlich überprüft wird. 

5. Unterricht

5.1 Unterrichtszeiten

Montag bis Donnerstag   8.30 Uhr bis 15.30 Uhr
Freitag                             8.30 Uhr bis 12.30 Uhr

5.2  Didaktisch – Methodische Prinzipien

Die  große  Bandbreite  an  unterschiedlichen  Lernmöglichkeiten  und  Lernbedürfnissen  der
SchülerInnen, die unsere Schule besuchen, verlangen die Beachtung bestimmter Prinzipien bei
der Planung und Durchführung des Unterrichtes.
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Exemplarisch sind zu nennen: 
 

Prinzipien Erklärung der Prinzipien

-Lernen durch und in Bewegung

 Verknüpfung von kognitiven Inhalten mit vielfältigen 
 Sinnesreizen und - erfahrungen sowie mit motorischen
 Tätigkeiten (Sensorische Integration, Psychomotorik); 
 Entwicklung der Fähigkeit zur Handlungsplanung durch 
 Stärkung von  Bewusstheit durch Bewegung etc.

- Lebensnähe
 Lerninhalte stammen aus dem unmittelbaren 
 Lebensumfeld.

- Anschaulichkeit

 
 Ausgehend vom konkreten Objekt soll immer weiter 
 abstrahiert werden.

- Wiederholung und Übung

 
 Inhalte und Handlungen werden in veränderter Form auf-
 gegriffen, vertieft und gefestigt.

- Rhythmisierung

 
 Ritualisierte Zeit- und Handlungsabläufe, Betonung des 
 jahreszeitlich rhythmisierten Lebensablaufes, 
 Phasenwechsel  von „Arbeit“ – „Spiel“,   
 „Ruhe“ -  „Aktion“  

- Individualisierung und Differenzierung

 
 Die individuellen Lernvoraussetzungen werden 
 berücksichtigt. „Die SchülerInnen werden da abgeholt 
 wo sie stehen".

- Lernen mit allen Sinnen
 Ansprache aller Sinneskanäle, Differenzierung nach 
 „Lerntypen“ 

- handlungsorientiertes Lernen

 
 Der Unterricht gibt Gelegenheit zur aktiven, entdecken-
 den, selbsttätig experimentierenden Auseinander-
 setzung mit dem Lerngegenstand.

5.3  Unterrichtsinhalte und Förderschwerpunkte

Im Sinne einer ganzheitlichen Förderung unserer Schülerschaft findet eine individuelle Förderung

statt,  sowohl in den Entwicklungsbereichen:

o Motorik

o Wahrnehmung

o Kommunikation / Sprache / DAZ

o Lebenspraktischer Bereich

o Kognition
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als auch in ausgewiesenen Unterrichtsfächern und Fachbereichen:

o Lesen und Schreiben

o Umgang mit Mengen, Zahlen und Größen

o Sachunterricht

o Verkehrserziehung

o Sport und Schwimmen

o Musik / Rhythmik

o Textiles Gestalten

o Kunst

o Arbeitslehre (Technik Holz, Metall, Ton und Hauswirtschaft)

o Spiel und Freizeit

o Religion / Ethik

5.4 Stufenarbeit

Mit Ausnahme der Vorstufe, die 2 Schulbesuchsjahre umfasst, durchlaufen die Schülerinnen und
Schüler in jeder Stufe drei Schulbesuchsjahre. Die Vollzeit-Schulpflicht endet nach 11 Schulbe-
suchsjahren. Die Berufsschulpflicht bei nicht volljährigen Schülern kann in der Berufs-Praxisstufe
vor Ort abgeleistet werden. Bei Schulbesuchsverlängerungen werden die Schüler ebenfalls in die-
ser Stufe unterrichtet. 

Die Darstellungen von Zielen, Inhalten und Methoden der jeweiligen Stufen befinden sich
kontinuierlich in Überarbeitung und werden regelmäßig aktualisiert

Die gültigen Vereinbarungen zum Unterricht in den Stufen sind im Folgenden in Kurzfassung auf-
geführt.

5.4.1 Vor- und Unterstufe

Im Rahmen unseres zentralen Entwicklungsvorhabens  „Schule in Bewegung“  wollen wir  von
Anfang an durch ganzheitliches Lernen, durch Lernen in Bewegung, durch eine dem individuellen
Lernen angemessene Rhythmisierung des Unterrichts mit bewegten Pausen, allen Schülerinnen
und Schülern ein Höchstmaß an individueller Selbstständigkeit ermöglichen und die für sie not-
wendigen Entwicklungs- und Lernprozesse unterstützen.

Einschulung

Die SchülerInnen kommen bei ihrer Einschulung aus verschiedenen Einrichtungen (z.B. integrati-
ver Kindergarten, HPZ) oder direkt aus dem Elternhaus zu uns. 
Bevor eine Schülerin oder ein Schüler in unsere Schule eingeschult werden kann, wird ein Gut-
achten im Rahmen der Allgemeinen Ordnung für sonderpädagogische Förderung (AO-SF) erstellt.
Dabei geht es immer um individuelle diagnostische Fragestellungen, wobei das Kind mit seinen
besonderen Bedürfnissen und Voraussetzungen im Vordergrund steht. Von großer Bedeutung ist
zudem eine Analyse der Wechselbeziehungen zwischen Kind – Elternhaus, Kind – Umfeld und
Kind – Schule, was in Gesprächen mit LehrerInnen, ErzieherInnen, TherapeutInnen, Eltern und
Erziehungsberechtigten beleuchtet werden soll. 
Zur Ermittlung des individuellen Förderbedarfs werden Verhaltensbeobachtungen in der vertrau-
ten Umgebung (Lerngruppe, Kindergarten), Entwicklungsgitter, Fragebögen, informelle Diagnose-
verfahren und standardisierte Testverfahren als diagnostische Instrumentarien eingesetzt. 
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Die hier ermittelten Aussagen sind Grundlage für die Auswahl des schulischen Förderortes und
die weitere förderdiagnostische Arbeit in der Vor- und Unterstufe.

Die neuen SchülerInnen der Vorstufe können vor dem Einschulungstermin im Rahmen einer Hos-
pitation ihre zukünftige Schule kennenlernen. Der sogenannte „Schnuppertag“ wird von den Klas-
senlehrerInnen der Schulneulinge in Zusammenarbeit mit den bestehenden Vorstufenklassen ge-
staltet. Die Wichtigkeit des ersten Schultages wird durch eine offizielle Einschulungsfeier betont.

Von Beginn der Schulzeit an bemühen wir uns um den Aufbau einer tragfähigen und vertrauens-
vollen Zusammenarbeit  mit  den Eltern / Erziehungsberechtigten.  Neben einer funktionierenden
Alltagskommunikation durch Mitteilungshefte, Telefonate, Informationsbriefe und Elterngespräche
ist es uns wichtig, zentrale Themen wie Akzeptanz der Behinderung, Wohnformen, Freizeiterzie-
hung, Teilhabe usw. anzusprechen. 

Schwerpunkte des Unterrichts

 Aufbauend auf den Ergebnissen des AO-SFs geht es auch in der Vor- und Unterstufe immer
wieder darum, mit unterschiedlichen diagnostischen Möglichkeiten den Entwicklungsstand und
die Entwicklungsmöglichkeiten der SchülerInnen zu ermitteln und anhand dieser Ergebnisse
Fördermöglichkeiten aufzuzeigen und umzusetzen.

 Im Vordergrund des Unterrichtsangebotes steht zunächst das Einleben und Eingewöhnen in
den schulischen Alltag.

 Der Unterricht ist wesentlich geprägt von dem Bemühen die unterrichtliche Struktur so zu ge-
stalten, dass ein zunehmend größeres Maß an Selbsttätigkeit und Mitbestimmung der Schüler-
Innen möglich wird.

 Die Sach- und Fachinhalte orientieren sich an den unmittelbaren Interessen der SchülerInnen
und den für sie bedeutsamen Lebenszusammenhängen. In diesem Rahmen nimmt der leben-
spraktische Unterricht einen entsprechend großen Raum ein (z.B. Toilettentraining).

 Im gemeinsamen Spiel, während der Mahlzeiten und Arbeitsphasen lernen die SchülerInnen
grundlegende Regeln des Zusammenlebens zu verstehen und zu akzeptieren.

 Eine Arbeitshaltung und grundlegende Techniken werden schwerpunktmäßig durch spielerisch
handelndes Lernen im Rahmen des schulischen Fächerkanons (Kulturtechniken, musischer
Bereich usw.) angebahnt. 

 Die SchülerInnen erhalten elementare und basale Angebote zur Förderung der Wahrnehmung
und Wahrnehmungsverarbeitung  sowie  zum Aufbau  und zur  Verbesserung  des  Körperbe-
wusstseins und der Kommunikationsfähigkeit. Dabei werden Schwerpunkte aus der sensomo-
torischen Förderung sowie der unterstützten Kommunikation von Anfang an in den Unterricht
und die individuelle Förderung einbezogen.

