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Unser Slogan für alle Schülerinnen und Schüler der Alexanderschule auf dem Symbol der 

Vorfahrtsstraße. Wir setzen uns dafür ein, dass auch in der Gesellschaft benachteiligte 
Schülerinnen und Schüler ihren Weg finden und von uns Wegweiser durch Förderung und 

kompetente Beratung bekommen. 
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Grunddaten zur Schule: 
 
 Welche Schulform hat die Schule, öffentlich oder privat? 

Die Alexanderschule ist eine öffentliche Hauptschule in Schulträgerschaft der 
Gemeinde Wallenhorst. Die Alexanderschule ist eine teilgebundene 
Ganztagsschule. 
 

 Wie viele Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte hat die Schule? 
Die Alexanderschule ist zweizügig von Jahrgang 5 bis 10. In Jahrgang 9 haben wir 
eine Dreizügigkeit. 246 Schülerinnen und Schüler besuchen die Alexanderschule 
diese werden von 22 Lehrkräften unterrichtet. Insgesamt werden an der 
Alexanderschule auch 37 Förderschullehrerstunden gegeben. Dazu ist ein Kollege 
von der Förderschule Ickerbachschule in Belm ganz abgeordnet worden, eine 
Förderschullehrerin ist mit 10 Stunden abgeordnet. Zwei Schulsozialpädagoginnen 
ergänzen das Team der Alexanderschule nachhaltig. Eine Heilpädagogin ist zur 
Unterstützung der Arbeit in den Integrationsklassen von der Gemeinde Wallenhorst 
angestellt worden. Weiterhin sind zwei IntegrationshelferInnen für eine Schülerin 
und einen Schüler an der Alexanderschule tätig. 

 
Abbildung 1: Alexanderschule 2009 

 Wie hoch ist der Anteil der behinderten Schüler? Welche Behinderungen sind in 
der Schule vertreten?  
Zur Zeit werden an der Alexanderschule 13 SchülerInnen mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf zieldifferent unterrichtet, das sind ca. 6 % der 
Gesamtschülerschaft. Der Förderbedarf der SchülerInnen reicht vom Bereich 
Lernen bis zur körperlich-motorischen Entwicklung. Von diesen Kindern besucht 
ein Kind mit spastischer Diaparese den 7. Jahrgang. Ebenfalls in diesem Jahrgang 
ist ein Kind mit Asperger-Autismus. Über diese „Statuskinder“ hinaus wird in 
Jahrgang 9 eine Schülerin mit starker Körperbehinderung unterrichtet. In den 
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Jahrgängen 10 und 8 ist je ein Jugendlicher, der zuvor an einer Förderschule für 
körperlich-motorische Entwicklung unterrichtet und nach absolviertem 
Probeunterricht an der Alexanderschule aufgenommen wurde.  

 
Abbildung 2: Schülervertretung der Alexanderschule im Schuljahr 2009/10 

Gerade diese Zusammenarbeit mit den Osnabrücker Förderschulen hat eine lange 
Tradition. Für das kommende Schuljahr 2010/11 liegen sechs Anträge von Eltern 
vor, die ihr Kind im neuen 5. Jahrgang an der Alexanderschule integrativ im Sinne 
der Inklusion unterrichtet wissen wollen. Ein Kind hat den Förderbedarf im Bereich 
geistiger Entwicklung, ein Kind den Schwerpunkt körperlich-motorische 
Entwicklung und vier Kinder haben den Förderschwerpunkt Lernen. Vorbehaltlich 
der Genehmigung durch die Landesschulbehörde wird eine vierte 
Integrationsklasse gebildet werden. Das heißt das ein Drittel der dann 
voraussichtlich gebildeten Klassen von Schülern mit und ohne 
sonderpädagogischen Förderbedarf besucht werden. Wenn in diesem 
Zusammenhang der Begriff „Integration“ verwendet wird, liegt das am 
Niedersächsischen Schulgesetz, da dort der Begriff Inklusion noch nicht auftaucht. 
Wir haben jedoch festgestellt, dass Integration an der Alexanderschule vielmehr 
bedeutet, als die Anpassung der SchülerInnen mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf an die unterrichtlichen Gegebenheiten. Um mit gutem Gewissen von 
erfolgreicher Integration sprechen zu können, kommt man nicht umhin, den 
Unterricht an die Voraussetzung der ganzen Lerngruppe anzupassen. 
RegelschülerInnen arbeiten gemeinsam mit SchülerInnen mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf. Diese Inklusion aller Schülerinnen und 
Schüler wird dadurch deutlich, dass in unseren Integrationsklassen geöffnete 
Unterrichtsformen und stark ausgeprägte innere Differenzierung eine besondere 
Bedeutung gewinnen. Davon profitieren nicht nur die „Statuskinder“ sondern auch 
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die RegelschülerInnen, die ein individuelles Förderprogramm durchlaufen, damit 
ihr Entwicklungspotenzial gestärkt und ihnen Angebote zur Verbesserung ihrer 
Lernfelder gemacht werden. Die Alexanderschule hat sich auf den Weg hin zur 
inklusiven Schule gemacht. In unserem Slogan „Gemeinsam auf dem Weg“ wird 
auch der Anspruch einer inklusiven Schule deutlich, 
dass behinderte und nicht behinderte Kinder und 
Jugendliche, Kinder und Jugendliche mit und ohne 
sonderpädagogischem Förderbedarf an der 
Alexanderschule gemeinsam lernen, gemeinsam 
ihren Lebensweg beschreiten und Schule dabei die 
Rolle spielt, ihnen ein Lernumfeld zu bieten, ihnen 
Anreize zu schaffen, in ihrem Leben entsprechend 
ihrer Möglichkeiten möglichst viel zu erreichen. 
 

 Gibt es im Lehrerkollegium oder unter den Angestellten Personen mit 
Behinderungen? 
Es ist zusammen mit der benachbarten Realschule die Beschäftigung eines 
Schulassistenten mit 80%iger Schwerbehinderung anvisiert. Das 
Bewerbungsverfahren läuft noch. 
 

 Seit wann befindet sich die Schule auf dem Weg zur inklusiven Schule? 
An der Alexanderschule Wallenhorst sind drei Integrationsklassen eingerichtet. Die 
erste Integrationsklasse wurde 2007 gegründet.  

 
Abbildung 3: Presseartikel zur Gründung der ersten Integrationsklasse; NOZ, 24.11.07 
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Bislang wird in den Jahrgängen 5, 6 und 7 integrativ gearbeitet. Für den neuen 5. 
Jahrgang liegen entsprechende Anträge vor. Wir gehen davon aus, dass ab 
2011/12 bis Jahrgang 9 je eine Regelklasse und eine Integrationsklasse an der 
Alexanderschule zu finden sein werden. Das niedersächsische Schulgesetz sieht 
eine integrative Beschulung nur bis Jahrgang 9 vor.  
In Wallenhorst arbeiten alle fünf Grundschulen mittlerweile im RIK (Regionales 
Integrationskonzept), da liegt es nahe, dass die Eltern unseres Einzugsgebietes 
auch den Wunsch nach der Fortsetzung der integrativen Beschulung im 
Sekundarbereich I haben.  
Die Anfänge der Integration an der Alexanderschule waren sehr zurückhaltend und 
teilweise angstbesetzt. Letztendlich haben wir uns aber gemeinsam mit den von 
der Ickerbachschule in Belm abgeordneten Lehrkräften und dem Schulträger den 
Herausforderungen gestellt.  

 
Abbildung 4: Der 5. Jahrgang aus dem Schuljahr 2007/08 

auf Klassenfahrt in Barkhausen 

Besonders hilfreich hat sich in diesem Zusammenhang die Unterstützung durch 
eine Heilpädagogin erwiesen, da durch sie die Kinder und Jugendlichen noch 
einmal aus einer anderen Perspektive gesehen werden und Ursachen für 
Verhaltensweisen oder Verstehensstrukturen aller SchülerInnen besser analysiert 
werden können. Dass diese personellen Mittel vom Schulträger finanziert werden, 
zeigt die Bereitschaft der Kommunalpolitik, inklusives Arbeiten in Wallenhort zu 
stützen. 
 

 Wie spiegelt die räumliche und materielle Ausstattung der Schule ihren inklusiven 
Anspruch?  
Für die räumlichen und sächlichen Mittel ist der Schulträger verantwortlich. Dieser 
stellt für jede neu eingerichtete Integrationsklasse eine Anschubfinanzierung und 
für jede laufende Integrationsklasse einen Zusatzetat zur Verfügung. Aus diesen 
Mitteln wurden Fördermaterialien angeschafft, die die offene Unterrichtsweise 
unterstützen und sehr unterschiedlichen Lernausgangslagen berücksichtigen sowie 
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dem unterschiedlichen Leistungsniveau Rechnung tragen. Um alle Materialien 
vernünftig verstauen zu können sind natürlich auch entsprechende Schulmöbel 
notwendig. Jede Integrationsklasse hat eine Grundausstattung mit 
Eigentumsschränken, Sideboards, Klassenschrank und PC-Schrank bekommen.  
 
Über die Ausstattung der Klassenräume hinaus ist die Alexanderschule gut mit 
Fachräumen versorgt. Insbesondere die Kreativräume haben bei inklusivem 
Unterricht eine besondere Funktion. So können Schülerinnen und Schüler ihre 
Talente und Fähigkeiten z. B. in Werken, Kunst oder Textil sowie auch in Musik 
zum Ausdruck bringen. Dem Töpfern kommt in diesem Zusammenhang eine 
besondere Bedeutung zu, da das plastische Arbeiten mit der formbaren Masse 
viele heute viel zu selten gemachte haptische Erfahrungen vermittelt. Auch 
empfinden Schülerinnen und Schüler immer wieder nicht nur Erfolgserlebnisse 
durch das fertige Produkt sondern auch sehr viel mehr Ruhe in sich selbst, 
wodurch sie sich dann besser auf andere Unterrichtsaspekte oder Fächer 
konzentrieren können.  

 
Abbildung 5: Töpferwerkstatt der Alexanderschule 

Die Notwendigkeit einer gewissen „Auszeit“ spiegelt sich häufig auch im eher 
kognitiv ausgerichteten Unterricht wieder. Hier wird altersgerecht durch unsere 
Heilpädagogin den Schülerinnen und Schülern ein Angebot gemacht. Doch dazu 
später mehr. 
Die Alexanderschule ist in allen Räumen vernetzt. In jedem Klassenraum ist ein 
Multimedia-Rechner mit Drucker zu finden. In den Integrationsklassen wird die 
Arbeit mit Diagnose- und Fördersoftware durch den Einsatz des Notebookwagens 
mit 20 Notebooks intensiviert. Für die Schüler, die starke körperliche 
Beeinträchtigungen hinzunehmen haben, hat der Schulträger jeweils ein 
persönliches Notebook mit unterfahrbarem Arbeitstisch und W-LAN-Drucker 
angeschafft, damit Jens (Jahrgang 7) und Alica (Jahrgang 9) schriftliche Aufgaben 
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auch auf dem ihnen vertrauten Notebook absolvieren können. In einer 
Integrationsklasse ist ganz aktuell ein Smart Board installiert worden, um die 
Möglichkeiten des digitalen Lernens zu verbessern. Behindertengerecht lässt es 
sich höhenverstellen, zusätzlich kann durch Airliner das Board von jedem Platz in 
der Klasse, auch aus dem Rollstuhl heraus, bedient werden. Um die Schüler zu 
Hause an den angefangenen Aufgaben weiterarbeiten lassen zu können, hat sich 
die I-Serv-Technik bewährt. So können auf diesem Internet-Portal-Server in der 
Schule Daten hinterlegt werden, auf die auch zu Hause zugegriffen werden kann. 
Dabei ist die Strukturierung in persönliche Speicherbereiche und 
benutzergruppenöffentliche Speicherbereiche sehr hilfreich. 
 
Das Schulgebäude der Alexanderschule ist barrierefrei, ein behindertengerechtes 
WC ist genauso vorhanden, wie ein Aufzug. Beim Haupteingang ist durch die 
Installation eines zeitgesteuerten Magnethalters darauf geachtet worden, dass ein 
Rollstuhlfahrer auch ohne fremde Hilfe das Gebäude aufsuchen kann. Dabei muss 
keine Stufe überwunden werden. Für die Gehhilfen und Stehhilfen sind 
Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt, um diese nach der Schule im Gebäude 
abstellen zu können. 

 
Abbildung 6: Gruppenraum E.20 beim Besuch der Kultusministerin Frau Heister-Neumann im November 

2009; auf dem Teppich ist Schulhündin Hazel zu sehen 

Für die Klassen der Alexanderschule stehen zwei Gruppenräume zusätzlich zur 
Verfügung. Hier finden sogenannte „Treffs“ statt, die bei der offenen Planarbeit die 
Einführung neuer Unterrichtsinhalte in Kleingruppen ermöglichen. Auch werden 
Gruppenräume, wenn nötig, für räumliche Differenzierung genutzt. Für einen 
Schüler mit diagnostiziertem Asberger Autismus (Jahrgang 7) ist so beispielsweise 
die Möglichkeit des „Rückzugs“ geschaffen, um sich einer Aufgabe konzentriert 
widmen zu können. Diese Gruppenräume werden zunehmend auch von den 
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parallel arbeitenden Klassen mit genutzt, da sich die zunehmend progressivere 
Arbeit in den Integrationsklassen auch auf die Regelklassen positiv auswirkt und 
damit Veränderungen in der Unterrichtskonzeption, in der Wahl der 
Unterrichtsmethoden mit sich bringt.  
 

 Hat Ihre Schule bisher bereits einen Schulpreis erhalten? Wenn ja: Wann und 
welchen Preis? 
Die Alexanderschule ist dreimal mit dem Gütesiegel „Startklar für den Beruf – 
Weser-Ems macht Schule“ ausgezeichnet worden. Dies ist eine Auszeichnung der 
IHK, der HWK, der Bundesagentur für Arbeit und der Landesschulbehörde im 
Bezirk Weser-Ems für besonders herausragendes Engagement im Bereich der 
Berufsorientierung. 
Am 12.05.2010 wird die „Landesauszeichnung sportfreundliche Schule“ an die 
Alexanderschule Wallenhorst verliehen. Hier wird dokumentiert, dass Sport ein 
wesentlicher Bestandteil des Schulprogramms ist und im Schulleben eine 
besondere Bedeutung einnimmt. Dabei ist es uns wichtig, dass auch die 
Schülerinnen und Schüler mit Handicap ihre Aufgabe bekommen und diese 
verantwortungsbewusst übernehmen. Wir stellen immer wieder fest, dass bei den 
Fußballturnieren und auch beim jährlich stattfindenden Rosenmontagsball (einem 
Klassenwettkampf in Basketball, Völkerball und Volleyball) viel für die 
Klassengemeinschaft getan wird. Dabei haben auch durchaus SchülerInnen mit 
körperlicher Beeinträchtigung die Möglichkeit, sich aktiv sportlich oder in der 
„Fankurve“ zu beteiligen. 
 

