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Vorwort
Das vorliegende Schulprogramm ist das Ergebnis beständiger schulischer Auseinandersetzung mit veränderten Rahmenbedingungen und Anforderungen. Es
zeigt die Entwicklung der Josef-Lörks-Grundschule auf und kann, wie es sich
jetzt, im Februar 2018, darstellt, nur als Momentaufnahme und Arbeitsgrundlage
betrachtet werden.
Ziel dieser Arbeit ist eine `gute Schule´ in der sich alle Beteiligten wohl fühlen
und erfolgreich lernen und arbeiten können.
Insbesondere die Ausweitung der Vielfalt an unserer Schule, durch die Einführung
des gemeinsamen Lernens, den gestiegenen Zuzug von Schülerinnen und Schülern
anderer Herkunftssprachen und die sich wandelnden sozialen Strukturen in unserer Schülerschaft, haben in den letzten Jahren intensive Entwicklungsarbeit gefordert.
Die zugrundeliegenden pädagogischen Zielvorstellungen im Rahmen unseres Leitbildes und unseres Konfliktmanagementsystems wurden im letzten Schuljahr mit
allen am Schulleben Beteiligten erarbeitet.
Dies gab den Anstoß zur Neufassung des vorliegenden Schulprogramms, mit dem
wir Transparenz schaffen und eine Anschauung von dem vermitteln wollen, was wir
gemeinsam für wichtig erachten.
Gleichzeitig geben die hier festgelegten Vereinbarungen und Absprachen einen
Orientierungsrahmen, der alle Beteiligten auf eine Praxis mit erhöhter Verbindlichkeit verpflichtet.
Auf dieser Grundlage gehen wir den Weg ständiger Qualitätssicherung und -verbesserung weiter, um unserem Ziel, der `guten Schule für alle´, näher zu kommen.
Sigrid Lenders
(Schulleiterin)
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1. Die Josef-Lörks-Grundschule
1.1

Unser Logo mit Schiff und Weltkugel

Schiff:
Es soll an das Missionsschiff Stella Maris erinnern,
mit dem Missionsbischof Josef Lörks bei seiner
Missionsarbeit auf Papua-Neuguinea die einzelnen
Inseln besucht und welches er selbst als Kapitän
gesteuert hat. Josef Lörks wurde am 24.03.1876 auf dem Wayschen Hof in Hanselaer geboren. Nach dem Besuch der Rektoratsschule in Kalkar war er ab 1892
Missionsschüler in Steyl. Am 28.01.1900 wurde er in Wien zum Priester geweiht
und brach am 14.09.1900 als Missionar nach Neuguinea auf. Dort war er als Priester in mehreren Missionsstationen tätig. Er wollte den Menschen dort nicht nur
die christliche Botschaft überbringen, sondern er hat tatkräftig geholfen, ihre
Lebenssituation durch den Bau von Krankenhäusern und sozialen Einrichtungen zu
verbessern. Als Bauernsohn konnte er viele praktische Hilfen und Tipps für die
Verbesserung der Landwirtschaft anbieten, wobei er aber nicht nur Ratgeber war,
sondern häufig auch selbst mit „Hand anlegte" und so für
die Menschen vor Ort ein Mut machendes Vorbild war.
1933 wurde er zum Bischof geweiht. Im zweiten Weltkrieg
wurde er am 15.03.1943 zusammen mit anderen Missionaren
von den Japanern auf dem Schiff Akikaze erschossen.
Josef Lörks ist als Märtyrerbischof in die Geschichte der Weltkirche eingegangen. Unsere Schule trägt seinen Namen seit der
Einweihung des Erweiterungsbaus im Jahre 1960.
Auch das Spielschiff im Eingangsbereich unserer Schule, welches
die Kinder bis zu den Herbstferien 2016 mit ihren Händen täglich
„begreifen" konnten, soll an den Namenspatron unserer Schule Josef-Lörks und seine Stella Maris erinnern.
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Weltkugel:
Wie Josef Lörks wollen wir die Welt "er-fahren", erkunden, Neues entdecken und
Verantwortung für die Welt tragen, weltoffen sein und dabei auch unsere Hilfe
den Menschen anbieten, die unsere Unterstützung brauchen.
„(1) Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor der Würde des Menschen und Bereitschaft
zum sozialen Handeln zu wecken, ist vornehmstes Ziel der Erziehung.
(2) Die Jugend soll erzogen werden im Geiste der Menschlichkeit, der Demokratie
und der Freiheit, zur Duldsamkeit und zur Achtung vor der Überzeugung des anderen, in Liebe zu Volk und Heimat, zur Völkergemeinschaft und Friedensgesinnung." (Artikel 7 der Verfassung NRW)
Für diese Erziehungsziele ist uns Josef Lörks durch sein Leben ein Vorbild.
1.2

Gebäude

Die Josef-Lörks-Grundschule ist eine von drei Kalkarer Grundschulen. In direkter
Nachbarschaft, nur durch eine kleine Stichstraße getrennt, liegt das Kalkarer
Schulzentrum mit der Realschule und dem Jan-Joest-Gymnasium. Hier ist auch
der große Busbahnhof mit Anbindungen zum Umland und anderen Schulen des Kreises zu finden.
Der Komplex der Josef-Lörks-Grundschule besteht aus drei Hauptgebäuden. Alle sind durch zumindest überdachte Gänge miteinander verbunden.
Das älteste Gebäude wurde 1900 erbaut und diente viele Jahre als Rektoratsschule. In den 90er Jahren wurde dieses
Gebäude zuletzt saniert und für die Bedürfnisse der Josef-Lörks-Grundschule
umgebaut. In den beiden oberen Etagen finden sich drei Klassenräume und im Erdgeschoß der große Raum für die 8-1 Betreuung. Das ganze Gebäude wurde farblich
ansprechend und kindgerecht gestaltet. In der Zwischenzeit haben diverse Kunstprojekte ihre Akzente hinzugefügt.
Ein überdachter, offener Bereich schließt sich an. Da das Bodenniveau des Schulhofes zum nächsten Gebäude abfällt, führen mehrere Treppenstufen zu diesem
Bereich hinauf. Hier lassen sich Phasen ungemütlichen Pausenwetters gut aushalten, Aktivitäten mit der Klasse im Freien durchführen oder dieser Bereich kann
bei Feiern als Bühnenersatz dienen.
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Das anschließende Gebäude wurde 1960 erbaut und als Hauptgebäude der neuen
Josef-Lörks-Grundschule eingeweiht. Hier sind momentan drei Klassen, ein Computerraum und die Umi-Lernwerkstatt zu finden. Einige Hausmeisterräume finden
sich im Souterrain, ebenso wie die alte Hausmeisterwohnung, welche wegen des
baulichen Zustandes nicht weiter als Raumergänzung für z.B. die OGS genutzt
werden kann.
Anfang der 70er Jahre wurde
deutlich, dass anwachsende Schülerzahlen und die Zusammenlegung
der vielen kleinen Kalkarer Grundschulen im Rahmen der Schulreform eine wenigstens dreizügige
Grundschule am Ort erforderten.
1976 wurde so ein großer Neubau
eingeweiht. Dieser ist durch einen von unseren Schülern und Schülerinnen gerne
als „Geheimgang“ genannten langen Flur mit den übrigen Gebäuden verbunden worden. Im Erdgeschoß sind ein großer Verwaltungstrakt mit Lehrerzimmer, Sekretariat und Schulleitungszimmern und ein großer Musikraum sowie drei Klassenräume zu finden. Im ersten Obergeschoß sind weitere fünf Klassen- bzw. Fachräume vorhanden. Im Keller können wegen des abfallenden Geländes zwei Räume
als Mensa und Räume für die OGS genutzt werden neben weiteren Räumen, die als
Lager dienen. Ein direkter Zugang zum unteren Schulhof erweitert den Bewegungsspielraum der OGS.
Leider musste 2015 die auf unserem Gelände stehende Turnhalle abgerissen werden. Wir nutzen seitdem gemeinsam mit dem Jan-Joest-Gymnasium die Dreifachhalle am Ende unseres Geländes.
Viele Jahre wurde an den Schulgebäuden der Josef-Lörks-Grundschule kaum etwas saniert. Zahlreiche Kunstprojekte können inzwischen nicht mehr die vielfältigen Zeichen der Sanierungsbedürftigkeit abdecken. Vor allem Wassereinbrüche
stellen ein großes Problem im Neubau dar. Für das übernächste Jahr ist daher ein
Umzug der Josef-Lörks-Grundschule in das Schulzentrum geplant. Bis auf die alte
Rektoratsschule sollen die anderen Gebäude abgerissen werden.
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1.3

Außengelände

Unsere Schule besitzt zwei großzügige Schulhöfe, einen oberen mit Asphaltbelag
und einen unteren Rasenplatz. Zudem stehen im Eingangsbereich des oberen
Schulhofs noch zwei Sandplätze zur Verfügung. Die Gestaltung der Pausenhöfe ist
vor allem auf das vielfältige Bewegungsbedürfnis der Kinder abgestimmt: Auf dem
oberen Schulhof gibt es diverse Markierungen für Hüpf-‚ Hinkel- und Verkehrsspiele, die der Förderverein derzeit noch einmal erneuert, sowie Geräte zum Klettern und Balancieren und Vorrichtungen für Ballspiele. Der Durchgang vom oberen zum unteren Pausenhof ist vor allem dem Parken
der Fahrräder vorbehalten. Der untere Schulhof beginnt mit einer
beliebten geschwungenen Rutsche, welche in einem großen Sandkasten endet. Kurz dahinter schließt sich der
Rasenplatz mit verschiedenen Turngeräten,
Schaukeln, Kletterseilgarten und Platz für Lauf- und Ballspiele an. Auf einem der beiden
Sandplätze am Rand des oberen
Schulhofs befand sich bis vor einem Jahr ein großes Holzschiff, die Stella Maris (s. Schullogo), mit Kletterturm
und Brücke. Wir hoffen sehr, nach dem Umzug eine neue
Stella Maris erbauen zu können. Auf dem anderen Sandplatz stehen Schaukeln und
eine Torwand. Die gesamte Pausenhofanlage bietet aber auch Möglichkeiten für
ruhige Aktionen: Vor dem Haupteingang stehen einige Bänke und Tische zur Verfügung. Leider wurden einige dieser Sitzmöglichkeiten in letzter Zeit im Nachmittagsbereich durch Außenstehende zerstört. Nach dem Umzug erwarten uns auf
dem neuen Schulhof bereits fest installierte Sitzkreise und Ruheecken.
1.4

Unsere Schule als Arbeits- und Lebensraum

Schon 1970 beschloss der Stadtrat der Stadt Kalkar auf Anregung des damaligen
Rektors Seesing die Einrichtung einer Versuchsgrundschule, um u.a. „die früh zu
aktivierenden Formen der Mitbestimmung, die Erziehung zum kritischen Bewusstsein und zu selbständiger Arbeit“1 zu fördern. Es ist ferner von den Herausforde-

1

Rheinische Post vom 15.4.71, „Richtlinien sollen sich im Schullalltag bewähren“ von Alois Puyn
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rungen der zunehmenden Informationstechnik (hier noch durch Funk und Fernsehen), neuen Methoden des Lernens und Anpassung der Organisationsformen an die
sich ändernde pädagogische Realität die Rede. Der Geist dieser Einstellung ist
auch noch heute in der Josef-Lörks-Grundschule wiederzufinden. Offenheit und
Toleranz, aber auch der pragmatische Umgang mit sich verändernden Bedingungen, seien sie sozial-, kulturell- oder umweltbedingt, zeigen sich in der weiteren
Geschichte der Josef-Lörks-Grundschule. Wir nehmen, was und wie es kommt, und
versuchen das Beste daraus zu machen.
Die Aufteilung unserer Schule in drei Gebäudeteile und zwei voneinander recht
unabhängige Schulhöfe führt zu einem insgesamt sehr verwinkelten und unübersichtlichen Gesamtbild. Lange Wege sind keine Seltenheit, bieten aber auch vielfältigen Raum, um Kunstprojekte zu verwirklichen und /oder Arbeitsergebnisse
aus den unterschiedlichsten Fachbereichen zu präsentieren. So finden sich immer
wieder verwinkelte Ecken mit besonderen optischen Eindrücken. Jahres- und
Festzeiten finden vielfältige Platzierungsmöglichkeiten zum Gestalten und Ausschmücken, wie z.B. der vom Schülerrat jedes Jahr gestaltete Adventskalender
für die Schule.
Die Gestaltung und Organisation der Klassenräume liegt bei den Kindern und der
Klassenlehrerin. In fast allen Klassen findet sich eine kleine
Computerecke (ohne Internetanschluss, dafür mit Lernsoftware
wie Budenberg und der Lernwerkstatt),
ein fester Sitzkreis aus kleinen Holzbänken (gebaut und finanziert vom Förderverein und Familie Driessen), Fächer und
Schubladen für die Kinder, Regale für vielfältige Materialien sowie natürlich Tische und Stühle in variabler Aufstellung. In einigen Klassen
steht eine kleine Arbeitsecke für Differenzierungsgruppen zur Verfügung. Meist
runden Lese- und Spielecken das Bild der Klasse als Lebensraum ab. Die Wände in
und vor den Klassen präsentieren nicht selten Arbeitsergebnisse aus dem Unterricht sehr anschaulich und laden zum Anschauen ein.
Die Josef-Lörks-Grundschule verfügt über einen
kleinen Computerraum mit 14 PCs. Hier kann Hardware Basiswissen (Monitor, Computer, Tastatur,
Maus, hoch-/herunterfahren, ...) erworben werden.
Auf jedem Rechner installierte Lernsoftware wie
Lernwerkstatt 8, Budenberg und der ILSA-Trainer
9

ermöglichen individuell abgestimmtes Lernen. Durch das Textverarbeitungsprogramm (OpenOffice) können Texte erstellt, be- und verarbeitet sowie zur Präsentation vorbereitet werden. Alle Rechner sind ans Internet angeschlossen, so
dass umfassende Recherche- und Medienarbeit möglich ist. Regelmäßig besuchen
die Klassen, Förder- und AG-Gruppen diesen Raum, um sich medial weiter zu bilden.
Als Fachräume stehen ein Musikraum, die Englisch-Kajüte und ein DaZ-Raum zur
Verfügung. Die Umi-Lernwerkstatt bietet vielfältige Angebote für die individuelle
Förderung vor allem in der Schuleingangsphase. Unsere sozialpädagogische Fachkraft führt hier das Zepter.
Ein besonderes Highlight ist die weitläufige Schulhofanlage mit ihren vielfältigen
Möglichkeiten für Bewegung und Entspannung. Zwar sind für eine sichere Aufsichtsführung zumindest in der Hauptpausenzeit drei Lehrkräfte vonnöten, aber
der viele Platz dient durchaus als weitere pädagogische Komponente. Aggressionen
und Animositäten kann man hier leicht „entgehen“. Vielfältige Bewegung und frische Luft ermöglichen eine bessere Konzentration in der folgenden Unterrichtszeit. Auch „Flitzpausen“ vor allem in der Schuleingangsphase sind mit mehreren
Klassen gleichzeitig problemlos möglich.
Seit zwei Jahren ist ein Umzug der Josef-Lörks-Grundschule geplante und wird
immer wieder verschoben. Zum jetzigen Zeitpunkt schwankt der für den Umzug
angestrebte Zeitraum zwischen Weihnachtsferien 2018 und Osterferien 2019.
Diese terminliche Unsicherheit bewirkt leider auch eine fortdauernde Verschiebung vieler Projekte und Zielsetzungen.
1.5

Umfeld

Die Josef-Lörks-Grundschule liegt in der Stadt Kalkar, die aktuell, im Jahr 2018,
etwa 14.000 Einwohner zählt. Während die beiden anderen Schulen der Stadt, die
katholische St. Luthard Schule und die katholische Heinrich-Eger-Schule in den
Ortsteilen Wissel bzw. Appeldorn beheimatet sind, liegt die Josef-Lörks-Schule
in der Innenstadt in direkter Nachbarschaft zum Schulzentrum der weiterführenden Schulen. Die Stadt Kalkar, im Jahre 1242 mit Stadtrechten versehen, bietet in ihrer Baukultur vielfältige historische Zeugnisse. Durch die Innenstadtlage
sind außerdem verschiedene außerschulische Lernorte2 auf kurzen Wegen erreich-

2

siehe 1.8.1 Außerschulische Lernorte

10

bar. Die Freizeitangebote vor allem im Bereich Vereinssport sind in Kalkar vielfältig und auch rund um die Kirchengemeinden, den Musikverein oder z.B. die Feuerwehr und die Malteser gibt es zahlreiche Angebote für Grundschulkinder. Das
„Jugendhaus“ ist außerdem täglich geöffnet. Hier können sich Kinder und Jugendliche treffen, spielen und z.B. an Bastelangeboten teilnehmen.
1.6

Schülerschaft

Zurzeit unterrichten wir an der Josef-Lörks-Schule rund 260 Schülerinnen und
Schüler. Die Kinder kommen hauptsächlich aus den vier innerstädtischen Kindergärten zu uns. Nur wenige Kinder kommen aus den umliegenden Ortsteilen und erreichen die Schule mit dem Schulbus.
Ungefähr 38% der Schülerinnen und Schüler sind katholischen Glaubens, 19%
evangelisch. Eine große Gruppe gehört dem baptistischen Glauben an.
Neben 5 % islamischen und 24% Kindern mit anderem, vorwiegend yezidischem
Glauben, sind 14% ohne Bekenntnis. Wie wir als katholische Schule damit umgehen,
ist unter anderem in unserem Konzept zum konfessionell-kooperativen Religionsunterricht nachzulesen.3
Ca. 55 % unserer Schülerschaft hat eine Zuwanderungsgeschichte, 30% spricht
in der Familie nicht Deutsch. Bei uns lernen Kinder mit Anbindung an mehr als 30
verschiedene Nationen gemeinsam. Darunter befinden sich 6% zurzeit in der Erstförderung.
Die speziellen Förderangebote für diese Kinder, sind in unserem Konzept zur
Sprachförderung der Seiteneinsteiger nachzulesen.4
Seit dem Schuljahr 2012/2013 sind wir Schule des gemeinsamen Lernens, wobei
wir mittlerweile Kinder mit den Förderschwerpunkten geistige Entwicklung, körperliche und motorische Entwicklung, emotionale und soziale Entwicklung sowie
Sprache und Lernen unterrichten.
Diese sehr heterogene Schülerschaft empfinden wir allgemein als vielfältig und
bereichernd. Hier ist keiner `anders´, weil alle verschieden sind.
Wir sind eine starke Gemeinschaft!

3

siehe Konzept zum konfessionell-kooperativen Religionsunterricht in der Schuleingangsphase
der Josef-Lörks Grundschule
4
siehe Konzept Deutsch als Zweitsprache
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1.7