 Formen des offenen Unterrichts haben sich auch in der Vor- und Unterstufenarbeit im Hinblick
auf die angestrebten Ziele als äußerst hilfreich erwiesen. Offene Unterrichtsformen ermögli-
chen bewegtes Lernen. Sie sind daher ganz im Sinne der psychomotorischen Erziehung in be-
sonderer Weise geeignet eine ganzheitliche Förderung aller unserer SchülerInnen zu gewähr-
leisten.

 Der Unterricht findet weitgehend im Klassenverband statt, z. T. arbeiten besonders Parallel-
klassen aber auch schon klassenübergreifend. Die Fähigkeit der SchülerInnen an AGs teilneh-
men zu können sollte zum Ende der Unterstufenzeit angebahnt sein.

 Eine Kooperation / Öffnung nach außen wird durch verschiedene Maßnahmen angestrebt, z.B.
Unterricht- und Einkaufsgänge, Besuche bei den Behörden (Bspw. Feuerwehr, Polizei), Fahr-
ten mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Besuche im Zoo, Museum usw.

 Ausflüge und Klassenfahrten sollten erfolgen, um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Sie
sollten kurz sein (in der Regel drei bis fünf Tage) und die nähere Umgebung zum Ziel haben.

 Die Vor- und Unterstufen werden nach Möglichkeit in den ebenerdigen Pavillons mit direktem
Zugang zu den Gärten unterrichtet.

Schwerpunkt Bewegung

Die vier, im Zusammenhang mit unserem Zentralen Entwicklungsvorhaben „Schule in Bewegung“-
eingeführten Maßnahmen,  haben den Anteil  an bewegtem Lernen im Unterrichtsalltag und im
Klassenunterricht deutlich erhöht. Auch in Klassen, deren pädagogisches Konzept seit mehreren
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Jahren auf bewegungsorientiertes Lernen ausgerichtet ist, konnte die Angebotsvielfalt zusätzlich
erweitert werden. Die Medien einer Bewegungskiste wurden durch eigene Bewegungsmaterialien
ergänzt, so besteht schnelle Zugriffsmöglichkeit für spontane Bewegungsideen.

Die SchülerInnen nutzen die Spielausleihe in den Hofpausen. Sie lernen, sich aus dem großen
Angebot bewusst für ein Spielgerät zu entscheiden, dieses zu erproben und wieder ordnungsge-
mäß zurückzugeben. Vor allem die Roller sind sehr beliebt und werden auch von SchülerInnen
genutzt, die sonst wenig Bewegungsinitiative zeigen. 

Das Musikangebot auf dem Schulhof ist bei den SchülerInnen äußerst beliebt. Die anfänglichen
Ängste wegen der Lautstärke der Musik bestehen nicht mehr, alle Schüler haben Spaß, „rocken
ab“ und entwickeln dabei alleine, zu zweit oder in kleinen Gruppen neue Bewegungsmuster.
Um möglichen Gefahren im Umgang mit den schweren Bällen vorzubeugen, wird der Basketball-
korb nur unter Aufsicht eines Erwachsenen genutzt.  

Die Klassen fahren einmal wöchentlich mit Fahrrädern, Kettcars und Dreirädern auf dem Schul-
hof. Die neu angeschafften Markierungshilfen sind im Unterricht sehr hilfreich für die Wahrneh-
mungsschulung und das Erlernen von Regeln. 

5.4.2 Mittelstufe

Personenkreis

Nach 5 Schulbesuchsjahren, also etwa im Alter von 11-12 Jahren, wechseln die Schüler von der
Unterstufe in die Mittelstufe, in der sie in der Regel 3 Jahre verbleiben. Für die Entwicklung dieser
Altersstufe ist  der  Schritt  vom Kind  zum Jugendlichen  von besonderer  Bedeutung und nimmt
einen entsprechenden Raum ein.

Schwerpunkte des Unterrichts 

 Der Unterricht findet auch in der Mittelstufe noch größtenteils im Klassenverband statt, auch
wenn klassenübergreifende Aktionen und AG`s zum festen Bestandteil der Mittelstufenarbeit ge-
hören (Sportunterricht, sportliche Wettkämpfe, Projektwochen, Kooperationen in den Kulturtechni-
ken (Bspw. & Schreiben), Exkursionen und Feiern).

 Sexualerziehung
Die SchülerInnen machen aufgrund ihrer Pubertät körperlich und seelisch große Veränderungen
durch. In enger Zusammenarbeit mit den Eltern wird versucht, dieses Thema so umfassend und
anschaulich wie möglich für die SchülerInnen aufzuarbeiten. Die Sexualerziehung beinhaltet so-
wohl biologische als auch emotionale und soziale Aspekte. Die SchülerInnen sollen dabei in ihrer
Identitätsfindung und Persönlichkeitsentwicklung unterstützt und begleitet werden.

Themen: Umgang mit eigenen und fremden Gefühlen; typisch Mädchen - typisch Junge in ge-
schlechterdifferenzierten Gruppen; Mein erster Freund/meine erste Freundin, körperliche und see-
lische Veränderungen in der Pubertät; Körperpflege und Hygiene; wie entsteht ein Kind; Mein Kör-
per gehört mir.
Darüber  hinaus  findet  in  einem 3-jährigen  Rhythmus (zuletzt  2014)  eine Zusammenarbeit  mit
Theaterpädagogen  der Theaterwerkstatt Osnabrück zum Thema „Mein Körper gehört mir“ statt.

 Emotionalität und Sozialerziehung                                                                                         
Durch die einsetzende Pubertät die häufig mit dem Bewusstwerden der eigenen Behinderung ver-
bunden ist, kommt es bei vielen SchülerInnen zu Verunsicherungen in der Ich-Identität. Dies, so-
wie erste Verliebtheit und Veränderungen in der Klassenzusammensetzung (u. a. durch Querein-
steiger aus anderen Schulformen) führen in der Mittelstufe zu einem erhöhten Konfliktpotenzial.

Hierdurch ergibt sich als weiterer  Schwerpunkt  der Mittelstufenarbeit  der Aufbau einer stabilen
Persönlichkeit und kooperativer Verhaltensweisen. Durch das Einüben von Konfliktlösungsstrate-
gien sollen die SchülerInnen darüber hinaus befähigt werden, Konflikte gewaltfrei zu lösen.

 Lebenspraktisches Training und Selbstständigkeit
Auch in der Mittelstufe nimmt der Ausbau lebenspraktischer Fertigkeiten, selbstverständlich wei-
terhin einen großen Raum ein. Dabei sind vor allem die Stärkung von Eigenverantwortung und die
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Fähigkeit zur Selbstorganisation erklärte Unterrichtsziele. Die SchülerInnen erhalten verstärkt die
Möglichkeit ihre Umwelt, ihr Schulleben mitzugestalten, Entscheidungen zu treffen und sich an der
Planung von Vorhaben, Aktionen, Ausflügen etc. zu beteiligen.
Für die SchülerInnen der Mittelstufe erweitert sich deutlich der schulische Erfahrungsraum. Immer
häufiger werden außerschulische Lernorte aufgesucht (z.B. Einkauf in Geschäften, Nutzung öf-
fentlicher Verkehrsmittel und öffentlicher Schwimmbäder, Fahrradtraining, Besuch von Museen,
Theater, Umweltzentrum und Klassenfahrten) bei denen das Verhalten in Gesellschaft und Öffent-
lichkeit eine zentrale Rolle einnimmt. 
Für einen Teil der SchülerInnen beginnt in der Mittelstufe das Selbstfahrertraining.

 Kulturtechniken und Kognition
Die Lernvoraussetzungen in den Kulturtechniken sind sehr unterschiedlich.  In Kooperation der
Klassen werden die SchülerInnen entsprechend ihrer Fähigkeiten in Kleingruppen gefördert. Ne-
ben reinen Übungssituationen in der Klasse nehmen praktische Übungen im Alltag einen zuneh-
mend größeren Raum ein: Einkaufszettel werden geschrieben, die SchülerInnen bezahlen beim
gemeinsamen Einkauf, zählen den Inhalt der Klassenkasse, messen Zutaten zum Backen und Ko-
chen ab u. ä..

Neben der Anwendung der Kulturtechniken in Alltagszusammenhängen setzt die Förderung der
kognitiven Auseinandersetzung folgende Schwerpunkte:

- Zusammenhänge ergründen und analysieren (z.B. durch Experimente)
- Umwelterfahrungen begrifflich fassen und sprachlich wiedergeben (z.B. Tagebuch zur Klassen-

fahrt verfassen)
- Handlungsvorgänge in ihrer Struktur bewusst nachvollziehen und planen (z.B. nach bildlichen 

oder schriftlichen Anweisung ein Gericht zubereiten oder ein Werkstück bearbeiten)
- vorhandene Erfahrungen auf andere Zusammenhänge übertragen und ausprobieren
- Problemlösungen ausprobieren und entsprechende Strategien entwickeln

 Arbeitslehre
In der Mittelstufe gewinnen Hauswirtschaft und Werken zunehmend an Bedeutung. Einmal wö-
chentlich bereiten die SchülerInnen ein Mittagessen zu. Hierzu gehören das Einkaufen der Zuta-
ten  und  das  Kochen.  Dabei  orientieren  sich  die  SchülerInnen  an  bildlichen  oder  schriftlichen
Handlungsanweisungen. Im Bereich Werken erlernen die Schüler erste Techniken im sachgemä-
ßen Umgang mit verschiedenen Materialien und Werkzeugen. 