 
Abbildung 7: Die siegreichen Jungen der Klasse 6a  

beim Fußballturnier im Schuljahr 2008/09 
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Qualitätsdimensionen und –indikatoren: 
 
 
1. Inklusion und Leistung 
 
 Wie wird in der Schule erkennbar, dass Inklusion und Leistung keinen Widerspruch 

darstellen, damit Leistung für alle Schülerinnen und Schüler einen hohen 
Stellenwert hat? 
Ausgehend von den praktischen Anforderungen des Schulalltags wurde ein 
Konzept erarbeitet, um eine gemeinsame Unterrichtung von Kindern mit und ohne 
sonderpädagogischem Förderbedarf zu ermöglichen. Die Ergebnisse der PISA-
Studien (Aussonderung hat nur bedingt eine Aussicht auf Lernerfolg) waren für uns 
Anreiz die jeweilige Individualität einer jeden SchülerIn der Alexanderschule mehr 
in den Mittelpunkt zu rücken. Lernen ist nach unserem Verständnis ein aktiver, 
selbstgesteuerter Prozess, welcher an strukturellen Bedingungen der Umwelt 
gekoppelt ist. Erst durch die aktive Auseinandersetzung eines Lernenden mit 
seiner Umwelt wird ein Lernen möglich: Demzufolge muss Schule subjektorientiert 
sein um ein Lernen bzw. Lernerfahrungen zu ermöglichen. An der Alexanderschule 
erachten wir es daher für wichtig, dass vor allem dem Lernen von- und miteinander 
ein zentraler Stellenwert beizumessen ist. Jede erbrachte Leistung erhält gemäß 
dem inklusiven Leitgedanken `Akzeptanz des Menschen in seiner Individualität´ 
ihre individuelle Würdigung. Im naturwissenschaftlichen Unterricht werden 
Arbeitsergebnisse stets erörtert und zur Diskussion gestellt, im Kunstunterricht wird 
jedes Ergebnis in der Folge im Schulgebäude ausgestellt, um nur einige wenige 
Beispiele zu nennen. Auch die explizite Behandlung der Thematik Inklusion stellt 
einen wichtigen Ankerpunkt in den schuleigenen Lehrpläne der Fächer Biologie, 
Religion und Geschichte dar, da unserer Meinung nach das Thema die 
SchülerInnen dabei unterstützt, gesellschaftliche Werte herauszubilden und ein 
soziales Bewusstsein zu entwickeln. Die Schüler informieren sich so eigenständig 
über die Situation von Menschen mit und ohne Behinderungen. Sie erkennen 
gesellschaftliche Rahmenbedingungen und allgemein akzeptierte Denkweisen als 
Ursache vieler Einschränkungen und würdigen unterschiedliche Bedürfnisse in der 
individuellen Lebensgestaltung. Die Behandlung Inklusion und Leistung kann nach 
unserem Verständnis daher nur ein voneinander Lernen implementieren, das die 
Verschiedenheit der Individuen als Normalität beachtet.  
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• Gibt es herausragende Leistungen, die die Schule bzw. ihre Schülerinnen  
und Schüler erbringen? 
Sechs Klassen der Alexanderschule Wallenhorst haben Partnerschaftsverträge mit 
ortsansässigen Firmen geschlossen. Die Schülerinnen und Schüler verpflichten 
sich damit, sich auf besondere Art und Weise für ihre Berufsorientierung 
einzusetzen. Die Unternehmensleitung kommt in die Schule, um die SchülerInnen 
in ihrer Qualifizierungsphase zu begleiten. So werden z. B. Telefonseminare, 
Chefgespräche und Vorstellungsgespräche durchgeführt. Die Schülerinnen und 
Schüler erkunden die Betriebe und helfen bei Ausstellungen und Messen. 

 
Abbildung 8: Pressebericht Partnerschaftsvertrag, NOZ, 19.01.10 

Für besonderes Engagement im Bereich Berufsorientierung ist die 
Alexanderschule schon drei Mal mit dem Gütesiegel „Startklar für den Beruf 
ausgezeichnet worden. 
Im Bereich Sozialtraining hat die Alexanderschule mit der Bürgerstiftung 
Wallenhorst einen starken Partner. Es werden erlebnispädagogische oder auch 
fallbezogen interventive Maßnahmen durchgeführt.  

 
Abbildung 9: Sozialtraining der Klasse 7a, 2010 
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Um einen kleinen Eindruck zu vermitteln möchten wir Ihnen gerne einen 
Presseartikel zu diesem Thema vorstellen: 
 

 
Abbildung 10: Pressebericht Sozialtraining, Bürgerecho, März 2010 

Neben sportlichen Erfolgen z. B. beim Osnabrücker Futsalturnier, beim Barmer-
OLB-Cup 2009 oder auch beim Schulwettbewerb Reiten, können auch Erfolge im 
Bereich des sozialen Engagements der SchülerInnen festgehalten werden.  

 

Abbildung 11: Teilnehmerinnen beim Schulwettbewerb Reiten 2009 
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Die Senioren-AG kooperiert mit dem Seniorenheim St Joseph Wallenhorst und 
nimmt dort wöchentlich Kontakt mit älteren Menschen auf. Im Rahmen des 
Ganztagsangebotes können die SchülerInnen eine Jugendleiterkarte erwerben, 
indem sie Die AG der Kolpingjugend im Hause besuchen. 

 
Abbildung 12: Pressebericht Juleica, Bürgerecho, 01.07.09 
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Eine Klasse hat eine Bachpatenschaft übernommen, in der sie sich mit 
Unterstützung des Wallenhorster Umweltbeauftragten um einen 
Gewässerabschnitt in Wallenhorst kümmert. 

 
Abbildung 13: Presseartikel zur Bachpatenschaft; NOZ, 18.11.08 

Die Schulsanitäts-AG kümmert sich nicht nur um die Gesundheit der Schülerinnen 
und Schüler bei Schulveranstaltungen. Sie stellen sich auch dem 
Leistungsvergleich mit andern Schulsanitätern beim jährlichen Wettbewerb „Hand 
aufs Herz“. 

 
Abbildung 14: Schulsanitäter beim Wettbewerb „Hand aus Herz“ in Bremen 2009 
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In den letzten Jahren hat die Alexanderschule eine Vermittlungsquote in das Duale 
System von ca. 50 % erreicht. Dieser herausragende Wert basiert auf den 
intensiven Anstrengzungen der SchülerInnen, der Schule und des Elternhauses. 
Die Quote der Schülerinnen und Schüler, die ohne Abschluss die Schule verlassen 
liegt unter 4 %. Auch dies ist im Landesvergleich ein niedriger Wert. Ca. 2 % der 
Absolventen verlassen die Alexanderschule mit einem „Sekundarabschluss I 
erweiterter Realschulabschluss“, ca. 60 % der Absolventen der 10. Klasse 
erreichen einen „Sekundarabschluss I Realschulabschluss“. 
 

 

Abbildung 15: Pressebericht zur Abschlussfeier, NOZ, 05.07.08 
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• Fördert die Schule die Leistungsorientierung aller Schüler im Blick auf ihr 
individuelles Leistungspotenzial? Gibt es individuelle Förderpläne für alle Kinder? 
Die Förderung der SchülerInnen erfolgt sowohl auf zielgleicher (bei 
Teilleistungsschwächen zur Prävention) als auch auf zieldifferenter Ebene (nach 
Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs). Die 
Leistungsbeurteilungen richten sich vorrangig nach den jeweiligen curricularen 
Vorgaben, können jedoch bei besonderen Leistungen entsprechend angeglichen 
werden. Die Dokumentation und Fortschreibung der individuellen Lernentwicklung 
erfolgt mittels individuell ausgearbeiteter Förderpläne, welche in regelmäßig 
stattfindenden pädagogischen Konferenzen erörtert werden. Die Schülerinnen und 
Schüler werden hierbei in Form von Gesprächen und durch Zielvereinbarungen mit 
in die Verantwortung genommen. Darüber hinaus erfolgt die individuelle Förderung 
auf Basis förderdiagnostischer Erkenntnisse (Testung u.a. mittels HSP und HRT, 
gezielte Beobachtungen im Unterricht, Lernzielkontrollen), sowohl im 
gemeinsamen Unterricht als auch in zeitlich begrenzten Fördergruppen/ 
Differenzierungsgruppen.  
Nicht nur als Kommunikationsmedium mit dem Elternhaus dient dabei der 
Schulplaner. Vielmehr können die SchülerInnen hier selbst gesteckte Ziele 
formulieren, sich ihre erreichten Leistungen in Form von Noten dokumentieren und 
den Planer als Informationsmedium für Versetzungen, Abschlüsse und Übergänge 
nutzen. (vgl. Anhang „Konzept des Schulplaners“) 

 
Abbildung 16: Pressebericht zum Schulplaner, NOZ, 30.08.07 
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Bewertung der Maßnahme:                       A= Maßnahme erfolgreich, wird abgeschlossen;     B= Maßnahme zeigt Erfolg, wird weitergeführt;                                                                        

                                                                     C= Maßnahme wird variiert;    D= Maßnahme nicht erfolgreich, wird abgebrochen 

Beobachteter IST-Stand:  
  

Sichtweise des Schülers / der Schülerin: 
 

Abbildung 17: Formblatt für Förderpläne 
 
Förderplan für ___  ______________       ________       geb. am __                _      Klasse:                 gültig von __            __ bis __            ___ 

Schuljahr: ___________________________     Team: __                                         _________________________________________________ 

Vorrangiger Förderbedarf:         Wahrnehmung       Motorik         Sprache          Sozialverhalten          Lern- / Arbeitsverhalten          Kognition 

     Rechtschreibung          Lesen          Mathematik           _________________                  _______________               ___________________ 

 

 
       

Vorrangiger 
Förderschwerpunkt 
 

Möglicher / notwendiger 
nächster Lernschritt 
Ziel des Schülers / der Schülerin 

Gestaltung der Lernsituation 
Mitverantwortung des Schülers / der Schülerin 

MEDIEN / MATERIAL / METHODE 

Bewertung der 

Maßnahme  

- A     - B 

- C    - D 

Prozessbeobachtungen 
des Lehrers / der Lehrerin, 
evtl. des Schülers / der Schülerin 

 
 
 

    

 

 

 

    

Ein Gespräch mit den Erziehungsberechtigten fand statt am: ___________________________________________________________________ 
Ein Gespräch mit der Schülerin / dem Schüler fand statt am: ___________________________________________________________________ 

Folgende Vereinbarungen wurden getroffen: ______________________________________________________________________________

Der Förderplan wurde im Team besprochen:          ja                  nein 

Bewerbu

 



 Gestaltet die Schule die Leistungsbewertung so, dass jede Schülerin/jeder Schüler 
und die Eltern die Lernfortschritte an der individuellen Entwicklung messen 
können? Erhalten die Lernenden und deren Eltern regelmäßig Rückmeldungen, in 
denen gut verständlich über den jeweiligen Leistungsstand informiert wird? 
Die inklusive Pädagogik geht von der Gleichberechtigung aller SchülerInnen aus. 
Daher sehen wir es als unsere Aufgabe die SchülerInnen (mit und ohne 
besonderen Förderbedarf) nach ihren individuellen Möglichkeiten zu beschulen. 
Daher haben wir uns in den schuleigenen Arbeitsplänen dazu verpflichtet unter 
Berücksichtigung der jeweiligen curricularen Vorgaben uns auf die 
Notwendigkeiten individueller Lernwege und –Geschwindigkeiten einzustellen. Wir 
haben erkannt, dass die Aussonderung z.B. in eine zuständige Förderschule nur 
wenig hilfreich in Hinblick auf zu erwartende Lernzuwächse ist.  
Der Begriff der Leistung meint nach unserem Verständnis den sinnvollen und 
effektiven Gebrauch des individuellen Potenzials. Ein Vergleich zwischen 
Individuen muss zwar anhand von festgelegten Kriterien überprüfbar sein, darf 
aber nicht zwangsläufig zu einer Anpassung an eine einheitliche Norm der 
Leistungsbewertung führen. Daher erachten wir es für wichtig unterschiedliche 
Möglichkeiten der Leitungsbewertung den SchülerInnen zu offerieren (Referat, 
Standbild, Streitgespräche, Lernzielkontrollen, Lerntagebücher etc.). Insbesondere 
den Lerntagebüchern kommt hierbei eine besondere Rolle zu. Mit Hilfe eines 
Bewertungsrasters erhalten die SchülerInnen die Möglichkeit eigene Fähigkeiten 
differenzierter wahrzunehmen und sachangemessen einzuschätzen. Die 
SchülerInnen lernen, dass es hilfreich ist eigene Schwächen und Stärken zu 
erkennen. Nur so kann eine Grundlage für eine individuelle Förderung seitens der 
Schule ermöglicht werden. Hierbei werden die SchülerInnen von den Lehrkräften 
und den pädagogischen MitarbeiterInnen unterstützt.  
Ein wichtiger Baustein des schulischen Zusammenlebens stellt die Elternarbeit dar. 
Nur eine enge, auf Vertrauen basierende Zusammenarbeit sichert den 
erfolgreichen schulischen Werdegang des Kindes. Daher versuchen wir 
interessierte Eltern einer inklusiven Pädagogik beratend dabei zu unterstützen für 
ihre Kinder, gemessen an den individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten, eine 
individualisierte Förderung zu ermöglichen – dies schließt auch die 
Leistungsbewertung mit ein. So finden beispielsweise jeweils zweimal im Jahr 
Schüler-Elternsprechtage statt, an denen ein Austausch über die aktuelle 
Lernentwicklung und ein entsprechender Dialog möglich sind.  Grundlage hierfür 
sind jeweils die Förderpläne und Lerntagebücher, wie auch die individuelle 
Dokumentation der Lernentwicklung (bei den SchülerInnen mit festgestelltem 
sonderpädagogischem Förderbedarf). 
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Was die „Schulpolitik“ betrifft, so haben die Eltern durch ihre gewählten Vertreter in 
offiziellen Gremien wie Schulvorstand, Elternrat, Fachkonferenzen etc. die 
Möglichkeit, sich aktiv bei Diskussionen und Entscheidungen einzubringen. Auch 
auf Elternabenden werden sie z.B. in die Diskussion von pädagogischen 
Konzepten z.B. der Leistungsbewertung mit einbezogen. Der regelmäßige 
Austausch zwischen Eltern und Lehrerkollegium hilft individuell auf die Bedürfnisse 
der jeweiligen SchülerInnen einzugehen. 
 

Abbildung 18: Beispiel für das Lerntagebuch an der Alexanderschule: 
 

 
Lerntagebuch                                        Datum ______________ 
 
Am Ende einer Woche schreibe einen Arbeitsrückblick. Überlege zuerst, 
was du in dieser Woche gelernt hast und plane dann deine Arbeit in der 
nächsten Woche. Dabei können dir folgende Satzanfänge helfen… 
 

 
 

In dieser Woche habe ich gelernt… 
 

Noch nicht verstanden habe ich… 
 

Besonders interessant war für mich… 
 

Überflüssig war für mich… 
 

Hilfreich war für mich… 
 

In der nächsten Woche werde ich… 
 

Und übrigens wollte ich noch sagen… 
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2. Qualitätsmanagement mit inklusivem Leitbild 
 
 Wie bringt das Schulprogramm ein inklusives Leitbild zum Ausdruck?  