Team

An der Josef-Lörks-Schule arbeitet ein multiprofessionelles Team, das viel Wert
auf gemeinsame Absprachen, gegenseitige Unterstützung und Austausch legt. Nur
so können wir unserem Ziel, alle Kinder optimal zu fördern, nahekommen und den
hohen Anforderungen unseres Lehrerberufes standhalten.
1.7.1 Mitglieder und Aufgaben
* Schulleitung
Neben der Rektorin und der Konrektorin gehört eine weitere Kollegin zum erweiterten Schulleitungsteam. Dieses Team trifft sich wöchentlich zur Planung und
Organisation der schulischen Angelegenheiten.
* Lehrerkollegium
18 Lehrerinnen und ein Lehrer arbeiten mit zwei Sonderpädagoginnen und einer
sozialpädagogischen Fachkraft zusammen. Zurzeit bilden wir außerdem eine Lehramtsanwärterin aus.
12 Lehrerinnen fungieren als Klassenlehrerin und organisieren neben ihrem Unterricht auch den reibungslosen Ablauf aller klasseninternen Angelegenheiten.
Drei Kolleginnen arbeiten jeweils mit nur wenigen Stunden (2,9 bzw. 10) und sind
nur ein bis zwei Tage in der Woche anwesend.
Drei Lehrkräfte arbeiten seit längerer Zeit als Vertretungskräfte mit befristeten Verträgen. Alle drei sind keine ausgebildeten Grundschulkräfte. Sie bringen
hohe Motivation und wertvolle Kompetenzen ein, die sich jedoch auf bestimmte
Unterrichtsfächer beschränken.
Die Sonderpädagoginnen sind in allen Klassen, in denen sich Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf befinden, stundenweise eingesetzt. Sie sind maßgeblich für die Förderplanung dieser Kinder verantwortlich und beraten die Lehrerinnen. Im Rahmen ihrer zeitlichen Möglichkeiten führen sie auch Förderung durch,
wobei im Sinne der Inklusion alle Kinder der Klasse mit Förderbedarf berücksichtigt werden. Dabei kann die sonderpädagogische Förderung auch prophylaktisch
oder punktuell ergänzend zur weiteren Förderung eingesetzt werden.
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Eine unserer Sonderpädagoginnen ist für vier Stunden an eine Nachbarschule abgeordnet. Eine weitere Stelle für Sonderpädagogik konnte von der Josef-LörksSchule ausgeschrieben, aber bisher leider nicht besetzt werden.
Unsere sozialpädagogische Fachkraft ist für die Förderung der Kinder in der
Schuleingangsstufe zuständig. Als ausgebildete Motopädin ist sie Fachfrau für
alle Arten der Entwicklungsverzögerung. Sie führt Diagnoseverfahren durch und
plant, in Zusammenarbeit mit der Klassenlehrerin, die Förderung. Sie unterstützt
die Kinder im Unterricht oder in Kleingruppen.
* OGS und Betreuung
In den Bereichen der OGS und der Betreuung wird unser Team ergänzt von insgesamt
9 Erzieherinnen. Sie betreuen und fördern
die Kinder außerhalb der Unterrichtszeit
und tauschen sich regelmäßig mit den Lehrerinnen aus, um einen ganzheitlichen Blick auf
die Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten.
* Sekretariat und Hausmeister
Unsere Schulsekretärin ist an vier Vor- und einem Nachmittag anwesend.
Die Schule hat keinen eigenen Hausmeister. Vielmehr beschäftigt die Stadt Kalkar
ein Hausmeisterduo, das im wechselnden Schichtdienst alle 5 Schulen versorgt.
Unterstützt werden die beiden Hausmeister von zwei Ergänzungskräften, die z.B.
die morgendliche Kakaobestellung für unsere Schülerinnen und Schüler vorbereiten.
1.7.2 Teamorganisation
Zur Schaffung von Planungssicherheit werden im Jahresterminplan zu Beginn des
Schuljahres alle anstehenden Konferenzen und Aktivitäten festgelegt.
Bis zum Schuljahr 2015/2016 traf sich das Kollegium einmal monatlich montags zu
Konferenzen, ergänzt um vierzehntägige Dienstbesprechungen.
Im Rahmen der Umsetzung des Inklusionskonzepts wurde dann eine wöchentliche
Präsenzzeit beschlossen, die jeweils mit einer Dienstbesprechung begann und um
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Teamsitzungen (zur Unterrichtsplanung) und Klassenkonferenzen (zur Förderplanung) ergänzt wurde.
Diese Regelung evaluierten wir zum Ende des Schuljahres 2015/2016. Die Arbeitsabläufe wurden durch Zuständigkeiten der Kollegen und Kolleginnen für gleichzeitig stattfindende Konferenzen/Teamsitzungen und die Belegung wichtiger Arbeitsgeräte erschwert. Viele Sitzungen mussten darum ergänzend außerhalb der
Präsenzzeit durchgeführt werden. So stand der Nutzen der Präsenzzeit nicht im
Verhältnis zum zeitlichen Aufwand.
Daher strukturierten wir zum Beginn des Schuljahres 2016/2017 die Präsenzzeit
um. Die wöchentliche Dienstbesprechung wurde von allen als sinnvoll empfunden
und beibehalten, um reibungslosen Informationsfluss und organisatorische Abläufe zu gewährleisten. Die Kollegen und Kolleginnen, die durch ihre geringe Stundenzahl montags nicht anwesend sind, haben entsprechend unserem Teilzeitkonzept feste Informationspartner.
Im Anschluss an die Dienstbesprechungen werden einmal monatlich Treffen der
Jahrgangsteams zur Planung der Weiterarbeit und einmal monatlich Förderkonferenzen zum Erstellen der Förderpläne abgehalten. Die Klassenkonferenzen finden
nun zweimal jährlich jeweils vor den Elternsprechtagen statt, so dass die Klassenlehrerin den Eltern ein umfassendes Bild der Kinder schildern kann.
In den monatlich stattfinden pädagogischen Konferenz arbeitet das Kollegium an
den aktuellen Themen der Schulentwicklung.
Die Kolleginnen aus der OGS nehmen jeweils zu Beginn eines Schuljahres und je
nach Bedarf ebenfalls an den Konferenzen teil.
Ein grundlegender Austausch zwischen den Gruppenleiterinnen der OGS und der
Schulleitung findet in halbjährlich terminierten Planungssitzungen statt.
Eine der Gruppenleiterinnen beginnt jeweils ihren Arbeitstag mit einem Besuch im
Büro, um aktuelle Informationen einzuholen. Dies gewährleistet häufigen Kontakt
mit der Schulleitung, um sich kurz zu aktuellen Begebenheiten auszutauschen und
im Bedarfsfalle Gesprächstermine zu vereinbaren.
Es besteht außerdem die Absprache, dass Auffälligkeiten, die OGS-Schülerinnen
und –schüler betreffen, stets zeitnah mit den jeweils zuständigen Lehrerinnen
bzw. Erzieherinnen besprochen werden. Im Bedarfsfalle werden Elterngespräche
gemeinsam geführt.
Zurzeit arbeiten bei uns auch 3 junge Bundesfreiwilligendienstleister (Bufdis), die
vormittags die Kolleginnen in den ersten Klassen unterstützen und nachmittags im
OGS-Bereich mithelfen.
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Hierdurch ergibt sich eine weitere positive Verzahnung der beiden Schulbereiche.
Nur gemeinsam sind wir ein starkes Team. Das gilt insbesondere im Hinblick auf
die Verhaltensweisen unserer oftmals herausfordernden Schülerschaft. Hier gilt
es, Schulterschluss zu zeigen, auftretende Probleme nicht zu verstecken, sondern
offensiv zu benennen und gemeinsam an der Lösung zu arbeiten.
Zur Stärkung des Teams finden verschiedene Gemeinschaftsveranstaltungen im
Laufe des Schuljahres statt. Neben dem jährlichen Kollegiumsausflug, treffen wir
uns in der Weihnachtszeit und zum Abschluss des Schuljahres zu einem gemeinsamen Essen.
Das Team an der Josef-Lörks-Schule war in den letzten Jahren stetigen Veränderungen unterworfen. Nicht nur Pensionierungen, sondern auch Elternzeit und
damit verbundene Versetzungswünsche an den Wohnort haben immer wieder für
Fluktuation und damit auch für Neuzugänge gesorgt.
Neuen Kolleginnen oder Kollegen wird das „An Bord der Stella Maris“5 ausgehändigt, eine Infoschrift, die viele wichtige Informationen über unsere Schulorganisation enthält und die erste Orientierung erleichtert.
Im Begrüßungsgespräch mit der Schulleiterin werden sie außerdem zum offenen
und offensivem Umgang mit Schwierigkeiten ermutigt und auf den Rückhalt im
Team hingewiesen.
Insbesondere vor dem Hintergrund der stets wachsenden Zahl von Seiteneinsteigern ohne pädagogische Ausbildung kommen dem Zusammenhalt des Teams und
der gegenseitigen Unterstützung große Bedeutung zu.
1.8

Kooperationen – Öffnung von Schule

Durch verschiedene Kooperationen öffnet sich die Josef-Lörks-Schule sowohl
nach außen gegenüber dem Schulumfeld und möglichen Kooperationspartnern als
auch nach innen durch das Hereinholen von außerschulischen Partnern, die als Helfer oder als Experten in die Schule kommen.
So integrieren wir vielfältige außerschulische Kompetenzen und schaffen ein tragfähiges Netzwerk innerhalb unseres kleinstädtischen Umfeldes.

5

siehe "An Bord der Stella Maris"
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1.8.1 Außerschulische Lernorte
Bei der Auswahl der außerschulischen Lernorte achten wir auf räumliche Nähe, um
die Elternschaft mit hohen Buskosten nicht übermäßig zu belasten.
Teilweise werden die Fahrten auch von unserem Förderverein unterstützt.
Folgende außerschulische Lernorte werden von unserer Schule aufgesucht:
* Museum der Stadt Kalkar
* St. Nikolaikirche Kalkar
* evangelische Kirche Kalkar
* Stadtführung in Kalkar
* Stadtbücherei Kalkar
* Rathaus der Stadt Kalkar mit Besuch der Bürgermeisterin
* Feuerwehr Kalkar
* Sportplatz
* Museum Schloss Moyland in Bedburg-Hau
* Tierpark Kleve
* Uedemer Hochwald
* Explorado in Duisburg
* Irrland Twisteden
* Wahrmannshof in Rees
* Archäologischer Park Xanten
* Fingerhutshof Wissel
1.8.2 Kooperationspartner im Schulleben
Unser Schulleben wird durch die Kooperation mit folgenden Partnern bereichert:
* Elternschaft
An erster Stelle sind hier die Eltern zu nennen, die wichtige Partner bei der Öffnung von Schule sind.
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Neben ihrer Mitarbeit in den entsprechenden Schulmitwirkungsgremien profitiert
unsere Schule von einer aktiven Elternmitarbeit bei der Durchführung vieler
schulischer Gemeinschaftsaktionen z.B.,
des Sportfestes, der Radfahrausbildung, des Fahrradaktionstages, des Ernährungsführerscheins oder des Schulfestes.
Zu Beginn des Schuljahres erhalten die
Eltern einen Jahresterminplan, so dass
die Teilnahme an den Veranstaltungen langfristig geplant werden kann.
Auch im Lernalltag der Klassen sind Eltern wertvolle Helfer z.B. als Leseunterstützer, Büchereibegleiter, Laternenbastelhelfer und Begleiter bei Ausflügen.
Immer wieder bringen Eltern auch ihre speziellen Talente ins Schulleben ein, aktuell etwa durch die Komposition des Schulliedes oder durch den Kulissenbau für
die Musicalaufführung.
Besonderen Stellenwert nehmen auch die aktiven Mitglieder des Fördervereins ein, die
unsere Einschulungsfeier organisieren oder
beim St. Martinszug für die Verköstigung
sorgen. Sie repräsentieren die Schule auch
auf Stadtfesten und haben gegenwärtig die
Bemalung auf dem Schulhof erneuert und
Sitzbänke für die Klassen gebaut.
* Bücherei Kalkar
Unsere Schüler besuchen regelmäßig die katholische öffentliche Bücherei St.
Nicolai Kalkar, die gut zu Fuß zu erreichen ist. Sie ist reichhaltig ausgestattet und
wird besonders für die einzelnen Sachkundethemen genutzt. Das Personal stellt
auf Wunsch auch Bücherkisten zu speziellen Themen für den Unterricht zusammen. Seit 2004 weist die Bücherei die Antolin-Bücher (s. Leseprojekt Antolin)
gesondert aus und bietet den Kindern die Möglichkeit, diese per Internet in der
Antolin-Datenbank zu bearbeiten. Außerdem unterstützen uns die Mitarbeiterinnen der Bücherei immer wieder kompetent bei Vorlesetagen, Lesenächten und im
Rahmen von Vorlesewettbewerben.
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* Familienbildungsstätte – kostenlose Hausaufgabenhilfe
Montags bis donnerstags findet wöchentlich von 13.45 Uhr bis 15.45 Uhr eine kostenlose Hausaufgabenhilfe in unseren Räumlichkeiten statt. Viele unserer Schülerinnen und Schüler nutzen dieses niederschwellige Angebot, um kontinuierliche
Unterstützung bei der Anfertigung der Hausaufgaben zu erfahren. Die beiden engagierten Helferinnen, sorgen sich auch darüber hinaus um das Wohl der Kinder
und suchen regelmäßig den Austausch mit dem Lehrerkollegium.
* Malteser
Die Malteser Kalkar unterstützen uns bei unserer Erste-Hilfe-Arbeitsgemeinschaft. Sie stellen uns Übungsmaterial zur Verfügung und übernehmen auch einige
Sequenzen der Ausbildung selbst.
Außerdem stellen sie bei Schulveranstaltungen, wie dem z.B. Sportfest oder dem
Schulfest die Erste-Hilfe sicher.
* Karnevalsabteilung des BSV Altkalkar
Die Tanzgarden bereichern unsere Karnevalsfeier. Hier haben auch viele unserer
Schüler und Schülerinnen die Gelegenheit sich als Tänzer zu präsentieren.
Die 2. Schuljahre basteln außerdem die Dekoration für die jährliche Kinderkarnevalssitzung.
* Musikverein von Calcar
Die Musiker des Musikvereins präsentieren und erklären bei einem Minikonzert
verschiedene Blasinstrumente. Im Anschluss daran haben unsere Schülerinnen und
Schüler die Gelegenheit, Instrumente auszuprobieren.
* Fußballverein des SuS Kalkar
In unregelmäßigen Abständen wird unser Sportfest als Fußballfest mit dem DFBTeam durchgeführt. Hier beteiligt sich der örtliche Fußballverein, indem er Spielstationen anbietet und Schiedsrichter stellt.
Vor der Durchführung des Calcar-Cups integriert der Verein auch vereinsfremde
Kinder ins nachmittägliche Training, um die Jungenmannschaft auf das Fußballturnier vorzubereiten.
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* Rheinischer LandFrauenverband e.V.
Das Projekt `Ernährungsführerschein´ wird jährlich in den dritten Klassen durchgeführt. Dazu kooperieren wir mit Mitgliedern des LandFrauenVerbandes, die die
Kochprojekte mit den Kindern in Kooperation mit den Lehrerinnen durchführen.
* Abfallwirtschaft des Kreises Kleve
Im vierten Schuljahr wird mit Hilfe von Frau Kannenberg über Abfallvermeidung
gesprochen und Papier geschöpft.
* Gesundheitsamt des Kreises Kleve - Zahnprophylaxe
Eine Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes besucht uns regelmäßig, um die Zahnpflege der Kinder zu fördern.
* Katholische Kirchengemeinde
Im Rahmen der Kommunionvorbereitung kommen der Pastoralreferent, Herr
Brinkmann, oder der Pastor, Herr van Dornick, zu Kontaktstunden in die Schule.
Jeweils vor den Gottesdiensten besucht uns der Kantor, Herr Szopinski, um mit
den Kindern die Lieder für den Gottesdienst zu üben.
*Evangelische Kirchengemeinde
Pastor Thomas Hagen übernimmt die Koordination der Zusammenarbeit zwischen
Schule und den beiden christlichen Gemeinden. So liegt die Organisation des jährlichen Austausches im Rahmen des Pastoren-Lehrer-Treffs zwischen allen Kalkarer Schulen und den Gemeinden in seiner Hand. Auch Absprachen zu den einzelnen
Gottesdiensten laufen bei ihm zusammen und werden weitergeleitet.
Beide Pastöre, Thomas Hagen und seine Frau Christel Hagen, kommen nach Absprache auch in die Schule für Gottesdienste und Kontaktstunden.
Die evangelische Gemeinde betreibt das „Evangelische Jugendhaus Kalkar“ in Altkalkar, welches ein Anlaufpunkt für viele unserer Kinder ist.
* Musikschule des Kreises Kleve
Die Musikschule führt ihre (kostenpflichtigen) Musikids-Kurse in unseren Räumen
im Anschluss an die Unterrichtszeit durch, um den Eltern organisatorische Umstände und weite Fahrwege zu ersparen.
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1.8.3 Zusammenarbeit mit den Kindergärten
Die Schülerinnen und Schüler der Josef-Lörks-Schule kommen hauptsächlich aus
den vier innerstädtischen Kindertagesstätten:
Kolpingkindergarten, Kindergarten Wurzelwerk, Nikolauskindergarten und Eulenspiegelkindergarten.
Mit dem Kolpingkindergarten als Familienzentrum besteht seit langem eine Kooperationsvereinbarung, die 2014 aktualisiert wurde.
Aber auch mit den drei anderen Kindergärten kooperiert die Grundschule auf verschiedenen Ebenen6:
Nach der Schulanmeldung wird in den jeweiligen Einrichtungen der Einschulungsparcours durchgeführt. Die Erzieherinnen unterstützen die Schule, indem sie einige Stationen vorab durchführen.
Unter der Voraussetzung, dass die Eltern bei der Einschulung ihr Einverständnis
erklären, tauschen sich beide Institutionen über die Förderbedürfnisse der Vorschulkinder aus.
Nach der Einschulung besteht für die Erzieherinnen die Gelegenheit zur Hospitation in den ersten Schuljahren.
Auch Elterngespräche werden im Bedarfsfall gemeinsam geführt.
Im Rahmen von vorschulischen AOSF-Verfahren kooperieren die Schulleitung und
die Erzieherinnen intensiv, um den Förderbedarf möglichst umfassend darstellen
und Eltern partnerschaftlich beraten zu können.
Die Erzieherinnen begleiten die Vorschulkinder zu einem Kennenlerntag vor der Einschulung in unsere
Schule. Zu besonderen Aktionen, wie der Aufführung
unseres Musicals oder der Zirkusvorstellung werden
die Vorschulkinder eingeladen und von den Erzieherinnen begleitet.
Ein Arbeitskreis mit den Leiterinnen der KITAs und der Schulleitung hat in der
Vergangenheit existiert. Diesen wieder aufleben zu lassen, um Bildungsinhalte
aufeinander abzustimmen, ist ein kurzfristiges Ziel.

6

siehe auch Konzept zur Gestaltung der Übergänge
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1.8.4 Zusammenarbeit mit den weiterführenden Schulen
Unsere Viertklässler wechseln erfahrungsgemäß zu vielen verschiedenen weiterführenden Schulen.
Während wir selbstverständlich mit allen aufnehmenden Schulen anlässlich der
Erprobungsstufenkonferenzen kooperieren, bestehen zu den beiden in direkter
Nachbarschaft gelegenen ortsansässigen Schulen, der städtischen Realschule und
dem Jan-Joest-Gymnasium, traditionell intensive Kontakte:
* Vor den Anmeldeterminen im Januar realisieren wir die Möglichkeit für interessierte Viertklässler, an beiden Schulen während der Unterrichtszeit zu hospitieren.
* Eine gemeinsame AG Naturwissenschaften, die an der Realschule mit Kindern
des 4. und 8. Schuljahres durchgeführt wurde, ist leider derzeit auf Grund der
personellen Lage an der Realschule ausgesetzt.
* Traditionell besuchte unsere ganze Schulgemeinschaft vor Weihnachten die Bläsergruppe des Gymnasiums, um gemeinsam Weihnachtslieder zu singen.
Nach der Pensionierung des zuständigen Musiklehrers sangen erstmalig im Schuljahr 2017/2018 die Fünftklässler des Gymnasiums für uns.
* Im Schuljahr 2017/2018 wurde der Arbeitskreis weiterführende Schulen/Grundschulen wiederbelebt. Hier treffen sich Lehrkräfte der verschiedenen
Kalkarer Schulen zum Austausch über relevante Themen des Übergangs.
* Intensiver Austausch und eine gute Zusammenarbeit besteht auch auf Seiten
der Schulleitungen, nicht zuletzt durch die gemeinsame Nutzung der Turnhallen.
Im Laufe des nächsten Schuljahres wird die Grundschule in ein Gebäude des
Schulzentrums umziehen.
Sicherlich ergeben sich dann aufgrund der räumlichen Nähe, insbesondere zum
Gymnasium, weitere Kooperationsfelder und –möglichkeiten.
* Von beiden weiterführenden Schulen Kalkars, aber auch vom Placidahaus in Xanten, von der Gesamtschule Goch und vom bischöflichen Gymnasium Collegium Augustinianum Gaesdonck nehmen wir regelmäßig Praktikanten und Praktikantinnen
bei uns auf.7

7

siehe Ausbildungskonzept
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1.8.5 Kooperation mit außerschulischen Beratungseinrichtungen
Eine wertvolle Stütze bei der Planung bzw. Durchführung von Förderung und bei
der Elternberatung ist die Zusammenarbeit mit folgenden Institutionen:

* Haus der Beratung des Kreises Kleve
Das Beratungsteam des Hauses der Beratung setzt sich aus Lehrkräften für Sonderpädagogik mit unterschiedlichen fachlichen Ausrichtungen sowie praktischen
Erfahrungen im inklusiven Kontext zusammen.
Zur allgemeinen oder fallspezifischen (bei Vorlage einer Schweigepflichtentbindung) Beratung werden die sonderpädagogischen Lehrkräfte angefordert. Nach einer Hospitationsphase geben sie Tipps zur Förderung oder Fortbildung und unterstützen
auch bei der Elternberatung.
* Schulpsychologische Beratungsstelle des Kreises Kleve
Bei Auffälligkeiten im Lern- oder Sozialverhalten kooperieren wir, nur im Einverständnis mit den Eltern, mit der Schulpsychologin Frau Cramer-Verheyen.
Sie hospitiert auf Anfrage im Unterricht, führt Gespräche oder Tests mit dem
betroffenen Kind durch und berät die Eltern und Lehrkräfte in Gesprächen.
Seit kurzem steht außerdem Frau Erdmann als Fachfrau für den Bereich Migration
zur Verfügung.
* Jugendamt des Kreises Kleve
Die Stadt Kalkar unterhält kein eigenes Jugendamt, sondern ist dem Amt des
Kreises Kleve angegliedert. Es ist jedoch jeweils ein Mitarbeiter für den Kalkarer
Bereich zuständig, der uns als Ansprechpartner zur Verfügung steht und den Eltern als Hilfsangebot vermittelt werden kann.
Im Falle von vorliegenden Schweigepflichtentbindungen der Erziehungsberechtigten finden auch kooperative Gespräche zu einzelnen Schüler/innen statt.
* Polizei
Der Bezirksbeamte der Polizei, Herr Janßen, steht uns im Bedarfsfall beratend
zur Seite.
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* Sozialpädiatrische Zentren Kleve, Emmerich und Wesel, Klinik für Kinder- und
Jugendpsychiatrie Bedburg-Hau/ Paul Moor Schule für Kranke
Die oben genannten Institutionen stehen Erziehungsberechtigten zur Verfügung,
wenn auf Grund von medizinischen bzw. psychischen Problemen oder unerklärlichen
Schwierigkeiten beim Lernen eine Diagnostik erforderlich wird.
Im Bedarfsfalle schlagen wir die Institutionen als Hilfsangebote vor und arbeiten
(bei vorliegender Schweigepflichtentbindung)

durch Ausfüllen von Beobachtungsbögen o-

der Teilnahme an Gesprächen mit den zuständigen Ärzten und Therapeuten zusammen. Wenn ein längerer Klinikaufenthalt notwendig wird, stellen wir Unterrichtsmaterial zum Weiterlernen zusammen und führen einen regen Austausch mit
den Kollegen und Kolleginnen der Paul-Moor-Schule.
1.8.6 Streetworker der Stadt Kalkar
Mit dem Streetworker der Stadt Kalkar stehen wir in regelmäßigem Kontakt. Er
kann von unserer Seite den Eltern als niederschwelliges Hilfsangebot vermittelt
werden.
Auch bei der Organisation der Beschulung von neu zugewanderten oder geflüchteten Familien ist er uns eine große Hilfe. Er begleitet die Familien zur Schulanmeldung, organisiert deren Fahrt zur Einschulungsuntersuchung nach Kleve oder
hilft bei der Beschaffung der Lernmittel. Bei auftretenden organisatorischen
Schwierigkeiten im Schulalltag fungiert er als unser Ansprechpartner und Mittler
zu den Eltern unserer Migranten.
1.8.7 Zusammenarbeit mit dem Schulträger
Aufgabe des Schulträgers ist es, die äußeren Rahmenbedingungen für die Durchführung eines geordneten Schulbetriebes zu gewährleisten. Um diese Rahmenbedingungen für die Schule so zu gestalten, dass sie sich positiv auf die Unterrichtsund Erziehungsarbeit der Schule auswirken, kooperiert die Schulleitung der Josef-Lörks-Schule eng mit der Stadt Kalkar.
Insbesondere im Zusammenhang mit dem anstehenden Umzug in das Schulzentrum
waren und sind viele Gespräche und Absprachen notwendig. Dabei steht beim Umbau der Räumlichkeiten das Ziel im Vordergrund, die knappen finanziellen Ressourcen der Stadt mit Rahmenbedingungen, die modernen, offenen, individualisierten
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und digitalisierten Grundschulunterricht ermöglichen, in Einklang zu bringen. Dabei wird die Schulleitung von der Stadt Kalkar stets intensiv eingebunden und als
Partner betrachtet.
Allgemein ist der Austausch mit dem Schulträger durch die Teilnahme an den
Schulausschusssitzungen und eine einmal jährlich stattfindende Sitzung aller
Kalkarer Schulleitungen mit der Bürgermeisterin und dem Leiter des Bereichs
Schulverwaltung gewährleistet.
1.8.8 Zusammenarbeit mit der katholischen Waisenhausstiftung Emmerich als
Träger der OGS
Als Träger unserer offenen Ganztagsschule und der Betreuung von 8.00 Uhr 13.00 Uhr ist die kath. Waisenhausstiftung wichtiger Kooperationspartner bei der
Organisation der entsprechenden Abläufe. In Zusammenarbeit mit dem Betreuerteam vor Ort und der Schulleitung werden konzeptionelle und organisatorische
Absprachen mit der Koordinatorin getroffen, die als Ansprechpartner für die
Schule verlässlich zur Verfügung steht.
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2. Pädagogische Ausrichtung
2.1