 Arbeitsgemeinschaften der Mittel- und Oberstufe
Entsprechend der räumlichen und personellen Möglichkeiten finden einmal wöchentlich klassen-
übergreifende Arbeitsgemeinschaften statt. Die SchülerInnen können je nach Neigungen und In-
teressen unter verschiedenen AGs auswählen. Sie lernen, sich vom Klassenverband zu lösen und
können neue Freundschaften zu MitschülerInnen aus anderen Klassen aufbauen.

Schwerpunkt Bewegung

Im Rahmen des Klassenunterunterrichts werden bewegungsimmanente Methoden eingeplant, wie
z.B. Laufdiktate oder Zuordnungsaufgaben mit zusätzlichen motorischen Anforderungen.
Bewegungserziehung im intentional-fachlichen Sinne wird im Fachunterricht (Sport, Schwimmen,
Rhythmik, Verkehrserziehung) soweit wie möglich täglich angeboten.
Das Angebot der Bewegungskiste ist in der Mittelstufe verstärkt auf Pausenzeiten einschließlich
gestalteter  Freizeit  konzentriert.  Die  SchülerInnen  benutzen  zunehmend mehr  die  hauseigene
Tischtennisplatte und den Kicker. Dieser zentrale Standpunkt ist ein beliebter Kommunikations-
punkt der jugendlichen SchülerInnen.

Auf dem Schulhof stehen ein Basketballkorb und eine Torwand zur Verfügung, welche von den
MittelstufenschülerInnen ebenso gerne und oft genutzt werden wie die Möglichkeit sich Spielgerä-
te auszuleihen.
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5.4.3 Oberstufe

Personenkreis

Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufen sind in der Regel zwischen 13 und 16 Jahre alt. Die
besonderen pädagogischen Herausforderungen dieser Altersstufe beziehen sich auf die Entwick-
lungsphase der Pubertät und des Erwachsenwerdens. Das körperliche, emotionale und psychoso-
ziale Selbsterleben der Schülerinnen und Schüler unterliegt weiteren großen Veränderungen. Sie
nehmen sich und ihre Mitschüler in ihren Rollen und ihrer Teilhabe am sozialen Geschehen be-
wusster wahr. Es entwickeln sich Bedürfnisse nach mehr Selbst- bzw. Mitbestimmung, nach mehr
Austausch und Anerkennung im Kontakt mit Gleichaltrigen, nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten
und Freizeitbeschäftigungen, nach Orientierung an Vorbildern und Idolen, nach der Entdeckung
der eigenen Sexualität und nach der Integration damit verbundener Erfahrungen in ein entspre-
chendes Selbstbild.
Damit verbunden sind Auseinandersetzungen hinsichtlich einer zunehmenden Ablösung vom El-
ternhaus und einer Reflexion der eigenen Behinderung von Bedeutung.  Die Schülerinnen und
Schüler nehmen sich selbst bewusster in dem Spannungsfeld zwischen ihren eingeschränkten ko-
gnitiven Verarbeitungsmöglichkeiten und den reduzierten Möglichkeiten gesellschaftlicher Teilha-
be wahr.

Schwerpunkte des Unterrichts

 Arbeitslehre: Werken – Hauswirtschaft – Gartenbau - Fahrradwerkstatt
Diesem Fachbereich wird im Hinblick auf die Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf das
Erwachsenenleben und auf die Bewältigung künftiger Lebenssituationen ab der Oberstufe ein be-
sonderer Stellenwert beigemessen. Der Erwerb lebenspraktischer Handlungskompetenzen steht
dabei ebenso im Fokus wie die Entwicklung einer angemessenen Arbeitshaltung.
Die Schülerinnen und Schüler erlernen den sachgerechten und gefahrenbewussten Umgang mit 
verschiedensten Materialien, Werkzeugen und Geräten. Dies wird im Rahmen eines Arbeitslehre-
tages pro Woche in klassenübergreifenden Arbeitsgruppen umgesetzt.

 Kulturtechniken
Die Übungen im Bereich der Kulturtechniken werden zunehmend in andere fachorientierte Lehr-
gänge integriert, z.B. in der Arbeitslehre.

 Sachunterricht
Schwerpunkte im sachorientierten Unterricht sind entsprechend der besonderen Lebenssituation
der Altersgruppe z.B. Sexualerziehung, Verkehrserziehung, Freizeiterziehung, Technik, Arbeit u.a.
Die Themen ergeben sich häufig aus aktuellen Anlässen und nach den Interessen der Schülerin-
nen und Schüler.

 Klassen-/Stufenübergreifende Arbeitsgemeinschaften in der Mittel- und Oberstufe
Die Angebote können jährlich unterschiedlich sein und richten sich nach der Interessenlage der 
Schülerinnen und Schüler. 

 Außerschulische Lernorte
Durch den Unterricht an außerschulischen Lernorten und die Teilnahme am öffentlichen Leben
sollen die schulischen Lern- und Förderinhalte ergänzt werden. Die Schülerinnen und Schüler sol-
len auf die Teilnahme am gesellschaftlichen und kulturellen Leben vorbereitet werden und eigene
Möglichkeiten der Mitgestaltung erproben können. Sie sollen unterstützt werden, auch im öffentli-
chen Raum Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit zu entwickeln. 
Zu  den  Zielen  im  engeren  Sinne  gehören  dabei:  Sicherheit  auf  öffentlichen  Verkehrswegen,
Selbstständigkeit  bei  Einkaufsgängen oder beim Besuch öffentlicher Einrichtungen und Ämter,
Teilnahme an sportlichen und kulturellen Veranstaltungen.

Schwerpunkt Bewegung

Die Schwerpunkte unseres Entwicklungsvorhabens "Schule in Bewegung" verändern sich für die
Schülerinnen und Schüler mit zunehmendem Alter. Sie sollen zunehmend Selbstverantwortung für
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ihr gesundheitliches Wohlbefinden übernehmen können und zu selbstständiger und selbstbewuss-
ter Teilhabe an sportlichen Freizeitangeboten animiert und befähigt werden.

Zu den schwerpunktmäßig in den Oberstufen genutzten Bewegungsangeboten gehören auch ent-
sprechende Sport- und Spielgeräte, wie z. B. Kickerbälle, Tischtennisschläger, Federballsets und 
ein Boule-Spiel. So haben die Schülerinnen und Schüler in den Pausenzeiten und den Phasen der
gestalteten Freizeit stets die Möglichkeit, eine selbstständige Auswahl zu treffen und aktiv zu wer-
den. Häufig entstehen durch den Gebrauch der Spielgeräte klassenübergreifende Freizeitaktivitä-
ten. Darüber hinaus können sich viele Schülerinnen und Schüler durch diese einfache und unpro-
blematische Gelegenheit zur Bewegung nach unterrichtlichen Belastungsphasen ablenken und 
schnell erholen. Es besteht dadurch eine flexible Möglichkeit, den Unterricht zu differenzieren und 
aufzulockern

5.4.4 Berufspraxisstufe

Mit dem Schuljahr 2009/2010 erhalten die Berufspraxisstufenschülerinnen und –schüler ihren Un-
terricht  in  der  Dependance  in  Oppum  in  der  Alten  Flur  21.  Das  Gebäude  ist  rollstuhl-  und
schwerstbehindertengerecht ausgestattet und hat räumliche, sächliche und personelle Bedingun-
gen, die junge Menschen mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung mit einem Höchstmaß
an Selbstständigkeit auf die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben qualifizieren.
Die Pflicht zum Besuch der Berufsschule können die Schülerinnen und Schüler in diesem Förder-
zentrum für Erwachsenenbildung und Berufsvorbereitung erfüllen. Dazu gehören Jugendliche ab
dem 11 Schulbesuchsjahr vor dem Eintritt in die Arbeitswelt.
Unser Auftrag und primäres Förderziel ist die größtmögliche selbstbestimmte und selbstständige
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in den Bereichen Freizeitgestaltung und Wohnen sowie die
Teilhabe am Arbeitsprozess. Die Teilhabe am Arbeitsprozess kann je nach persönlichen Stärken
und Interessen die Vorbereitung auf eine Arbeit in der Werkstatt für Behinderte (WfbM), ein Au-
ßenarbeitsplatz der Werkstatt, eine Arbeit in einem Integrationsbetrieb oder die Vermittlung auf
den allgemeinen Arbeitsmarkt sein. Für die Vorbereitung des Übergangs von der Schule zum Ar-
beitsplatz ist die Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten sowie die Kooperation mit der
Agentur für Arbeit, dem Integrationsfachdienst, der Heilpädagogischen Werkstatt (HPZ) und den
Betrieben auf dem ersten Arbeitsmarkt von fundamentaler Bedeutung.