Das Schulprogramm der Alexanderschule in der Version aus 2009 ist im Anhang 
beigefügt. An dieser Stelle soll kurz auf die Struktur und die für den Antrag 
relevanten Teile eingegangen werden. 
 

 eigenverantwortliche  
Persönlichkei entwicklung ts  

intensive 
Berufsvorbereitung  

 

gemeinschaftsförderndes 
Schul lima k 

 effektive  
Zusammenarbeit   

Abbildung 19: Pädagogische Eckwerte des Schulprogramms der Alexanderschule 

Das Schulprogramm der Alexanderschule hat eine grafische Struktur. Es spiegelt 
die Schwerpunkte der pädagogischen Arbeit, die Grundsätze und zentralen 
Vereinbarungen an der Alexanderschule Wallenhorst wieder. Im Zentrum steht der 
Slogan, an den sich vier zentrale pädagogische Eckwerte anschließen. Aus diesen 
entwickeln sich je zwei Leitsätze. In der Theorie- und Richtlinienebene finden sich 
ca. acht Leitziele und die sich daraus ergebenen Qualitätsstandards. 
Die Alexanderschule macht es sich zur Aufgabe, jährlich einen Arbeitsplan 
festzulegen, wie der Schulentwicklungsprozess weiter fortschreiten kann. Am Ende 
jeden Schuljahres werden die Ziele des Planes evaluiert, das Schulprogramm bei 
Bedarf angepasst und ein neuer Plan wird erstellt. 
Um den Bezug zur inklusiven Schule deutlich werden zu lassen sei hier, 
ausgehend vom zentralen Pädagogischen Eckpunkt „eigenverantwortliche 
Persönlichkeitsentwicklung“, die Theorie- und Richtlinienebene etwas näher 
beleuchtet: 
Das Kerngeschäft unserer Schule spiegelt sich im Leitsatz „Wir fördern und fordern 
unsere Schülerinnen und Schüler durch differenzierten und sachgemäßen 
Unterricht“ wieder. Dieser scheinbar allgemein formulierte Leitsatz hat es aber 
gerade in Bezug auf Inklusion in sich, denn es bedeutet ja, dass auch die 
SchülerInnen mit Handicap oder mit sonderpädagogischem Förderbedarf diesen 
Unterricht auf sie zugeschnitten genießen können. Deutlich wird dies auf der 
Leitzielebene. Zwei Leitziele haben dabei eine besondere Bedeutung: „Durch den 
Einsatz verschiedener Sozialformen und vielfältiger Methoden gestalten wir einen 
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ganzheitlichen und differenzierten Unterricht.“ und „Mit dem Ziel der Entwicklung 
eines möglichst eigenverantwortlichen Lernprozesses steigern wir die 
Lernbereitschaft der Schülerinnen und Schüler, indem wir ihnen die Möglichkeit 
geben, ihre Lernkompetenzen zu verbessern.“. Ganzheitlicher, differenzierter 
Unterricht, Verbesserung der Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler, 
Entwicklung eines eigenverantwortlichen Lernprozesses, Steigerung der 
Lernbereitschaft, das sind Ziele, die für alle gleichermaßen gelten. Noch smarter 
und damit überprüfbarer werden die Qualitätsstandards: 

„Alle Schülerinnen und Schüler werden durch innere und - wenn nötig - äußere 
Differenzierung des Unterrichts gemäß ihrer individuellen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten gefördert und gefordert.“  

„Jede Schülerin und jeder Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf und 
dem festgelegten Förderort Alexanderschule wird in speziellen Integrationsklassen 
gemäß des Integrationskonzeptes gemeinsam mit RegelschülerInnen gefördert.“ 

Das Schulprogramm der Alexanderschule gibt also ganz klar eine Richtung hin zur 
inklusiven Schule vor. Wie dies genau umgesetzt werden soll, wer dabei welche 
Aufgaben übernimmt und wie noch größere Verbindlichkeit hergestellt werden 
kann, wird im Integrationskonzept der Alexanderschule deutlich (vgl. Anlage). 
Dieses Konzept unterfüttert die im Schulprogramm angelegten 
Entwicklungsmöglichkeiten. Dem Integrationskonzept liegen folgende Prinzipien zu 
Grunde: 

Aktive Elternarbeit  Gemeinsamer Unterricht  Offene 
Unterrichtsmethoden  

Individuelle Förderplanung 
Integration von 

SchülerInnen mit 
sonderpädagogischem 

Förderbedarf  
Teamarbeit  

Wohnortnahe Beschulung 
Kooperation zwischen den 

Förderzentren und der 
Alexanderschule  

Heilpädagogische 
Unterstützung  

Abbildung 20: Prinzipien des Integrationskonzeptes der Alexanderschule 

Dabei wird der Weg hin zur inklusiven Schule als gemeinsamer 
Schulentwicklungsauftrag verstanden! Folgende Ziele der integrativen Beschulung 
an unserer Schule sind von besonderer Bedeutung:  
• Sicherstellung einer wohnortnahen Beschulung. Eine Umsetzung erfolgt durch 

die Versorgung durch Förderlehrkraftstunden seitens des zuständigen 
Förderzentrums.  
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• Nachhaltige Hilfe, die es den Schülerinnen und Schülern ermöglicht ein Lern- 
und Regelverhalten aufzubauen und im jetzigen und späteren 
gesellschaftlichen Kontext agieren zu können (soziale Integration). Der 
gemeinsame Unterricht bietet beiden Seiten die Chance des Lernens 
voneinander sowie den Aufbau sozialer Kompetenzen und Akzeptanz 
miteinander. Ein solidarisches Handeln in heterogenen Gruppen wird angeregt 
und unterstützt. Durch die Wohnortnähe sind auch Berührungspunkte in 
außerschulischen Bereichen gegeben.  

• Der gemeinsame Unterricht fördert das positive Selbstwertgefühl aller 
Schülerinnen und Schüler.  

• Der gemeinsame Unterricht bietet Lernanreize zum Aufbau sprachlicher 
Fähigkeiten.  

• Die Schülerinnen und Schüler erhalten gemäß ihren Begabungen und 
Bedürfnissen entsprechende Chancen, in Orientierung an der individuellen 
Lernausgangslage angepasst unterrichtet zu werden.  

• Ermöglichung der Erlangung eines Hauptschulabschlusses (bei Aufhebung 
des sonderpädagogischen Förderbedarfs) sowie Erwerb von Kompetenzen 
einer beruflichen Qualifizierung.  

Zusammenfassend kann also festgehalten werden, dass die Entwicklung hin zur 
inklusiven Schule einen besonderen Schwerpunkt der Alexanderschule 
Wallenhorst darstellt.  
 

 Welche Rolle spielt die Schulleitung bei der Verwirklichung einer inklusiven 
Schule? Wie werden die Lehrkräfte bei der inklusiven Schulentwicklung beteiligt? 
In den vorangegangenen Ausführungen wurde davon gesprochen, dass Inklusion 
als gemeinsamer Schulentwicklungsauftrag verstanden wird (vgl. 
Integrationskonzept). Gemeinsam heißt unter Beteiligung aller Gremien und aller in 
und an Schule tätigen Personen. Nach dem Niedersächsischen Schulgesetz 
(NSchG) trägt die Schulleiterin oder der Schulleiter die Gesamtverantwortung für 
die Schule und für deren Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung (NSchG, 
§43 Abs.1). Das ist an der Alexanderschule natürlich auch so. Der Schulleiter, Herr 
Behning, kann aber nur so gut sein, wie das Team, das hinter ihm steht. Neben der 
hervorragenden Arbeit der Konrektorin, Frau Reffeld, ist das Engagement des 
Kollegiums, zu dem auch die Schulsozialpädagoginnen Frau Köhler und Frau 
Loddeke sowie unsere Heilpädagogin Frau König ganz selbstverständlich gehören, 
entscheidend für den Erfolg der Arbeit in der Alexanderschule. Natürlich sind ein 
leistungsbereiter Schulträger sowie kompetente Kooperationspartner und 
engagierte Eltern weitere grundlegende Gelingensfaktoren. 
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Inklusive Schulentwicklung wird an der Alexanderschule durch die 
Schulentwicklungsgruppe (Steuergruppe) koordiniert. In diesem Gremium sind 
neben der Schulleitung Vertreter des Kollegiums und ein Elternvertreter. Hier wird 
offen über Entwicklungsmöglichkeiten in kleinerem Rahmen von ca. acht Personen 
gesprochen. Hier können Visionen und Umsetzungsmöglichkeiten pragmatisch 
diskutiert werden. Die beiden Sprecherinnen der Schulentwicklungsgruppe, Frau 
Bird und Frau Jaeckel, tragen die möglichen Vorhaben und Ziele je nach 
Themenschwerpunkt dem Kollegium in einer Dienstbesprechung oder der 
Schulgemeinschaft in der Gesamtkonferenz vor. Der Schulvorstand wird jeweils ins 
Benehmen gesetzt. Es wird Wert darauf gelegt, dass Prozesse, die in Gang 
gebracht werden sollen, demokratisch legitimiert sind, das heißt, dass es ein 
Mehrheitsvotum geben muss. Dieses wird im Schulentwicklungsplan, der in der 
Regel auf zwei Jahre angelegt ist, festgehalten. 
 

 Gibt es ein systematisches, unterrichtsbezogenes Konzept zur Fortbildung der 
Lehrkräfte (z.B. für den qualifizierten Umgang mit Behinderungen oder den 
Unterricht in heterogenen Lerngruppen)? 
Fortbildungen finden in der Alexanderschule gemäß des Fortbildungskonzeptes 
statt. (Vgl. Anlage) Neben diesem Konzept hat auch das PE-Konzept (Konzept zur 
Personalentwicklung, vgl. Anlage) Auswirkungen auf den angesprochenen 
Schulentwicklungsbereich. 
Im Fortbildungskonzept werden folgende pragmatischen Punkte berücksichtigt: 
 
Die konkrete Fortbildungsplanung berücksichtigt folgende Aspekte: 
 

• Wir melden uns möglichst im Tandem zu Fortbildungen an. 

• Wir bilden uns fort, um die Entwicklungsziele unserer Schule erreichen zu 
können. 

• Wir bauen durch Fortbildungen unsere methodischen und fachlichen 
Kompetenzen aus. 

• Wir verbessern durch Fortbildungen unsere Unterrichtsqualität. 

Wenn hier im zweiten Punkt von Entwicklungszielen der Schule gesprochen wird, 
subsumieren wir auch die Weiterentwicklung der Alexanderschule hin zur 
inklusiven Schule, da dies im Integrationskonzept als gemeinsamer 
Schulentwicklungsauftrag beschlossen wurde. 
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 Wie evaluiert sich die Schule intern und extern?  

Interne Evaluationsmöglichkeiten fangen im Unterricht bei Feedbackrunden oder 
Blitzlichtern an und gehen bis zur SEIS-Umfrage. Diese wird alle zwei Jahre an der 
Alexanderschule durchgeführt und gibt durch die Abfrage in Referenzgruppen bei 
Eltern, SchülerInnen und lehrendem und nicht lehrendem Personal sehr deutlich 
Auskunft über die verschiedenen Qualitätsbereiche von Schule. Als Ergebnis der 
letzten SEIS-Umfrage ist ein im Landesvergleich sehr hoher Zufriedenheitsgrad mit 
der Schule festzustellen gewesen. Als Handlungsschwerpunkt hat die 
Gesamtkonferenz auf Vorschlag des Kollegiums die Fortbildungsreihe 
„systematische Unterrichtsentwicklung“ als schulinterne Fortbildung für das ganze 
Kollegium beschlossen. Drei von fünf Tagen sind zur Zeit absolviert und wir 
können feststellen, dass die Entwicklung eines pädagogischen Grundkonsenses 
auf gutem Weg ist. Dabei ist inklusive Schule immer wieder Thema. Erfahrungen 
aus der progressiven Unterrichtsentwicklung in Integrationsklassen wirken sich 
dadurch noch nachhaltiger auf den Unterricht in Regelklassen aus.  
Eine erste externe Evaluation der pädagogischen Arbeit in der Alexanderschule 
wird durch viele Gespräche im Ort erreicht. Die Alexanderschule betreibt eine sehr 
erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit und hat als Hauptschule im Ort einen 
ausgesprochen guten Ruf, dies spiegelt sich insbesondere in der 
Vermittlungsquote der Schulabgänger in eine Berufsausbildung wieder, die in den 
letzten drei Jahren bei durchschnittlich 51 % lag. Der Landesdurchschnitt liegt etwa 
bei 35%. Bei diesem Wert sind die Schülerinnen, die sich im Berufsschulwesen, 
wie z. B. in deiner Fachoberschule oder in einem Fachgymnasium 
weiterqualifizieren, nicht berücksichtigt. Die Niedersächsische Schulinspektion ist 
in Niedersachsen für die externe Evaluation verantwortlich. Bislang ist die 
Alexanderschule noch nicht inspiziert worden, sodass uns diesbezüglich noch 
keine Daten zur Verfügung stehen. 
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3. Inklusive Lehr- und Lernkultur 
 
 Hat die Schule verschriftlichte Kriterien darüber, was guter Unterricht an dieser 

Schule bedeutet, gab es Einigungsprozesse zu diesem Bereich im Kollegium 
(z. B. durch die Gesamtkonferenz)? 
Schon vor vier Jahren hat sich das Kollegium der Alexanderschule der Frage „Was 
ist guter Unterricht?“ gewidmet. Diese Ergebnisse sind in die 
Schulprogrammentwicklung eingeflossen und vorwiegend unter dem Leitsatz „Wir 
fördern und fordern unsere Schülerinnen und Schüler durch differenzierten und 
sachgemäßen Unterricht.“ in der Leitziel und Qualitätsstandard-Ebene zu finden. 
(siehe Anhang Schulprogramm)  
Die im laufenden Schuljahr begonnene Fortbildungsreihe „systematische 
Unterrichtsentwicklung“ hat zum Ziel, eine weitere Systematisierung der in 
vielfältiger Form vorhandenen Absprachen zu ermöglichen. Der kollegiale 
Austausch während der Veranstaltung macht sehr deutlich, dass schon auf 
Grundlage der vorhandenen schriftlichen und mündlichen Absprachen sehr viele 
Gemeinsamkeiten festzustellen sind, so dass eine Konzeption in Form eines 
Methodenkonzeptes eine sinnvolle Ergänzung darstellen kann.  
Durch kollegiale Unterrichtshospitationen kann am konkreten Unterricht 
gemeinsam über dessen Qualität und Entwicklungsmöglichkeiten diskutiert 
werden. Dafür wird seitens der Schulleitung und des Kollegiums Raum und vor 
allem Zeit geschaffen.  
Der Schulleiter nimmt seine Verantwortung in diesem Bereich wahr, indem er 
Lehrerinnen und Lehrer regelmäßig im Unterricht besucht. Im anschließenden 
Beratungsgespräch werden Qualitätsbereiche des Unterrichts überprüft und 
Entwicklungsmöglichkeiten besprochen. Personalentwicklungsgespräche werden 
nach dem Personalentwicklungskonzept (vgl. Anlage) geführt. 
 

 Wird der Unterricht zieldifferent gestaltet? Wie werden differenzierte 
Leistungserwartungen im Unterricht kommuniziert? 
Pädagogik muss zum Ziel haben, sich an eine dauerhafte Passung zwischen 
Leistungsanforderungen und Lernvoraussetzungen anzunähern. Demzufolge 
müssen SchülerInnen aus einer Vielzahl von methodischen und inhaltlichen 
Aneignungsmöglichkeiten wählen können. Dies schließt den Lernzeitpunkt wie 
auch die Selbstorganisation mit ein. Die Lehrkräfte an unserer Schule verstehen 
sich daher als Lernbegleiter im Lernprozess der Schüler. Sie stehen den 
SchülerInnen begleitend, helfend und herausfordernd zur Seite: 

• Unterstützung bei individualisierten Tagesplänen 
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• Ermöglichung von Schwerpunktsetzungen bei den Lerninhalten (Referate, 
Gruppeanarbeiten etc.)   