Leitbild

2.1.1 Wir sind eine starke Gemeinschaft – Erziehung zu Toleranz, Demokratie
und Verantwortung
2.1.2

Entstehung und Begründung

Bis zum Schuljahr 2016/2017 stützte sich unser Leitmotiv auf das Schiff in unserem Logo und lautete allgemein „Wir sind eine Mannschaft“.
Im Rahmen einer schulinternen Fortbildung im Februar 2017, in der es eigentlich
um Konfliktmanagement ging, wurde uns jedoch bewusst, dass uns ein tragfähiges
Leitbild als Grundlage für die weitere Arbeit fehlte.
So stellten wir die konkrete Arbeit an unserem Konfliktmanagementsystem zunächst zurück, um uns der Leitbilderstellung zu widmen. Es wurde in verschiedenen
Arbeitsgruppen und Gremien in Zusammenarbeit mit der Elternschaft gearbeitet.
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Wir stellten uns zunächst die Frage „Wer sind wir?“ „Was macht uns aus?“ und
stießen dabei natürlich auf die große Heterogenität unserer Schülerschaft. Darüber hinaus beschäftigten wir uns aus gutem Grund seit dem Schuljahr 2013/2014
kontinuierlich mit dem Thema Konfliktmanagement.
Immer mehr Schülerinnen und Schülern unserer Schule fehlen der häusliche Halt
und die häusliche Werteerziehung. Sie sind emotional verunsichert und haben
keine tragfähigen Strategien zum Handeln in Konfliktsituationen.
Diese Kinder verschiedener Nationen, Konfessionen und sozialer Herkunft mit und
ohne Behinderung zu toleranten, friedlichen und verantwortungsvollen Menschen
zu erziehen ist uns ein großes Anliegen.
Alle Ideen, Schwerpunkte im Bereich Gesundheit, Umwelterziehung oder Bewegung zu setzen, traten hinter dem oben genannten Schwerpunkt zurück.
So entschieden wir uns für das Leitmotiv „Wir sind eine starke Gemeinschaft“,
das die Mitte und das größte Zahnrad unseres Leitbildes füllt, bei dem auch alle
Mitglieder der Schulgemeinschaft im Kreis aufgeführt sind. Das Schiffslogo, das
den Mannschaftsgedanken aufrechterhält und an unseren Namensgeber erinnert,
ist hier untergebracht.
In den kleineren Zahnrädern sind die Faktoren aufgeführt, die unserer Meinung
nach eine starke (Schul-)gemeinschaft ausmachen. Die Gestaltung als Zahnradformation symbolisiert, dass alle Faktoren einander bedingen und das System
funktioniert, wenn alle der Räder in Bewegung sind. Eine technisch korrekte Darstellung stand dabei nicht im Vordergrund.
Durch die Einbindung der Flaggen in die Zahnräder wird unsere multinationale
Schülerschaft symbolisiert.
Folgende schulische Elemente konnten wir den einzelnen Bereichen bereits zuordnen:
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Wir halten zusammen

Wir geben unser Bestes

Haltung in Kollegium und Klasse

Haltung in Kollegium und Klasse

symbolisch: Schullied, Schul-TShirts, Schülerzeitung

„Nicht der Schnellste siegt oder ist
der Beste. Gewinner ist, wer sein
Bestes gibt.“

methodisch: kooperative Lernformen
Zirkuswoche

Würdigung individueller Fortschritte
und Erfolge
Teilnahme am Zirkusprojekt
Förderung von Leistung:

Wir fühlen uns zuständig
Regelkreis: `aufmerksam´

Teilnahme an Wettbewerben; öffentliche Würdigung von Leistungen

1. Hilfe Dienst
Patensystem
Klassendienste

Wir sind verschieden und schätzen
einander
Haltung in Kollegium und Klasse

Weihnachtspäckchen und
St. Martinsspende an die
Calcarer Tafel

Verschiedenheit als Normalität und
Bereicherung

aktive Aufsichtsführung

Multi-Kulti-Schulfest 2014

Klassensprecher und
Klassensprecherinnen

konfessionell-kooperativer Religionsunterricht
gemeinsames Lernen

Wir gehen friedlich und respektvoll
miteinander um
Regelkreise: `friedlich´, und
`freundlich´
Mut tut gut
Klassenrat
Schulregeln

Klassenrat
Schülerrat

Klassenregeln

Elternarbeit in den Gremien und in
Beratungsgesprächen

gelbe/rote Karten

Zusammenarbeit im Kollegium

Auszeitraum
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Jeder wird gehört. Wir treffen
wichtige Entscheidungen gemeinsam

Wir pflegen ein aktives Schulleben
Einschulungsfeier, Aktivitäten zu St.
Martin, Advent, Weihnachten und
Karneval, Sportfest, Klassenfahrten,
Klassenfeste, Ausflüge, Schulfeste
öffentliche Verleihung verschiedener
Urkunden, Präsentation der ForschenAG

Wir sorgen gemeinsam für gute
Lernbedingungen und persönliche
Lernerfolge
Rituale, Orientierung
Teamarbeit
individuelle Förderung /
Fördern und Fordern

Verabschiedung der Viertklässler

Diagnostik und Fördergespräche

Ernährungsführerschein

Elternberatung

Fahrradaktionstag

LRS, Rechenschwäche-Förderung

Zirkuswoche

DaZ-Förderung

Lesenächte

Mathewettbewerb

Vorlesetag

Känguruwettbewerb
Lesewettbewerb

Wir lernen voneinander und miteinander
Haltung in Kollegium und Klasse
Methodenkonzept/
kooperative Lernformen
Zusammenarbeit mit OGS/Betreuung
Teamstrukturen
Helfersysteme

Forschen-Projekt
Inklusionskonzept
Medienkonzept
OGS/Betreuung
außerschulische Partner
Haus der Beratung, Schulpsychologie,
Streetworker
Fortbildung
Ausstattung
Bewegung
Gesundheit
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2.2

Schullied

Nach Fertigstellung und Vorstellung des Leitbildes bot uns ein Mitglied der Elternschaft an, uns ein passendes Schullied zu komponieren und zu texten.
Gern nahmen wir dieses Angebot an und sind nun stolz auf unser eigenes Schullied,
in dessen Text unser Leitbild, besonders in der Zeile „Wir stehn zusammen auf
diesem Schiff“ zum Ausdruck kommt.
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2.3

Regeln und Konfliktmanagement

Nachdem das Leitbild als Grundlage für die weitere Arbeit an unserem Regelsystem fertiggestellt war, widmeten wir uns wieder der Aufgabe, unser Zusammenleben durch verbindliche Verhaltensregeln und ein transparentes sowie konsequentes Konfliktmanagementsystem zu gestalten.
2.3.1 Schulregeln
Zunächst fanden Befragungen im Schülerrat, in der Elternschaft und im Kollegium
statt, so dass jeder seine Vorstellungen einbringen konnte.
Eine Arbeitsgruppe aus Eltern und Lehrerinnen strukturierte diese Vorgaben und
erarbeitete Vorschläge für die Schulregeln.
Regeln sind am wirkungsvollsten, wenn sie kurz, verständlich und positiv formuliert
sind. Vor allem vor dem Hintergrund unserer vielsprachigen Schüler- und Elternschaft suchten wir nach sehr einfachen, verständlichen Formulierungen.
Letztlich griffen wir einen Impuls des Moderators unserer SCHILF auf, der von
einer Schule mit ähnlichen Regeln berichtet hatte.
Wir entschieden uns für die 5 Adjektive
FRIEDLICH

FREUNDLICH

LANGSAM

LEISE

AUFMERKSAM

In großen bunten Kreisen sind diese Regeln in den Schulfluren präsent, auch in den Klassen und Betreuungsräumen hängen die Kreise
aus.
Obwohl diese Regeln bereits für sich sprechen, erarbeiteten wir noch eine Konkretisierung, die positiv formuliert deutlich macht, welches Verhalten jeweils
richtig ist, aber auch erklärt, welches Verhalten unerwünscht ist.
Wir gestalteten diese Übersicht entsprechend den Ampelfarben:
Grün erklärt das erwünschte Verhalten, ein oranges „denn“ leitet zum rot gedruckten unerwünschten Verhalten über.
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UNSERE SCHULREGELN
FRIEDLICH

FREUNDLICH

Wir verhalten uns anderen gegenüber so, wie wir selbst behandelt
werden möchten.

Wir sprechen höflich und respektvoll miteinander.

DENN:

DENN:

Niemand möchte geschlagen, angespuckt,
gestoßen, geärgert oder in anderer Weise
belästigt werden.

Niemand möchte beleidigt oder beschimpft werden.

LANGSAM

LEISE

Wir gehen langsam und rücksichtsvoll durch das Schulgebäude.

Wir verhalten uns ruhig im
Schulgebäude.

DENN:

DENN:

Niemand möchte angerempelt und umgerannt werden.

Lärm macht krank!
Niemand möchte beim Lernen gestört
oder angeschrien werden.

AUFMERKSAM
1. Wir beachten jeden und helfen einander.
DENN:
Niemand möchte sich allein gelassen und hilflos fühlen.

2. Wir hören auf alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule.
3. Wir achten auf Sauberkeit und Ordnung.
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2.3.2 Regeln auf dem Schulgelände
Über diese Regeln, die unser Zusammenleben grundsätzlich bestimmen, hinaus,
bestand auch die Notwendigkeit, weitere konkrete Regeln für das Verhalten auf
dem Schulgelände festzulegen.

REGELN AUF DEM SCHULGELÄNDE
1. Wir achten auf Lebewesen und Pflanzen.
2. Mit eigenem und fremdem Eigentum gehen wir sorgfältig um.
3. Für die Hofpausen verlassen wir zügig das Gebäude und wir bleiben auf
dem Schulhof.
4. Wir nehmen kein verpacktes Essen oder Trinken mit nach draußen.
5. Wir halten uns an die Toilettenregeln.
6. Wir wechseln uns an den Spielgeräten ab und beachten die Fußballregel.
7. Wir führen keine Spaßkämpfe.
8. Wir klettern nicht auf Bäume oder an den Geländern.
9. Wir fahren auf dem Schulhof nicht mit dem Fahrrad oder mit anderen
Fahrzeugen.
10. Zu Hause bleiben:
Handy und andere elektronische Geräte, Kaugummi, Messer und andere
gefährliche Gegenstände
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2.3.3 Klassenregeln
Klassenregeln werden von jeder Klasse gemeinsam erarbeitet,
sichtbar ausgehängt und durch Unterschriften bekräftigt.
2.3.4 weitere Regeln
Es bestehen Regeln für das Verhalten in den Toiletten, beim Sport und eine Regelung für die Nutzung der Fußballflächen.

2.3.5 Konfliktmanagement
Bereits im Schuljahr 2013/2014 begannen die verschiedenen Gremien der JosefLörks-Schule sich mit diesem Thema zu beschäftigen.
Die Schüler und Schülerinnen signalisierten im Schülerrat, dass sie sich bei Pausenvorfällen deutlichere Konsequenzen wünschten und in Teilen der Elternschaft
bestand der Eindruck, dass von Seiten der Schule nichts gegen Aggressionen unternommen würde.
Daher wurde 2014 beschlossen, das Konfliktmanagement zu systematisieren und
insbesondere in den Pausen mit gelben und roten Karten zu arbeiten.
Die Pausenaufsicht wurde intensiviert und es wurde ein Auszeitraum eingerichtet.
Kinder, die in den Pausen eine rote Karte bekommen, gehen dorthin, besprechen
mit einer Lehrerin ihr Fehlverhalten sowie positive Handlungsalternativen und
kümmern sich um Wiedergutmachung, indem sie z.B. eine Entschuldigung anfertigen.
Außerdem wurde eine Elterninformation erarbeitet, die Eltern spätestens nach
der 3. roten Pausenkarte ihres Kindes informiert.
Im Juni 2017 passten wir die gelben und roten Karten unseren neuen Regeln an.
Intensiv diskutierten wir die Interventionstreppe und legten im Sinne der Berechenbarkeit und Transparenz genau fest, wofür es gelbe und wofür es rote Karten
geben soll.
Wir konstruierten ein Organisationssystem, das gewährleisten soll, dass die roten
Karten im Auszeitraum auch dann bearbeitet werden, wenn sie gegen Ende einer
Pause oder im Laufe des Vormittags im Schulgebäude entstehen.
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Sinngemäß wurde dieses System auch auf Störungen im Unterricht übertragen.
Leider können wir den Auszeitraum nicht während der Unterrichtszeit besetzen.
Im Sinne des `Opferschutzes´ ist uns jedoch wichtig, dass massive Unterrichtsstörungen zu Konsequenzen führen, die geeignet sind, das ungestörte Lernen der
Klasse wieder zu gewährleisten. Daher trafen wir die Absprache, dass ein Kind,
das im Unterricht eine rote Karte bekommt, die Klasse verlassen muss und zunächst in jeder beliebigen Nachbarklasse aufgenommen werden kann.
Ein klärendes Gespräch muss dann auf einen Zeitpunkt nach Ende der Unterrichtsstunde verschoben werden.
Auch für diese Fälle wurde ein Elternbrief erarbeitet, so dass die Eltern über das
Verhalten ihres Kindes informiert sind.
Bei einer zweiten roten Karte am gleichen Tag, soll das Kind abgeholt werden.
Über diese Regelungen werden die Eltern bereits bei der Schulanmeldung informiert.
Den Schülerinnen und Schülern werden die Regeln und das Kartensystem zu Beginn
des ersten Schuljahres von den Klassenlehrerinnen erklärt.
So wichtig uns klare Konsequenzen bei Regelverstößen auch sind, so tritt doch nie
die Frage nach der Ursache in den Hintergrund.
Insbesondere für Kinder mit Förderbedarf im sozial-emotionalen Bereich greifen
reine Sanktionierungsmaßnahmen zu kurz. Hier gilt es, individuelle Ziele zu formulieren, über Verstärkerpläne positive Entwicklungen bewusst zu machen und die
Ursache und Wirkung von Verhalten zu reflektieren. Intensive Gespräche mit der
Klassenlehrerin, der Sonderpädagogin oder/und der Schulleiterin sind hier vonnöten und müssen im Bedarfsfall auch akut ermöglicht werden. Dabei werden auch
die Eltern mit einbezogen.
Der Einsatz der Ordnungsmaßnahmen gemäß §53 des Schulgesetzes stellt für uns
eine letzte Konsequenz dar, die nur greifen darf, wenn alle erzieherischen Maßnahmen vom Kind ausgehebelt werden und Gespräche nicht mehr möglich sind, bzw.
heftige körperliche Aggressionen gegen Kinder oder Lehrkräfte eingesetzt werden.
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2.4

Erziehung zur Demokratie
„Der Geist der Demokratie kann nicht von außen aufgepfropft werden.
Er muss von innen heraus kommen.“
(Mahatma Gandhi)

Erziehung zur Demokratie muss bereits in der Grundschulzeit beginnen, denn Demokratieerziehung ist nicht nur für den Bestand einer Demokratie wichtig, sondern ist auch ein wirkungsvolles Instrument der Gewaltprävention.
Für die Schule bedeutet dies: Demokratielernen ist Grundprinzip in allen Bereichen ihrer pädagogischen Arbeit. Die Schule selbst muss Handlungsfeld gelebter
Demokratie sein, in dem


die Würde des Anderen großgeschrieben wird



die Toleranz gegenüber anderen Menschen und Meinungen geübt wird



für Zivilcourage eingetreten wird



Regeln eingehalten werden



Konflikte gewaltfrei gelöst werden.

Mit Eintritt in unsere Grundschule lernen die Kinder Verantwortung für sich, für
das eigene Lernen, für Mitschüler und Mitschülerinnen und das Miteinander sowie
für unsere Schule als Lern- und Lebensort zu übernehmen.
Um demokratisches Denken aufzubauen, müssen Kinder in ihrem Schulalltag demokratisch handeln dürfen. Um ein demokratisches Miteinander zu pflegen, gibt
es an unserer Schule Gesprächskreise, feste Rituale und Gremien, die die Eigeninitiative der Kinder erfordern und den demokratischen Umgang üben.
2.4.1 Schülerrat
Der Schülerrat setzt sich zusammen aus den demokratisch gewählten Klassensprechern und Klassensprecherinnen einer jeden Klasse. Der Schülerrat trifft
sich, unterstützt von einer Lehrkraft, alle vier bis sechs Wochen. Die Klassenvertreter wählen unsere zwei Schulsprecher, die zu offiziellen Anlässen die Schülerschaft der Josef-Lörks-Grundschule vertreten. Ein aktuelles Foto der jeweiligen
Mitglieder des Schülerrates und der zwei Schulsprecher wird jährlich auf unserer
Homepage veröffentlicht.
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Der Schülerrat ist ein Ort, an dem die Kinder demokratisch mitwirken dürfen. Die
Klassensprecher und Klassensprecherinnen bringen hier Wünsche und Ideen aus
ihren Klassen ein, treffen Vereinbarungen und stimmen über wichtige Anliegen der
Josef-Lörks-Grundschule ab, damit sich jeder an unserer Schule wohl fühlt. Es
werden positive Entwicklungen an unserer Schule zum Thema gemacht, aber auch
Konflikte und Verbesserungswünsche kommen auf den Tisch. Somit nehmen die
Kinder direkten Einfluss auf unser Schulleben, z.B. hat der Schülerrat aktiv an
unserem Regelsystem mitgewirkt, über Probleme der Toilettenhygiene diskutiert
oder sorgt jedes Jahr für den Schuladventskalender.
Im Schuljahr 2017/2018 wurde das Schülerradio etabliert. Es sendet jeden ersten Montag im Monat und wird von den Schülersprechern über den Hauslautsprecher verlesen. Ideen für die Sendung werden vom Schülerrat gesammelt und mit
Unterstützung der betreuenden Lehrkraft aufbereitet.
Hier wird auch immer eine aktuelle Monatsaufgabe an die Schülerschaft gestellt.
In diesem Schuljahr beschloss der Schülerrat außerdem, dass in den Pausen ein
Müllsammeldienst eingerichtet werden soll.
2.4.2 Klassenrat
In der Schule verbringen die Schülerinnen und Schüler eine Menge Zeit. Deshalb
sollten sie die Schule und den Unterricht auch gerne besuchen. Ein gutes Schulund Klassenklima ist für ein erfolgreiches Lernen und ein respektvolles Miteinander die beste Voraussetzung. Der Klassenrat ist eine ideale Möglichkeit für eine
gute Atmosphäre zu sorgen und die Eigeninitiative der Kinder zu fördern.
Im regelmäßigen, meist wöchentlichen, Rhythmus treffen sich die Kinder einer
Klassengemeinschaft zum Klassenrat. Im Klassenrat besprechen die Kinder einer
Klasse die Anliegen der Klassengemeinschaft. Alle Mitglieder der Klasse sind
gleichberechtigt. An diesem Ort wird alles besprochen, was Kinder bewegt. Im
Klassenrat werden die Themen der Kinder, ihre Interessen und Konflikte besprochen und diskutiert – mit dem Ziel, Konflikte zu lösen und Entscheidungen herbeizuführen.
Der Klassenrat hat einen festen Ablauf. Mit zunehmender Erfahrung organisieren
die Kinder ihren Klassenrat selbstständig. Die Lehrperson greift anfänglich beratend ein, tritt aber immer mehr in den Hintergrund und die Kinder übernehmen
später immer mehr Aufgaben (z.B. Gesprächsleitung, Protokollführung, Zeitwächter, Lautstärkewächter, …).
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2.5