Die Unterrichtsorganisation der Berufspraxisstufe beinhaltet ein Kurssystem, das den Klassenun-
terricht ersetzt. Jede Schülerin und jeder Schüler erhält in den Berufspraxisschuljahren einen indi-
viduellen Stundenplan. Der Klassenlehrer wird durch den individuellen Lerncoach als Lebensweg-
begleiter ersetzt, der Ansprechpartner für die Eltern ist und die persönliche Entwicklung bzw. Vor-
bereitung des Schülers auf das Leben als Erwachsener begleitet und dokumentiert.
Zur Vorbereitung auf den Arbeitsplatz wird von jeder Schülerin und jedem Schüler ein Betrieb-
spraktikum von insgesamt zwei Wochen in der Werkstatt für Behinderte absolviert. Je nach indivi-
duellen Stärken, Interessen und Zielen können ebenso verschiedene Praktika in anderen Betrie-
ben ausgeführt werden. 
Der Stundenplan umfasst die Unterrichtsschwerpunkte Arbeitslehre, Allgemeinbildungs-Kurse so-
wie der Bereich Freizeit, Sport und Bewegung. Für Schwerbehinderte können Angebote wie le-
benspraktisches Training, Psychomotorik, Schwimmen, Trommeln und Unterstützte Kommunikati-
on individuell belegt werden.
Zur Arbeitsvorbereitung stehen folgende Werkstätten bzw. Dienstleistungen zur Auswahl:
Garten- und Landschaftspflege, Gartenbau im Gewächshaus, Brennholzproduktion, Holzwerkstatt,
Fahrradwerkstatt, Hauswirtschaft Wäschepflege, - Nahrungsmittelzubereitung, Schülerkiosk, Ke-
ramikwerkstatt,  Büroarbeiten  (Homepage,  Schülerzeitung),  Textilwerkstatt,  Arbeitstraining  und
Produktion von K-Lumet und haushaltsnahe Dienste. 
Folgende allgemeinbildende Kurse können von der Schülerin/vom Schüler belegt werden:
Wohnen, Partnerschaft, Mobilität, Umweltfragen, Medienkompetenz, Kulturtechniken, Gesellschaft
und Politik, Krefeld meine Stadt und Berufsorientierung. 
Zu den Kursen im Bereich Freizeit, Sport und Bewegung gehören:
Sport, Schwimmen, Männer- und Frauensportgruppe, Fußball, Musik, Tanz, Theater, Kunst, Spie-
legruppen und Fitnesstraining. 
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Zum Kursangebot  zählen  ebenso das Selbstbehauptungstraining  für  Männer  und Frauen,  der
Erste-Hilfe-Kurs sowie der Mofakurs. 

Mit  Blick auf das Versprechen „Kein Abschluss ohne Anschluss“ ist  es unser Bestreben, allen
Schülerinnen und Schülern den sicheren Übergang auf einen ihren Stärken, Interessen und Wün-
schen entsprechenden Arbeitsplatz zu ebnen.

6. Schulprogrammatische Schwerpunkte zur Schul- und Unterrichtsentwicklung

Schulprogrammatische Vereinbarungen / Projekte / Vorhaben, die auf eine Weiterentwicklung der 
Schul- und Unterrichtsentwicklung zielen:

         
6.1. Schule in Bewegung / Bewegter Unterricht
        Umgestaltung des Schulgeländes

Die Idee der „Bewegungsfreundlichen Schule“ ist nicht neu, aber nach wie vor hoch aktuell. Immer
mehr LehrerInnen erkennen, dass Bewegung erhebliche Bedeutung für die motorische, kognitive,
emotionale und soziale Entwicklung der Kinder und Jugendlichen hat und dass es zunehmend
notwendiger wird, mehr Bewegung in das schulische Leben und Lernen zu integrieren.
Für die Begründung einer Bewegungsfreudigen Schule gewinnen drei zentrale Argumente beson-
dere Bedeutung:

 Bewegung fördert die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen 
 Bewegung sichert das Prinzip von Ganzheitlichkeit des Lebens und Lernens in der Schule 
 Eine  „Bewegungsfreundliche  Schule“  leistet  wichtige  Beiträge  zur  Schulgesundheit  und

Schulqualität 

Schon von jeher ist der Ansatz des ganzheitlichen Lernens, des Lernens mit allen Sinnen, ein we-
sentliches Unterrichtsprinzip an unserer Förderschule. Entsprechend hat auch Bewegungs- und
Sportunterricht schon immer einen hohen Stellenwert  für uns. Dennoch,  oder gerade deshalb,
scheint es uns sinnvoll unserer Bemühungen in dieser Richtung noch zu verstärken und die Be-
wegungsangebote in unserer Schule noch zu erweitern.

Schule in Bewegung

Im Rahmen einer Pädagogischen Konferenz Ende 2003 entschied das Kollegium vier Maßnah-
menpakete auf den Weg zu bringen:
— Ausstattung aller Klassen mit Bewegungskisten
— Erweiterung der Bewegungsangebote für die Hofpausen, wie Reaktivierung und Ausweitung ei

ner Spieleausleihe, Basketballkorb, Schulhof-Disco
— Einrichtung eines Fitnessraumes für die älteren SchülerInnen
— Intensivierung des Fahrradtrainings / Verkehrstrainings 
Die  neuen Bewegungsangebote sind inzwischen in den Schulalltag  integriert  und werden von
SchülerInnen und LehrerInnen als bereichernde Elemente im Schulleben geschätzt.
   
Bewegungsfreudiges Schulgelände

Unter dem Motto „Gemeinsam Neues schaffen“ haben SchülerInnen, Eltern und das Kollegium
der Schule mithilfe vieler Sponsoren und anderer freiwilligen Helfer und Helferinnen der Schule
das  Schulgelände  bewegungsfreudiger  gestaltet.  Es  gibt  zurzeit  den  Spielhügel  mit  Rutsche,
Wasserspielplatz, Kletterbereichen und einem kleinen Amphitheater, ein großes Abenteuerschiff,
einen neugestalteten Garten für die älteren SchülerInnen, Vor-und Unterstufengärten mit Tram-
polin, Schaukeln und einem Holzhaus, sowie einen Schulgarten mit Gewächshaus und Geräte-
schuppen. Möglichst einmal jährlich findet ein Gelände-Pflege-Tag mit SchülerInnen, Eltern und
LehrerInnen statt.
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6.2 Unterstützte Kommunikation im Unterricht

Allgemeine Informationen:

Viele Schülerinnen und Schüler unserer Schule können nicht bzw. nur in einem sehr geringen
Umfang sprechen. Sie benötigen besondere Hilfestellungen, um ihre Möglichkeiten und Fähigkei-
ten zur Kommunikation entwickeln zu können. Kommunikation ist von herausragender Wichtigkeit
für die Identitätsfindung und die soziale Partizipation eines Menschen.  Die Möglichkeit,  eigene
Bedürfnisse, Interessen und Wünsche anderen gegenüber zu äußern und von diesen Anderen
über die persönlichen Ausdrucksmöglichkeiten wahrgenommen und einbezogen zu werden,  ist
eine grundlegende Voraussetzung für die Entwicklung von Selbstbewusstsein und Selbstbestim-
mung.

Der Begriff „Unterstützte Kommunikation“, abgeleitet von dem internationalen Fachterminus „Aug-
mentative and Alternative Communication (AAC)“, bezeichnet individuell abgestimmte Wege der
Kommunikation mit pädagogisch-therapeutischen Hilfen, welche ergänzend („augmentative“) bzw.
ersetzend („alternative“) zur Lautsprache eingesetzt werden.

Angewandten Methoden der Unterstützten Kommunikation an unserer Schule:

      • Förderung des gezielten Einsatzes körpereigener Mittel, wie Mimik, Gestik, Körperhaltung
und Lautsprachansätze

      •       Nutzung von Gebärden – Gebärden werden lautsprachunterstützend verwendet. Die Aus-
            wahl der Gebärden berücksichtigt (mit wenigen Ausnahmen) die Deutsche Gebärden- 
            sprache (DGS).  

      • Nutzung nichtelektronischer Kommunikationsmittel, wie reale Gegenstände, Kommunika- 
tionskästen mit konkreten Objekten, Fotos, Symbol- oder Bildkarten, Kommunikationstafeln
und Kommunikationsbücher

      • Nutzung elektronischer Kommunikationsmittel  durch den Einsatz von einfachen Sprach-
ausgabegeräten und individuell ausgerichteten komplexeren Geräten (Talker) sowie die 
Bereitstellung einfach ansteuerbarer Spielzeuge und Computerprogramme.