• Entscheidungsfreiheit bei der Wahl der Medien (Internet, Schulbuch, 
Umfrage etc.) 

• Mitbestimmung bei Unterrichtsinhalten (Übernahme einer Bachpatenschaft, 
Schülerzeitung, Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften im 
Nachmittagsbereich etc.) 

• Transparente Gestaltung der Erwartungshaltung für Leistungen (schriftliche 
oder mündliche Rückmeldungen, Zielvereinbarungen, Ausgabe von so 
genannten Checklisten vor  Leistungsüberprüfungen etc.) 

Aus diesem Grund hat sich das Kollegium u.a. auch dazu entschieden 
insbesondere in diesem Punkt eine Qualitätssteigerung des Unterrichts durch 
Berücksichtigung verschiedenster Unterrichtsmethoden zu verfolgen. So findet in 
diesem Schuljahr für das gesamte Kollegium eine Fortbildung zum Thema 
`Unterrichtsmethoden´ statt.  

 
Abbildung 21: Eisbrecher „Der kippelnde Stuhl“ im Rahmen der Fortbildung systematische 

Unterrichtsentwicklung 
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 Wie wird im Unterricht das selbstständige Lernen der Schülerinnen und Schüler 
gefördert? 
In der didaktischen Diskussion der Alexanderschule spielen Begriffe wie 
Selbstständigkeit der Lernenden, bzw. autonomes Lernen eine zentrale Rolle. 
Daraus ergeben sich Konsequenzen für die Ausgestaltung der didaktischen 
Prozesse, nämlich für die Zielsetzungen, Inhalte und Methoden des Unterrichts.  
Die Schüler werden an geeigneten Problemstellungen aktiv in die thematische 
Auseinandersetzung der Unterrichtsinhalte einbezogen. Dadurch verliert Lehren 
den Charakter des Erzeugens und Bestimmens von Wissen, Lerngegenständen 
und Lernbegründungen. 
Unser Weg ist ein induktiver, ein schrittweiser Aufbau eines Fundus an eigenen 
Lernerfahrungen und –strategien im Meinungsaustausch mit den Lehrenden. 
Dabei wählen die Lernenden ihren eigenen Weg, während die Lehrkräfte stützend, 
korrigierend und lenkend die Richtung mitbestimmen. 
Durch ungewohnte Fragestellungen werden Lernprozesse angeregt, die zu neuen 
Fragen und Problemen führen und somit Lernen herausfordern. Die daraus 
entstehenden Arbeitsprozesse beinhalten, dass unsere SchülerInnen sich 
zunächst eine individuelle Fragestellung oder Perspektive entwickeln, zu der sie 
dann ein Wissen aufbauen, das über die Subjekte hinaus ein allgemeines 
Interesse nach sich zieht. 
Starke Lernumgebungen mit Anreizen von den Lehrenden geschaffen, verführen 
zum aktiven und kreativen Arbeiten. Ferner eröffnen sie unseren Lernenden 
Zugänge in Form von Materialien aus Büchern und Zeitschriften oder aus den 
neuen Medien. 
Weiterhin helfen die Lehrkräfte den SchülerInnen methodisch das Thema zu 
bewältigen, indem sie als Lernbegleitung die Lernenden unterstützen, selbst eine 
geeignete Methode zu entwickeln, um ihren Lernfortschritt zu beobachten und 
abzusichern. Dazu gehören auch die Übungs- und Festigungsphasen neuer 
Lerninhalte (Üben und Training etwa von Vokabeln), da sie zum Erwerb 
autonomer Fertigkeiten gehören. Die Lernenden, werden individuell begleitet, 
damit sie ihre Übungsmethoden finden, die ihrem Lernstil entsprechen. 
In Lerntagebüchern reflektieren unsere SchülerInnen dabei eigene Stärken und 
Schwächen beim Lernen. 
Auch wenn die Ziele in diesem Konzept des Unterrichts nicht mehr detailliert 
vorgegeben werden, so bestehen die Qualitätsmerkmale des Selbstständigen 
Lernens unserer Schüler darin, wie sie mit einem Lerngegenstand umgehen, 
welche Resultate sie dabei gewinnen und ob für sie eine tragfähige und 
überzeugende Lösung gefunden wurde.  
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das selbstständige Lernen unserer 
Schüler durch das Fragen, das Planen, das Suchen, das Beobachten, das 
Erproben, das Analysieren, das Reflektieren, das Evaluieren, das Austauschen 
und die Verständigung praktiziert wird. Die so veranlassten Lerntätigkeiten sollen 
allgemeine, politische, soziale, kulturelle und berufliche Kenntnisse sowie fachliche 
und methodische Kompetenzen bzw. Qualifikationen verbessern. Sie dienen dem 
Erreichen und Verbessern der Beschäftigungsfähigkeit, der persönlichen 
Entwicklung und der gesellschaftlichen Partizipation. 
Grundvoraussetzung ist dabei die Zurücknahme der Lerhrperson im Unterricht. 
Diesbezüglich haben wir z. B. gute Erfahrungen mit dem Einsatz der Schulhündin 
Hazel gemacht. Hazel begleitet die SchülerInnen, ist für Streicheleinheiten da, 
wirkt beruhigend und wird sogar aktiv in das Unterrichtsgeschehen einbezogen. 
 

 
Abbildung 22: Presseartikel zur Schulhündin Hazel; NOZ, 24.09.09 
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 Wie ist die pädagogische Teamkultur entwickelt? Wie ist die Zusammenarbeit der 
Regel- und Sonderpädagogen geregelt? Wie werden Assistenzkräfte 
eingebunden? 
Inklusion fängt im Kopf an. Nur wenn das in der jeweiligen Klasse eingesetzte 
Team den Weg hin zur inklusiven Schule mit beschreiten will, kann Inklusion 
gelingen. Ein weiterer Gelingensfaktor ist eine funktionierende und verlässliche 
Teamarbeit. Verlässliche Teamarbeit bedeutet, dass Absprachen getroffen und 
eingehalten werden müssen. Dieses ist von besonderer Wichtigkeit, wenn teilweise 
bis zu vier Erwachsene pro Klasse gleichzeitig ihren Aufgaben nachgehen. (vgl. 
Integrationskonzept) 
 

 
Abbildung 23:Teambildung - Klassenausflug der Integrationsklasse 6a mit dem Schlauchboot auf der 

Hase 20.10.2009 

 
Wenn in der Ausgangsfrage von Teamkultur die Rede ist, dann kann dies vielleicht 
noch durch eine Schwerpunktsetzung in Richtung Kommunikationskultur ergänzt 
werden. Auch wenn alle Dasselbe wollen und eigentlich auch eine sehr ähnliche 
Auffassung von gutem Unterricht haben, kann Inklusion nur mit einer 
funktionierenden Kommunikation gelingen. Dies setzt voraus, dass langfristige 
Unterrichtsvorbereitungen getroffen werden und damit einander Raum zum 
Gestalten gegeben wird. Bei der Stundenplangestaltung achtet die Schulleitung 
darauf, dass für Förder- und Klassenlehrkraft möglichst eine gemeinsame 
Teambesprechungsstunde eingebaut wird. Trotzdem stellen wir fest, dass 
inklusives Arbeiten sehr viel mehr Vorbereitungs- und Koordinationszeit in 
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Anspruch nimmt, als der „normale“ Regelunterricht. Dies gilt übrigens auch für die 
zum Team der Alexanderschule gehörenden Förderschullehrkräfte. Das 
persönliche Engagement, die Einsatzfreude und –bereitschaft jeder/s Einzelnen 
sind unumgänglich, um den vor allem von inklusiv arbeitenden Lehrkräften selbst 
gesteckten Ansprüchen gerecht zu werden. Zudem bietet der Internetportalserver 
ISERV diesbezüglich eine Hilfe, da digital erstellte Unterrichtsmaterialien schnell 
zur Verfügung gestellt werden können und ein unkomplizierter Austausch 
stattfinden kann. Die Möglichkeit jedes Schuljahr für die Integrationsklassen 
spezielles Fördermaterial in nicht unbeträchtlichem Umfang anschaffen zu können, 
soll die Kooperation und die pädagogische Arbeit ebenfalls erleichtern. 
In den Klassen der Alexanderschule werden SchülerInnen sowohl mit als auch 
ohne festgestelltem sonderpädagogischen Förderbedarf unterrichtet. Je nach 
Förderbedarf unterstützen die FörderschullehrerInnen Frau Helmer und Herr 
Blume des Förderzentrums oder der mobile Dienst der zuständigen Förderschule 
die Kollegen der Alexanderschule beim täglichen Unterricht. Der jeweilige 
Stundenbedarf wird jeweils zu Beginn eines Schuljahres durch die 
Landesschulbehörde festgestellt. Darüber hinaus unterstützt die Gemeinde 
Wallenhorst finanziell die inklusive Arbeit an der Schule, indem sie eine 
pädagogische Mitarbeiterin eingestellt hat. Durch unterrichtsergänzende Angebote 
(Psychomotorik, Entspannungsphasen im Unterricht, Ansprechpartner bei 
auftretenden schulischen Problemen etc.) hat sich diese Einrichtung als 
mittlerweile unverzichtbare Bereicherung des täglichen Unterrichts dargestellt.  
Je nach individuellem Förderbedarf der Schülerinnen und Schüler wird die 
Ergänzung der pädagogischen Arbeit durch einen Integrationshelfer (z.B. 
Zivildienstleistender) notwendig. Das Aufgabenspektrum umfasst die Übernahme 
im Schulalltag anstehender pflegerischer und begleitender Tätigkeiten (z.B. Hilfe 
bei der Nahrungsaufnahme), so dass der Besuch der Alexanderschule trotz 
körperlicher, motorischer und/oder geistiger Beeinträchtigungen möglich wird. Der 
Grad der Unterstützung richtet sich nach dem individuellem Bedarf der 
Schülerinnen und Schülern. Somit kann ein Integrationshelfer Unterstützung beim 
An- und Auskleiden, bei Toilettengängen, ebenso bei der Orientierung sowie bei 
der Mobilität und Abwendung von Gefahrensituationen leisten.  
Die Weiterqualifizierung der Lehrkräfte und pädagogischen Mitarbeiter wird 
regelmäßig durch geeignete Fortbildungsmaßnahmen sichergestellt 
(Fortbildungskonzept der Alexanderschule). Wenn möglich, wird ein gemeinsamer 
Besuch der jeweiligen Teams organisiert, zu Gunsten der Qualitätssteigerung 
eines inklusiven Unterrichts.  
Die Pädagogische Teamkultur strukturiert sich nach einem systemischen 
Grundverständnis. Teamfähigkeit und Teamarbeit sind unseres Erachtens wichtige 
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Elemente der praktischen Umsetzung einer inklusiven Beschulung. Zweimal im 
Schulhalbjahr finden sich daher die zuständigen Lehrkräfte sowie pädagogische 
MitarbeiterInnen zu einer Teamkonferenz zusammen. Hier werden individuelle 
Hilfen der Klassen- und Fachlehrkräfte sowie eine sonderpädagogische 
Unterstützung innerhalb der Klassen miteinander abgestimmt und koordiniert. Die 
jeweiligen Kompetenzen der einzelnen Fachkräfte werden hierbei gleichberechtigt 
behandelt, um so aus dem reichhaltigen Erfahrungsschatz eine bestmögliche 
Förderung aller SchülerInnen der Alexanderschule organisieren zu können. Zudem 
finden Vernetzungen mit anderen Institutionen (Jugendamt, Grundschulen, 
Tagesgruppen etc.) statt, da nach unseren Erfahrungen letztlich nur eine 
ganzheitliche Sicht bei der Förderung der SchülerInnen pädagogisch sinnvoll ist. 
Eine aktive Elternarbeit darf dabei nicht fehlen. So werden Eltern bei Schulfesten, 
Schulfahrten oder auch bei der tagtäglichen pädagogischen Arbeit regelmäßig mit 
einbezogen.  
Darüber hinaus nehmen die Lehrkräfte der Alexanderschule und die abgeordneten 
Förderpädagogen an regelmäßig stattfindenden RIK-Konferenzen teil. Hier wird 
der pädagogische Austausch zwischen den Schulen in der Gemeinde Wallenhorst 
und der Stadt Bramsche aktiv gestärkt und gefördert.  

 
4. Inklusion durch Partizipation 
 
 Wie werden Schülerinnen und Schüler über die formellen Gremien der 

Mitbestimmung hinaus in die Schulentwicklungsprozesse einbezogen? 
In der Alexanderschule finden monatliche Vollversammlungen statt, die dafür 
genutzt werden, herausragende Erfolge zu loben, soziales Engagement öffentlich 
anzuerkennen und die Schülerschaft über aktuelle Ereignisse durch die 
Schulleitung zu informieren. Persönliches Engagement im 
Schulentwicklungsprozess setzt Informationen voraus. Die SchülerInnen können 
sich zusätzlich über die Homepage der Schule und über teilweise kostenlose 
Printmedien (Bürgerecho oder NOZ) immer auf dem Laufenden halten.  
Wir haben eine aktive SchülerInnenvertretung, die sich über die Beteiligung in den 
Gremien hinaus engagiert, indem die Schülersprecherin und der Schülersprecher 
zusammen mit der Schulleitung, Elternvertretern und dem Kollegium öffentliche 
Termine wahrnehmen und dadurch die Alexanderschule mit repräsentieren. Der 
letzte öffentliche Termin war die Unterzeichnung der Partnerschaftsvereinbarung 
mit dem Juniorenleistungszentrum des VFL Osnabrück. Weiterhin hat die SV 
zusammen mit der SV-Beratungslehrerin Frau Grothe eine Spendenaktion für die 
Erdbebenopfer auf Haiti auf die Beine gestellt und dadurch starkes soziales 
Engagement deutlich gemacht. 
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Aus einer Arbeitsgemeinschaft im Nachmittagsbereich heraus setzen SchülerInnen 
sich gegen Rassismus und für mehr Zivilcourage ein. Diese AG führt zur Zeit eine 
Unterschriftensammlung in der Schülerschaft und im Kollegium durch, um die 
Grundlagen für die Bewerbung um die Auszeichnung „Schule ohne Rassismus – 
Schule mit Courage“ zu schaffen. Hier gestalten SchülerInnen unter Anleitung des 
AG-Leiters Herrn Hoffmann die Identität der Schule aktiv mit. Dabei spielt 
inklusives Denken eine übergeordnete Rolle, sodass SchülerInnen aktiv an der 
inklusiven Schule mitarbeiten. 
Die SchülerInnen sind an der internen Evaluation durch die SEIS-Umfrage aktiv 
beteiligt, indem Sie ihre Meinung und ihre Einschätzung im Rahmen der Umfrage 
kundtun können aber auch – und das ebenso wichtig – bei der Interpretation der 
erfassten Daten aktiv beteiligt werden und damit Einfluss auf die in Angriff zu 
nehmenden Handlungsfelder von Schulentwicklung haben.  
Weiterhin werden die SchülerInnen an der Zusammenstellung des 
Ganztagsangebotes beteiligt, indem sie Vorschläge und Wünsche äußern können, 
die das Planungsteam möglichst versucht umzusetzen. 
Ferner können sich die SchülerInnen durch die Einübung von 
Verantwortungsübernahme aktiv am Schulleben beteiligen. In Projekten wie 
Konfliktlotsen oder Alexaufsicht (Aufsicht im Schülerfreizeitraum) aber auch durch 
die Arbeit in der Schülerfirma „Breakfastcorner“ tragen sie zu einer friedvollen 
Schulkultur bei. 