Erziehung zur Verantwortung

Grundlage für eine Erziehung zur Verantwortung weg von Profit- und Wachstumsorientierung ist das ureigene menschliche Bedürfnis nach Annahme und Beziehung.
„Kinder können ihre Talente nur wirklich entfalten, wenn sie sich als Person geliebt
und geachtet und als wertvolle Mitglieder ihrer Gruppe fühlen. Ansonsten mangelt
es ihnen an Selbstwertgefühl, was zu einem Mangel an Selbstvertrauen führt. Daraus wiederum können Versagensängste entstehen, was die Lern- und Leistungsbereitschaft mindert und die Bereitschaft, sich Herausforderungen zu stellen.
Dies kann zu Lernverweigerung oder einer Grundhaltung der Verweigerung von Kooperation führen.“8
„Deshalb ist es wichtig, Kompetenz im Kontext von sicherer Bindung und Dazugehörigkeit einzubetten, damit Kinder gesunde Voraussetzung finden, das Beste aus
ihren Talenten und Fähigkeiten in einem Klima von Freude und Verantwortungsbewusstsein zu entwickeln.“9
„Um solche Ziele zu erreichen, müssen wir unseren Kindern und Jugendlichen vermitteln: „Du bist wichtig und wertvoll. Wir glauben an dich. Wir brauchen dich!““10
„Damit sich Kinder und Jugendliche als wichtige Mitglieder der Gesellschaft erleben können, müssen wir Ihnen auch einen angemessenen Beitrag an alltäglicher,
konkreter und praktischer Verantwortung in Familie, Schule und Gesellschaft
übertragen, mit der entsprechenden Hilfestellung und Anerkennung.“11
„Wenn sich Kinder als geschätzte und fähige Mitglieder ihrer lokalen und globalen
Gemeinschaft fühlen können, werden sie sich bemühen, ihre besten Anlagen zu
entfalten.“12
„Auf diese Weise werden sie motiviert sein, ihren Beitrag zu leisten, damit die
Welt schöner und besser wird.“13

8

Neuberger-Schmidt, Mag. Maria , Aus Erziehung zur Verantwortung, Rede an der UNO/Vienna
International Centre, 7. April 2014, http://www.famfed.org/erziehung-zur-verantwortung/ vom
13.Februar 2018
9
s. ebd.
10
s. ebd.
11
s. ebd.
12
s. ebd.
13
s. ebd.
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Die Josef-Lörks-Grundschule möchte mit den folgenden Maßnahmen ihren Kindern
eine positiv geprägte, aktive Teilhabe am Schulleben im Sinne einer Erziehung zur
Verantwortung ermöglichen.
2.5.1 Paten
Schon beim Kennerlernen der Schule mit der Vorschulgruppe, lernen die Neuankömmlinge ihre Paten
aus dem dann noch dritten Schuljahr kennen. Diese
begleiten sie auf einem ersten Rundgang, lesen einen
selbst verfassten Brief vor und spielen gemeinsam
auf dem Schulhof. Zu Beginn der Pause des ersten
ganzen Schultages holen die Paten ihre Erstklässler
und Erstklässlerinnen ab und begleiten sie in die Pause. Das Gelände wird gemeinsam erforscht und erste Regeln ganz nebenbei vermittelt. Erfahrungsgemäß bleibt
die Patenverbindung recht eng in den ersten beiden Schulwochen bestehen. Immer
wieder holen die Großen ihre Kleinen zur Pause ab, ehe die zunehmende Sicherheit
der Neuen und ihr Wunsch mit selbstgewählten Partnern zu spielen stärker wird.
Auch dann bleibt das besondere Patenband noch sehr lange eine Sicherheitsleine
im Hintergrund, die in besonderen Situationen immer wiederbelebt wird. Die Kleinen holen sich ganz selbstverständlich Hilfen und die Großen passen auf ihre
Schutzbefohlenen immer wieder auf. Noch drei Jahre später beim Wechsel auf
die weiterführende Schule entstehen Kontakte nicht selten auf der Grundlage der
Erkenntnis: „Das war doch mein Pate bzw. mein Patenkind in der Grundschule!“
2.5.2 Erste Hilfe
Dieses Motto wird seit Anfang Februar 2003 in der JosefLörks-Grundschule ganz großgeschrieben. Kinder des 3. Schuljahres werden in einer Erste Hilfe AG theoretisch und praktisch als Ersthelfer ausgebildet. Sie lernen das Trösten, den
Ablauf eines Notrufes kennen und üben den Umgang mit dem
Pflaster, der Wundauflage und dem Kühlkissen. Anschließend
arbeiten sie in den zwei großen Pausen im festgelegten
Schichtdienst als Ersthelfer und Ersthelferinnen an der Erste-Hilfe-Station und
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auf dem Schulhof. Genau wie Rettungssanitäter sind sie an ihrer Dienstkleidung in
Form einer Weste für alle Kinder gut zu erkennen.
2.5.3 Klassendienste, Dienste für die Schulgemeinschaft
Durch die Übertragung von Klassendiensten, die zum reibungslosen
Ablauf von Unterricht beitragen, lernen die Schüler und Schülerinnen, Verantwortung für die im Alltag notwendig Aufgaben zu übernehmen. Sie tragen Sorge für die Gemeinschaft. Jeder Klassendienst
ist eine Aufgabe, welche der gesamten Klassengemeinschaft dient
und fördert somit auch Selbstständigkeit, Selbstorganisation und aktive Beteiligung der Schüler und Schülerinnen. Alltagskompetenzen
werden praktisch handelnd erlernt.
Die für den jeweiligen Dienst eingeteilten Kinder übernehmen die
Verantwortung für eine korrekte Ausführung und Erledigung der
übernommenen Pflichten und sind Ansprechpartner für die Lehrkräfte. Aus der Unterrichtsorganisation und dem Schulleben ergeben
sich meist Aufgabenbereiche wie Klassensprecher, Tafel-, Ordnungs, Garderoben-, Datum- und Blumendienst. Ein regelmäßiger Wechsel
der Dienstinhaber nach transparenten, im Idealfall vom Klassenrat
beschlossenen Kriterien ist unabdingbar.
Vom Schülerrat wurde außerdem beschlossen, Eigenverantwortung für die Umwelt
und für das äußere Erscheinungsbild der Schule zu übernehmen. Daher wurde ein
Müllsammeldienst eingerichtet, für den sich Schülerinnen und Schüler freiwillig
melden können.
2.5.4 Weihnachtspäckchen und Tafelspende
Der Gedanke „Teilen wie St. Martin“ wird bei uns intensiv gepflegt. Schon am Abend des Martinszuges können
die Kinder aus den gerade erhaltenen Tüten freiwillige
Spenden für die Calcarer Tafel bei der Klassenlehrerin
abgeben. In Würdigung dieses Verzichtes überreichen
die Klassensprecher und Klassensprecherinnen am folgenden Schultag offiziell die
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derart gesammelten Spenden einem Mitarbeiter dieser örtlichen Hilfsorganisation. Das bei diesem Termin erstellte Foto wird von der Calcarer Tafel für ein
großes Dankesplakat genutzt, welches dann im Schaukasten der Schule für alle
sichtbar gemacht wird.
Zusammen mit Round Table sammelt die JosefLörks-Grundschule jedes Jahr Weihnachtspäckchen im Schuhkarton. Der Weihnachtspäckchenkonvoi macht Station auf unserem Schulhof, ehe er
Geschenke für bedürftige Kinder in entlegene und
ländliche Gegenden in Osteuropa bringt. Der
Grundgedanke im Mittelpunkt „Kinder helfen Kindern“ wird besonders deutlich,
wenn alle Päckchenpacker ihr Paket in den wartenden LKW laden.
2.5.6 Mut tut gut und „Lubo aus dem All“
Um Verantwortung für sich selbst übernehmen zu können, bedarf es der Fähigkeit, Situationen einschätzen zu lernen und „Nein“ sagen zu können. Wir bieten
dem 2. Schuljahr (noch in der Erprobung) und dem 4. Schuljahr mit einem Gewaltpräventionstraining nach dem landesweiten Konzept „Mut tut gut" Hilfen auf dem
Weg zum eigenen, sicheren Standpunkt an. Im Training setzen sich Kinder grundsätzlich mit dem Neinsagen auseinander. Sie lernen Nein sagen zu Gewalt, Mutproben, Erpressung, "komischen" Berührungen, Pausenbrot "tauschen" etc.. Jungen und Mädchen erhalten die Möglichkeit, Konfliktbewältigungsstrategien spielerisch auszuprobieren.
Im Schuljahr 2016/17 und 2017/18 haben wir in einer Klasse 1 bzw. 2 das Präventionsprogramm „Lubo aus dem All“ erprobt. Das Programm ist sehr zeitintensiv
und darum schwer in die Stundentafel zu integrieren. Zugunsten eines regelmäßig
stattfindenden Klassenrates ab Klasse 1, bei dem ähnliche Inhalte vermittelt werden, verzichten wir zukünftig auf die Durchführung von Lubo.
2.6

Inklusion
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„Inklusion bedeutet, dass jeder Mensch ganz natürlich dazu gehört. Egal wie du
aussiehst, welche Sprache du sprichst oder ob du eine Behinderung hast. Jeder
kann mitmachen. ...“
Wenn alle Menschen dabei sein können, ist es normal verschieden zu sein. .... In
einer inklusiven Welt sind alle Menschen offen für andere Ideen. Wenn du etwas
nicht kennst, ist das nicht besser oder schlechter. Es ist normal! Jeder Mensch
soll so akzeptiert werden, wie er oder sie ist.“14
Wir verstehen uns als eine Schule des gemeinsamen Lernens für Kinder mit und
ohne Behinderungen, für Kinder verschiedener Herkunftsländer und –sprachen,
für Kinder verschiedener Religionen oder sozialer Familienstrukturen.
Unsere Schülerinnen und Schüler erleben täglich diese Vielfalt, so dass Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft als Grundlagen des Zusammenlebens erfahren werden. Sie lernen, aufeinander zu achten, Verantwortung füreinander zu übernehmen
und miteinander den Schulalltag zu gestalten.
2.7

Schulinterne Curricula

Wie alle Grundschulen Nordrhein-Westfalens unterrichtet die Josef-LörksGrundschule auf der Basis der Richtlinien und Lehrpläne. So gelten für alle zielgleich unterrichteten Kinder die gleichen Kompetenzerwartungen, die zum Ende
der Schuleingangsphase und nach dem vierten Schuljahr definiert sind. Auf den
Klassenpflegschaftssitzungen zu Beginn jeden Schuljahres stellen die Klassenlehrerinnen die Grundziele der schulinternen Schulcurricula allgemein verständlich
vor und beantworten Fragen interessierter Eltern. Ein zeitgleich zur Einsicht zur
Verfügung gestelltes Zeugnisformular unterstützt die angestrebte Transparenz
für unsere Eltern.
Als Grundlage für kooperatives Arbeiten im Jahrgangsverband hat unsere Schule
Jahresarbeitspläne erstellt, die eine Übersicht über alle geplanten Unterrichtsthemen in den verschiedenen Fächern geben.

14

www.aktion-mensch.de/dafuer-stehen-wir/was-ist-inklusion.html vom 28.2.1028
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3. Schulorganisation
3.1

Gestaltung des Schultages

Der Unterricht findet am Vormittag statt. Ein Stundenplan regelt nach den Vorgaben der Ausbildungsordnung Grundschule (AO-GS) die Stundenverteilung für
die einzelnen Jahrgänge. Die Verteilung der Fächer und Stunden stellt sich an der
Josef-Lörks-Schule wie folgt dar:
Schuleingangsphase

Klasse 3

Klasse 4

Klasse 1 und Klasse 2

25-26

26-27 Wochenstun-

20-21 Wochenstunden

Wochenstunden

den

12

14-15

15-16

3-4

4

4

Sport

3

3

3

Religion

2

2

2

Englisch

2 (ab 2. Halbjahr Klasse 1)

2

2

Deutsch, Mathematik, Sachunterricht
Förderunterricht
Kunst/Textil, Musik

Um den Kindern eine verlässliche Bezugsperson und Orientierung zu bieten, soll
die Klassenlehrerin möglichst viele Stunden in ihrer Klasse unterrichten. Durch
die verschiedenen Qualifikationen, also die Notwendigkeit der Erteilung von
Fachunterricht und die unterschiedlichen Stundenzahlen der Lehrkräfte in Teilzeit kann dieses Ziel leider nicht immer realisiert werden. Gemäß unserem Teilzeitkonzept haben einige Lehrerinnen z.B. einen freien Unterrichtstag, an dem
dann nur Fachunterricht erteilt werden kann.
Bei guter Lehrerbesetzung ist es unser Ziel, die Unterrichtszeit der Klassenlehrerin zu erhöhen, um der Durchführung des Klassenrates mehr Raum geben zu
können.
Über die Pflichtunterrichtszeit hinaus, nehmen Kinder an verschiedenen Arbeitsgemeinschaften teil. Teilweise im Anschluss, teilweise parallel zum Klassenunter-
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richt, finden außerdem verschiedene Förder- und Forderangebote in den Bereichen Motorik, mathematische Grundlagen, phonologische Bewusstheit, Lesen,
Deutsch als Zweitsprache, LRS, Rechenschwäche, Matheplus und Forschen statt.15
Zeiten:
Stunde

3.2

Zeit
7.45 Uhr – 8.00 Uhr

Aufsicht / offener Anfang

1

8.00 Uhr - 8.45 Uhr

Unterricht / Betreuung

2

8.45 Uhr - 9.30 Uhr

Unterricht

9.30 Uhr - 9.35 Uhr

Frühstückszeit

9.35 Uhr - 9.55 Uhr

Hofpause

3

9.55 Uhr - 10.40 Uhr

Unterricht

4

10.40 Uhr - 11.25 Uhr

Unterricht / Betreuung

11.25 Uhr - 11.35 Uhr

Hofpause

5

11.35 Uhr - 12.20 Uhr

Unterricht / Betreuung / OGS

6

12.25 Uhr - 13.10 Uhr

Unterricht / Betreuung / OGS

OGS

bis 16.00 Uhr

OGS

Pausen- und Aufsichtsregelungen

Der offizielle Unterrichtsbeginn der ersten Stunde ist um 8.00 Uhr. Unsere Sekretärin, Frau Pageler, ist von montags bis donnerstags um 7.30 Uhr anwesend.
Ab 7.45 Uhr beaufsichtigt eine Lehrkraft die Schülerinnen und Schüler auf dem
Schulhof. Vor dem Unterricht ist der Aufenthalt nur auf dem oberen Schulhof
gestattet.
Einzelne Kinder kommen jedoch schon früher zur Schule. Sie dürfen sich bei kaltem oder nassem Wetter im Vorraum des Eingangsbereichs aufhalten und wissen,
dass sie sich bei Bedarf an die Sekretärin oder die Lehrkräfte im Lehrerzimmer
wenden können.
Einige Schülerinnen und Schüler helfen unserem Ergänzungshausmeister auch
gern bei der Zusammenstellung und dem Transport der Kakaokästen.

15

siehe Förderkonzept
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Für jede Klasse signalisiert ein Schild, ob die Lehrkraft bereits im Klassenraum
ist und die Kinder mit einem offenen Anfang starten können. Sobald das Schild
auf grün gedreht wurde, dürfen die Kinder das Schulgebäude betreten. Spätestens zum Klingeln um 7.55 Uhr gehen alle in ihre Klassen.
Nach der zweiten Stunde wird gefrühstückt, dann findet ebenso wie nach der
vierten Stunde eine längere Hofpause statt.
Auf dem oberen Schulhof werden die Schülerinnen und Schüler von zwei Lehrkräften beaufsichtigt, auf dem unteren Schulhof führt eine Lehrkraft Aufsicht.
Auf einen Vorschlag des Schülerrates hin, tragen die Aufsichtskräfte ein gelbes
Leuchtband, damit sie bei Bedarf schnell entdeckt werden können.
Eine weitere Lehrkraft besetzt den Auszeitraum in der ersten Pause. Auf die Besetzung in der zweiten Pause haben wir verzichtet, da die Zeit zur Bearbeitung
von roten Karten in maximal 10 Minuten Pause zu kurz wäre.
Um allen Lehrkräften eine kurze Erholungspause zu ermöglichen, werden die aufsichtsführenden Lehrkräfte in der ersten Pause um 9.50 Uhr abgelöst.
Zu Beginn des Schuljahres wird ein Aufsichtsplan erstellt, der den Stundenumfang der Lehrkräfte berücksichtigt.16 Bei Ausfall einer Lehrkraft wird die Aufsicht auf dem Vertretungsplan geregelt.
Bei stärkerem Regen wird per Durchsage eine `Regenpause´ angekündigt. Alle Kinder beschäftigen sich in ihren Klassen und werden von mindestens einer Lehrkraft
pro Flur beaufsichtigt. Hier sprechen sich die Lehrkräfte ab.
3.3

Vertretungskonzept

1. Unvorhersehbarer Ausfall einer Lehrkraft durch Krankheit
Im Falle eines kurzfristigen Ausfalls einer Lehrkraft wird der Unterrichtsausfall
für die Schülerinnen und Schüler so gering wie möglich gehalten.
Kein Kind wird ohne Benachrichtigung der Eltern nach Hause geschickt.
Zur Erleichterung der Vertretung liegt in jeder Klasse ein Infoordner vor, der
wichtige Informationen zur Klasse und Hinweise zu möglichen Inhalten für eine
Vertretungsstunde enthält.
Falls möglich gibt die erkrankte Lehrkraft aktuelle Hinweise zum Weiterlernen.
Die Lehrkräfte der Parallelklassen stellen ebenfalls aktuelle Inhalte zur Verfügung, die in den Teamsitzungen abgesprochen wurden.

16

siehe Teilzeitkonzept
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Folgende Maßnahmen werden getroffen:
* Anordnung von kurzfristiger Mehrarbeit, falls möglich.
Mehrarbeitsstunden werden ausgeglichen oder vergütet. Im Rahmen des Teilzeitkonzepts wird auf die besondere Situation von Teilzeitkräften Rücksicht genommen.
* Auflösung von Doppelbesetzungen oder Kürzung ergänzender Förderangebote.
Allgemein wird darauf geachtet, dass möglichst eine Lehrkraft zur Vertretung
eingesetzt wird,
- die die Klasse kennt,
- die mehrere Stunden des Tages eingesetzt werden kann, um zu viele Wechsel zu
vermeiden
- die mit dem aktuellen Unterrichtsstoff vertraut ist
* Zusammenlegung der betroffenen Klasse mit einer anderen Klasse zur Teilnahme
am Sportunterricht.
* Aufteilen der betroffenen Klasse nach einem festgelegten Aufteilungsplan.
Mindestens 2, höchstens 4 Schüler verbringen gemeinsam die Unterrichtszeit in
einer anderen Klasse, unabhängig von der Jahrgangsstufe. Die Aufteilung wird zu
Beginn des Schuljahres mit den Kindern besprochen, so dass ihnen das Procedere
und die aufnehmende Klasse bekannt sind. Innerhalb des Kollegiums wird die Aufteilung den Klassengrößen entsprechend abgestimmt.
Der Plan hängt gut sichtbar im Klassenraum aus und liegt außerdem im Sekretariat
vor. Eine Klasse soll maximal zwei Stunden des Tages aufgeteilt werden, da während der Aufteilungssituation meist selbstständige Arbeit erforderlich ist.
* Förderstunden am Ende des Tages, an denen nur wenige Kinder teilnehmen, werden in der Regel nicht vertreten. Die betroffenen Kinder können ggf. die Betreuungseinrichtungen besuchen, in anderen Klassen eine Stunde mitarbeiten oder
nach telefonischer Absprache mit den Eltern nach Hause gehen.
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2. Planbarer kurzzeitiger Ausfall einer Lehrkraft z.B. durch Fortbildung
Es gelten die oben genannten Regelungen. Die abwesende Lehrkraft bereitet den
Vertretungsunterricht vor.
3. Längerer Ausfall einer Lehrkraft
Bei länger dauernder Erkrankung einer Lehrkraft wird der Stundenplan so geändert, dass möglichst jede Klasse die ihr, laut Stundentafel, zustehenden Unterrichtsstunden erhält. Dabei soll insbesondere für die Fächer Deutsch und Mathematik eine personell kontinuierliche Vertretung geregelt werden.
Das wird ermöglicht durch Mehrarbeit, Zusammenlegung von Fördergruppen, Kürzung von Sonderfördermaßnahmen oder zusätzlichen Arbeitsgemeinschaften.
Sollte die Lehrerbesetzung dies nicht zulassen, so wird der Unterricht für alle
Klassen gleichmäßig gekürzt. Dies kann sich auch auf einzelne Fächer beziehen,
wenn die entsprechend qualifizierten Lehrkräfte nicht in ausreichendem Maße zur
Verfügung stehen.
3.4

OGS und Betreuung
Als offene Ganztagsschule (OGS) bietet die JosefLörks-Schule ihren Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, den Tag von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr in der
Schule zu verbringen.
Nach dem Unterricht treffen sich die Teilnehmer und
Teilnehmerinnen in den OGS-eigenen Räumen.