Mit der Anschaffung von schuleigenen Materialien, Medien und Hilfsmitteln haben sich unsere
Möglichkeiten zur  Kommunikationsförderung für alle deutlich erweitert: Ein Computerprogramm
erleichtert die Erstellung von Kommunikationsrastern, wobei auf umfangreiche Symbol- und Foto-
Sammlungen  zurückgegriffen  werden  kann.  Über  die  technisch  vereinfachte  Ansteuerung  von
Spielzeugen, elektrischen Geräten und spezieller Lernsoftware kann auch schwerstbehinderten
Schülerinnen und Schülern die Erfahrung vermittelt werden, einfache Ursache-Wirkungs-Zusam-
menhänge selbsttätig zu steuern. Diese Erfahrung, dass die Umwelt durch eigenes Handeln be-
einflusst werden kann, ist für Menschen mit schwersten Behinderungen eine grundlegende Vor-
aussetzung, um Kommunikation aufnehmen zu können. Die Sprachausgabegeräte Step by Step
und Bigmack sind im regen Umlauf. Durch Tastendruck auf großflächigen Schaltern können Schü-
lerinnen und Schüler sprachliche Äußerungen spielerisch oder auch gezielt einsetzen und somit
an dem Erlebnis der ungeteilten Aufmerksamkeit durch die Gruppe teilhaben. Über den Einsatz in
alltäglichen und unterrichtlichen Situationen können Handlungen, Entscheidungen und Kontakt-
aufnahmen durch die Schülerinnen und Schüler in aktiver Weise initiiert, strukturiert oder begleitet
werden.  Zusätzlich zu diesen Geräten werden komplexe analoge Sprachausgabegeräte sowie
Ipads zur Verfügung gestellt,  um differenziertere Mitteilungsmöglichkeiten mit den Bedingungen
eines komplexeren Symbolverständnisses bei einzelnen Schülerinnen und Schülern anbahnen zu
können. Somit können die Lehrerinnen und Lehrer im Laufe eines selbst bestimmten Beobach-
tungszeitraumes  auch  diagnostische  Informationen  einholen,  um  die  Nutzungsmöglichkeiten
eventuell anzuschaffender schülereigener Talker besser einschätzen und deren Beantragung bes-
ser begründen zu können.

Für den Unterrichtseinsatz lautsprachunterstützender Gebärden ist ein Gebärden-Katalog mit ver-
einbarten  Gebärden  zum  verbindlichen  Gebrauch  innerhalb  der  Schulgemeinschaft  entwickelt
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worden. Der Katalog wird den Klassen sowie Therapeuten und Eltern als CD oder auch als ausge-
druckte Version zur Verfügung gestellt. Die vereinbarten Gebärden beziehen sich in der Regel auf
die Gebärdenlexika vom Verlag für hörgeschädigte Kinder (mit Gebärden nach der Deutschen Ge-
bärdensprache - DGS). Gebärdenlexika,  Gebärden-Foto-CDs, DVDs mit  Gebärden-Videos und
Gebärden-Liederbücher stehen den KollegInnen im Präsenzfach der Lehrerbücherei zur Verfü-
gung. Mit den „Gebärden des Monats“ werden der Schulgemeinschaft monatlich fünf Gebärden im
Eingangsbereich  des  Schulgebäudes  vorgestellt.  Damit  soll  nach  und  nach  ein  festgelegter
Grundwortschatz, orientiert am Kern- und Randvokabular, eingeführt werden. Seit dem Schuljahr
08/09 gibt es an unserer Schule mehrere „Quasselgruppen“, die sich einmal wöchentlich 2 Stun-
den treffen.  Schüler  verschiedener  Stufen üben hier  mit  unterschiedlichen  Hilfsmitteln  (eigene
Talker,  Bildmappen,  Gebärden)  gezielt  deren Nutzung.  Auch das Trainieren von komplexeren
Satzstrukturen steht im Mittelpunkt der Arbeit.

Unserer Schule ist Mitglied im Arbeitskreis „Unterstützte Kommunikation Region Niederrhein“.
Im Kollegium gibt es eine/n UK Beauftragte/n sowie die Fachkonferenz UK mit folgenden Aufga-
benbereichen:

- Ausleihe, Instandhaltung, Neuanschaffung und Inventarisierung der schuleigenen Medien
und Hilfsmittel

- Kollegiumsinterne Fortbildungen zur Vorstellung schuleigener Medien und Hilfsmittel
- Anregung und Koordination des Kollegiumsinternen Austauschs von Erfahrungen und Ide-

en zur Förderplanung und zur unterrichtlichen Umsetzung von UK
- Hilfestellung und Beratung bei der Beantragung von Hilfsmitteln und bei der Kontaktauf-

nahme mit den Firmen, die Hilfsmittel vertreiben

6.3 Förderung von Menschen mit Autismus

Durch Fortbildungen einiger KollegenInnen in den Bereichen TEACCH, Förderdiagnostik und die
Teilnahme an allgemeinen Fortbildungen zum Thema Autismus konnten zu Einzelbereichen (z.B.
TEACCH) kollegiumsinterne Fortbildungen angeboten werden. Zwei Kolleginnen unserer Schule
arbeiten darüber hinaus im überregionalen Arbeits- und Beratungskreis Autismus und bieten auch
an unserer Schule Einzelfallberatungen an.

6.4 Schwerstbehindertenförderung an unserer Schule 

Schülerinnen und Schüler mit Schwerstbehinderung an der Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule 
benötigen eine intensivpädagogische Förderung. Sie haben in nahezu allen Entwicklungsberei-
chen zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse einen erhöhten Unterstützungsbedarf und benötigen zur 
Gestaltung des Alltags umfangreiche Hilfen durch Sonderpädagogen, Partner und Assistenten. 
Sie sind auf eine einfühlsame und kompetente Begleitung angewiesen, um Entwicklungsförderung
zu erfahren. Die Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung hat die Aufgabe, 
den besonderen Bedürfnissen von Schüler/innen  mit Schwerstbehinderung zu entsprechen, und 
Entwicklungsförderung zu ermöglichen. 

An  der  Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule  werden  derzeit  41  Schülerinnen  und  Schüler  mit
Schwerstbehinderung beschult. Die Schülerinnen und Schüler mit Schwerstbehinderung sind in
heterogene Klassengemeinschaften integriert und beeinflussen somit das schulische Leben. Die
soziale Integration bietet allen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zum gemeinsamen Ler-
nen in sozialer Interaktion. Neben der Förderung im Klassenverband erfolgt je nach individueller
Lernausgangslage und organisatorischen Bedingungen eine Förderung in einer Kleingruppe oder
auch in Einzelarbeit. Schülerinnen und Schüler mit Schwerstbehinderung werden durch weiteres
Personal wie Therapeuten oder Integrationshelfer/innen unterstützt und beraten. 

Grundhaltung

Die Schülerinnen und Schüler mit Schwerstbehinderung und ihre Lebenssituation sind Mittelpunkt
des erzieherischen Handelns und unterrichtlichen Geschehens, um eine größtmögliche „Bezie-
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hungsfähigkeit zur Welt“ zu erreichen (vgl. Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes
NRW, 1985,7). 
Schwerstbehindertenförderung orientiert sich an unserer Schule an den besonderen Bedürfnissen
der Personengruppe. Dazu zählt viel körperliche Nähe um direkte Erfahrungen machen zu können
und um andere Menschen wahrnehmen zu können. Schülerinnen und Schüler mit Schwerstbehin-
derung benötigen andere Menschen, die ihnen ihre Umwelt auf einfachste Weise nahe bringen
und ihnen Fortbewegung und Lageveränderung ermöglichen. Sie brauchen andere Personen, die
sie  auch  ohne  Sprache  verstehen  und  sie  zuverlässig  versorgen  und  pflegen  (vgl.  Fröhlich,
1991,16).

Ziele  von  Erziehung,  Unterricht  und  Förderung  von  Schülerinnen  und  Schülern  mit
Schwerstbehinderung an unserer Schule

Im Mittelpunkt des sonderpädagogischen Handelns steht der einzelne Mensch als Gesamtpersön-
lichkeit mit seinen spezifischen Fähigkeiten. 

Wir  verstehen  unsere  Aufgabe  als  Sonderpädagogen  in  der  Arbeit  mit  Schüler/innen  mit
Schwerstbehinderung dahingehend, den einzelnen Schüler/in in seiner individuellen Persönlich-
keit in allen Bereichen anzunehmen, anzuerkennen, zu begleiten, zu unterstützen und zu fördern. 
Grundlegende Ziele sind hier: 
- die Sicherung existenzieller Grundbedürfnisse
- die Ermöglichung von Erfahrungen
- die Förderung psychischer Stabilität
- die Einbindung in soziale Strukturen
- die Vermittlung lebensbedeutsamer Fähigkeiten und Fertigkeiten

Dabei ist die Beziehungsebene „Lehrer-Schüler“ wesentliche Grundlage für die Entwicklung und
Förderung von Schüler/innen mit Schwerstbehinderung. 
Ziel ist es, Schüler/innen mit Schwerstbehinderung „eine Basis für ihr Leben zu ermöglichen, um
darauf beanspruchbare und tragfähige Beziehungen aufzubauen“.