 
Abbildung 24: Mitglieder der Schülerfirma „Breakfastcorner“ stellen ihre Arbeit auf der Wir-AG-Messe 

beim Landkreis Osnabrück vor und werden von Hit Radio Antenne interviewt 
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 Welche Angebote werden den Eltern gemacht, damit sie die Schule auch als 
„inklusiven Lebensraum“ wahrnehmen können? 
Im Schulprogramm der Alexanderschule ist unter dem zentralen pädagogischen 
Eckwert „effektive Zusammenarbeit“ der Leitsatz „Wir bieten einen intensiven 
Austausch und enge Zusammenarbeit mit den Eltern und außerschulischen 
Partnern an.“ zu finden. An dieser Stelle sind viele verbindliche Ziele für die 
Zusammenarbeit mit den Elternhäusern festgelegt. (vgl. Anlage Schulprogramm) 
Schon beim ersten Kontakt mit der Alexanderschule auf den 
Informationsveranstaltungen zu weiterführenden Schulen für die Eltern der 
Drittklässler in Wallenhorst, wird die Alexanderschule vom Schulleiter als eine 
Schule vorgestellt, die sich stark um Inklusion bemüht. Hier können erste Fragen 
zur Arbeitsweise beantwortet werden. Beim Schulfest mit Tag der offenen Tür 
werden die Eltern per Vortrag und Stellwand unter Anderem über die Ziele der 
Arbeit in den Integrationsklassen informiert. Bei der Schulanmeldung können sich 
die Eltern der zukünftigen FünftklässlerInnen in den letzten drei Jahren wünschen, 
ob ihr Kind eine Integrationsklasse oder eine Regelklasse besuchen soll. Wir 
machen die Erfahrung, dass der Wunsch nach Beschulung in einer inklusiv 
arbeitenden Integrationsklasse deutlich öfter formuliert wird, als der Wunsch nach 
Beschulung in einer Regelklasse.  
Auf den jährlich stattfindenden Elternabenden werden neu hinzugekommene 
Eltern ins Bild gesetzt und aktuelle Entwicklungen dargestellt. Eltern der 
Integrationsklassen werden zur Hospitation im Unterricht eingeladen, um evtl. 
vorhandene Hemmschwellen abzubauen und weiter über die pädagogische Arbeit 
zu informieren. Die Homepage der Schule bietet unter www.alexanderschule.de 
vielfältige Informationsmöglichkeiten. Das Schulprogramm und elternrelevante 
Konzepte, wie z. B. das Integrationskonzept, können im Downloadbereich 
gefunden werden. In der Presse wird regelmäßig über die integrative Arbeit 
berichtet. So besuchte im November 2009 die Kultusministerin Frau Heister-
Neumann die Alexanderschule, um sich von der Schule ein Bild zu machen und 
sich schwerpunktmäßig über den Ganztag und die Integrationsklassen der 
Alexanderschule zu informieren. 
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Abbildung 25: Presseartikel zum Besuch der Kultusministerin in der Alexanderschule; NOZ, 20.11.09 

Wir machen die Erfahrung, dass gerade in den Integrationsklassen eine besonders 
aktive Elternschaft zu finden ist. Es sind oftmals Eltern, die es gewohnt sind, sich 
vermehrt für ihr Kind einzusetzen. Dieses besondere Engagement freut uns 
natürlich sehr und wir legen Wert darauf, Eltern Beteiligungsmöglichkeiten in 
Gremien, bei der Gestaltung von Schulfesten, im Rahmen des Fördervereins oder 
bei Klassenausflügen zu geben. Ganz aktuell haben wir zum Beispiel für das am 
30.04.10 stattfindende Schulfest unter dem Motto „Wallenhorst meets Afrika“ einen 
Spendenvorschlag von Elternseite aufgegriffen und werden 50% des Erlöses an 
ein Aidswaisenhaus in Namibia spenden.  
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 Bietet die Schule eine verlässliche Ganztagsbetreuung auf Wunsch der Eltern für 

alle Schüler an? Sind die Vor- und Nachmittagsangebote aufeinander bezogen? 
Als teilgebundene Ganztagsschule bietet die Alexanderschule ein sehr 
umfangreiches Ganztagsangebot an vier Tagen in der Woche für ihre 
SchülerInnen an. Verpflichtend sind sogenannte Verfügungsstunden jeweils 
dienstags für Klasse 5 – 7 und donnerstags für Klasse 8 – 10. Weiterhin kann die 
Teilnahme am Förderunterricht nach Bedarf verpflichtend gemacht werden. Alle 
anderen Arbeitsgemeinschaften werden von den SchülerInnen freiwillig gewählt. 
Mit der Wahl verpflichten sie sich dann ein Halbjahr an der AG teilzunehmen.  

 
Abbildung 26: Ganztagsangebot der Alexanderschule 

Der Schultag ist an der Alexanderschule so gegliedert, dass der Unterricht um 
08:00 Uhr beginnt und in der Regel um 13:20 Uhr endet. Daran schließt sich eine 
Mittagspause an, in der in der schuleigenen Mensa gegessen werden kann.1 Auch 
der Schülerfreizeitraum „Alex“ ist in der Mittagspause geöffnet. Um 14:00 Uhr 
beginnen die Nachmittagsangebote. Diese sind einstündig oder zweistündig. So 
findet z. B. nach der Verfügungsstunde jeweils jahrgangsbezogen einstündiger 
Förderunterricht statt. Um 15:30 Uhr sind alle Ganztagsangebote beendet. 

                                                 
1  Bei Interesse können Sie sich auf der Homepage unter www.alexanderschule.de über das Mittagessen 

informieren. Bestellt wird via Internet bis 11:40 Uhr am, selben Tag, an dem gegessen werden soll. 
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Die Alexanderschule ist keine verlässliche Grundschule in dem Sinne, dass es 
einen Vertretungspool gibt. Eine solche Regelung ist so vom Land Niedersachsen 
für Hauptschulen nicht vorgesehen. Dennoch kann das Ganztagsangebot als 
verlässlich bezeichnet werden, da die SchülerInnen bei einer ausgefallenen AG die 
Möglichkeit haben, an der Hausaufgabenbetreuung teilzunehmen. Darüber hinaus 
ist für die SchülerInnen, die ihre Aufgaben erledigt haben, der Schüler-Freizeit-
Raum, das „Alex“, geöffnet. Dieser wird von qualifiziertem Personal betreut und 
bietet neben pädagogisch wertvollen Spielen, einem Internetcafé und einer 
Klönecke auch Kreativangebote an, sodass die SchülerInnen sinnvoll gefördert 
werden. 

 
Abbildung 27: Nachmittagsangebot mit Integrationskindern: Herstellen Afrikanischer Masken 17.02.2010 

 
Die Ganztagsangebote werden durch das Land Niedersachsen finanziert. Durch 
die große Nachfrage in der Schülerschaft haben wir im Schnitt pro Halbjahr 
ungefähr 54 Wochenstunden im Ganztag. Von diesen Stunden kapitalisieren wir 
zehn Lehrerstunden. Damit können wir ein Ganztagsangebot im Umfang von ca. 
90 Unterrichtsstunden vorhalten. Der hohe Anteil an Angeboten, die durch 
Mitglieder des Kollegiums durchgeführt werden, ist ein großer Vorteil. Dadurch 
haben wir die Verbindung zwischen dem vormittags stattfindenden Unterricht und 
dem Nachmittagsangebot geschaffen. Insbesondere Förderunterricht wird nur von 
LehrerInnen durchgeführt. Natürlich liegen die Verfügungsstunden in der Hand der 
jeweiligen Klassenlehrkraft. Die Leiterin der Hausaufgabenbetreuung Frau Saaling, 
eine Honorarkraft, die schon seit sechs Jahren an der Alexanderschule tätig ist, 
koordiniert mit zwei anderen Honorarkräften (Lehramtsstudentin und 
Berufsschullehrerin) eine qualifizierte Hausaufgabenbetreuung in zwei Gruppen. 
Frau Saaling nimmt regelmäßig an Gesamtkonferenzen teil und bietet einen 
ständigen Austausch mit dem Kollegium oder mit Eltern an. 
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Mit den kapitalisierten Lehrerstunden können wir uns Kompetenzen ins Haus 
holen, die so sonst in der Alexanderschule nicht vorhanden wären. Als Beispiel 
seien hier die Schulsanitäter-AG, der Mofa-Kurs oder die Fußball-AG, die durch 
einen ehemaligen Profi des VFL Osnabrück mit Trainer A-Lizenz geleitet wird, 
genannt.  
 

 
Abbildung 28: Die Gartenbau-AG pflegt die Schulbeete 

 
Die Schnittstelle zwischen den Honorarkräften und dem Vormittagsbetrieb bilden 
die Schulsozialpädagogin Frau Loddeke und der Schulleiter Herr Behning. Täglich 
reichen die Honorarkräfte Anwesenheitslisten beim Schulleiter ein, um sicher zu 
stellen, dass die SchülerInnen ihrer Pflicht nachgehen. Diese werden bei Bedarf 
mit entsprechenden Anmerkungen an die Klassenlehrkräfte weiter gegeben, die 
wiederum für den Kontakt mit dem Elternhaus verantwortlich sind. Das kann auf 
kurzem Wege über den Schulplaner schriftlich im Mitteilungsbereich geschehen. 
Bei häufiger auftretenden Auffälligkeiten wird ein Telefongespräch geführt oder ein 
Gesprächstermin in der Schule einberaumt. Grundprinzip ist es also, dass die 
SchülerInnen sehr wohl das Gefühl haben, dass sich ihr Verhalten in den 
Nachmittagsangeboten auch auf den Vormittagsunterricht auswirkt. Die 
Kompetenzen, die sie nachmittags erwerben, können vormittags gut eingebracht 
werden. Als Beispiel sei hier die Computer-AG genannt, in der im Bereich Internet 
und E-Mail ein Baustein des Computerführerscheins erworben werden kann.  
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Die Schwerpunkte des Ganztagsangebotes liegen in den fünf Bereichen, die der 
folgenden Grafik zu entnehmen sind. 
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Abbildung 29: F
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Bewerbung der 
 

GANZTAGSSCHULE
ünf Säulen des Ganztages an der Alexanderschule Wallenhorst 

ken natürlich zusammen, haben Überschneidungsbereiche und 
inander abhängig. Sie stellen das dar, was durch die 
 zusätzlich in der Schule angeboten werden kann, um die 
icht im Sinne von angenehmer, sondern im Sinne von intensiver 
r werden zu lassen. Auch für SchülerInnen mit Handicap oder 
erden spezielle Angebote gemacht. Da diese speziell 
, tauchen sie auf obigem Wahlzettel nicht auf. So wird im 
n einer Förderbedarfsgruppe durch den Förderschullehrer Herrn 
gliche Unterrichtsgeschehen intensiviert. Donnerstags findet 

kgruppe statt, die durch die Heilpädagogin geleitet wird und die 
it oder ohne sonderpädagogischen Förderbedarf aus den 
 aufnimmt, die in diesem Bereich einer besonderen Förderung 
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5. Inklusion durch Kooperation 
 
 Sind Kooperationen mit außerschulischen Partnern Ausdruck des inklusiven 

Leitbilds und inhaltlich und zeitlich auf den Unterricht abgestimmt? Ermöglicht die 
Schule beispielsweise therapeutische Maßnahmen von Dienstleistern im Einklang 
mit dem Unterricht? 
Die Alexanderschule arbeitet mit einer Vielzahl an Partnern zusammen. Folgende 
Auflistung soll einen kurzen Überblick geben: 
Partner für die Berufsorientierung 

o Partnerfirmen der Alexanderschule:  
DDM Winter GmbH & Co. KG  
Pieper Der Malermeister GmbH  
Porta Möbel GmbH  
PURPLAN GmbH  
Rasenmäher-Paradies Stavermann GmbH 
Volksbank Bramgau eG 

o Bundesagentur für Arbeit 
o Jugendberufshilfe des Landkreises Osnabrück 
o Maßarbeit des Landkreises Osnabrück 
o Wirtschaftsförderung der Gemeinde Wallenhorst 
o “Wir für Wallenhorst“ - Marketing e.V. 
o Handwerkskammer Osnabrück-Emsland 
o IHK Osnabrück 
o Tanja Pfad, Etikette im Trend, Osnabrück 
o Bildungsregion Nördliches Osnabrücker Land 
 

Partner für die Persönlichkeitsstärkung 
o Alexandergemeinde Wallenhorst 
o Andreasgemeinde Hollage 
o Bürgerstiftung Wallenhorst  
o TSV Wallenhorst 
o Blau-Weiss Hollage 
o Juniorenleistungszentrum des VFL Osnabrück 
o Kolping-Jugend 
o GAMES and ROPES, Erlebnispädagogik und Soziale Entwicklung GmbH 
o Alten- und Pflegeheim St. Joseph in Wallenhorst 
o Volkshochschule Osnabrücker Land  
o Institut für Gewaltprävention, Selbstbehauptung  und Prävention, Holdorf 

 
Partner für sonderpädagogische Förderung 

o Ickerbachschule Belm 
o Anne Frank Schule Osnabrück 
o Lüstringer Bergschule 
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Partner für die präventive Beratungsarbeit 

o Caritasverband Diözese Osnabrück 
o Präventionsrat der Gemeinde Wallenhorst 
o Donum Vitae, Osnabrück-Stadt und Landkreis 

 
Partner zur Kompetenzerweiterung und Lehrerausbildung 

o Universität Osnabrück 
o Fachhochschule Osnabrück 
o Studienseminar Osnabrück 
o NILS 

 
Partner in Bildungsfragen  

o Fachdienst Jugend,  
o ASD, 
o Landkreis Osnabrück, 
o Fachberatung Schulverweigerung,  
o Landkreis Osnabrück 
o Wallenhorster Schulen 

 
Über die Zusammenarbeit mit diesen Partnern hinaus wird der persönlichen 
medizinischen Behandlung der SchülerInnen mit Handicap Rechnung getragen, 
indem sie für die Dauer der Behandlung vom Schulbesuch freigestellt werden und 
eine Versorgung mit entsprechenden Aufgaben durch die Klassenleitung und dem 
Förderschullehrer gewährleistet wird, damit möglichst keine schulischen Nachteile 
durch die Heilbehandlung entsehen. Wir schaffen es, entsprechende Nischen für 
Krankenhausaufenthalte und aufwendige Heilbehandlungen zu finden. So werden 
auch schon mal Praktika für diese SchülerInnen in die Ferien vorgezogen. 
SchülerInnen der Alexanderschule werden auch durch den mobilen Dienst der 
Anne Frank Schule in Osnabrück oder der Lüstringer Bergschule betreut. Der 
regelmäßige Unterrichtsbesuch und die sich anschließende Beratungsarbeit hilft 
bei der Gestaltung der individuellen Fördermaßnahmen. Therapeutische 
Maßnahmen werden in der Regel von den Eltern auf den Nachmittag gelegt, 
können aber nach Bedarf auch vormittags stattfinden.  