Bis zum gemeinsamen Mittagessen kann dort gespielt werden oder es werden bereits Hausaufgaben erledigt. Zum warmen Mittagessen können die Kinder angemeldet werden oder die Eltern geben einen gesunden Mittagssnack mit zur Schule.
Alle essen gemeinsam bevor es Zeit ist, sich in Kleingruppen zur Bearbeitung der
Hausaufgaben aufzuteilen. Hierbei werden die Kinder von Erzieherinnen und Lehrkräften unterstützt. Wer fertig ist, darf zurück in die OGS-Räume gehen und
dort spielen. In der Zeit von 14.45 Uhr bis 15.45 Uhr finden verschiedene pädagogische Angebote statt.17
Alternativ können Kinder die unterrichtsfreie Zeit zwischen 8.00 Uhr und 13.00
Uhr in der Betreuung verbringen. Hier gibt es die Gelegenheit, draußen oder in
17

siehe auch Konzept der OGS
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den eigenen Räumen der Betreuung zu spielen, zu malen oder zu basteln. Auch das
Bearbeiten der Hausaufgaben wird den Kindern auf Wunsch ermöglicht.
In der Zeit von 8.00 Uhr bis 9.30 Uhr und von 10.40 Uhr bis 11.25 Uhr treffen
sich die Teilnehmer beider Einrichtungen in den Räumen der Betreuung. Erst ab
11.25 Uhr sind die Räumlichkeiten der OGS geöffnet. Die Erzieherinnen arbeiten
teilweise in beiden Einrichtungen, so dass eine gute Kooperation gewährleistet ist.
Beide Angebote sind anmelde- und kostenpflichtig.
Der Beitrag für die Teilnahme an der Betreuung wird von der Stadt Kalkar festgelegt und beträgt zurzeit 15€ monatlich. Der Beitrag für die OGS ist einkommensabhängig.
In der Betreuung von 8.00 Uhr – 13.00 Uhr werden zurzeit 120, in der offenen
Ganztagsschule 52 Schülerinnen und Schüler betreut.
Damit sind beide Gruppen voll. Eine Erweiterung ist momentan aufgrund der räumlichen Situation nicht möglich, aber dringend nötig. Für die Zeit nach erfolgtem
Umzug wurde die Einrichtung einer dritten OGS-Gruppe bereits beim Schulträger
beantragt.
3.5

Hausaufgaben

Hausaufgaben sollen aus dem Unterricht erwachsen, selbstständig anzufertigen
sein und regelmäßig kontrolliert und wertgeschätzt werden.
Sie werden entweder in Hausaufgabenheften täglich notiert oder in Hausaufgabenwochenplänen verteilt.
Für die Klassen 1 und 2 haben wir im Kollegium Kürzel zum Notieren der Hausaufgaben beschlossen. Diese sollen das Aufschreiben vereinfachen und den Eltern,
der OGS und der Hausaufgabenbetreuung die Übersicht erleichtern.
In der AO-GS (Ausbildungsordnung Grundschule) ist der zeitliche Umfang von
Hausaufgaben festgelegt:
1. und 2. Jahrgang: 30 Minuten
3. und 4. Jahrgang: 45 Minuten
Dieser Zeitrahmen sollte bei konzentrierter Arbeitsweise in der Regel nicht überschritten werden.
Die Lehrerinnen achten darauf, dass die Hausaufgaben den vorgegebenen Umfang
nicht überschreiten und möglichst selbstständig von den Schülerinnen und Schülern zu bearbeiten sind. Da viele Schülerinnen und Schüler unserer Schule ihre
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Hausaufgaben ohne häusliche Unterstützung anfertigen müssen, kommt diesem
Aspekt besondere Bedeutung zu.
Sind der Umfang oder der Schwierigkeitsgrad in Ausnahmefällen zu hoch, so können Erziehungsberechtigte oder Lernbegleiter in der OGS dies im Heft des Kindes
vermerken und die Bearbeitung abbrechen.
3.6

Information und Kommunikation mit den Erziehungsberechtigten

Organisatorisch
* Jahresterminplan
Zu Beginn des Schuljahres erhalten alle Eltern einen Jahresterminplan. Hier sind
nicht nur die festgelegten Elternsprechtagtermine, sondern auch alle geplanten
Aktionen aufgeführt, bei denen sich Eltern durch ihre Mithilfe in der Schule einbringen können.
Auch (bewegliche) Ferientage werden hier vermerkt, um die familiäre Planung zu
erleichtern. Im Begleittext wird die Vorgehensweise bei Beurlaubungswünschen
erläutert. Hier findet sich auch der Hinweis auf unsere Homepage, wo aktuelle
Informationen abgerufen werden können.
* Elternbriefe
Aktuelle Vorhaben und Änderungen werden per schulinternem oder klasseninternem Elternbrief angekündigt. In den Klassen 3 und 4 können kurze Informationen
auch von den Kindern ins Hausaufgabenheft eingetragen werden.
* Homepage: www.lörks.de
Auf der Homepage können neben Informationen über die Schule und das Team
aktuelle Termine und Berichte bzw. Fotos aus dem Schulleben eingesehen werden.
Bei der Schulanmeldung wird das Einverständnis für die Veröffentlichung der Bilder eingeholt.
Hier können Eltern auch über das Kontaktformular Nachrichten an die Schule senden.
Pädagogisch
Die Elternsprechtage werden für Klasse 1, 2 und 3 zweimal im Jahr im November
und Mai durchgeführt. Sie finden außerhalb der Unterrichtszeit statt und können
von den Klassenlehrerinnen im Zeitraum von etwa zwei Wochen terminiert werden.
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So ist es möglich, die Gespräche zu verteilen und ggf. genügend Zeit für einzelne
Gespräche einzuplanen.
Zur Ausgabe der Zeugnisse der Klassen 1, 2 und 3 am Ende des Schuljahres gibt
es ebenfalls Sprechgelegenheiten.
In der Klasse 4 findet der Elternsprechtag im Januar kurz vor der Vergabe der
Halbjahreszeugnisse statt. Dies halten wir für einen guten Zeitpunkt, um mit den
Eltern über die Empfehlung zum Übergang auf die weiterführende Schule zu beraten. Der Elterninformationsabend zum Übergang findet bereits im November
statt, so dass die Eltern rechtzeitig über die Abläufe und allgemeinen Grundlagen
der Empfehlungsvergabe informiert werden.18
Darüber hinaus sind die Lehrerinnen und Lehrer während des Schuljahres nach
Terminabsprache auch kurzfristig zu sprechen. Termine können über das Sekretariat vereinbart werden. Von `Tür-und-Angel-Gesprächen´, die über den Austausch kurzer Informationen hinausgehen, bitten wir jedoch abzusehen.
Im Rahmen unseres Förderkonzepts führen wir zeitweise für einzelne Schülerinnen oder Schüler ein tägliches Mitteilungsheft für die Eltern zum Austausch über
die aktuelle Lernentwicklung.
Auch der telefonische Austausch oder Austausch per E-Mail über wichtige Vorkommnisse in der Schule ist bei uns gängige Praxis.
3.7

Konzept zur Gestaltung der Übergänge

3.7.1 Übergang vom Kindergarten zur Grundschule
* Tag der offenen Tür
Zu Beginn des Schuljahres 2017/2018 veranstalteten wir erstmalig für interessierte Eltern und ihre Vorschulkinder einen Tag der
offenen Tür.
Eingeladen wurde über einen Aushang in den Kindergärten und eine
Zeitungsanzeige.
Die Besucher wurden von der Schulgemeinschaft mit dem Schullied begrüßt.
Nach einer kurzen Informationsveranstaltung waren alle Klassentüren zur Hospitation geöffnet. Vor allem in den ersten Klassen gab es auch Mitmachangebote für
die Vorschulkinder.
18

siehe auch Konzept zur Gestaltung der Übergänge
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Die anschließende Evaluation zeigte, dass kleine organisatorische Änderungen notwendig waren.
Es wird daher zukünftig am Tag der offenen Tür keine Mitmachangebote geben.
Stattdessen wird der Besuchstag der zukünftigen Erstklässler im Juni so umstrukturiert, dass eine Schnupperunterrichtsstunde integriert ist.
* Schulanmeldung
Termine zur Schulanmeldung können über Listen in den jeweiligen Kindergärten
vereinbart werden. Eltern von Kindern aus anderen Kindergärten melden sich telefonisch an. So können lange Wartezeiten vermieden werden.
Zur Schulanmeldung soll das Vorschulkind mitkommen. Zunächst werden alle Formalitäten im Büro bei Frau Pageler erledigt. Hier kann man auch die Wunschpartner für die Klassenbildung zu Protokoll geben. Danach findet ein Gespräch mit der
Schulleiterin statt. Der kleine Bär Umi begrüßt ebenfalls die Vorschulkinder, um
unsicheren oder ängstlichen Kindern eine Brücke zu bauen. Zunächst widmet sich
Frau Lenders ganz dem Vorschulkind, das sich durch Aufschreiben seines Namens
hier auch selbst zur Schule anmelden kann. In einem Gespräch und anhand einer
Bildbetrachtung wird ein erster Kontakt geknüpft und dabei der Sprachstand
festgestellt. Es folgen einige Aufgaben zur Testung der mathematischen Vorläuferfähigkeiten.
Im anschließenden Gespräch mit den Eltern werden bereits erfolgte Fördermaßnahmen abgefragt und gegebenenfalls ein weiterer Gesprächstermin nach dem
Einschulungsparcours vereinbart. Gespräche über Probleme und Schwierigkeiten
des Kindes sollen ohne Beisein des Kindes geführt werden, um die positive Grundhaltung nicht zu schädigen und Versagensängste nicht zu schüren.
* Einschulungsparcours
Im November wird der Einschulungsparcours an je einem Nachmittag in den 4 Kindergärten durchgeführt. Dort ist das Kind in vertrauter Umgebung und mit seinen
Freunden zusammen. Der Einschulungsparcours ist in eine kleine Spielhandlung eingebunden, die sich auf unser `Schulschiff´ bezieht und den Mannschaftsgedanken
transportiert. Die Vorschulkinder bekommen an diesem Tag ihr `Matrosendiplom´
und werden Teil unserer `Mannschaft´. Der kleine Bär Umi, von der Schulanmeldung schon bekannt, ist wieder dabei und nimmt den Kindern die Angst vor den
Aufgaben, denn er hat sein Diplom auch schon `geschafft´.
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In einem Stationslauf bewältigen die Kinder 5 Aufgabenfolgen zu folgenden Themengebieten:


auditive und visuelle Wahrnehmung



kognitive Strategiebildung/Aufgabenverständnis



auditives und visuelles Gedächtnis



phonologische Bewusstheit und Sprachentwicklung.

Von den Erzieherinnen werden zu einem anderen Zeitpunkt ergänzend noch die
Grob- und Feinmotorik überprüft.
Während für die Kinder durch Ausmalen eines Fisches pro Station das Matrosendiplom entsteht, werden die Ergebnisse auf einem gesonderten Bogen angekreuzt.
Dieser Bogen und die Ergebnisse der Schulanmeldung werden von der sozialpädagogischen Fachkraft ausgewertet. Seit dem Schuljahr 2017/2018 wird eine
schriftliche Elternrückmeldung erstellt, die über die Kindergärten an die Eltern
verteilt wird. Die Ergebnisse werden außerdem mit den zuständigen Erzieherinnen
besprochen (soweit die Eltern bei der Anmeldung ihr Einverständnis dazu gegeben
haben), wobei eventuell weitere Fördermöglichkeiten abgesprochen oder gemeinsame Gesprächstermine mit Eltern vereinbart werden können.
Hier kristallisiert sich auch heraus, ob für einzelne Kinder eine Überprüfung nach
AOSF angezeigt ist.
* Besuchstag der Vorschulkinder / Kennenlernen der Paten
Im Juni werden alle Vorschulkinder zu einem Besuch
in die Grundschule eingeladen. Die Kinder kommen in
der Regel getrennt nach Kindergärten in kleinen Gruppen. Nach der Begrüßung durch die Schulleiterin und
einem Gespräch über die Schule, lernen die Vorschulkinder ihre Paten kennen. Dabei handelt es sich um zukünftige Viertklässler, die sich nach der Einschulung intensiv um die Erstklässler
kümmern werden. Am Besuchstag zeigen die Paten ihren Patenkindern das Schulgebäude und den Schulhof und lesen ihnen den Patenbrief vor, den sie vorbereitet
haben. In der Hofpause gibt es für die Vorschulkinder dann die Gelegenheit, schon
mit den Paten zu spielen oder bekannte Kinder, z.B. aus dem Kindergarten, wiederzutreffen.
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Im Anschluss an die Pause nehmen die Vorschulkinder an einer Unterrichtsstunde
in einem ersten Schuljahr teil. „Mitten drin, statt nur dabei“ dürfen sie mitarbeiten und haben die Gelegenheit, sich schon ein wenig als Grundschüler zu fühlen.
* Klassenbildung
Erst kurz vor den Sommerferien, wenn die genaue Anzahl der Erstklässler und die
zukünftigen Klassenlehrerinnen (soweit möglich) feststehen, werden die Klassen
gebildet. Im Spannungsfeld zwischen Elternwünschen und Ausgewogenheit (bezüglich Geschlechterverteilung und der Ergebnisse aus dem Einschulungsparcours)
bemühen wir uns um eine möglichst zufriedenstellende Lösung.
* Elterninformationsabend
In der letzten Schulwoche findet der Elterninformationsabend für die Erziehungsberechtigten der Erstklässler statt. Hier werden die Schule vorgestellt, der
Schulwegeplan erläutert, die Materialliste ausgegeben, die Modalitäten der Einschulung dargestellt und die Klassenbildung bekannt gegeben.
Ein Schul-T-Shirt zum Füllen der Schultüte kann hier auch schon erworben werden.
* Brief der Klassenlehrerin
In den Sommerferien erhält jedes Kind einen persönlichen Brief der Klassenlehrerin mit Fußstapfen zum Ausmalen, die die Zeit zum ersten Schultag symbolisieren.
* Einschulung – siehe Schulleben
* erste Schulwochen
In Übereinstimmung mit unserem Förderkonzept für die Schuleingangsstufe ist
die Unterrichtsplanung der Erstklässler von der Klassenstärke abhängig.
Bei einer Klassengröße von über 20 Kindern, soll in den ersten beiden Schulwochen
für die neuen Schulkinder ein geteilter Unterricht in zwei Gruppen stattfinden.
Dies dient der schnelleren Diagnose möglicher Lernschwierigkeiten, dem leichteren Übergang zwischen Kindergarten und Schule und der Einübung von Arbeitstechniken, Methoden und Sozialformen. Die Organisation stellt sich folgendermaßen dar, wobei in der zweiten Woche Gruppe A und B getauscht werden:
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→

1. Stunde: Gruppe A

→

2.+3. Stunde: Gruppe A+B

→

4. Stunde: Gruppe B

Um den Erstklässlern die Orientierung in den Pausen zu erleichtern, werden sie
jeweils zu Beginn der großen Pause von ihren Paten abgeholt, die sie in der Pause
begleiten und mit ihnen spielen.
Diese Regelung schleicht sich mit der Zeit aus, wenn die Erstklässler lieber mit
anderen Freunden ihre Pause verbringen. Die besondere Verbindung zu den Paten
bleibt aber oft während der ganzen Grundschulzeit erhalten.
3.7.2 Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule
* Elterninformationsabend
Im November findet der Informationsabend für die Eltern der Viertklässler
statt. Die relevanten Themen sind:
- die Schulformen der weiterführenden Schulen und mögliche Abschlüsse
- das Anmeldeverfahren
- die Beurteilungskriterien für die Empfehlung
* Tage der offenen Tür
In der Zeit bis zur Zeugnisausgabe finden in den weiterführenden Schulen Tage
der offenen Tür statt. Hier wird den Eltern und Viertklässlern Gelegenheit gegeben, sich einen Eindruck von den unterschiedlichen Angeboten zu verschaffen.
* Schnuppertage
Das Kalkarer Jan-Joest-Gymansium und die Realschule organisieren einen Schnuppertag für die Viertklässler. Bei Interesse melden sich die Kinder für eine der
beiden Schulen an. Sie werden dann von den Grundschullehrerinnen dorthin begleitet. Kinder, die an diesen Schulen nicht schnuppern möchten, bleiben in ihrer
Klasse.
* Elternsprechtag
Der Elternsprechtag für die vierten Schuljahre findet im Januar kurz vor der
Zeugniskonferenz für die Halbjahreszeugnisse statt.
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Dies ist unserer Ansicht nach ein passender Zeitpunkt, um über die Empfehlungen
für die weiterführenden Schulen mit den Eltern zu beraten. Im ersten Halbjahr
des vierten Schuljahres schreiten manche Kinder erfahrungsgemäß in ihrer persönlichen Entwicklung und in ihrer Lernentwicklung entscheidend voran, so dass
wir diese Zeit vor den Empfehlungsgesprächen abwarten möchten. Unser Ziel ist
es, in Absprache mit den Eltern, die aus unserer Sicht beste Schulform für jedes
Kind zu empfehlen. Damit ist die Schulform gemeint, in welcher der jeweilige
Schüler oder die jeweilige Schülerin mit seinen/ihren Fähigkeiten, Begabungen
und Interessen am erfolgreichsten lernen und am besten gefördert werden kann.
Über dieses Gespräch wird ein schriftliches Protokoll angefertigt.
* Unterrichtsreihe weiterführende Schulen
Im Rahmen des Sachunterrichts wird eine Unterrichtsreihe zum Thema weiterführende Schulen durchgeführt.
Hier erfahren die Schülerinnen und Schüler, wie in den verschiedenen Schulformen gelernt wird, wo sie welche Schulabschlüsse erwerben können; reflektieren,
welche Schulform für sie selber die geeignete ist.
* Aushändigung der Schulformempfehlung mit dem Zeugnis
Mit dem Halbjahreszeugnis werden die begründete Schulformempfehlung zum
Übergang zu den weiterführenden Schulen und die Anmeldescheine ausgehändigt.
Kurz danach findet die Anmeldung statt.
* Möglichkeit zur Hospitation für die Lehrkräfte der weiterführenden Schulen
Nach den Anmeldungen nehmen einige weiterführende Schulen Kontakt mit uns
auf und nutzen die Möglichkeit im Unterricht zu hospitieren oder ihre zukünftigen
Schülerinnen und Schüler kennenzulernen.
*Abschied von der Grundschule
Die Klassenlehrerinnen bereiten mit ihren Schülerinnen und Schülern verschiedene Abschiedsrituale vor: ein Abschlussfest, eine Abschlusszeitung oder eine
Aufführung für die Abschlussfeier.
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* Der letzte Grundschultag
Der letzte Schultag beginnt mit dem Abschlussgottesdienst der vierten Schuljahre. In der letzten Stunde werden die Viertklässler in der Turnhalle mit einer
Feier verabschiedet. Durch ein Spalier aller Schülerinnen und Schüler verlassen
sie die Grundschule.
* Erprobungsstufenkonferenzen
Durch die Teilnahme an den Erprobungsstufenkonferenzen der weiterführenden
Schulen erhalten die Klassenlehrerinnen ein Feedback zu ihrer Einschätzung und
eine Rückmeldung zur weiteren Entwicklung ihrer Schülerinnen und Schülern.
3.8

Zeugnisse

Entsprechend der AO-GS erhalten Schülerinnen und Schüler der Klasse 1 und 2
am Ende des Schuljahres ein Zeugnis, die Schülerinnen und Schüler der Klassen 3
und 4 jeweils zum Halbjahr und zum Ende des Schuljahres.
Im Schuljahr 2010/2011 wurden die aktuellen Zeugnisformulare erarbeitet.
Zu jedem Fach wurde eine Tabelle erstellt, in der die jeweiligen Bewertungskriterien aufgeführt sind. In welchem Maß das Kind die aufgeführten Kompetenzen
erreicht hat, kann in einer vierstufigen Tabelle angekreuzt werden.
Eine variable Zeile unter jedem Fach bietet außerdem die Möglichkeit, Hinweise
zur Lernentwicklung aufzunehmen.
So wird den Eltern einerseits verdeutlicht, welche Kriterien in die Bewertung eingehen und andererseits eine leicht verständliche und übersichtliche Beurteilung
erreicht. Insbesondere den Eltern anderer Herkunftssprache wird das Verständnis der Zeugnisse damit erleichtert.
Im September 2011 wurde der Einsatz der Ankreuzzeugnisse mit Hilfe einer Elternbefragung evaluiert. Die Resonanz war sehr positiv, so dass lediglich eine Änderung des äußeren Rahmens von A4 auf A3 durchgeführt wurde, um die Lesbarkeit zu verbessern.
Laut eines Beschlusses der Schulkonferenz aus dem Jahr 2012 werden am Ende
von Klasse 2 noch keine Noten erteilt. Die ersten Noten erhalten unsere Schülerinnen und Schüler mit dem Halbjahreszeugnis in Klasse 3.
Die Aussagen zum Arbeits- und Sozialverhalten wurden im Jahr 2013 von der
Schulkonferenz bestätigt.
55

3.9

Sicherheit, Hygiene und Ordnung

3.9.1 Sicherheit
Neben der Schulleiterin und den Hausmeistern ist die Sicherheitsbeauftragte für
diesen Bereich zuständig. Gemeinsam wird jährlich eine Sicherheitsbegehung vorgenommen, bei der festgestellte Mängel dokumentiert und dem zuständigen Ansprechpartner übermittelt werden.
Jährlich finden je ein angekündigter und ein unangekündigter Feuer-Probealarm
statt.
Jeweils zu Beginn des Schuljahres werden in der Lehrerkonferenz die Fluchtwege
und der Versammlungsplatz bei Feueralarm und das Verhalten im Amokalarmfall
besprochen.
Von der Feuerwehr steht uns beratend Herr Hessel zur Verfügung, der den unangekündigten Alarm beobachtet und Tipps für die Evakuierung gibt. Für das laufende Schuljahr 2017/2018 sind außerdem eine Übung für das Lehrerkollegium im
Umgang mit dem Feuerlöscher und eine Demonstration der Wirkung von Rauch für
die Schulgemeinschaft terminiert.
Um erste Hilfe in Notfällen zu gewährleisten, ist etwa ein Drittel des Kollegiums
als Ersthelfer ausgebildet. Auch die Ersthelferausbildung der Sekretärin wird
über den Schulträger regelmäßig aktualisiert. Im Konrektorzimmer befindet sich
eine Krankenliege, wo Verletzte Ruhe finden und versorgt werden können.
Die Mitglieder der Schüler-Erste-Hilfe-AG kümmern sich außerdem um kleine
Blessuren und alarmieren im Bedarfsfall schnell einen Erwachsenen.
Der Notfallordner steht griffbereit auf einem Schrank im Schulleiterzimmer.
3.9.2 Hygiene
Ein Hygieneplan, der bei den Begehungen durch das Gesundheitsamt überprüft
wird, liegt vor. Die Mitarbeiter, die unmittelbar der Schule zuzuordnen sind, werden im Zweijahresrhythmus durch die Schulleitung gem. §35 Infektionsschutz
belehrt, für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der OGS und Betreuung übernimmt dies die Waisenhausstiftung als Träger.
Der Reinigungszustand unserer Schule ist leider seit langer Zeit nicht zufriedenstellend. Diesbezüglich wirkt die Schulleitung regelmäßig auf den Schulträger ein,
jedoch leider bisher ohne Erfolg. Im aktuellen Schuljahr 2017/2018 wurde der
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Auftrag nach erneuter Ausschreibung an die bisher tätige Putzfirma vergeben.
Eine Verbesserung der Reinigungsleistung konnte dadurch jedoch nicht erreicht
werden, eher das Gegenteil. Immer wieder werden die Klassenräume daher von
Lehrerinnen, teilweise in Zusammenarbeit mit Eltern, gereinigt.
3.9.3 Ordnung
Im Sinne des Regelkreises `AUFMERKSAM´ wird sowohl von den Schülerinnen
und Schülern als auch von den Lehrkräften erwartet, dass auf Ordnung im Schulgebäude geachtet wird.
Die Eltern werden angehalten, insbesondere Kleidungsstücke ihrer Kinder mit Namen zu versehen, so dass Fundstücke zugeordnet werden können. Für herrenlose
Kleidung und Turnbeutel befindet sich eine Fundgarderobe in einem Flur. Andere
Gegenstände können im Büro abgegeben bzw. abgeholt werden.
3.10