Unterricht

Unsere SchülerInnen werden in ihren heterogenen Klassengemeinschaften unterrichtet und geför-
dert.  Darüber hinaus gibt  es die Möglichkeit  der Kleingruppen- und der Einzelförderung durch
Sonderpädagogen. Zusätzlich werden Klassen- und Stufenübergreifende AGs angeboten, die von
den jeweiligen Integrationshelfer/innen unter Anleitung begleitet werden. 
Die Tagesplanung unserer Schüler/innen erfordert die Berücksichtigung ihrer speziellen Bedürf-
nisse. Dazu gehören feste Strukturen, besondere Bewegungs- und Entspannungsangebote, be-
darfsorientierte Pausenzeiten,  Therapiezeiten, Teilnahme an speziellen Förderangeboten sowie
falls notwendig, die Medikamentengabe.

Spezielle Förderangebote

- Wahrnehmungs- AG 
- Heilpädagogisches Reiten 
- Tiergestützte Pädagogik durch Schulhund
- Schwimm AG 
- AG Unterstützte Kommunikation

Krahnendonk Fest
Seit mehr als zwanzig Jahren wird in Zusammenarbeit mit Förderschulen aus Mönchengladbach,
Viersen und Krefeld das Erlebnis- und Bewegungsfest für Schülerinnen und Schüler mit schwers-
ter  Behinderung  in  Mönchengladbach  organisiert  und  durchgeführt.  In  und  um  die  Turnhalle
„Krahnendonk“  sind  vielfältige  Erlebnismöglichkeiten  (Bewegungs-,  Erfahrungs-  und  Entspan-
nungsangebote etc.) aufgebaut.
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Räumliche Voraussetzungen an unserer Schule

An der Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule gibt es verschiedene Räumlichkeiten zur Förderung
von Schüler/innen mit Schwerstbehinderung. Diese sind insbesondere: 
- Psychomotorikraum
- Snoezelenraum
- Tonraum
- Lehrschwimmbecken
- Schulgärten
- Pflegeräume
- Rhythmikraum
- UK-Raum

Zusätzlich verfügen alle Klassen über die Möglichkeit in einem Nebenraum differenzierte Angebo-
te für SchülerInnen mit Schwerstbehinderung anzubieten. 

Fachkonferenz

Unsere Schule hat seit  mehreren Jahren eine Fachkonferenz, die sich mit  der Förderung von
SchülerInnen mit Schwerstbehinderung auseinandersetzt und als Austauschorgan zwischen den
verschiedenen Klassenteams, dem Therapeutenteam und den Krankenschwestern fungiert. Die
Konferenz vertritt die Bedürfnisse und Interessen der Schüler/innen mit Schwerstbehinderung. Sie
kümmert sich um Anregungen und Unterstützungen für die Lehrkräfte, Herstellung von Materialien
und arbeitet an der fachlichen Unterrichtsentwicklung

6.5 Mädchen- und Jungenförderung / „Gender-Mainstream“

Schule, das sind Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler - oder Frauen und Männer,
Mädchen und Jungen. Ziel von Gender und Schule ist es, den Blick für Geschlechtergerechtigkeit
in der Schule zu schärfen und Wahrnehmungsmuster neu zu gestalten. Um Chancengleichheit zu
erreichen, müssen verfestigte Rollen aufgebrochen und verändert werden. "Eine faire Schule ist
geschlechtssensibel". Mädchen und Jungen sollen die Möglichkeit haben, sich ohne geschlechtss-
pezifische Einschränkungen zu entwickeln. Dabei ist es Aufgabe der Lehrerinnen und Lehrer, die
Schülerinnen und Schüler zu unterstützen, alle Potenziale ihrer Persönlichkeit zu entfalten. Um
diesem Anspruch gerecht zu werden, haben wir uns ab dem Schuljahr 2009 /10 zu folgenden ers-
ten Maßnahmen entschlossen:

 regelmäßige Selbstbehauptungskurse für Jungen und Mädchen – je 1 Kurs pro Halbjahr
(zunächst für OBP und Mittelstufen) Die Kurse werden von externen Fachkräften durchge-
führt.

 Geschlechtergetrennte Pausenzeiten / Pausenräume – 1 mal wöchentlich

 Für ältere SchülerInnen gibt es Männer- und Frauengruppen

 Darüber  hinaus  obliegt  bei  uns,  wie  an  allen  Schulen,  einer  auf  4  Jahre  bestellten
Ansprechpartnerin  für  Gleichstellungsfragen die Wahrung der  Geschlechtergerechtigkeit
im Blick zu halten.

6.6 Schwerpunkt „Gesunde Ernährung“

An unserer Schule wollen wir allen SchülerInnen Grundlagen zum Thema „Gesunde Ernährung“
mit auf den Weg geben. Neben durchgeführten Unterrichtsreihen gehört dazu das in den meisten
Klassen durchgeführte gemeinsame gesunde Frühstück. Im Rahmen des Lernbereichs „Leben-
spraktische Entwicklung“ erstellen die SchülerInnen Einkaufszettel, führen den Einkauf in Beglei-
tung oder auch alleine durch und bereiten gesunde Lebensmittel selbständig zu. Dabei lernen sie
unterschiedliche Obst- und Gemüsesorten kennen. Ab der Mittelstufe wird darüber hinaus im Rah-
men des Hauswirtschaftsunterrichtes einmal wöchentlich in der Lehrküche eine gesunde Mahlzeit
zubereitet.
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Im Schulgarten haben die Klassen die Möglichkeit in Hochbeeten und im Gewächshaus Kräuter
zu ziehen und heimische Gemüsesorten anzubauen.
Am Standort in Oppum bereiten bis zu zwölf SchülerInnen unter dem Aspekt „gesunde Ernährung“
gemeinsam mit Sonderpädagogen, Restaurantfachfrau und Koch für mittlerweile 60 Personen das
Mittagessen zu.

6.7 Schulordnung

Wird zurzeit überarbeitet.

6.8 Individuelle Förderpläne

Individuelle Förderpläne sind zentrale Anliegen sonderpädagogischer Förderung. Sie erleichtern
den  Austausch und die  gezielten  Zusammenarbeit  der  für  die  Förderung mitverantwortlichen
LehrerInnen, TherapeutInnen und Eltern. Die Förderplanung klärt die Ausgangssituation für eine
Schülerin bzw. einen Schüler. Darauf aufbauend formuliert sie Ziele und Maßnahmen, die zum
Aufbau von alters- und situationsangemessenem Verhalten, zum Aufbau von Motivation, zur Ent-
wicklung kognitiver und sprachlich/kommunikativer, motorischer und sozialer Kompetenzen beitra-
gen. Die Förderplanung verzahnt fachdidaktische Anliegen mit entwicklungsspezifischen Fördera-
spekten. Sie bietet Hinweise auf Umsetzungsmöglichkeiten im Unterricht und für die Unterrichts-
vorbereitung. Dabei geht sie von den vorhandenen Fähigkeiten und den Entwicklungsbedürfnis-
sen der Schülerinnen und Schüler aus. Die Förderplanung zeigt Verantwortlichkeiten auf, beinhal-
tet eine Terminplanung und wird prozessual und flexibel fortgeschrieben. Hinsichtlich der Form,
der Inhalte und  Dokumentation der individuellen Förderpläne gelten schulinterne Vereinbarungen.

6.9 Fachcurricula 
 
Die in den Fachkonferenzen erarbeiteten Curricula sind in der Schule einsehbar.

7. Schulsozialarbeit

Wir möchten unsere Schülerinnen und Schüler ganzheitlich in ihrer Entwicklung begleiten und un-
terstützen. Hauptziel ist eine möglichst selbstständige Lebensgestaltung und soziale Integration.
Neben der, natürlich an erster Stelle stehenden, schulischen Förderung im klassischen Sinne, ste-
hen wir ihnen und ggf. ihren Familien in krisenhaften Situationen zur Seite, um Probleme anzu-
gehen, Lösungen anzustreben, Unterstützung zu suchen und eine Entlastung zu erreichen.
In der Schule kooperiert die Schulsozialpädagogin in erster Linie mit den Lehrerinnen und Leh-
rern, aber auch mit der Schulleitung, den Therapeutinnen und Therapeuten, den Kinderkranken-
schwestern, der Kinderpflegerin, und den Integrationshelferinnen und Integrationshelfern. Daraus
ergibt sich auch eine Kooperation nach außen, d.h. eine enge Zusammenarbeit mit der Jugend-
hilfe, Familien unterstützenden Diensten und anderen Institutionen, die Familien in besonderen
Lebenslagen begleiten.

Hier gilt es, die Vernetzung von Schule mit allen Kooperationspartnern stetig auszubauen, zu ver-
bessern und zu pflegen.