 Wie gestaltet die Schule das Übergangsmanagement mit anderen Schulen und 
(Aus-)Bildungseinrichtungen? Werden die Schülerinnen und Schüler 
beispielsweise bei der Berufswahlorientierung individuell begleitet? 
Einer der zentralen pädagogischen Eckwerte der Alexanderschule Wallenhorst ist 
die intensive Berufsorientierung. Diesem Thema sind zwei Leitsätze mit je acht 
Leitzielen zugeordnet. Das Schulprogramm ist in diesem Bereich sehr detailliert 
ausgearbeitet. (vgl Anlage Schulprogramm). Um diese Entwicklung besser 
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verstehen zu können, ist es sinnvoll, sich ein wenig mit der Historie zu 
beschäftigen: 
Ein großer Schritt zur Verbesserung der Ausbildungsfähigkeit unserer 
Schülerinnen und Schüler, entwickelte sich schon 1998. Zum einen vergrößerte 
sich die Schere zwischen den Anforderungen in der beruflichen Ausbildung und 
dem Leistungsvermögen unserer Schüler und Schülerinnen permanent; zum 
anderen wurde immer deutlicher, dass unsere Schülerinnen und Schüler bei der 
Bewerbung um einen Ausbildungsplatz sehr häufig gegenüber Bewerbern anderer 
Schulformen benachteiligt waren und sind. So entstand in der Alexanderschule 
das Kooperationsmodell „Anschub“, an dem unsere Schule, das Arbeitsamt 
Osnabrück, verschiedene Betriebe aus Wallenhorst und Osnabrück sowie die 
Gemeinde Wallenhorst beteiligt sind. 
 

Kooperationsmodell 

"Anschub" 
Ziele der Ausbildungskooperative sind: 

• Rechtzeitige Erfassung und Begleitung der Schüler bei der 
Bewerbung um einen Ausbildungsplatz.  

• Ermittlung von Defiziten unserer Schüler im sozialen Bereich, 
unter Zuhilfenahme sozialpädagogischer Einrichtungen.  

• Durchführung von zwei dreiwöchigen Betriebspraktika, je eines im 
8. und 9. Schuljahr.  

• Kontaktaufnahme mit Betrieben und berufsbildenden Schulen. 
Firmen und Betriebe werden zur Mitarbeit aufgefordert. 
Kurzpraktika, Teilnahme am Berufsschulunterricht der 
Auszubildenden.  

 
Weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Ausbildungsfähigkeit: 

• Einrichtung eines externen Bewerbertrainings in Duderstadt für 
das 8. Schuljahr.  

• Ausbildungsplatzbörse: Betriebe stellen sich in der Schule vor.  
• Besetzung von Lehrstellen durch nicht vermittelte Schülerinnen 

und Schüler durch Mithilfe der Gemeindeverwaltung Wallenhorst.  
• Zusätzliches Praktikum an der Handwerkskammer Osnabrück für 

ausgewählte und besonders interessierte Schülerinnen und 
Schüler.  

• Spezielle Computerkurse für kaufmännische Berufszweige.  
• Sozialpädagogische Betreuung durch Schulsozialarbeiter.  
• Einrichtung einer Hausaufgabenbetreuung.  
• Erweiterung der Fahrrad- Getriebe- und Motorenwerkstatt.  
• Einrichtung eines Schülertreffs (Das Alex) mit 

freizeitpädagogischen Angeboten.  
 

 
 
 

Diese Ziele und Maßnahmen können in folgende drei Aufgabenbereiche gegliedert werden:  
 

Persönlichkeitsstärkung • Einübung von Verantwortungsübernahme  

• Stärkung des Selbstbewusstseins  
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Leistungsqualifizierung • Beherrschung der Grundanforderungen Deutsch  

• Beherrschung der Grundanforderungen Mathematik  

• Förderung des Verständnisses der Wirtschafts- und Arbeitswelt  

Eignungsorientierung • Eignungsorientierende Unterrichtsarbeit  

• Eignungsorientierende Arbeit an außerschulischen Lernorten  

• Eignungsorientierende Beratungsarbeit auch unter Einbezug 

externer Berater  

Abbildung 30: Kooperationsmodell „Anschub“ 

 
Die Umsetzung dieser berufsvorbereitenden Maßnahmen wurde in den folgenden 
Schuljahren weiter ausgebaut, ergänzt und modifiziert. (vgl. Schulprogramm) 
Besonders ab dem Jahr 2001 durch die Gewährung von Fördermitteln des Landes 
Niedersachsen zur Stärkung der Hauptschule konnte die Alexanderschule weitere 
Maßnahmen und Einrichtungen finanzieren. 
Im Schuljahr 2002/2003 haben wir mit den Schülern einen weiteren Weg zur 
Berufsorientierung beschritten, indem wir mit Klassen und ortsansässigen Firmen 
Partnerschaftsverträge geschlossen haben. Hierauf ist oben schon genauer 
eingegangen worden. 
Seit dem Schuljahr 2004/2005 hat die Alexanderschule ein freiwilliges 
Ganztagsangebot. Dies ist für uns ein weiterer Meilenstein, weil wir jetzt auch im 
Nachmittagsbereich die Möglichkeit haben, unsere Schülerinnen und Schüler zu 
fördern und zu fordern. 2006 wurde das Ganztagsangebot teilgebunden. Eine 
verpflichtende Verfügungsstunde und die Möglichkeit am Förderunterricht 
verpflichtend teilzunehmen, wurden beschlossen.  
Das Nachmittagsangebot umfasst neben Sport-, Forder- und Förderangeboten 
auch viele speziell persönlichkeitsstärkende und berufsorientierende 
Arbeitsgemeinschaften. (vgl. Anlage „Ganztagskonzept) 
Unter dem Motto  

 
werden die gemeinsamen Anstrengungen von Wirtschaftsförderung und Sek I-
Schulen in Wallenhorst gefasst, die Ausbildungsfähigkeit unserer Schüler zu 
verbessern und berufsorientierende Maßnahmen greifen zu lassen. Als 
gemeinsames Projekt von Realschule Wallenhorst, Alexanderschule Wallenhorst 
und der Gemeinde Wallenhorst wurde eine Ausbildungsplatzbörse am 06.11.2008 
im Schulzentrum Wallenhorst mit Erfolg durchgeführt. Eine weitere 
Ausbildungsplatzbörse ist für den 03.11.10 vorgesehen. 
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Abbildung 31: Ausbildungsplatzbörse 2008 – Schieferplatten schlagen bei DDM Winter 

 
Bei all diesen Anstrengungen sehen wir folgende Grundprinzipien als besonders 
wichtig an: 
• starker anwendungsorientierter Praxisbezug in den Unterrichtsfächern 
• professionelle Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der 

Betriebspraktika und Praxistage 
• individuelle Beratung der SchülerInnen bei der Wahl des Praktikumsplatzes 
• individuelle Beratung bei der Berufswahl 
• Dokumentation der Bewerbungstätigkeiten durch die SchülerInnen und 

Kontrolle durch die KlassenlehrerInnen 
• intensiver Kontakt zu örtlichen Wirtschaftbetrieben zum Zweck der 

Ausbildungsplatzvermittlung 
• professionelle Einbindung externer Beratungsinstitutionen wie BA, 

Jugendberufshilfe, IHK, HWK 
• Koordination der berufsorientierenden Maßnahmen durch die 

KlassenlehrerInnen und die Fachbereichsleitung AWT 
 
Nach Abschluss der Hauptschule orientieren sich unsere Schülerinnen und 
Schüler zur Aufnahme ihrer schulischen oder beruflichen Ausbildung überwiegend 
zum Mittelzentrum Osnabrück. Durch die Ansiedlung von verschiedenen Betrieben 
in der Gemeinde Wallenhorst in den letzten Jahren ist das Angebot für einen 
Ausbildungsplatz in der Gemeinde allerdings auch größer und vielfältiger 
geworden. Im Schuljahr 2006/07 konnten 54 % der Absolventen in Klasse 10 direkt 
in eine Berufsausbildung entlassen werden. Für 2007/08 sehen die Zahlen 
folgendermaßen aus: 
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Klasse 10 (39 Schülerinnen und Schüler) Anzahl Prozentwert 

Ausbildungsplätze 19 48,7 % 

Höhere Handelsschule 4 10,3 % 

Berufsfachschulen 13 33,3 % 

Fachoberschulen 1 2,6 % 

Pflicht-BGJ 1 2,6 % 

Zivildienst 1 2,6 % 

 
Klasse 9 (12 Abgänger) Anzahl Prozentwert 

Ausbildungsplätze 4 33,3 % 

Pflicht-BGJ 4 33,3 % 

Berufsfachschulen 1 8,3 % 

Berufseingangsklasse 1 8,3 % 

Berufsvorbereitungsjahr 2 16,6 % 
Abbildung 32: Bildungsweg der Absolventen und Abgänger 2008 

 
 Beteiligt sich die Schule an Initiativen in ihrem Umfeld (z.B. Stadtteilarbeit, 

Kirchengemeinden, Vereinen), um inklusives Bewusstsein zu fördern?  
Die Alexanderschule ist in der Gemeinde Wallenhorst sehr aktiv. Durch die enge 
Kooperation mit der Bürgerstiftung Wallenhorst oder mit der evangelischen und der 
katholischen Kirchengemeinde in Hollage und Wallenhorst sowie durch Initiativen 
mit der Unternehmervereinigung „Wir für Wallenhorst“ stellt die Alexanderschule 
einiges auf die Beine. Zu nennen sind hier beispielsweise Hilfseinsätze bei den 
Partnerfirmen zu Gunsten karitativer Zwecke, Hilfe beim Familienfest der 
Bürgerstiftung, Elternvorträge zur präventiven Arbeit, Elternvorträge zu 
Erziehungsfragen.  
 

 
Abbildung 33: Unterstützung des Familienfestes der Bürgerstiftung durch SchülerInnen der 

Alexanderschule beim Kinderschminken 
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Bei allen Aktionen und öffentlichen Terminen haben ganz selbstverständlich alle 
SchülerInnen der Alexanderschule die Möglichkeit, sich zu beteiligen. Nicht bei 
jeder Schülerin oder jedem Schüler ist eine Behinderung äußerlich zu erkennen, 
trotzdem haben wir keine Scheu SchülerInnen, die sonderpädagogischen 
Förderbedarf haben, mit einer verantwortungsvollen Aufgabe bei den einzelnen 
Aktivitäten zu betrauen und sie die Alexanderschule repräsentieren zu lassen. 
Diskriminierung von SchülerInnen mit Handicap durch andere SchülerInnen sind 
nicht aufgetreten. Ganz im Gegenteil. Gegenüber SchülerInnen, die eine 
offenkundige Behinderung haben, verhalten sich die SchülerInnen respektvoll und 
fair. Unterstützt werden solche Verhaltensweisen z. B. durch den Besuch der 
Werkstatt Wallenhorst der Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück (HHO). Hier werden 
Menschen mit Behinderung auf ihrem Weg zu einem möglichst selbstständigen 
Leben begleitet. In der Einrichtung erfahren Menschen mit geistiger, psychischer 
und / oder körperlicher Behinderung eine adäquate Unterstützung und die 
bestmögliche Förderung. Sie entwickeln wichtige Fähigkeiten, erlernen 
verschiedene Fertigkeiten und finden zahlreiche Angebote, die sich flexibel nach 
ihren Bedürfnissen gestalten lassen. Der siebte und achte Jahrgang der 
Alexanderschule ist in diesem Schuljahr in der Werkstatt Wallenhorst gewesen, um 
diese zu erkunden und mehr über die Arbeitsweise dieses Betriebes aber auch 
über die MitarbeiterInnen mit und ohne Behinderung zu erfahren. 
Bei allen Aktivitäten ist Öffentlichkeitsarbeit entscheidend, um Inklusion als etwas 
Selbstverständliches auch nach außen hin darzustellen. Diesen schon gut 
ausgeprägte Ansatz der Alexanderschule gilt es sicherlich noch weiter zu forcieren. 
Dazu sind zwei Aktivitäten angeschoben worden. Zum einen möchte die AG 
„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ den respektvollen Umgang mit 
Verschiedenheit verstärken und sich für Zivilcourage sowie gegen Rassismus 
einsetzen. Nach außen hin soll dies durch die Bewerbung um die Auszeichnung 
„Schule ohne Rassismus Schule mit Courage“ deutlich werden. (Geplant ist eine 
Bewerbung im nächsten Schuljahr.) Zum anderen möchten wir durch die 
Bewerbung um den Jakob-Muth-Preis für inklusive Schule unser Anliegen der 
Weiterentwicklung eines inklusiven Ansatzes in unserer Gesellschaft sehr deutlich 
nach außen hin kommunizieren und damit in der Gemeinde Wallenhorst und auch 
darüber hinaus inklusives Bewusstsein fördern. 
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Schlusswort 
 
Um zu zeigen, wie wichtig inklusives Bewusstsein in unserer Gesellschaft ist, möchten 
wir gerne ein Zitat der Bundeskanzlerin Angela Merkel aufgreifen: 
 
 
 
“Jedes Kind hat ein Recht auf volle Entfaltung seiner Persönlichkeit, seiner 

Begabungen und Fähigkeiten im Bewusstsein der eigenen Würde und 
Selbstachtung.”  

 
(Bundeskanzlerin Angela Merkel,  

Interview in der FAZ vom 01.04.2010) 
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Anhang 
 
• Schulprogramm der Alexanderschule Wallenhorst 

• Integrationskonzept der Alexanderschule Wallenhorst 

• Fortbildungskonzept 

• Personalentwicklungskonzept 

• Konzept Schulhund 

• Ganztagskonzept 

• Konzept des Schulplaners 
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Schulprogramm  
der  

  
 
 
 
 

Unsere zentralen pädagogischen  
Eckwerte: 

 
 

 
eigenverantwortliche 

Persönlichkeitsentwicklung 
 

intensive Berufs-
vorbereitung 

 

gemeinschafts- 
förderndes 
Schulklima 

 effektive Zusammenarbeit  

 
 
 
 

Stand: 
August 2009
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Das hier präsentierte Schulprogramm spiegelt die Schwerpunkte der pädagogischen 

Arbeit, die Grundsätze und zentralen Vereinbarungen an der Alexanderschule 
Wallenhorst wider. Im Zentrum steht der Slogan, an den sich vier zentrale 

pädagogische Eckwerte anschließen. Aus diesen entwickeln sich je zwei Leitsätze. 
In der Theorie- und Richtlinienebene finden sich ca. acht Leitziele und die sich 

daraus ergebenen Qualitätsstandards. 
Die Alexanderschule macht es sich zur Aufgabe, jährlich einen Arbeitsplan 

festzulegen, wie der Schulentwicklungsprozess weiter fortschreiten kann. Am Ende 
jeden Schuljahres werden die Ziele des Planes evaluiert, das Schulprogramm bei 

Bedarf angepasst und ein neuer Plan wird erstellt. 
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Leitsatz  
Wir leiten unsere Schülerinnen und Schüler zu selbstständigem und 
eigenverantwortlichem Verhalten an.  
 
Leitziele 

 Wir vermitteln unseren Schülerinnen und Schülern in Zusammenarbeit mit den 
Eltern Werte wie Höflichkeit, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und gegenseitige 
Achtung durch vorbildhaftes Verhalten im Schulalltag. 

 Wir sagen „Nein“ zu Regelverstößen und bestärken unsere Schülerinnen und Schüler 
in ihrem guten Sozialverhalten.  