Praktikum und Ausbildung

Die Josef-Lörks-Grundschule sieht in der Betreuung von Praktikanten und Praktikantinnen einen weiteren Baustein für eine qualitativ gute Ausbildung von jungen
Menschen, die später in pädagogischen Berufen arbeiten möchten.
Insbesondere die Schüler-, Orientierungs- und Eignungspraktika dienen vordergründig der Erkundung des Arbeitsfeldes Schule sowie der Überprüfung der Berufsentscheidung. In Zusammenarbeit mit den betreuenden Lehrkräften erhalten
die Praktikanten einen wertvollen Einblick in den Schulalltag aus Lehrersicht. Sie
können sich über die Unterrichtsvorbereitung und –reflektion informieren und bekommen die Möglichkeit, Teilaufgaben im Unterricht zu übernehmen sowie ggf.
eigene Unterrichtsversuche durchzuführen. Weiterhin bieten die Praktika den
Schülern und Schülerinnen, Studenten und Studentinnen, Erzieherinnen und Erziehern die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten im Umgang mit Kindern im Grundschulalter zu erproben.
Organisation der Praktika
Die Praktikanten und Praktikantinnen bewerben sich per E-mail über die Homepage
der Josef-Lörks-Grundschule. Praktikanten, die ein Praktikum im Bereich der Offenen Ganztagsbetreuung absolvieren möchten, können sich auch direkt an die Leitung der OGS wenden. Die Praktikumsbeauftragte bearbeitet die eingegangenen
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Bewerbungen und entscheidet über die Annahme, da wöchentlich maximal zwei
Praktikanten aufgenommen werden können.
Vorab oder zu Beginn des Praktikums führt die Praktikumsbeauftragte ein Gespräch, indem die Bedürfnisse und Wünsche des Praktikanten/der Praktikantin
besprochen werden. Außerdem führt die Praktikumsbeauftragte ein Infogespräch
über die Einhaltung der bestehenden Regeln an der Josef-Lörks-Grundschule sowie der Pflichten, die sich aus der Ausübung des Praktikums ergeben. Alle Praktikanten und Praktikantinnen müssen eine Verschwiegenheitserklärung und ein Informationsblatt zum Infektionsschutzgesetz (IfSG) unterschreiben.
Unsere Schule beteiligt sich kontinuierlich an der Ausbildung von Lehramtsanwärtern und Lehramtsanwärterinnen (LAA).
Nach Beginn des Referendariats arbeiten die LAA zunächst unter Anleitung eines
Ausbildungslehrers oder einer Ausbildungslehrerin in Klassen unserer Schule. Ab
dem 2. Ausbildungsquartal werden die LAA mit (höchstens) neun Wochenstunden
im bedarfsdeckenden Unterricht eingesetzt, d.h. sie unterrichten weitgehend
selbständig unter Berücksichtigung von Team-Teaching.
Unsere Schule und das Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung in Kleve
bemühen sich gemeinsam um eine optimale Ausbildung der LAA. An der JosefLörks-Grundschule werden die LAA in ihrer Ausbildung durch meist zwei Mentoren
und der Ausbildungsbeauftragten (organisatorische Unterstützung) begleitet.
Für die Schule, das Kollegium und die einzelnen Klassen bedeutet die Zusammenarbeit mit LAA eine Bereicherung der Arbeit. Durch ihren universitären Abschluss
und die Ausbildung am Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung in Kleve
bringen sie neueste fachwissenschaftliche und fachdidaktische Kenntnisse ein und
erweitern die Gestaltung von Unterricht mit neuen Ideen.
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4. Schulleben
4.1.

Feste und Aktivitäten

Schulfeste sind ein wichtiger Bestandteil unseres Schullebens. Viele dieser Feiern
und Aktivitäten kehren regelmäßig wieder und rhythmisieren so unser Schuljahr.
*Einschulungsgottesdienst und Begrüßungsfeier
Am zweiten Schultag des neuen Schuljahres beginnt für
unsere Neuen das Schulleben an unserer Schule. Nach dem
Gottesdienst in St. Nicolai werden die neue Eltern, Schülerinnen und Schüler mit einem Spalier im Eingangsbereich der Schule
erwartet. Schüler einer Klasse schwenken Fahnen mit unserem Schullogo. Anschließend begrüßt die ganze JosefLörks-Grundschule die Neuankömmlinge mit unserem Schullied. Es folgen weitere durch unsere Schülerinnen und Schüler eingeübte Programmpunkte und die Begrüßungsworte unserer Schulleiterin Frau Lenders. Im
Anschluss an die Klassenzuweisung versorgt während der
ersten Unterrichtsstunde der Förderverein die wartenden Eltern mit Waffeln und Kaffee. Zudem wird die Wartezeit mit Informationen über den Förderverein, die
OGS und die Betreuung überbrückt.
* Waldjugendtag
Im September/Oktober nehmen alle vierten Schuljahre der Josef-Lörks-Grundschule am Waldjugendtag teil.
„Waldjugendspiele werden in Nordrhein-Westfalen gemeinsam von der SDW und
den Forstämtern des Landes sowie weiteren Partnern wie Kommunen, Schulämtern, Lernort Natur, Regionalverband Ruhr und örtlichen Naturschutzgruppen
durchgeführt. Während in anderen Bundesländern diese eher Wettkampfcharakter haben, verfolgt Nordrhein-Westfalen ein anderes pädagogisches Konzept: Auf
einem etwa 2 km langen Parcours mit 10 bis 15 Stationen sollen die Kinder mit
Geschick, Beobachtungsgabe und detektivischem Spürsinn bestimmte Aufgaben
lösen, die sich im Zusammenhang mit dem Ökosystem Wald stellen. Dabei wird kein
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Wissen abgefragt, sondern im Mittelpunkt steht das Naturerlebnis und das selbständige Erarbeiten von Einblicken in natürliche Zusammenhänge. Den Wald erleben und dabei spielerisch Wissen und Erfahrungen zu vermitteln, ist aus pädagogischer Sicht besonders geeignet, ein positives Naturverständnis in unserer Jugend zu wecken.“19
Unser Waldjugendtag findet im Hochwald zwischen Marienbaum und Uedem statt.
Im Sachunterricht werden die Kinder auf das Thema „Wald“ vorbereitet und können dann bei der Waldrallye ihr Wissen vertiefen. Mit Hilfe einer Karte, neongelben Pfeilen an den Bäumen und einem Fragebogen folgen die Kinder einem Rundkurs durch den schönen Hochwald. Die jeweiligen Stationen, die mit Nummern in
einem weißen Kreis gekennzeichnet sind, bieten einen vielfältigen Einblick in das
Ökosystem Wald.
*St. Martin
Nachdem schon wochenlang fleißig in den Klassen gebastelt und gesungen wurde,
startet die ganze Schule am
10.11. zum großen Martinszug der Stadt Kalkar. Haupttreffpunkt ist der Schulhof. Später reihen sich noch die weiterführenden
Schulen und die Kindergartenkinder ein. Begleitet wird der Zug von der Feuerwehr
und verschiedenen Musikvereinen der Umgebung. Auf dem Marktplatz erwartet
die Zuschauer ein kleines Anspiel zur Geschichte von St. Martin, ehe es in die
Klassen zurückgeht und die wohlverdienten Tüten in Empfang genommen werden.
Auch hier begleitet uns der Gedanke „Teilen wie St. Martin“ und die Kinder können
beim Verlassen der Klasse eine freiwillige Spende aus ihrer Tüte für die Calcarer
Tafel bei der Klassenlehrerin abgeben. Am folgenden Schultag werden die Spenden von den Klassensprechern feierlich einem Vertreter der Calcarer Tafel überreicht.

19

www.waldjugendspiele-nrw.de vom 17.02.2018
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*Weihnachtspäckchen
Jedes Jahr sammelt die ganze Schulgemeinde Anfang November für hilfsbedürftige Kinder, die in Rumänien, Bosnien, Serbien und im Kosovo immer noch in ärmsten Verhältnissen leben.
Nicht nur viele private Spenden können so gesammelt werden,
auch viele Klassen haben eigene Päckchen für Kinder in Not zusammengestellt. Wenn alle Kinder die gespendeten Päckchen in
den wartenden LKW bringen, macht dies alle sehr stolz. So
wird Hilfe greifbar gemacht und mit den eigenen Erwartungen und Wünschen für
Weihnachten verbunden.
*Adventskalender
Der Schülerrat erstellt für alle Klassen einen Adventskalender. Jede Klasse darf sich in der Adventszeit zwei Wünsche erfüllen lassen. (z.B. eine
Spielestunde, einen Film anschauen)
Diese Wünsche, eingepackt in einem Briefumschlag,
hängen zu Beginn der Adventszeit im Eingangsbereich der Schule und die jeweilige Klasse zieht an
einem Tag einen Umschlag und bekommt den Gutschein über das vereinbarte
Wunschangebot.
*Adventsgottesdienst
Die ganze Schule geht gemeinsam in der Adventszeit zu einem ökumenischen Gottesdienst in die große St. Nicolai Kirche. Der gemeinsame Gottesdienst stimmt die
ganze Schulgemeinde auf die kommende Zeit ein.
*Weihnachtsfeier
Am letzten Tag vor den Weihnachtsferien
trifft sich die Schule in der Dreifachturnhalle,
um gemeinsam Lieder zu singen, Gedichten zu
lauschen und kleine Aufführungen zu genießen.
Alle Klassen beteiligen sich nach Kräften an der Programmgestaltung.
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*Forschen-Präsentation
Einmal im Halbjahr präsentieren unsere forschenden Kinder ihre Ergebnisse an
einem Nachmittag einem interessierten Publikum. Neben
vielen Plakaten und Referaten zu meist sachkundlichen
Themen kann man PowerPoints sowie vielfältige Ausstellungstücke bewundern. Zu regelmäßigen Besuchern gehören die Eltern, Lehrer und Lehrerinnen und interessierte
Kinder der OGS.
*Karnevalsfeier
Am Tag vor dem langen Karnevalswochenende trifft sich
die Schule nach kleineren Feiern in den Klassen in der Dreifachturnhalle, um zusammen in die närrische Zeit zu starten. Tanzaufführungen, vor allem von den städtischen Garden, bei denen viele unserer Schüler und Schülerinnen mitwirken, und vielfältige Bewegungs- und Tanzlieder sorgen für eine gute Stimmung.
Auf die religiösen Vorbehalte unserer baptistischen Familien nehmen wir Rücksicht, indem wir einen Ersatzunterricht anbieten.
*Vorlesewettbewerb
Nach den Osterferien startet die erste Runde des
jährlichen Vorlese-Wettbewerbs, die kurz vor den
Sommerferien im großen öffentlichen Finale mit der
Siegerehrung der besten Leserinnen und Leser jedes
Jahrgangs seinen Abschluss findet.

*Sportfest
Jedes Jahr findet diese Kombination aus Bundesjugendspielen und Spielfest im
Sommer statt. (siehe Bewegung und Gesundheit)
*Fahrradtag
Abwechselnd findet ein Fahrradaktionstag statt oder es wird in einem Fahrradparcours auf unserem Schulhof das Fahren mit dem Rad geübt. (s. Verkehrserziehung)
62

*Calcar Cup
Hierbei handelt es sich um ein jährlich wiederkehrendes Fußball-Derby zwischen
den Kalkarer Grundschulen. (siehe Bewegung und Gesundheit)
*Abschiedsfeier
Hierzu trifft sich die ganze Schule in der Turnhalle und
nimmt begleitet von einem überwiegend von den 4. Schuljahren gestalteten Programm Abschied. Durch ein großes
Spalier aller Kinder der Schule verlassen die Viertklässler
ihre Grundschule.
Hinzu kommen noch in größeren Abständen wiederkehrende Feste und Aktivitäten:
*Zirkusprojekt
Jedes Kind nimmt möglichst einmal während der
Grundschulzeit an einem Zirkusprojekt teil. Wir
verwandeln uns für eine Woche in Artisten und
präsentieren unser neues Können am Ende in einem echten Zirkuszelt. Das nächste Projekt ist im
Frühjahr 2019 geplant. Die Teilnahme an diesem
Projekt, ermöglicht allen Kindern unserer Schülerschaft in ihrer ganzen Heterogenität Erfolgserlebnisse und das Gefühl, Teil einer starken (Schul-)gemeinschaft zu sein.

*Trommelzauber
Der Trommelzauber ist eine Mitmachaktion an Schulen und Kitas. Mit allen Kindern der Schule wird zusammen getrommelt, gesungen und getanzt. In der
sechsten Stunde findet eine kleine Show für die Eltern statt. Jedes Kind nimmt einmal während der
Schulzeit am Trommelzauber teil. Der letzte Trommelzauber fand im Dezember 2017 statt.
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*Schulfest
Auch ein Schulfest sollte jedes Kind wenigstens einmal in seiner Schulzeit erleben.
Die ganze Schulgemeinde bereitet zu einem gemeinsam gewählten Motto vielfältige Aktionen vor. Das nächste Schulfest findet im Mai 2018 unter dem Motto
„Alles, was uns gut tut“ statt.

4.2

Arbeitsgemeinschaften

Über die normale Stundentafel hinaus bietet die Josef-Lörks-Grundschule den
Kindern ab dem 2. Schuljahr zusätzliche Angebote in Form von Arbeitsgemeinschaften. Die meisten Gruppen arbeiten für ein Halbjahr zusammen. Im aktuellen
Schuljahr 2017/2018 besteht das Angebot aus folgenden Wahlmöglichkeiten:


Forschen (ab dem 3. Schuljahr)



Schülerzeitung Lörks-Express (ab dem 2. Schuljahr)



1. Hilfe



Englisch



Kalligrafie bzw. Kunst



Computer (ab dem 2. Schuljahr)



Mädchen-Fußball (3./4. Schuljahr)



Tanz



Musical (ganzjährig)

Das Angebot der Arbeitsgemeinschaften richtet sich nach der Lehrerbesetzung.
Prioritär werden 1. Hilfe und die Schülerzeitung als feste Bestandteile dieses
Schulprogramms betrachtet. Die Forschen-AG ist zentrales Element unseres Konzepts zur Begabtenförderung und hat damit ebenfalls Priorität. Zur Teilnahme am
Calcar Cup dient die Mädchenfußball-AG als wichtige Vorbereitung.
Aus der letzten Elternpflegschaftssitzung ergab sich der Wunsch nach mehr Angeboten für Jungen. Daraus ist nun die Computer-AG entstanden.
Ein weiteres festes Element besteht in der Musical-AG, die den teilnehmenden
Kindern aller Nationen mit und ohne Handicap ermöglicht, miteinander über die
Sprache der Musik zu kommunizieren und die somit so manche Barriere überwinden lässt.
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4.3

Wettbewerbe

„Freude an Wettbewerben ist psychisch motiviert von der Lust am Gewinnen, davon die Vorzüge des Ersten zu genießen. Wer im Wettbewerb steht, steht in Konkurrenz mit anderen Wettbewerbsteilnehmern. Lernen im Wettbewerb kann zu
Höchstleistungen anspornen und Fortschritte in Fachgebieten voran treiben. Manche Schüler lieben das Gefühl im Wettbewerb zu stehen, entwickeln vor allem im
Wettbewerb einen Lerneifer, andere belastet das Gefühl möglicherweise durch
die Wettbewerbssituation zum Verlierer oder Zweit- und Drittplatzierten zu werden.“ 20
Wir bieten unseren Schülerinnen und Schülern darum auf freiwilliger Basis die
Teilnahme an verschiedenen Wettbewerben, vor allem im Bereich Mathematik und
Lesen an:
Teilnahme
* am landesweiten Mathematikwettbewerb für Grundschulen
* am internationalen Känguru-Mathematikwettbewerb
* am klasseninternen Antolin-Wettbewerb
* am schulinternen Lesewettbewerb
* am regionalen Lesewettbewerb Lesekönig
* an den Bundesjugendspielen

4.4

Ausflüge und Klassenfahrten

Jede Klassenlehrerin entscheidet mit ihrer Elternpflegschaft, in der Regel im
Verlauf des zweiten Schuljahres, zu welchem Zeitpunkt eine mehrtägige Klassenfahrt stattfinden soll. Diese findet meist am Ende des dritten oder aber im vierten Schuljahr statt. Reiseziele sind überwiegend das Forsthaus Hasenacker in
Sonsbeck oder das Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck. In den letzten Jahren hat
es sich bewährt, mit der ganzen Jahrgangsstufe in alleiniger Begleitung durch die
Lehrkräfte (vor allem Klassenlehrerinnen, Schulleitung und Sonderpädagoginnen)
zu reisen. So ergab sich eine gemeinschaftliche, freundliche und entspannte Atmosphäre unter allen Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die wesentlich zu einer po-

20

Teamgeist contra Wettbewerb beim Lernen von Hildegard Dierks www.lernando.de
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sitiven Gruppendynamik beitrug. Diese war häufig noch lange nach der Fahrt spürbar und übertrug sich auf das ganze Schulleben. Wir achten darauf, dass die hierbei entstehenden Kosten von allen Eltern geleistet werden können. Ein Höchstbetrag von 120 Euro wurde im Jahr 2011 von der Schulkonferenz festgelegt. Es besteht die Möglichkeit, im Bedarfsfall einen Zuschuss über das Bildungs- und Teilhabepaket bei der Stadt Kalkar zu erhalten.
Klassenausflüge finden ein bis zweimal pro Schuljahr statt. Oftmals ergeben sich
diese aus dem Unterricht (meistens aus dem Kunst-, Musik- oder Sachkundeunterricht). Manchmal bieten Städte, nahegelegene Einrichtungen (wie z.B. Schloss
Moyland) oder die Stiftung Heimat-Touren NRW besondere Angebote für Grundschulen an, die gerne angenommen werden.
4.5

Bewegung und Gesundheit

Wie an der Pausenhofgestaltung abzulesen ist, legt unsere Schule großen Wert
auf Bewegung, jedoch nicht nur in der Pause im Freien, sondern auch während der
Unterrichtsstunden im Klassenraum. Ausreichende Bewegungsmöglichkeiten sind
fundamental für die körperliche und geistige Entwicklung der Schülerinnen und
Schüler. Der funktionellen Einheit psychischer und motorischer Vorgänge
(Psychomotorik) Rechnung tragend, soll in der gesamten Schule eine umfassende
Bewegungsorientierung gewährleistet werden. Dies kann nicht einzig durch den
Sportunterricht erfolgen, sondern soll ein Prinzip des gesamten Unterrichts sein
mit Bewegungspausen im Unterricht, aktivem Sitzen, Integration von Körper und
Bewegung in kognitive Lernprozesse etc. Offene Unterrichtsformen, Tanz-, Spielund gymnastische Unterbrechungen des Unterrichts gehören zum Alltag. Für die
Pause stehen vor allem den Klassen der Schuleingangsphase unterstützt durch den
Förderverein Bewegungskisten mit verschiedensten Materialien zur Verfügung.
Ihre Leistungsfortschritte in Sachen Bewegung und Sport können unsere Schüler
bei jahrgangsgebundenen und klassenübergreifenden, schulinternen Spiel- und
Sportfesten, sowie bei Begegnungen mit Nachbarschulen unter Beweis stellen.
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*

Bundesjugendspiele
Jedes Jahr im Sommer findet an der Josef-Lörks-Grundschule
das Sport- und Spielfest statt. Neben den traditionellen Bundesjugendspielen, bestehend aus Weitsprung und Weitwurf,
Kurz- und Langlauf, gibt es noch ein
vielfältiges Spielangebot. In Klein-

gruppen können die Kinder von Station zu Station ziehen, die von Lehrerinnen, Lehrern und Eltern gemeinsam betreut werden. Gemeinsamer Abschluss des Tages sind die Klassenstaffeln.
Einzeln, in der Gruppe und für die Klasse können Erfolge erzielt werden, die mit
einer Urkunde, einem Losgewinn oder dem Klassenpokal belohnt werden.
*

Fußballfest
Erstmalig 2016 fand an der Josef-Lörks-Grundschule ein
Fußballfest statt. Gemeinsam mit dem DFB und dem SuS
Kalkar sowie tatkräftig unterstützt
von vielen Eltern erlebten die Kinder
ein

abwechslungsreiches

Angebot

rund um den Fußball. Der spielerische Einsatz wurde vielfältig belohnt, nicht zuletzt mit einer Medaille für alle Teilnehmer.
Eine Wiederholung ist geplant!
*

Kinderturnabzeichen
2014 wurde an unserer Schule erstmalig das Kinderturnabzeichen abgenommen. Es gab ein breit gefächertes Angebot, in dem die Kinder ihren Körper, sich und ihre Fähigkeiten in unterschiedlichster Weise wahrnehmen und weiterentwickeln konnten. Krönender Abschluss war ein gemein-

samer Turn- und Spieletag.
Seither ist das Kinderturnabzeichen fester Bestandteil des Sportunterrichts geworden. Alle zwei Jahre können die Kinder hier ihr Können entwickeln und zeigen.