So ergeben sich nachstehende Aufgaben:

 Förderung  von  Menschen  in  sozialen  Notlagen  durch  persönliche  Hilfen  mit  der
Zielsetzung, sie in ihrer Lebenswelt (wieder) handlungsfähig werden zu lassen (z.B.: durch
Vermittlung  psychosozialer  Hilfen,  Hilfen  zur  Erziehung,  Hilfen  zur  materiellen
Existenzsicherung, Hilfen zur Entlastung)

 Einsatz  sozialpädagogischer  Maßnahmen,  um  individuelle  und  gesellschaftliche
Benachteiligungen auszugleichen (BASS, 21 – 13 Nr.6,1.4)

 Unterstützung  bei  der  Überwindung  eingeschränkter  Lebensbedingungen  mit  der
Zielsetzung,  Konflikte  selbst  zu  bearbeiten  und  eigene  Interessen  selbst  vertreten  zu
können
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 Mitwirkung  bei  der  Entwicklung  von Förderkonzepten und Angeboten zur  Vorbeugung,
Vermeidung  und  Bewältigung  besonderer  Lebenslagen,  sowie von  Lernschwierigkeiten
und Verhaltensstörungen 

 Erschließung von Ressourcen
 Förderung der Zusammenarbeit aller an der Hilfe beteiligten Personen
 Beratung über mögliche Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket.

Aus den oben genannten Bereichen der Schulsozialpädagogik ergibt sich die Notwendigkeit der
Koordination der Vernetzung von Schule und allen Kooperationspartnern, um die ganzheitliche
Betreuung der Schülerinnen und Schüler sicherzustellen.

Barbara Büsching-Berger, Diplom-Sozialpädagogin

8. Öffnung von Schule

Wie an allen Schulen gehört es auch zu unserem Bildungsauftrag den Schülerinnen und Schülern
Lernorte außerhalb des Schulgeländes zu erschließen. Wir machen sie vertraut mit Kultur-, Sport-
und Freizeitangeboten, besuchen die städtischen Ämter und nehmen die Dienstleistungsangebote
der Stadt wahr. 
Unsere  Schülerinnen  und  Schülern  brauchen  Lernangebote,  die  ihnen  Einsicht,  Orientierung,
Handlungs- und Planungskompetenz in lebenspraktischen Bezügen vermitteln. 
Sie brauchen vielfältige, alters- und entwicklungsadäquate Angebote. Sie brauchen Plattformen
auf denen sie Erfahrungen machen, sich erproben können und zu entdeckendem problemlösen-
den und eigenständigem Handeln animiert werden.
Neben dieser Bedeutung außerschulischer Lernangebote für unsere Schülerinnen und Schüler
zielen unsere Bemühungen im Rahmen der Öffnung von Schule selbstverständlich immer auch
auf  integrative Teilhabe unsere SchülerInnen am Leben in der Stadt Krefeld.

8.1 Außerschulische Lernorte

Zu den außerschulischen Lernorten, die von z.T. wechselnden Gruppen regelmäßig aufgesucht
werden, gehören:

Außerschulische

Lernorte /-angebote

Vor- / Unter-

stufen Mittelstufen

Ober- / Berufs-

praxisstufe

Waldtage auf dem Hülser Berg x x
Heilpädagogisches Reiten / Voltigieren x x
Erlebnis- und Bewegungsfest für Schwerstbehinderte x x x
Umweltzentrum x x x
Museumsschule x x x
KRESCH-Theater / Juks x x
Training zur Selbstständigkeit im  ÖPNV x x
Besichtigung Wohnheime / Betreutes Wohnen x
Besuch Ämter x
 HPZ, x
Praktika x
Eisstadion x x x
Krefelder Zoo x x x
Stadttheater, Mediothek x x x
Werkhaus x
Sportplätze, Schwimmbad x x x
Tennis x
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Ausflüge, Wanderungen, Klassenfahrten x x x
Schneesportwoche (alle zwei Jahre) x x
Sportveranstaltungen, Wettkämpfe x x x
Kino, Freizeiteinrichtungen x x
Kirchengemeinden x x x
Jugendzentren 

-Funzel, Freizeitzentrum Süd, Jugendzentrum Herbertzstraße

x x

Auftritte Schulchor / Theater / Tanz x x x

Um außerschulische Lernorte mit allen SchülerInnen aufzusuchen zu können, ist die Schule in be-
sonderem Maße auf schuleigene Transportmittel angewiesen, die wir neben den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln vor allem zum Transport von SchülerInnen mit z. T. erheblichen motorischen Beein-
trächtigungen flexibel nutzen können. Für viele unserer SchülerInnen ist dadurch eine Teilhabe an
den städtischen Angeboten überhaupt erst zu ermöglichen. Zurzeit stehen der Schule an beiden
Standorten zwei schuleigene Kleinbusse zur Verfügung. 
Diese „Schulbusse“ kommen auch bei Klassenfahrten oder Tagesausflügen zum Einsatz. 

8.2 Besondere Angebote durch externe in Partner / Anbieter der Schule

Angebote 2015 /2016 Vor- / Unter-

stufen Mittelstufen

Ober- / Berufs-

praxisstufe
Musisch-, Künstlerische Angebote

 Tanzkurse  

 Trommeln

 Kreatives Gestalten

 Kresch-Theater

x

x

x

x

x

x

Sport und Spiel

 Klettern

 Breath Walking

 Boxen 

         

         x

         x

         x x

Persönlichkeitsstärkung

 WenDo

 Jungengruppe

 Schulhund x x

x

x

x

Therapieangebote 

 Ergotherapie

 Logopädie

 Physiotherapie

 Autismustherapie

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

9. Arbeits- und Entwicklungsgremien

9.1 StufensprecherInnen mit erweiterten Aufgaben

Im Rahmen einer Gesamtkonferenz Ende des Schuljahres 2014 entschied sich das Kollegium der
Bodelschwingh- Schule für die Bildung einer Gruppe mit erweiterten Aufgaben zur Unterstützung
der Schulleitung in schulprogrammatischen und –konzeptionellen Belangen. Dieses Gremium be-
steht im Wesentlichen aus den gewählten Stufenvertreterinnen und Stufenvertretern, die für  2
Jahre gewählt wurden sowie der Schulsozialpädagogin. Die Vertreterinnen und Vertreter des Stu-
fensprecher plus- Gremiums setzen sich sowohl für die Interessen der einzelnen Stufen als auch
für die gesamtschulischen Interessen im Rahmen der gesamten Schulentwicklung gemeinsam mit
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der Schulleitung ein. Der Arbeitsschwerpunkt der gebildeten Gruppe liegt vor allem in der Initiie-
rung, Mitwirkung, Begleitung und Evaluation von Schulentwicklungsprozessen sowie der Vernet-
zung von stufenorientierten, stufenübergreifenden und gesamtschulischen Entwicklungsvorhaben
vor dem Hintergrund einer größtmöglichen Transparenz für das Gesamtkollegium. Das „Stufen-
sprecher plus“- Gremium handelt im Auftrag der Schul- bzw. Lehrerkonferenz und nicht im Auftrag
der Schulleitung. Es ist somit kein Organ der erweiterten Schulleitung, als vielmehr eine Schnitt-
stelle zur Förderung größtmöglicher Partizipation und Mitwirkung des Gesamtkollegiums an der
Schulentwicklung. 

Momentane Aufgaben der Gruppe sind: 

 Koordination und Weitergabe von stufenbezogenen Anliegen, Themen und Mitteilungen
 Formulierung von konkreten Zielen und Umsetzungsplänen 

 Prioritätensetzung der vorrangigen Entwicklungsschwerpunkte

 Übernahme der Prozessverantwortung für die mit dem Kollegium vereinbarten Projekte zur
Schul- bzw. Qualitätsentwicklung

 Schulinterne Koordination der Arbeits- und Projektgruppen

 Organisation des Erfahrungsaustausches innerhalb und zwischen einzelnen Arbeits- und 
Projektgruppen 

 Sicherung, Dokumentation sowie Einbeziehung des Kollegiums in Schulentwicklungspro-
zesse

 Prozessdokumentation, Datenaufbereitung und Rechenschaftslegung

 Begleitung von schulinternen Evaluationsmaßnahmen 

 Unterstützung und Koordinierung von Maßnahmen zur Unterrichtsentwicklung

 Weiterentwicklung der Unterrichtsqualität

 Vernetzung interdisziplinärer Kooperation 

9.2 Lehrerrat

Durch das 3. Schulrechtsänderungsgesetz, das Gesetz „zur Stärkung der Eigenverantwortung von
Schulen“  haben  die  Schulleitungen  personelle  Entscheidungskompetenzen  übertragen bekom-
men, die als erweiterte Dienstvorgesetzteneigenschaften beschrieben werden. Für unsere Schule
bedeutet dies bereits seit dem 01.08.2008, dass der Lehrerrat an einigen Stellen die bisherige Ar-
beit des örtlichen Personalrates übernimmt.