 Wir fördern couragiertes Verhalten von Schülerinnen und Schülern wie couragiertes 
Einschreiten gegen Gewalt, Eintreten gegen Unrecht, Nicht-Wegsehen und mutiges 
Stellung beziehen.  

 Wir unterstützen unsere Schülerinnen und Schüler bei der Lebensplanung auch 
durch außerschulische Partner gemäß des Präventionskonzeptes der Schule.   

 Wir bestärken unsere Schülerinnen und Schüler in ihrem Lernprozess, werten 
Fehler als Weg der Verbesserung und bestätigen sie in eigenständigen 
Lösungsversuchen.  

 
Qualitätsstandards 

 Jeder achtet auf die Einhaltung der Schulordnung im Unterricht und in den Pausen. 
Niemand sieht bei Regelverletzungen weg.  

 Jede Schülerin, jeder Schüler muss bei Regelverstößen während des Unterrichtes 
im Raum der Stille sein Fehlverhalten überdenken und schriftliche 
Veränderungsvorschläge benennen.  

 Alle Schülerinnen und Schüler der fünften und sechsten Klasse nehmen im Rahmen 
eines konfessionsübergreifenden Religionsunterrichtes am Lionsquest Programm 
„Erwachsen werden“ zur Stärkung sozialer Kompetenzen und des 
Selbstbewusstseins teil.  

 Alle zwei Schuljahre findet ein Verkehrserziehungstag für alle Schülerinnen und 
Schüler, zur Förderung der Sicherheit auf dem Fahrrad und zu 
verantwortungsbewusstem Verhalten im Straßenverkehr statt.  

 Jeder bezieht bei Bedarf Einrichtungen wie Beratungsstellen, die 
theaterpädagogische Werkstatt, die Jugendgerichtshilfe und die Polizei in unsere 
Präventionsarbeit mit ein.  

 Alle Schülerinnen und Schüler bekommen die Möglichkeit, sich für die Gemeinschaft 
durch besondere Aufgaben zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen 
(Konfliktlotsen, Schulsanitäter, Schülerfirma, Schulbibliothek, Alexaufsicht usw.) 
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Leitsatz 
Wir fördern und fordern unsere Schülerinnen und Schüler durch 
differenzierten und sachgemäßen Unterricht.  
 
Leitziele 

 Durch den Einsatz verschiedener Sozialformen und vielfältiger Methoden gestalten 
wir einen ganzheitlichen und differenzierten Unterricht.  

 Wir gestalten den Unterricht durch den zielgerichteten Einsatz von 
unterschiedlichen Medien abwechslungsreich und sachangemessen.  

 Wir sichern die Qualität unseres Unterrichtes durch regelmäßige Fortbildungen des 
Kollegiums entsprechend des Fortbildungskonzeptes der Schule.  

 Mit dem Ziel der Entwicklung eines möglichst eigenverantwortlichen Lernprozesses 
steigern wir die Lernbereitschaft der Schülerinnen und Schüler, indem wir ihnen die 
Möglichkeit geben, ihre Lernkompetenzen zu verbessern.  

 Wir ermöglichen den Schülerinnen und Schülern eine Einschätzung ihres 
Leistungsstandes durch direkte persönliche Rückmeldung.  

 Wir unterstützen den Lernzuwachs der Schülerinnen und Schüler durch spezielle 
Förder- und Forderkurse und bieten individuelle Lernberatung an.  

 Wir lassen die Schülerinnen und Schüler Referate anfertigen, um Sicherheit in der 
freien Rede und im Auftritt zu schulen.  

 
Qualitätsstandards 

 Alle Schülerinnen und Schüler werden durch innere und - wenn nötig - äußere 
Differenzierung des Unterrichts gemäß ihrer individuellen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten gefördert und gefordert. 

 Jede Schülerin, jeder Schüler lernt die neuen Medien kennen und den sinnvollen 
Umgang mit ihnen. Die Computerprogramme Word und Excel werden in Klasse acht 
und neun erarbeitet. Das Internet soll zur selbstständigen Recherche für Referate 
und zur Erarbeitung von Sachverhalten genutzt werden. Außerdem wird das Klett-
online Programm in jeder Klasse durchgeführt.  

 Jedes Halbjahr fördern und fordern wir im Nachmittagsangebot die Schülerinnen 
und Schüler und bietet spezielle Förderkurse und Förderprogramme an, um Defizite 
auszugleichen oder sich auf die Abschlussprüfungen vorzubereiten. Bei nicht 
ausreichenden Leistungen in den Hauptfächern Deutsch und Englisch kann die 
Teilnahme am Förderkurs verpflichtend sein.  

 Jede Lehrkraft hat die Möglichkeit, mindestens einmal pro Schuljahr an einer 
Fortbildung teilzunehmen. Diese muss in das Fortbildungskonzept der Schule passen.  
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 Jede Lehrkraft leitet die Schülerinnen und Schüler zur Dokumentation der 
persönlichen Rückmeldung von Lehrerinnen und Lehrern an die Schülerinnen und 
Schüler im Schulplaner an.  

 Alle Schülerinnen und Schüler fertigen ab der siebten Klasse mindestens ein 
Referat pro Schuljahr an und tragen es der Lerngruppe vor.  

 
 
Leitsatz 
Wir nutzen effektiv außerschulische Lernorte und arbeiten mit 
externen Fachleuten zusammen.  
 
Leitziele 

 Wir arbeiten eng mit der Bundesagentur für Arbeit zusammen. 

 Wir bereiten unsere Schülerinnen und Schüler mit Hilfe von Fachleuten gründlich 
auf den Bewerbungsprozess vor.  

 Wir streben für alle siebten bis zehnten Klassen Partnerschaftsverträge an. 

 Wir betreuen unsere Schülerinnen und Schüler intensiv während der Praktika und 
suchen den Austausch mit den beteiligten Betrieben. 

 Wir bieten Schülerinnen und Schülern mit besonderen Ausbildungshemmnissen sowie 
Schülerinnen und Schülern aus Bedarfsgemeinschaften spezielle Betreuung an. 

 Wir führen mit den oberen Jahrgängen regelmäßig Betriebsbesichtigungen und 
Betriebserkundungen durch. 

 Wir geben allen Schülerinnen und Schülern ab der achten Klasse die Gelegenheit, an 
anderen Standorten die Angebote zur Berufsorientierung zu nutzen. 

 Wir stellen unseren Schülerinnen und Schülern durch externe Fachleute 
unterschiedliche Berufsfelder vor. 

 Wir arbeiten eng mit der Jugendberufshilfe der Maßarbeit kAöR zusammen, z.B. in 
Form der Stärkenanalyse. 
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Qualitätsstandards 

 Jede Schülerin, jeder Schüler besucht in der achten Klasse das BIZ in Osnabrück. 

 Jede Schülerin, jeder Schüler hat bei Bedarf die Möglichkeit den monatlichen 
Beratungstermin der Bundesagentur für Arbeit wahrzunehmen. 

 Alle Schülerinnen und Schüler der Klasse acht nehmen an dem Bewerberseminar in 
Duderstadt teil. 

 Alle Partnerfirmen geben ihr branchenspezifisches Fachwissen an die Schülerinnen 
und Schüler weiter. Zusätzlich finden alle zwei Jahre klassenübergreifende 
Informationsstunden in der neunten und zehnten Klasse statt.  

 Jede Schülerin, jeder Schüler nimmt im 2. Halbjahr der achten und im 1. Halbjahr 
der neunten Klasse an einem dreiwöchigen Praktikum teil. Hinzu kommen die 
Praxistage an den Donnerstagen im 2. Halbjahr des neunten Schuljahres.  

 Alle Schülerinnen und Schüler werden während jedes Praktikums möglichst dreimal 
im Betrieb besucht. Hierbei trägt der Austausch mit Firmenangehörigen wesentlich 
zur Steigerung der Ausbildungsfähigkeit unserer Schülerinnen und Schüler bei. 

 Bis zu zwanzig interessierten Schülerinnen und Schülern der neunten und zehnten 
Klasse wird zusätzlich ein einwöchiges Praktikum an der Handwerkskammer 
angeboten.  

 Jeden Monat steht den betroffenen Schülerinnen und Schülern ein Mitarbeiter der 
Jugendberufshilfe der Maßarbeit zur Verfügung. 

 Allen Schülerinnen und Schülern, die noch keine eigenen Vorstellungen bezüglich 
ihrer beruflichen Zukunft entwickelt haben, wird im neunten Schuljahr eine 
Stärkenanalyse angeboten.   

Bewerbung der zum Jakob Muth-Preis für inklusive Schule Seite 54 von 81
 



 
Leitsatz 
Wir bereiten unsere Schülerinnen und Schüler effektiv und 
professionell auf die Berufswelt vor.  
 
Leitziele 

 Wir erarbeiten mit den Schülerinnen und Schülern eine aktuelle Bewerbungsmappe. 
 Wir begleiten und kontrollieren den Bewerbungsprozess unserer Schülerinnen und 

Schüler.  
 Wir weisen unsere Schülerinnen und Schüler auf geeignete offene 

Ausbildungsplätze und Informationsveranstaltungen der Bundesagentur für Arbeit 
hin.  

 Wir vermitteln unseren Schülerinnen und Schülern Grundkenntnisse in den 
Computerprogrammen Word und Excel. 

 Wir beraten unsere Schülerinnen und Schüler im Hinblick auf Ausbildungsberufe, 
die ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten entsprechen.  

 Wir bereiten unsere Schülerinnen und Schüler praxisnah auf Einstellungstests in 
den Betrieben vor.  

 Wir werten die Praktika gemeinsam mit unseren Schülerinnen und Schülern im 
Hinblick auf die Berufsfindung intensiv aus.  

 Wir ermitteln Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler, um sie in 
den oberen Jahrgängen bei der Wahl der Wahlpflichtkurse zu beraten.  

 
Qualitätsstandards 

 Jede Schülerin, jeder Schüler der achten Klasse erstellt im Deutschunterricht 
einen Lebenslauf und ein Bewerbungsschreiben am Computer.  

 Alle Schülerinnen und Schüler der zehnten Klasse führen eine Liste über 
Bewerbungen und die Rückmeldungen der Betriebe, die in regelmäßigen Abständen 
vom Klassenlehrer kontrolliert wird.  

 Alle Schülerinnen und Schüler der neunten und zehnten Klasse werden regelmäßig im 
Klassenverband über offene Stellen informiert.  

 Nach jedem Praktikum beginnt die Auswertung mit einem ganztägigen 
Erfahrungsaustausch im Klassenverband. Hier stellen die Jugendlichen Berufsbilder 
vor und bewerten ihre Eindrücke.  

 Alle Klassen nehmen im achten Schuljahr im Deutschunterricht an einem 
Wordbaustein und im neunten Schuljahr im Mathematikunterricht an einem 
Excelbaustein zur Erlangung des Computerführerscheins teil.  
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Leitsatz 
Wir gestalten ein gemeinschaftsförderndes Schulleben 

 

Leitzeile 

 Wir achten auf einen respektvollen Umgang miteinander. 

 Wir organisieren Tagesausflüge, Klassenfahrten sowie Freizeiten. 

 Wir fördern das Gemeinschaftsgefühl durch Sportveranstaltungen und 
Klassenwettkämpfe. 

 Wir feiern und gestalten Schulfeste und Tage der offenen Tür. 

 Wir legen Wert auf den Kontakt und die Rückmeldung ehemaliger Schülerinnen und 
Schüler.  

 Wir bieten unseren Schülerinnen und Schülern einen klar gegliederten Tagesablauf.  

 Wir gestalten das Schulgelände und die Räumlichkeiten gemeinsam. 

 Wir achten auf demokratische Strukturen und halten diese ein. 

 
Qualitätsstandards 

 Jedes Halbjahr fordert beziehungsweise fördert das Nachmittagsangebot die 
Schülerinnen und Schüler und bietet alternative Freizeitangebote im sportlichen 
sowie kreativen Bereich. Dazu werden neben Sport-AGs pro Halbjahr je ein 
Leistungskurs Mathematik und Englisch (Klasse fünf bis sieben), sowie zwei 
Förderkurse Deutsch und Mathematik, ferner ein Förderkurs Deutsch als 
Fremdsprache angeboten.  

 Jedes Schuljahr finden mindestens zwei Sportveranstaltungen (zum Beispiel 
Fußballturniere, Ballspielturniere oder Orientierungsläufe) sowie ein Tag der 
offenen Tür zur Förderung der Schulgemeinschaft statt.  

 Jeder Schüler hat die Möglichkeit, sich für die Gemeinschaft durch besondere 
Aufgaben (Konfliktlotsen, Schulsanitäter, Schülerfirma, Schulhofgestaltung, 
Technikbetreuung, Alexaufsicht, Schulbibliothek usw.) zu engagieren.  

 Jeder auchtetauf die Einhaltung der Schulvereinbarung bzw. des Vertrages für das 
zehnte Schuljahr, wobei die Anzahl der Regelverstöße, die durch gelbe und rote 
Karten dokumentiert sind, reduziert werden sollen.   

 Alle Klassenfahrten in den Jahrgängen fünf, acht und zehn sowie Ausflüge in allen 
Klassenstufen finden gemäß des Wanderplanes, zur Förderung der Gemeinschaft und 
zur Erreichung unterrichtlicher Ziele statt.  
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 Wir gestalten unser Gebäude und den Schulhof gemeinsam mit den Schülerinnen und 
Schülern regelmäßig neu. 

 Alle Schülerinnen und Schüler werden in regelmäßig stattfindenden 
Vollversammlungen von der Schulleitung und nach Bedarf von der Schülervertretung 
über aktuelle Ereignisse informiert.  

 Jede Schülerin und jeder Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf und dem 
festgelegten Förderort Alexanderschule wird in speziellen Integrationsklassen 
gemäß des Integrationskonzeptes gemeinsam mit RegelschülerInnen gefördert.  

 
 
Leitsatz 
Wir stellen unser Schulleben in der Öffentlichkeit gut dar. 
 
Leitziele 

 Wir präsentieren unsere Schule im Rahmen von Tagen der offenen Tür, von Info-
Veranstaltungen und mit Hilfe eines Flyers.  

 Wir geben jedem die Möglichkeit sich mittels der Homepage über unsere Schule zu 
informieren. 

 Wir vermitteln unseren Schülerinnen und Schülern, dass sie durch ihr Verhalten am 
Image der Schule mitverantwortlich sind. 

 Wir informieren regelmäßig in der Presse über unsere Schulaktivitäten. 
 Bei Schulfesten und Elternsprechtagen informieren wir über das Schulprogramm 

und aktuelle Entwicklungen. 
 Wir achten auf ein positives Gesamtbild der Schule in der Öffentlichkeit. 

 
Qualitätsstandards 

 Jede Klasse übernimmt im wöchentlichen Wechsel die Säuberung des Schulgeländes. 
Eine spezielle Klasse ist für die Bepflanzung und die Pflege der Schulbeete 
verantwortlich.  

 Jedes Jahr findet ein Tag der offenen Tür statt, um interessierten Eltern und 
Schülern einen Einblick in unser Schulleben zu geben.  

 Alle Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, sich zusätzlich über das 
allgemeine Schulleben hinaus, in selbstproduzierten Radiosendungen über einen 
öffentlichen Sender, Müllsammel- und Baumpflanzaktionen sowie 
Theateraufführungen in der Öffentlichkeit zu engagieren. 