67

*

Fit wie ein Turnschuh

Im Wechsel mit dem Kinderturnabzeichen wurde inzwischen auch das Kindersportabzeichen ‚Fit wie ein Turnschuh‘ eingeführt. Hier können die Kinder ihre
Fitness altersgemäß steigern. Geschicklichkeit, Körperspannung, Schnelligkeit und
vieles mehr wird gefordert und gefördert.
*

Calcar Cup
Jedes Jahr treffen sich die Grundschulen der Stadt
Kalkar zu einem kleinen Fußball-Derby. Dabei wird jede
Schule von einer Jungen- und einer Mädchenmannschaft
vertreten, die sich aus Schülern und Schülerinnen der 3.
und 4. Klassen zusammensetzen. Zum Abschluss erhält
jede Mannschaft eine Urkunde, die Sieger erhalten den

Wanderpokal - bis zum nächsten Mal.
*

Mädchenfußball-AG

Seit Jahren gibt es an der Josef-Lörks-Grundschule die Mädchenfußball-AG. Hier
können interessierte Mädchen Fußball spielen und unsere Schule dann hoffentlich
erfolgreich beim oben erwähnten Calcar Cup vertreten.
*

Schwimmen

Im 3. Schuljahr geht es für die Kinder der Josef-Lörks-Grundschule immer donnerstags nach Bedburg-Hau zum Schwimmunterricht. Nichtschwimmer machen
erste Erfahrungen mit dem Wasser, lernen es zu bewältigen und schaffen vielleicht sogar das Seepferdchen. Schwimmer können ihre Vielseitigkeit beweisen
und damit den ‚Seehund Trixi‘ erwerben.
Alle Mitglieder der Josef- Lörks- Grundschule legen großen Wert auf eine gesunde Schule. Wir achten auf die Einhaltung von Regeln bezüglich der Sauberhaltung des Schulhofes, der Gänge und Klassenräume im Gebäude sowie der Toiletten.
Das gesunde Frühstück sowie eine gesunde Lebensweise sind bei uns nahezu jährlich wiederkehrende Themen des Sachunterrichts, ebenso die Zahnpflege. Zudem
wird einmal jährlich eine Zahnkontrolle bei allen Schülerinnen und Schülern durchgeführt. Der in Kooperation mit den Landfrauen durchgeführte Ernährungsführerschein im dritten Schuljahr setzt hier einen besonderen Akzent. Aber auch die
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tägliche, gemeinsame Frühstückspause bietet immer wieder Anlass, um über eine
gesunde Ernährung nachzudenken.
4.6

Verkehrserziehung

Für die Kinder unserer Schule stellt die Teilnahme am Straßenverkehr eine große
Herausforderung an Wahrnehmungsfähigkeit, Motorik und Reaktionsvermögen
dar. Für die Bewältigung von Unfallrisiken ist die Bewegungssicherheit daher
Grundvoraussetzung. Die dafür notwendige psychomotorische Förderung beschränkt sich an unserer Schule nicht auf den Sportunterricht, sondern findet
auch in Bewegungspausen und Wahrnehmungsübungen im Unterricht sowie während der Hofpausen auf dem Schulhofgelände statt, das den Kindern vielfältige
Bewegungsmöglichkeiten bietet (z. B. unterschiedliche Kletter- und Balanciermöglichkeiten, Spielgeräte, Wassergraben). Durch regelmäßige Übungsparcours
wollen wir zudem die Bewegungssicherheit unserer Kinder auf und mit dem Fahrrad fördern.
Unser Schulhof gibt uns durch seine Bemalung Möglichkeiten,
Verkehrssituationen für Fußgänger und Radfahrer gezielt im
Schonraum zu trainieren. Polizei, Verkehrswacht des Kreises
Kleve und ADAC helfen uns bei den wichtigen Aufgaben des
Verkehrs- und Radfahrtrainings. Die Polizei unterstützte bisher die Radfahrausbildung im vierten Schuljahr.
Jede Klasse unternimmt regelmäßig Unterrichtsgänge (z.B. zur Bücherei, Spielplatz, außerschulische Lernorte in Kalkar und naher Umgebung), bei denen das Verhalten als Fußgänger im Verkehr angewandt und trainiert wird. Steht dies im Mittelpunkt des Unterrichtsganges haben wir die Möglichkeit der Unterstützung eines Verkehrspolizisten (z.B. gezieltes Schulwegtraining am Schulanfang).
Mit unseren Schulneulingen, die mit dem Bus zur Schule kommen, üben wir bei
Bedarf in den ersten Wochen zudem den Weg zum nahegelegenen Busbahnhof sowie das Verhalten am Bussteig.
Seit dem Schuljahr 1999/2000 haben die Kinder des 2. Schuljahres die Möglichkeit ein „Fußgängerdiplom“ zu erwerben, welches sie nach gezieltem Training als
verantwortungsbewusste Fußgänger mit Wissen über die für sie geltenden Verkehrsregeln und Verkehrsschilder sowie mögliche Gefahrenpunkte und deren sicherheitsbewusste Bewältigung auszeichnet.
Die Kinder der 4. Klassen absolvieren entsprechend die Radfahrprüfung.
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Damit alle Kinder auf ihrem Schulweg die Straßen sicher überqueren, befinden
sich seit dem Jahr 2000 gelbe große Punkte als Überquerungssymbol auf den Wegen innerhalb der näheren Schulumgebung
zur JLGS.
Alle zwei Jahre findet für alle Schüler ein
„Fahrradaktionstag“ rund um den Straßenverkehr statt.

4.7

Förderverein

Verein der Freunde und Förderer der Josef-Lörks-Schule Grundschule Kalkar
e.V.
Der Förderverein unserer Schule besteht seit dem 16. Juni 1994. Er übernimmt
folgende Aufgaben: Herausgabe eines Infoheftes zum Schuljahresbeginn über die
Aktivitäten des Fördervereins, aktive Mithilfe bei Schulfesten und Projekten, bei
der Schulhofgestaltung und beim Martinszug, bei der Verpflegung der wartenden
Eltern am Einschulungstag. Viele Vorhaben, die der Schulträger gar nicht oder nur
teilweise finanzieren kann, werden erst durch die finanzielle Unterstützung des
Fördervereins möglich, z. B.: Unterrichtsmaterialien, Sportgeräte, Freiarbeitsmaterialien, Klassenlexika wurden zur Verfügung gestellt, Theatervorstellungen mitgetragen, Vermittlung von vier Kletterstangen aus Edelstahl. Am Nikolaustag erhalten alle Kinder einen Weckmann.
Folgende Unterrichtsprojekte werden regelmäßig unterstützt:
 Ernährungsführerschein – 3. Schuljahr


Mut tut gut – 2. und 4. Schuljahr

 Busfahrt zum Waldjugendtag - 4. Schuljahr
 jährlich ein fester Beitrag von 2€ pro Kind zu einer Theatervorstellung
oder Ähnlichem
 Zuschuss zum Känguruwettbewerb von 1€ pro Teilnehmer/in
1999 stellte der Förderverein der Schule mehr als 7.000,-- DM für die Anschaffung von Computern zur Verfügung.
Insgesamt wurden Pausenspielgeräte für ca. 2.800,-- € angeschafft.
Das bisher größte Projekt war der Bau des Spielschiffes „Stella Maris“ im Eingangsbereich unseres Schulhofes.
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Mit Hilfe des Fördervereins wurden auch die großen Zirkusprojekte (Kosten: je
9.000,-- €) vom Mai 2007 und April 2015 finanziert, die für unsere Kinder zu unvergesslichen Erlebnissen wurden.
Der Vorstand des Vereins ist sehr aktiv und engagiert und trifft sich mehrmals
jährlich, um die weitere Unterstützungsarbeit zu koordinieren. Die Zusammenarbeit zwischen Schule, Schulpflegschaft und Förderverein ist eng vernetzt. Zuletzt konnten so alle Klassen der Schuleingangsphase mit kleinen Holzbänken für
einen festen Sitzkreis ausgestattet werden.
4.8

Offener Anfang

In einigen Klassen der Josef-Lörks-Grundschule wird der offene Unterrichtsbeginn praktiziert. Dieser ermöglicht den Kindern, schon vor dem eigentlichen Unterrichtsbeginn einen gewissen Zeitraum nach ihren eigenen Bedürfnissen im Klassenraum zu nutzen, indem sie sich unterhalten, einander erzählen, sich mit Freiarbeits- oder Spielmaterialien beschäftigen, sich ausruhen oder angefangene Arbeiten beenden. Dieser individuelle Beginn ermöglicht den Kindern, in Ruhe anzukommen und sich selbstbestimmt zu beschäftigen. Damit ist er ein Element der
Grundschule als Ort des eigenen Planens und Tätigwerdens.
Die Kinder unsere Schule erkennen an den auf grün gedrehten Klassenschildern
am jeweiligen Eingang, ob die Lehrkraft bereits in der Klasse ist und sie erwartet.
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5. Konzeptentwicklung
5.1.

Gemeinsames Lernen

Im Schuljahr 2012/2013 wurden wir Schule des gemeinsamen Lernens.
Zu Beginn unterrichteten wir nur einen Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Bereich Sprache. Als Sonderpädagogin wurde eine Kollegin einer Förderschule mit wenigen Stunden zu uns abgeordnet. In den folgenden Jahren wuchs
die Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf.
Die sonderpädagogische Fachexpertise wurde uns jedoch nur durch personell gesplittete, jährlich wechselnde Abordnungen von einer anderen allgemeinen Schule
zur Verfügung gestellt. Vor dem Hintergrund ständig wechselnder organisatorischer und personeller Rahmenbedingungen gestaltete sich jede konzeptionelle Arbeit schwierig.
Erst als im Schuljahr 2015/2016 eine Sonderpädagogin mit voller Stundenzahl an
unsere Schule versetzt wurde, erarbeiteten wir anhand des aktuellen Manuals der
Bezirksregierung unser jetziges Konzept. Eine zweite Sonderpädagogin verstärkte unser Team zu Beginn des Schuljahres 2016/2017.
Die in den letzten beiden Schuljahren gesammelte Erfahrung, die wechselnde
Schülerschaft und die Evaluation der Präsenzzeit führen zu einer notwendigen
Überarbeitung des Inklusionskonzepts. Dies ist ein kurzfristiges Ziel unserer
Schulentwicklung.
5.2

Förderung

Das Schuljahr 2015/2016 war der Überarbeitung der speziellen Förderkonzepte
gewidmet. Die gültigen Rahmenbedingungen wurden von kollegialen Arbeitsgruppen
zu den aktuellen pädagogischen Erkenntnissen und Vorgaben in Beziehung gesetzt
und immer wieder in gemeinsamen Konferenzen diskutiert und überarbeitet. Die
unten aufgeführten Konzepte wurden im Februar 2017 der Schulkonferenz vorgelegt und beschlossen.
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5.2.1 Förderung in der Schuleingangsphase
Die Förderplanung in der Schuleingangsphase ist gemeinsame Aufgabe der Klassenlehrerin und der sozialpädagogischen Fachkraft. Aufbauend auf den vor der
Einschulung durchgeführten Diagnostikverfahren21 werden gleich zu Beginn des
ersten Schuljahres die Kinder entsprechenden Fördermaßnahmen zugeordnet. Genaue Beobachtung und weitere Diagnoseverfahren in den ersten Schulwochen dienen der fortlaufenden Förderplanung.
Dabei nutzen wir sowohl die Maßnahmen der inneren als auch der äußeren Differenzierung. Nicht nur passgenaue Aufgaben und zusätzliche Unterstützung während des Klassenunterrichts, sondern auch die (zeitweise) Teilnahme an zusätzlichen externen Fördermaßnahmen dienen der Unterstützung von Kindern mit Entwicklungsrückständen oder Lernschwierigkeiten.22
5.2.2 Förderkonzept LRS
Der reguläre Rechtschreibunterricht der Grundschule ermöglicht einem Kind ohne
Beeinträchtigungen Rechtschreibkompetenz zu entwickeln und zu festigen. Aus
den unterschiedlichsten Gründen gibt es aber auch Kinder, die sich mit dem
Schriftspracherwerb schwer tun und daher besonderer Förderung bedürfen. Man
spricht von einer sog. Lese-Rechtschreibschwäche (LRS). Merkmal einer LRS ist
eine ausgeprägte Beeinträchtigung der Lese- und Rechtschreibfähigkeit. Die Umsetzung von Lautzeichen (Phoneme) in die richtige Reihenfolge von Schriftzeichen
(Grapheme) oder der umgekehrte Vorgang sind erheblich erschwert.
Von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten ist auszugehen, wenn
• in den Klassen 1 und 2 die notwendigen Voraussetzungen für das Lesen- und
Schreibenlernen noch fehlen oder wenn die grundlegenden Kompetenzerwartungen des Lese-und Rechtschreibunterrichts nicht erreicht werden,
• in den Klassenstufen 3 bis 4 über mindestens drei Monate hinweg die Leistungen
den Anforderungen nicht entsprechen.
Die gesetzliche Grundlage für die Arbeit mit lese-rechtschreibschwachen Schülern befindet sich im sog. LRS-Erlass.23 Der Erlass formuliert Abweichungen von
der üblichen Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung mit den Zielen, den
21

siehe Konzept zum Übergang vom Kindergarten in die Grundschule
siehe Förderkonzept
23
RdErl. d. Kultusministeriums v. 19.07. 1991 II A 3,70-20/0-1222/91 NRW
22
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Schülerinnen und Schülern eine ihren (trotz LRS) intellektuellen Fähigkeiten angemessene Schullaufbahn zu ermöglichen, ihre seelische Verfassung zu schützen
und ihre Motivation zu erhalten.
Der Erlass nennt Möglichkeiten für die Anwendung eines Nachteilsausgleich.24 Die
Gewährung eines solchen Nachteilsausgleichs dient der Kompensation der durch
den Förderbedarf entstandenen Nachteile und stellt keine Bevorzugung des jeweiligen Kindes dar. Zu gewährende Nachteilsausgleiche werden von der Klassenkonferenz für einen festgelegten Zeitraum festgelegt sofern die Klassenkonferenz feststellt, dass eine Lese-/Rechtschreibschwierigkeit besteht oder wenn ein
Antrag von Erziehungsberechtigten auf Gewährung eines Nachteilsausgleichs vorliegt.
In erster Linie findet die Rechtschreibförderung innerhalb des regulären
Deutschunterrichts statt. Je nach personellen Ressourcen erfolgt vor allem während der Schuleingangsphase durch Team-Teaching auch eine Kleingruppenförderung. In der dritten und vierten Klasse wird (ebenfalls) über die Stundentafel
hinaus eine zusätzliche Förderung für rechtschreibschwache Kinder angestrebt,
die bis zu zwei Stunden in der Woche umfasst und mindestens für ein halbes
Schuljahr eingerichtet werden sollte.
Um betroffenen Kindern ein möglichst breites Hilfsangebot und eine optimale Förderung zukommen zu lassen, ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit von Eltern,
Lehrern, Fachärzten, Psychologen (z. B. Schulpsychologische Beratungsstellen)
und Therapeuten (Ergotherapie, Sprachtherapie, Psychomotorik) wünschenswert.
Besonders die Zusammenarbeit mit den Eltern wird in Beratungsgesprächen regelmäßig koordiniert und die Eltern über alle Maßnahmen informiert.
Mit den oben beschriebenen Maßnahmen soll erreicht werden, dass Defizite im
Erwerb der Lese-Rechtschreibfähigkeiten so weit behoben werden, dass ein Kind
die Kompetenzerwartungen der Richtlinien und Lehrpläne so weit wie möglich erfüllt. Darüber hinaus soll das Kind in seinem Selbstwertgefühl gestärkt werden,
um zu verhindern, dass sich die Problematik seiner LeseRechtschreibschwäche auf
andere Lern- und Entwicklungsbereiche negativ auswirkt.

24

vgl. Veröffentlichung der Bezirksregierung Düsseldorf „Individueller Nachteilsausgleich an
Schulen“
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5.2.3 Förderkonzept Rechenschwäche
Bis zu 5% aller Grundschüler gelten, neueren Studien zur Folge, als massiv `rechenschwach´ und ca. 20% aller Schüler als grundlegend förderbedürftig.25 Rechenschwäche zählt zu den Teilleistungsstörungen. Unter diesen versteht man Defizite in einem abgegrenzten Bereich, hier also der Mathematik. Rechenschwäche
sagt nichts über die Intelligenz des betroffenen Schülers oder der betroffenen
Schülerin aus.
Das Defizit betrifft vor allem die Beherrschung grundlegender Rechenfertigkeiten, wie Mengenverständnis, Zahlbegriff, Grundrechenarten, dezimales Stellenwertsystem.
Für rechenschwache Kinder ist es notwendig, tragfähige Vorstellungen von Zahlen,
Aufgaben und Beziehungen zwischen diesen aufbauen zu können. Die Darstellungen
beziehen sich auf drei Ebenen:


Die enaktive Ebene, das Handeln mit konkretem Material



Die ikonische Ebene, bildliche Darstellungen



Die symbolische Ebene, Zahlen und Rechenaufgaben

Diese Ebenen müssen eng miteinander vernetzt werden und für das Kind jederzeit
abrufbar sein. Das heißt im Förderunterricht werden diese Zusammenhänge immer
wieder hergestellt wie in einem Wechselspiel. Ein Zahlverständnis muss in Bildern
oder Handlungen abrufbar sein. Erst dann kann es als verstanden angesehen werden.
An der Josef-Lörks-Grundschule arbeiten wir vor allem im 1. Schuljahr mit dem
Förderprogramm ILSA (Individuums- und Lernentwicklungszentriertes Screening
Arithmetik) von Bussebaum, Hoffmann und Stemler, um die Ausbildung einer Rechenschwäche schon von Beginn an zu vermeiden.
Dennoch gibt es Kinder, die besondere Schwierigkeit im Bereich der Mathematik
haben. Die Förderung der Rechenschwäche an der Josef-Lörks-Grundschule ist
kein Förderunterricht zielgleich zum Mathematikunterricht der Klasse. Vielmehr
werden grundlegende mathematische Begriffe und Operationen erarbeitet.
Hierzu nutzen wir ebenfalls unabhängig von der Jahrgangsstufe das ILSA-Programm und greifen die Grundlagenarbeit auf. Es setzt an den zwei zentralen Risikofaktoren für das Entstehen massiver Rechenprobleme an.
Dies sind:

25

vgl. Konzept ILSA
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•

Mängel im Verständnis des Zahlaufbaus

•

und das zählende Rechnen.

Das Material ist insgesamt so konzipiert, dass es individuell dem jeweiligen Lernstand und Lernstärke eines Kindes gemäß eingesetzt werden kann. Dazu bedarf es
einer vorherigen qualitativen Analyse des Entwicklungsstandes des Kindes, was
durch das vorab durchgeführte Screening gewährleistet sein sollte.
Die Förderung rechenschwacher Kinder im 1. Schuljahr übernimmt die Sozialpädagogin. Die Jahrgänge 2,3 und 4 werden einmal in der Woche in Kleingruppen
gefördert.
5.2.4 Förderkonzept Deutsch als Zweitsprache
Circa die Hälfte unserer Schülerinnen und Schülern wächst in einer häuslichen
Umgebung auf, in der Deutsch als Zweitsprache gesprochen wird. Auch wenn manche Kinder Deutsch als ihre „erste“ Sprache bezeichnen würden, so leben sie doch
in einem sprachlichen Umfeld, das von anderen Familiensprachen oder von teilweise fehlerhaft gesprochenem Deutsch gekennzeichnet ist. Entsprechende
Sprachvorbilder im Alltag fehlen oftmals.
Insofern benötigen nicht nur die Seiteneinsteiger, die aus dem Ausland ganz ohne
Sprachkenntnisse zu uns kommen, besondere Förderung.
Besondere Bedeutung kommt daher auch dem Sprachvorbild der Lehrkräfte und
dem sprachsensiblen Unterricht zu.
Im Schuljahr 2014/2015 haben wir die Organisation und Durchführung der DaZFörderung auf eine Kollegin konzentriert. Der Hauptanteil ihrer Stunden wird in
der Erstförderung eingesetzt. Um die Durchführung der Förderung intensiver und
gezielter gestalten zu können und den Kindern viel Teilnahme am Klassenunterricht zu ermöglichen, haben wir die externe Förderung auf 5 Stunden wöchentlich
begrenzt. Getrennt nach Jahrgängen nehmen die Kinder des ersten, zweiten und
dritten/vierten Jahrgangs jeweils in der gleichen Stunde des Tages an der DaZFörderung teil.
Die Förderung ist nicht begrenzt auf aktuelle Seiteneinsteiger, sondern es nehmen alle Kinder teil, deren Sprachkompetenzen in den Bereichen Wortschatz und
Grammatik noch erheblichen Förderbedarf aufweisen.
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Für Kinder, die ganz ohne Sprachkenntnisse neu bei uns ankommen, stehen weitere
Intensivförderstunden zur Verfügung. Solange diese Stunden nicht abgerufen
werden, werden sie in der Zweitförderung eingesetzt.26
5.2.5 Förderkonzept Hochbegabung
„Unterdessen sind sich Experten und Expertinnen weitgehend darin einig, dass
sich Intelligenz ständig entwickelt und viel komplexer zu erfassen ist, als dies
durch eine IQ-Zahl möglich ist“27 Zudem wird immer wieder betont, dass jede
Definition von Intelligenz historisch, kulturell und biografisch geprägt sei.28
Die Entwicklung der wissenschaftlichen Untersuchungen zur (Hoch-)Begabung legen zunehmend nahe, dass ein hoher IQ-Wert oder eine sonstige Begabung, z.B.
im künstlerisch-musischen oder sportlichen Bereich, alleine nicht ausreichen, um
besondere Leistungen hervorzubringen. Erst ein gelungener Interaktionsprozess
von Potenzial, Umwelt und Persönlichkeit kann zu außergewöhnlichen Leistungen
führen.29
„Schulen sollten ein Ort sein, wo Talente sich entwickeln können!“ Mit diesen Worten beschließt Reis ihren Vortrag in Münster 2012.30 Betrachtet man die Relevanz
des Umweltfaktors Schule mit seinen Einflüssen wie Lerncoaching, Lernstrategien, Leistungsmotivation u.v.m. auf den Lern- und Entwicklungsprozess einer oder
eines Begabten, erschließt sich erst die Verantwortung der Schule, die sich aus
diesem Postulat ergibt.
Fördermodelle für hochbegabte Kinder beruhen zumeist auf Formen selbstregulierten Lernens. Nach Weinert sollten sich diese Modelle in fünf Merkmalen vom
Lernen anderer unterscheiden:31
26

siehe Konzept Deutsch als Zweitsprache
Huser, J. (2007). Lichtblick für helle Köpfe. 5. überarbeitete Auflage. Lehrmittelverlag des
Kantons Zürich, S. 6
28
vgl. z.B. Esser, Petra (2012). Pädagogische Diagnostik – Grundlage einer individuellen Begabtenförderung. In: Fischer, C., Fischer-Ontrup, C., Käpnick, F., Mönks, F.-J., Scheerer, H., Solzbacher, C. (Hg.). Individuelle Förderung multipler Begabungen, Allgemeine Forder- und Förderkonzepte (S. 108-120). Berlin: LIT Verlag
29
vgl. Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen (2008).
Richtlinien und Lehrpläne für die Grundschule in Nordrhein-Westfalen. Frechen: Ritterbach Verlag
30
Reis, S.M. (2012). „Why Gifted Programs and Pedagogy make a Difference in Children´s Lives”.
Vortrag gehalten anlässlich des 4. Münsterschen Bildungskongress. Münster 13. September 2012
31
Fischer, C., Westphal, U. (Gesamtkoordination) . Individuelle Förderung – Begabtenförderung,
Beispiele aus der Praxis. Ibbenbüren: IVB, S. 16
27
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durch ein höheres Lerntempo



durch ein höheres kognitives Niveau



durch eine intelligente Wissensorganisation



durch höhere metakognitive Kompetenzen



durch höhere kreative Fähigkeiten

Dabei sollte der Lernprozess aktiv-konstruktiv, zielgerichtet, kumulativ, systematisch, situiert, selbstgesteuert und kooperativ sein.
Im Bereich der schulischen Förderung unterscheidet man zwei Hauptformen: die
Akzeleration (Beschleunigung) und das Enrichment (vertikale und horizontale Anreicherung des Lernangebotes).
Die Forschen-AG der Josef-Lörks-Grundschule ist eine
Form der Förderung durch Enrichment.
Sie stellt eine Arbeitsgemeinschaft im Drehtürmodell
(überwiegend) mit folgenden Phasen dar:


Bewerbung durch Bewerbungsbogen der Schüler und Schülerinnen, Lehrer
und Lehrerinnen und Eltern einbezieht



Organisation: Vorstellung der Phasen und ihrer Dauer, Abschluss eines
Lernvertrages zu Lern- und Arbeitsregeln, Erhalt der Forschermappe



Themenwahl: frei nach Interesse unterstützt durch individuelles Gespräch
und möglicherweise Interessenfragebogen



Recherche mit methodischen Hilfsangeboten zu möglichen Quellen und dem
Sammeln von Informationen



Optional: Erstellung einer Expertenarbeit nach wissenschaftlich orientierter Vorlage



Vorbereitung der Präsentation mit methodischen Hilfen zu Formen und dem
Bearbeiten von Informationen



Öffentliche Präsentation mit Urkundenverleihung

Das Grundvertrauen in das einzelne Kind und seine Fähigkeiten sind ein zentraler
Aspekt der Forschen-AG.