So formuliert das Ministerium für Schule und Weiterbildung dazu passend:

 „Damit kommen in der nächsten Zeit neue Mitgestaltungsmöglichkeiten und Entscheidungs-
kompetenzen, aber auch neue Herausforderungen auf den Lehrerrat zu. Es ergeben sich hier-
durch Chancen für eine intensivere Beteiligung in den Bereichen, die ihre Schule unmittelbar be-
treffen.“

Auf dieser Grundlage finden 14-tägig Treffen des 5-köpfigen Lehrerrates statt, der dafür pro Mit-
glied eine Ermäßigungsstunde erhält. Bei diesen Besprechungen tagt der LR anfangs unter sich, 
jedoch wird später die Schulleitung dazu geladen, um sich informell wie kollegial auszutauschen. 
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Neben der vorgesehenen Beteiligung des Lehrerrats bei

o der Teilnahme an Auswahlgesprächen für die Einstellung von Lehrkräften mit beratender 
Stimme, 

o der Entscheidung über Mehrarbeit einzelner Lehrkräfte als vorübergehende Maßnahme,
o allgemeinen Fortbildungsfragen,
o kollegiumsinterne Verteilung von Lehrern,

werden außerdem Anregungen und Beschwerden aufgenommen, weitergeleitet und bei Bedarf 
zwischen KollegInnen und/oder Schulleitung vermittelt

9.3 Schulkonferenz

Die Schulkonferenz in unserer Schule setzt sich zusammen aus 3 ElternvertreterInnen, 
3 VertreterInnen des Kollegiums und der Schulleiterin. 
Nach Möglichkeit wird die Schülervertretung mit eingebunden. Im Vorfeld bespricht der /die Ver-
trauenslehrerIn mögliche Themen, bereitet diese schülergemäß vor und begleitet sie.

9.4 Schulpflegschaft

Neben der Mitarbeit in der Schulkonferenz und der Unterstützung von Anliegen in den einzelnen
Klassen engagiert  sich die Schulpflegschaft  bei Schulfesten, in der Elternberatung und bei der
Umsetzung aktueller Schulprojekte / Schulentwicklungsvorhaben.

- Raumbeschaffung
- Einforderung von Lehrerstellen
- Mitarbeit bei der Pflege des Schulgeländes
- Mithilfe bei der Renovierung einzelner Räumlichkeiten
- Jahreszeitliche Feiern
- Allgemeine Elternberatung

9.5 Schülerrat

Gewählte KlassensprecherInnen ab Klasse 4 bilden auch an unserer Schule einen Schülerrat, aus
deren Mitte der/ die SchülersprecherIn und seine/ ihre Vertretung gewählt werden.
Nach Möglichkeit wird die Schülervertretung bei repräsentativen Anlässen mit einbezogen.

9.6 Konferenzen

- Monatlich wechselnd Gesamtkonferenz oder Dienstbesprechung
- Stufenkonferenz jeden Monat
- Fachkonferenzen zweimal jährlich feste Termine, darüber hinaus treffen sich die einzelnen 

Fachkonferenzen eigeninitiativ 
- Regelmäßige Teamsitzungen

Konferenzen werden in Protokollen dokumentiert. Beschlüsse werden besonders vermerkt. 

10. Fortbildung

Im Schuljahr 2014/15 hat sich eine Gruppe mit Vertretern aus einzelnen Stufen zur Entwicklung
einem Fortbildungskonzeptes gebildet. Der Gruppe steht eine Fortbildungskoordinatorin vor. 
Das im Sommer 2015 verabschiedete Konzept sieht vor, dass die Fortbildungskonferenz folgende
Aufgaben übernimmt:
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Die Fortbildungskonferenz übernimmt folgende Aufgaben und verfährt wie folgt:

 Regelmäßige Treffen im Tonus der Fachkonferenzen, jedoch zeitversetzt zu diesen, um 
einen besseren Austausch zu gewährleisten.

 Ermittlung des Bedarfs an Fortbildungsthemen und Sammlung der Anfragen. (Quellen: Stu-
fenkonferenz, Fachkonferenz und individuelle Vorschläge)

 Schaffung von Transparenz über die Teilnahme einzelner Lehrerinnen und Lehrer an Fortbil-
dungen im Sinne einer laufenden Bestandsaufnahme, um Ansprechpartnerinnen und  An-
sprechpartner für Fachthemen nennen zu können.

 Ermittlung der kollegiumsinternen Kompetenzen, im Hinblick auf kollegiale Fortbildungen.
 Evaluation, Organisation und Institutionalisierung eines Rückflusses über die Inhalte der 

durchgeführten Fortbildungen.
 Sortierung und Sichtung der Fortbildungsangebote externer Anbieter.
 Evaluation der Fortbildungsplanung und Arbeit der Fortbildungskonferenz, mit dem Ziel der 

Prüfung und Verbesserung.

Auf der letzten Lehrerkonferenz eines jeden Schuljahres stellt die Fortbildungskonferenz die in-
haltlichen Schwerpunkte und aktuell ermittelte Bedarfe an Fortbildungen, eine Prioritätenliste so-
wie die Themen für die pädagogischen Tagen im Folgejahr vor. Die Verabschiedung erfolgt auf
ebendieser Lehrerkonferenz.

11. Öffentlichkeitsarbeit

Seit der Teilnahme am Projekt „Selbstständige Schule“ ab dem Schuljahr 2003/2004 hat die Öf-
fentlichkeitsarbeit kontinuierlich an Gewicht gewonnen. Insbesondere im Zusammenhang mit dem
Projekt „Gemeinsam Neues schaffen“ (Schulgeländegestaltung 2006 – 2010) wurde eine aufwän-
dige Spendenakquise notwendig. Die zunehmende Präsenz der Schule in den örtlichen und auch
überörtlichen Medien hat wesentlich dazu beigetragen, die Schule in der Stadt bekannt zu ma-
chen. Auch die Entwicklung des Berufs- und Erwachsenenbildungszentrums war von umfänglicher
Öffentlichkeitsarbeit begleitet.  Schulfeiern mit Gästen aus Politik, Verwaltung und örtlichen Wirt-
schaftsunternehmen haben das Interesse für unsere Schule und unsere Förderarbeit gesteigert.

Durch öffentliche Auftritte unseres Schulchors, der Tanz AG und der Theater AG und durch Aus-
stellungen der Kunst-AG im öffentlichen Raum, den Verkauf von Schülerarbeiten und dem jährli-
che Stand auf dem besonderen Weihnachtsmarkt ist  die Schule mit  ihren SchülerInnen in der
Stadt immer wieder präsent.

Öffentlichkeitsarbeit ist für uns kein Selbstzweck, sondern dient immer dem Bemühen um Teilha-
be unserer Schülerinnen und Schüler am Leben in dieser Stadt. 

12. Förderverein

Der Verein macht es sich zur Aufgabe, die Arbeit der Schule und des engagierten Lehrerkollegi-
ums aktiv zu unterstützen, besonders dort wo keine öffentliche Unterstützung gewährleistet ist und
die allgemeinen Zuständigkeiten nicht ausreichen.

Was ist unser Ziel?
Wir unterstützen

 unsere SchülerInnen, deren Leben durch Lern- und 
     Entwicklungsprobleme belastet ist
 unsere Schule bei ihrer anspruchsvollen und vielfältigen Arbeit

durch:
 Öffentlichkeitsarbeit
 Mitarbeit
 Spenden- und Sponsorensuche
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Woher kommen die finanziellen Mittel?
 Mitgliedsbeiträge
 Spenden
 Aktivitäten

Was unterstützen wir?
 Finanzielle Unterstützung bedürftiger Familien bei Klassenfahrten oder Ausflügen
 Finanzierung des heilpädagogischen Reitens
 Reparaturen der schuleigenen Busse; Benzingeld
 Anschaffungen von Arbeitsmaterialien für den Unterricht
 Unterstützung verschiedener Projekte 

(Kunst-AG; Schulhofneugestaltung)
 Schulgeländeprojekt

Was brauchen wir?
 aktive und fördernde Mitglieder
 Spenden
 Mitarbeit von allen, die unsere Arbeit begleiten möchten

Vorstand: (Schuljahr 2015 / 16)
1. Vorsitzender: Holger Heffungs
2. Vorsitzende: Tanja Kosman  
Kassierer: Andreas Erben            

13. Qualitätssicherung

Vereinbarungen zur Überprüfung unserer Unterrichts- und Schulentwicklungsschwerpunkte und
Maßnahmen

 halbjährliche  Überprüfung der  Wirksamkeit  der  Fördermaßnahmen (individuelle  Förder-
pläne)

 Überprüfung  einzelner Unterrichtsmaßnahmen / Konzepte durch mündliche Befragung o.
Fragebögen (individuelle Förderpläne, Bewegungskisten, Fitnessraum, Einsatz von Gebär-
den im Unterricht, usw.)

 Angebot kollegialer Fallberatung und Hospitationen / Supervision

In Arbeit:
 

 Entwicklung und Erprobung fachdidaktischer Curricula
 Entwicklung und Erprobung geeigneter Konzepte zur Leistungsbewertung
 Entwicklung und Erprobung praktikabler Evaluationsinstrumente für die Schul- und 
      Unterrichtsentwicklung

Krefeld im Juni 2016

Bodelschwingh-Schule

Weitere Informationen zum Schulprogramm siehe:

 http://www.slfvb.krefeld.schulen.net/index.htm 
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