5.3

Lesekonzept

Im Schuljahr 2011/2012 erarbeiteten wir als Reaktion auf die Ergebnisse der
Vergleichsarbeiten ein neues Lesekonzept.
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Ein großer Teil unserer Schüler und Schülerinnen kommt aus Familien, in denen
nicht gelesen wird, ihnen wurde nicht vorgelesen, sie haben keine lesenden Vorbilder, manche haben nicht einmal einen ungestörten Platz zum Lesen.
Daher stellen wir zunächst die Förderung der Lesemotivation in den Fokus. Dazu
ermöglichen wir Kindern freien Zugang zu Büchern (durch die Büchereibesuche),
geben ihnen freie Lesezeiten und die Möglichkeit, sich über Gelesenes auszutauschen. Wir räumen dem Vorlesen Zeit ein, nehmen jährlich am bundesweiten Vorlesetag und im vierten Schuljahr am Zeitungsprojekt teil. Wir motivieren zur Teilnahme an „Antolin“ und geben auch in der Schule den Kindern die Möglichkeit, ihre
Antworten online einzugeben.
Außerdem vereinbarten wir die konsequente Vermittlung verbindlicher Lesestrategien „vor dem Lesen“, „während des Lesens“ und „nach dem Lesen“.
5.4

Konzept zur Förderung der Schreibkompetenz

Im Bereich Schreiben im Fach Deutsch verabschiedete sich das Kollegium von den
herkömmlichen, „trainierten“ Aufsätzen aufgrund fehlender Schreibmotivation
der Kinder sowie fehlender Qualität bzw. ausbleibender „Literalität“ der Texte.
Im Schuljahr 2013 erfolgte nach intensiver Auseinandersetzung im Rahmen einer
SCHILF und einigen individualisierten Fortbildungen und der Präsentation des
Konzepts in der Elternpflegschaft demzufolge die Einführung eines alternativen
Schreibkonzepts im Sinne eines sinnstiftenden Schreibens (Schreibkonzept nach
Beate Leßmann).
Die Kinder bekommen in der mindestens einmal wöchentlich verlässlich im
Deutschunterricht verankerten sogenannten Schreibzeit die Gelegenheit, ihre
Gedanken, Erfahrungen, Stimmungen, Haltungen, Meinungen und Interessen
schriftlich festzuhalten. Alle Mitschüler nehmen aktiv an der weiteren Textgestaltung teil, indem sie den jeweiligen Text nicht nur anhören und wertschätzend
nach gelernten Kriterien beurteilen, sondern ihn auch in der sogenannten Schreibberatung gezielt schriftlich überarbeiten. Schließlich bringt der Autor oder die
Autorin den Text für die Veröffentlichung (Buch, Schülerzeitung…) in eine überzeugende äußere Form.
So setzen sich die Kinder mit ihren individuell bedeutsamen Texten, ihren literarischen Werken intensiv auseinander und lernen dabei, ihre persönlichen wie auch
fachlichen Potentiale zu entfalten.
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Im Dezember 2013 entwickelte das Kollegium in einer ganztägigen Fortbildung
Beobachtungsbögen für ein Leistungskonzept im Bereich Schreiben. Hierbei flossen die Generalkompetenzen und Fähigkeitsniveaus für den Bereich Schreiben aus
der KompAss- Studie ein.
Nach einer Erprobungsphase und einigen Korrekturen, wurden die Bögen im
Deutschunterricht verbindlich eingesetzt. Zum Schuljahresende 2013/2014 wurden dann die Zeugnisformulare an das erarbeitete Leistungskonzept angepasst.
2018- geplante Evaluation: Nach einem vierjährigen Durchlauf (2018), bei dem alle
Kollegen das Schreibkonzept in allen Jahrgängen erproben konnten, soll nach einem Erfahrungsaustauch das Beobachtungs- sowie das Leistungskonzept evaluiert
werden.
5.5

Kooperative Arbeitsformen

Die Ergebnisse im Bereich Lesen stellten uns auch in den Vergleichsarbeiten 2012
nicht zufrieden. Wir ermittelten als Ursache für fehlerhaftes Arbeiten auch die
passive und mutlose Haltung der Schülerinnen und Schüler zu den Aufgaben. Eine
stärkere Aktivierung und Auseinandersetzung mit den Aufgaben versprechen wir
uns durch die Nutzung kooperativer Arbeitsformen. In einer ganztägigen Konferenz bildeten wir uns zu diesem Thema fort, bevor die Einführung der verschiedenen kooperativen Arbeitsformen im November 2013 durch die Schulkonferenz
beschlossen wurde. Eine Überarbeitung dieses Konzeptes ist geplant, da die Passung auf die Schuljahre nicht stimmig scheint.
Im Hinblick auf die Leitsätze dieses Schulprogramms stellt die weitere konsequente Nutzung dieser Arbeitsformen jedoch einen wichtigen Bestandteil unserer
pädagogischen Arbeit dar.

5.6

ILSA – Konzept zum Anfangsunterricht Mathematik

Basierend auf der Beobachtung, dass immer mehr unserer Schülerinnen und Schüler mit großen Entwicklungsrückständen im Bereich arithmetischer Kompetenzen
zu uns kommen, haben wir uns dafür entschieden mit ILSA zu arbeiten. "ILSA ist
[...] ein Programm zum Aufbau elementarer mathematischer Einsichten, die zum
Vermeiden von Dyskalkulie/Rechenschwäche unerlässlich und für die Ausprägung
von erfolgreichen, rationellen und tragfähigen mathematischen Konzepten sinnvoll
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sind. Kurz gesagt: Mit ILSA können im Klassenrahmen lernschwache und lernstarke Rechner gemeinsam und dennoch individualisiert unterrichtet und gefördert werden. Unser Focus liegt bei ILSA dennoch klar auf der Vermeidung von
Rechenschwächen und der Entwicklung von nachhaltig tragfähigen mathematischen Grundlagen bei jedem Kind."32
„Kinder kommen schon mit der Fähigkeit auf die Welt, verschieden große Flächen
und Ausdehnungen zu unterscheiden. Dies ermöglicht es ihnen, Mengen zwar noch
nicht nach Stückzahlen, aber hinsichtlich Umfang und Volumen voneinander unterscheiden zu können. Neben dieser angeborenen Fähigkeit lernen bereits etwa
zweijährige, verschiedene Zahlworte aufzusagen. Zu dieser Zeit besitzen sie jedoch noch kein Verständnis dafür, dass die Zahlworte für Mengen (Stückzahlen)
stehen. Zahlworte und Mengen werden also noch nicht miteinander in Verbindung
gebracht (Kompetenzebene 1).
Die Verknüpfung von Zahlworten mit Mengen (Kompetenzebene 2) erfolgt erst
später. Hierbei verstehen Kinder zunächst, dass manche Zahlworte (z. B. drei,
eins) für „wenig" stehen, andere Zahlworte mit dem Begriff „viel« in Verbindung
gebracht werden können ... . Schon manche dreijährige Kinder verfügen über diese
zweite Kompetenzebene, die ein „Mengenbewusstheit von Zahlen" widerspiegelt
und die entscheidend ist für die Entwicklung eines arithmetischen Verständnisses.
Wie Untersuchungen mit Grundschulkindern zeigen, haben jedoch Kinder mit Rechenschwierigkeiten diesen Entwicklungsschritt oft selbst in der Grundschulzeit
noch nicht vollzogen. Dieser Entwicklungsschritt ist jedoch entscheidend, um zu
erkennen, dass sich Zahlen aus anderen Zahlen zusammensetzen lassen und dass
der Unterschied zwischen zwei Zahlen wieder eine Zahl ist. (Kompetenzebene 3).
Diese Grundprinzipien der Zahlen, die schon manche Vierjährige verstanden haben, bleiben rechenschwachen Kindern oft noch lange Zeit ein Rätsel."33
Je nach Definition sind aktuellen Studie zufolge (vergl. Fritz Stratmann Uni Duisburg-Essen, Krajewski Uni Würzburg, Schipper Uni Bielefeld) zwischen 5% aller
Grundschüler von einer strengen Dyskalkulie und ca. 20% aller Schüler von grundlegenden, förderbedürftigen Rechenschwierigkeiten betroffen.34
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Hoffmann, W., Bussebaum, C., Stemler, K.D., ILSA 1, Individuums- und Lernentwicklungszentriertes Screening Arithmetik, ILSA Lernentwicklung: Dortmund/Düsseldorf, 2013, S. 5
33
bildungsserver.de, Onlineinterview, Prof.Dr. Kirstin Krajewski, Entwicklungsorientierte Förderung früher mathematischer Kompetenzen vom 12.08.2010 in s. oben, S. 8
34
Hoffmann, W., Bussebaum, C., Stemler, K.D., ILSA 1, Indiviuums- und Lernentwicklungszentriertes Screening Arithmetik, ILSA Lernentwicklung: Dortmund/Düsseldorf, 2013, S. 6
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Die Ergebnisse unseres Einschulungsparcours untermauern diese Zahlen. Eine
Mengeninvarianz kann nur ein sehr kleiner Bruchteil erkennen, das reine Zählen
bis 10 gelingt noch oft, das Rückwärtszählen jedoch nicht mehr.
Viele Schulbücher handeln das Thema Zahlaufbau und die Grundlagen für die Kardinalzahlvorstellung in äußerst kurzer Zeit ab, da grundlegende Kenntnisse vorausgesetzt werden. Schnell wird zum mechanischen Rechnen übergegangen.
"ILSA konzentriert sich auf mathematische Entwicklungen, die dem Vorschulalter
zugeschrieben werden und auf die Lerninhalte der ersten Grundschulmonate, da
hier die elementaren Voraussetzungen für die arithmetische Entwicklung des Kindes gelegt werden. Gelingt im ersten Schuljahr die Ablösung von reinen Zählprinzipien zu einer kardinalen Zahlvorstellung und darauf aufbauenden operativen Rechenstrategien nicht, ist dies bereits die Verfestigung einer Rechenschwäche."35
Die Erfahrungen der ersten Durchgänge zeigen, dass ILSA zwar seine Zeit
braucht, dann aber für die weitere arithmetische Arbeit so grundlegende, tragfähige Strukturen geschaffen hat, dass eine Weiterarbeit schnell und mit sicheren bis erstaunlichen mathematischen Einsichten möglich ist.

5.7

Konzept zur Leistungserziehung- und bewertung

Den Richtlinien für die Grundschule entsprechend, fühlen wir uns einem pädagogisch orientierten Leistungsbegriff verpflichtet. So werden Fehler nicht als Defizite des Kindes angesehen, sondern als notwendige Schritte im kindlichen Lernprozess.
Die Lehrkräfte der Josef-Lörks-Grundschule betrachten Fehler als Hinweise auf
den momentanen Lernentwicklungsstand des einzelnen Kindes, um den folgenden
Unterricht differenziert in Bezug auf Aufgabenstellungen, Methoden und Arbeitsmittel vorzubereiten. So kann eine möglichst individuelle Förderung als Bedingung für erfolgreiches Lernen der Kinder gesichert werden.
Jedes Kind soll erfahren, dass es fähig ist, etwas zu leisten. Das aus dieser Könnenserfahrung resultierende Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten stärkt die
Lernbereitschaft der Kinder und spornt sie zu neuen Leistungen an.
„Als Leistung werden demnach nicht nur die Ergebnisse des Lernprozesses zu einem bestimmten Zeitpunkt im Vergleich zu den verbindlichen Anforderungen und

35

ebd. S. 5
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Kompetenzerwartungen gewertet, sondern auch die Anstrengungen und Lernfortschritte, die zu den Leistungen geführt haben.“36
Zur Leistungsfeststellung dienen daher sowohl die kontinuierliche Lernbeobachtung im Unterricht (prozessorientierte Lern- und Leistungsfeststellung) als auch
die Erfassung des Lernstandes durch (Klassen-) Arbeiten und Tests (punktuelle
Leistungsüberprüfung).
Wir streben dabei differenzierte Aufgaben- und Anforderungsprofile an. Jedes
Kind soll nach seinen individuellen Möglichkeiten und seinem Vermögen sowohl gefördert als auch gefordert werden. Alle Kinder sollen die tragfähigen Grundlagen
zum erfolgreichen Weiterarbeiten in der nächsten Klassenstufe erreichen. Leistungsstarke Kinder sollen aber auch so gefordert werden, dass sie sich noch anstrengen müssen.
Die verbindlichen Anforderungen und Kompetenzerwartungen gewinnen für die
Leistungsbewertung im Verlauf der Grundschulzeit, im Vergleich zum individuellen
Lernfortschritt, ein immer stärkeres Gewicht.
Letztlich dienen sie als Maßstab für die Entscheidung über die Empfehlung zur
Wahl der jeweiligen zukünftigen Schulform.
Für jedes Fach wurden durch die jeweiligen Fachkonferenzen konkrete Maßstäbe
zur Leistungsüberprüfung und Bewertung vereinbart.
Den Zeugnisformularen ist zu entnehmen, welche Kompetenzerwartungen in den
jeweiligen Fächern und Schuljahren als Basis der Leistungsbewertung festgelegt
wurden.

36

Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Richtlinien und
Lehrpläne für die Grundschule, 1. Auflage 2008, S. 16
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6. Planung der Schulentwicklung
6.1.

Entwicklungsziele

kurzfristige Ziele bis Ende des Schuljahres 2017/2018
Ziel
QB
Implementation der Regeln
3 Schulkultur
und des Konfliktmanagements im Schulleben

Antrag auf Genehmigung
zur Erteilung des Kooperativen Religionsunterricht

Überarbeitung des Methodenkonzepts

2
Lehren und Lernen
3
Umgang mit Vielfalt und
Unterschiedlichkeit
2 Lehren und Lernen

Verbesserung der Transparenz bezüglich des Leistungskonzepts

2.4
Lernerfolgsüberprüfung
und Leistungsbewertung

Förderung der Lehrergesundheit

3.5. Gesundheit und Bewegung

Maßnahme
- Festlegung der Sportregeln
- Implementation im Schülerrat
und Klassenrat
- Aushang des Leitbildes, der
Schulordnung
- Mehrsprachigkeit der Regelkreise
- Aktualisierung des Lehrplanes
KR
- Formulierung des Antrages
- Fortbildung der zuständigen
Kolleginnen
- Evaluation der bisherigen Absprachen
- Anpassung des Konzepts an die
Ergebnisse
- Überarbeitung des Leistungskonzepts
- Absprachen zur Implementation
in Eltern- und Schülerschaft

Zuständigkeit
- Lehrerkonferenz

Bis
Februar 2018

Evaluation
Lehrer-, Eltern- und
Schülerfeedback
Fragebögen QUALIS

FK kath. Religion (Arbeitspläne)
- Mühlenhoff-Simon (Antragstellung)

23.03.2018

Antrag wird erteilt.

-

Ende Schuljahr
2017/2018

Erfahrungsaustausch in
der Lehrerkonferenz

Ende Schuljahr
2017/2018

Schüler- und Elternfeedback am
Ende des Schuljahres
2018/2019

- Trennung von Arbeits- und Pausenbereich (Umbau des Lehrerzimmers, Entfernung des Kopierers)

- Mühlenhoff-Simon, Bufdi

Ende Schuljahr
2017/2018

Feedback durch Lehrerbefragung am Ende jedes Schuljahres

- Sychla (Schülerrat)
- Schulleitung

- Lehrerkonferenz
- einzelne Fachkonferenzen
- Lehrerkonferenz

- Schulleitungsteam, Wagner und Grigoleit

84

- Abfrage von Belastungsfaktoren und Bearbeitung der Ergebnisse
- Fortbildung organisieren
- Teilzeitkonzept aktualisieren

mittelfristige Ziele bis Ende des Schuljahres 2019/2020
Ziel
QB
Maßnahmen
Aktualisierung des Ar2.1
- Evaluation des Unterrichts
beitsplanes Deutsch
Ergebnis- und Standar- Erstellung eines neuen Arbeitspladorientierung
nes für alle Bereiche
- Festlegung geeigneter Lehrmittel

Evaluation des ILSA-Konzepts für den Mathematikunterricht

2.1
Ergebnis- und Standardorientierung

- Anpassung des Arbeitsplanes Mathematik
Verbesserung der internen
und externen Kommunikationsstrukturen

U9 Individuelle Lernwege
3.3 Schulinterne Kooperation und Kommunikation

Erfolgreiche Bewältigung
des Umzuges in das neue
Schulgebäude

3.7.
Gestaltung des Schulgebäudes und –geländes
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- Weiterführung der Fortbildungsmaßnahmen
- Auswertung der Screenings
- Auswertung der Fortschritte der
SuS in den höheren Klassen
- Austausch der Fachlehrerinnen
- ständige Aktualisierung der Infoschrift „An Bord der Stella Maris“
- Erstellung eines Datensticks
- Prüfen der Einrichtung einer
moodle-Plattform
- Teilnahme an Logineo
- Weiterführung der Homepage
- Festlegung von Zuständigkeiten
- Begehung der Räumlichkeiten mit
dem Kollegium
- Grundsätze der Raumbelegung
festlegen

Zuständigkeit
- Fachkonferenz Deutsch

Bis
Ende Schuljahres
2018/2019

- Fachkonferenz Mathematik

Ende Schuljahr
2019/2020

- Schulleitung

Ende
Schuljahr
2019/2020

- Medienbeauftragte

Schulleitung
Kollegium

Ende Kalenderjahr 2018

Evaluation
Jährliche Zwischenbilanz
in den Jahrgangsfachkonferenzen
Gesamtevaluation nach einem Durchlauf von 4 Jahren Ende des Schuljahres
2022/2023
Erfahrungsaustausch in
der Fachkonferenz

Feedback der nächsten
neuen Mitarbeiter/innen,
bzw. Bufdis /Praktikanten

Umsetzung des Medienkonzepts

2.2.1.2 Kompetenzorientierung
U12 Medien bzw. Arbeitsmittel

langfristige Ziele
Ziel
stärkere Aktivierung der
Elternschaft (insbesondere
mit Migrationshintergrund)
zur Mitarbeit im Schulleben
und bei der Schulentwicklung
Weiterentwicklung des Unterrichts bezogen auf die
individuellen Lernvoraussetzungen unserer Schülerschaft

QB

- Organisation des Umzugs planen
- Einführung der technischen Neuerungen
- Auslotung finanzieller Unterstützungsmöglichkeiten
- Fortbildung des Kollegiums

Maßnahmen
- Ideensammlung
- Sprachsensibilisierung im Schulleben
- Aktivierung von Kontaktpersonen
verschiedener Nationalitäten
- niederschwellige, handlungsbetonte
Elemente zur Kontaktaufnahme etablieren
- regelmäßige Evaluation und
Weiterentwicklung der vorhandenen
Konzepte

Schulträger / SL
- Medienbeauftragte
Schulleitung/Elternpflegschaft
- Kollegium

Zuständigkeit
alle

Ende Schuljahr
2019/2020
(abhängig
vom Zeitpunkt des
Umzuges)

Eltern-, Schüler, Lehrerfeedback

Evaluation
Beobachtung, Austausch und Feedback in
den Gremien

alle
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