 Alle an unserer Schule durchgeführten Schüleraktionen werden durch eine aktuelle 
Berichterstattung auf unserer Homepage und zum Teil in der örtlichen Presse 
dokumentiert und somit der Öffentlichkeit transparent gemacht.  

 Alle Schülerinnen und Schüler werden besonders im Rahmen der durchzuführenden 
Betriebspraktika darauf aufmerksam gemacht, dass Freundlichkeit, Interesse und 
Höflichkeit nicht nur für ihr späteres Leben, sondern auch für den Ruf der Schule 
unerlässlich sind.  
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Leitsatz 
Wir arbeiten als Team effektiv und respektvoll zusammen. 
 
Leitziele 

 Wir schaffen klare Kompetenzen für das Team der Alexanderschule, um die 
Qualität zu sichern und zu steigern.  

 Wir legen Wert auf einen freundlichen und höflichen Umgang miteinander. 

 Wir entwickeln und planen auch in Kleingruppen Projekte und Vorhaben. 

 Wir steigern den Zusammenhalt im Team durch regelmäßig stattfindende gesellige 
Veranstaltungen. 

 Wir unterstützen uns gegenseitig in der täglichen Arbeit, indem wir einander 
Rückhalt und konkrete Hilfe anbieten.  

 Wir streben eine effektive Zusammenarbeit innerhalb von Jahrgangsstufen und 
Fachbereichen an.  

 
 
Qualitätsstandards 

 Alle Mitglieder des Teams achten Mehrheitsentscheidungen und tragen diese 
gemeinsam, wobei ein Grundkonsens angestrebt wird.  

 Alle Arbeitsgruppen informieren regelmäßig auf den Konferenzen und 
Dienstbesprechungen über ihre Fortschritte und Ergebnisse. 

 Jedes Schuljahr findet mindestens eine gesellige Veranstaltung im Kollegium zur 
Verbesserung der Zusammenarbeit statt.  

 Jedes Teammitglied hat ständig die Möglichkeit, bei Kollegen, der Schulleitung, dem 
Personalrat und den Schulsozialarbeiterinnen Unterstützung zu bekommen.  

 Alle Fachbereiche er- und überarbeiten jährlich die schuleigenen Arbeitspläne in 
jahrgangsentsprechenden Kleingruppen.  
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Leitsatz 
Wir bieten einen intensiven Austausch und enge Zusammenarbeit mit 
den Eltern und außerschulischen Partnern an.  

 
Leitziele 

 Wir bieten den Eltern kontinuierliche Rückmeldung über den Leistungsstand ihrer 
Kinder und streben die aktive Teilnahme der Eltern am Schulleben an. 

 Wir kooperieren mit den ortsansässigen Kirchengemeinden. 
 Wir nutzen die Kompetenzen externer Experten zur Verbesserung der 

Unterrichtsqualität indem wir Fachleute einladen oder sie an außerschulischen 
Lernorten bzw. Lernstandorten besuchen. 

 Wir arbeiten mit dem Förderverein der Alexanderschule e.V. intensiv zur 
Gestaltung und Verbesserung unseres Schullebens zusammen. 

 Wir binden örtliche Vereine in das Schulleben, insbesondere in das 
Ganztagsangebot, mit ein.  

 Wir kooperieren mit der Gemeinde Wallenhorst hinsichtlich der Gestaltung unserer 
Schule und informieren den Schulträger regelmäßig über schulische Abläufe, 
Planungen und Ereignisse. 

 Wir sind bei Bedarf Bindeglied zwischen Schülern, Eltern, Familien und 
therapeutischen Einrichtungen sowie Beratungsstellen. 

 Wir arbeiten bei Bedarf eng mit der Polizei und dem Jugendamt zusammen. 
 Wir arbeiten intensiv mit anderen Bildungseinrichtungen wie den Grundschulen, 

Realschulen, anderen Hauptschulen und Berufsbildenden Schulen zusammen.  
 
Qualitätsstandards 

 Jedes Halbjahr findet ein Elternsprechtag statt. Zusätzlich sind Gesprächstermine 
nach Absprache jederzeit möglich. 

 Alle Schülerinnen und Schüler führen einen Schulplaner, den sowohl die Eltern als 
auch die Klassenlehrer regelmäßig abzeichnen. Hier werden unter anderem Termine, 
Leistungsstände und Informationen zum Arbeits- und Sozialverhalten verzeichnet.  

 Alle Klassenelternschaften können zu Elternabenden einladen. In den Jahrgängen 
fünf, sieben, acht, neun und zehn finden jährlich Elternabende statt. 

 Jedes Jahr gestalten wir einen Schulanfangsgottesdienst für die neuen fünften 
Klassen und einen Abschlussgottesdienst für die Schulabgänger. Zudem wirken 
einzelne Schüler jedes Jahr an der Fronleichnamsprozession mit.  

 Jede Klasse hat die Möglichkeit, zu bestimmten Themen Fachleute einzuladen oder 
diese aufzusuchen. 

 Allen Schülern, Eltern und Lehrern stehen nach Terminabsprache oder im Notfall 
die Schulsozialarbeiterinnen beratend zur Verfügung. Diese stellen gegebenenfalls 
weitere Kontakte her.  
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Konzept zur Arbeit in der Integrationsklasse der 

 
 

 
Integration ist kein Selbstläufer. Und: Integration ist mehr als ein freundliches Nebeneinander. 
Damit Integration gelingt, braucht es die Bereitschaft, den anderen in seiner Verschiedenheit 

anzunehmen und sie nicht als Mangel, sondern als Bereicherung zu begreifen. Es braucht die 
Anstrengung, Verschiedenheit - wo nötig - auszugleichen und Teilhabemöglichkeiten für alle zu 
schaffen. Es braucht den Mut, gemeinsam Regeln des Miteinanders zu benennen und auf ihre 

Einhaltung zu achten. Und es braucht die Bereitschaft jedes Einzelnen, die gebotenen Chancen 
dann auch wirklich zu ergreifen und die eigenen Kräfte zum Guten einzusetzen. 

Bundespräsident Horst Köhler 
 
 

Grundprinzipien: 
 

Aktive Elternarbeit  
Gemeinsamer 

Unterricht 
 

Offene 
Unterrichtsmethoden

     

Individuelle 
Förderplanung 

 

Integration von 
SchülerInnen mit 

sonderpädagogischem 
Förderbedarf 

 Teamarbeit 

     

Wohnortnahe 
Beschulung 

 
Kooperation zwischen 
den Förderzentren und 
der Alexanderschule 

 
Heilpädagogische 

Unterstützung 

 
 

Integration wird als gemeinsamer Schulentwicklungsauftrag verstanden! 
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1. Vorbemerkungen 

2. Ziele und Aufgaben 

3. Personelle und materielle Ausstattung 

4. Formen der Weiterentwicklung der Arbeit in der Integrationsklasse 

 

1. Vorbemerkungen 
Im Schuljahr 2007/2008 wurde auf Antrag des Schulträgers (Gemeinde Wallenhorst) an der 

Alexanderschule Wallenhorst (Hauptschule) eine Integrationsklasse eingerichtet. Schülerinnen 

und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den Bereichen körperliche und 

motorische Entwicklung, Lernen, Sprache, geistige Entwicklung und in der emotionalen und 

sozialen Entwicklung müssen nicht die entsprechende Förderschule besuchen, sondern werden 

an ihrem Heimatort in der Alexanderschule Wallenhorst von den Lehrkräften der Hauptschule 

und dem zuständigen Förderzentrum (Ickerbachschule Belm, Förderschule Schwerpunkt 

Lernen) integrativ und individuell gefördert bzw. unterstützt. Grundlage hierfür bilden Art. 3, Abs. 

3 GG (Benachteiligungsverbot) sowie § 4 des NSchG (Vorrang der Beschulung in der 

allgemeinen Schule) und § 14 NSchG (Ausweitung der Förderschule als Förderzentrum).  

 

2. Ziele und Aufgaben 
2.1 Ziele der integrativen Beschulung an unserer Schule sind: 

• Sicherstellung einer wohnortnahen Beschulung. Eine Umsetzung erfolgt durch die 

Versorgung durch Förderlehrkraftstunden seitens des zuständigen Förderzentrums. 

• Nachhaltige Hilfe, die es den Schülerinnen und Schülern ermöglicht ein Lern- und 

Regelverhalten aufzubauen und im jetzigen und späteren gesellschaftlichen Kontext 

agieren zu können (soziale Integration). Der gemeinsame Unterricht bietet beiden Seiten 

die Chance des Lernens voneinander sowie den Aufbau sozialer Kompetenzen und 

Akzeptanz miteinander. Ein solidarisches Handeln in heterogenen Gruppen wird 

angeregt und unterstützt. Durch die Wohnortnähe sind auch Berührungspunkte in 

außerschulischen Bereichen gegeben.  

• Der gemeinsame Unterricht fördert das positive Selbstwertgefühl aller Schülerinnen und 

Schüler. 

• Der gemeinsame Unterricht bietet Lernanreize zum Aufbau sprachlicher Fähigkeiten.  

• Die Schülerinnen und Schüler erhalten gemäß ihren Begabungen und Bedürfnissen 

entsprechende Chancen, in Orientierung an der individuellen Lernausgangslage 

angepasst unterrichtet zu werden.  
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• Ermöglichung der Erlangung eines Hauptschulabschlusses (bei Aufhebung des 

sonderpädagogischen Förderbedarfs) sowie Erwerb von Kompetenzen einer beruflichen 

Qualifizierung. 

 
2.2 Daraus folgen folgende Aufgaben zur Umsetzung der Ziele:  

• Im Mittelpunkt stehen die Förderbedürfnisse der jeweiligen Schülerinnen und Schüler. 

Daher sind integrative Angebote wie auch Unterrichtsstrukturen zu entwickeln, zu 

initiieren und zu nutzen, die diese berücksichtigen können (z.B. offenere 

Unterrichtsformen, innere Differenzierung, Wochenplanarbeit etc.).  

• Die individuelle Förderung erfolgt auf Basis förderdiagnostischer Erkenntnisse (Testung 

u.a. mittels HSP und HRT, gezielte Beobachtungen im Unterricht, Lernzielkontrollen), 

sowohl im gemeinsamen Unterricht als auch in zeitlich begrenzten Fördergruppen/ 

Differenzierungsgruppen. 

• Integrativer Unterricht hat Vorrang vor äußerer Differenzierung. 

• Die Förderung schwächerer Schülerinnen und Schüler erfolgt sowohl auf zielgleicher (bei 

Teilleistungsschwächen zur Prävention) als auch auf zieldifferenter Ebene (nach 

Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs). Die Leistungsbeurteilungen 

richten sich nach den jeweiligen curricularen Vorgaben.  

• Die Dokumentation und Fortschreibung der individuellen Lernentwicklung 

(Förderpläne).2 Die Schülerinnen und Schüler werden hierbei in Form von regelmäßig 

stattfindenden Gesprächen und durch Zielvereinbarungen mit in die Verantwortung 

genommen.  

• Beratung und Begleitung von Schülerinnen und Schülern sowie deren 

Erziehungsberechtigten.  

• Systemisches Grundverständnis der pädagogischen Arbeit: 

 Teamfähigkeit und Teamarbeit sind wichtige Elemente der praktischen 

Umsetzung einer integrativen Beschulung. Zweimal im Schulhalbjahr finden sich 

daher die zuständigen Lehrkräfte sowie pädagogische Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter zu einer Teamkonferenz zusammen. 

 Individuelle Hilfen der Klassen- und Fachlehrkräfte sowie eine 

sonderpädagogische Unterstützung innerhalb der Integrationsklasse sind 

miteinander abzustimmen und zu koordinieren. 

 Vernetzungen mit anderen Institutionen (Jugendamt, Grundschulen, 

Tagesgruppen etc.) sind erforderlich. 

 Aktive Elternarbeit (Einbezug der Erziehungsberechtigten in die pädagogische 

Arbeit) 
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• Das Verhältnis zwischen Schülerinnen und Schülern mit und ohne Förderbedarf muss 

angemessen bleiben, um den Gedanken der Integration nicht zugunsten der Entstehung 

eines Selektionsmodells aufzugeben.   

 

3. Personelle, räumliche und sachliche Voraussetzungen 
Die Gewährleistung einer optimalen Unterrichtsversorgung sowie eine Kontinuität in der 

Unterrichtsversorgung (Einsatz von Lehrkräften / feste Bezugspersonen) ist ein wesentlicher 

Baustein für eine praktische Umsetzung einer integrativen Beschulung. Die Weiterqualifizierung 

der in der Integrationsklasse tätigen Lehrkräfte im Bereich der integrativen Pädagogik muss 

durch geeignete Fortbildungsmaßnahmen sichergestellt werden. Zu den einzelnen 

Aufgabenbereichen der in der Integrationsklasse tätigen Kräfte gehören: 

 

3.1 Lehrkraft der Hauptschule: Klassenlehrer3:  

• Schreiben von Förderplänen z.T. in Kooperation mit der Förderschullehrkraft 

• Förderbedarf feststellen in Kooperation mit der Förderschullehrkraft 

• Zeugnisse schreiben 

• Elternarbeit  Elterngespräche, Elternabende 

• verantwortlich für Kontrolle der Schulpflicht (Entschuldigungen), Beurlaubungen bis zwei 

Tagen  

• Schulplaner kontrollieren  

• Zensurenzusammensetzung 

• Vorbereitung, Organisation von Wandertagen, Klassenfahrt 

• Klassenkasse 

• Führung des Klassenbuches 

• Einfluss auf soziale Beziehung innerhalb der Klasse (Lösung von Konflikten) 

• Ausgabe und Einsammeln von Elternbriefen 

• Planung, Durchführung, Leitung der Klassen-/Zeugniskonferenzen 

• Vorbereitung und Durchführung von Projekttagen und Festen 

• Führung Notenordner (darauf achten, dass Lehrer in regelmäßigen Abständen darin 

eintragen)   

• Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen 

• Kooperation mit Ämtern und Behörden  

• Klärung schulorganisatorischer Dinge, die für die Klasse wichtig sind  

                                                                                                                                                           
2 Basis: § 54 Abs. 1 NSchG sowie Grundsatzerlass der sopäd. Förderung 1.8.2005. 

3 Die inhaltliche Abfolge spiegelt keine Rangfolge wieder, sondern gibt lediglich einen Überblick über das 

Aufgabenprofil eines Klassenlehrers in der Integrationsklasse. 
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• Kooperation mit Fachlehrern und Förderschullehrer 

• Koordination  

• Verteilen von Schulbüchern 

• Besprechen Schulordnung/ Alarmplans 

• Unterrichtliche Tätigkeit 

 

3.2 Lehrkraft der Förderschule4:  

• Bereitstellung zusätzlicher materieller Lernhilfen und direkter Lehrkraftunterstützung 

• Reduzierung des Schwierigkeitsgrads bei fachbezogenen Themen, bzw. Erweiterung der 

Inhalte durch angemessene Lerneinheiten 

• Unterrichtliche Tätigkeit 

• Beratung von Kollegen und Lehrkräften: z.B. Mitentwicklung des Konzepts zur Arbeit in 

der Integrationsklasse, Formalia und Förderplanerstellung 

• Beratung und Ansprechpartner für Erziehungsberechtigte 

• Kooperation mit therapeutischen und sozialpädagogischen Institutionen 

• Abfassung von Berichten (Entwicklungsberichte) und Beratungsgutachten 

• Ausarbeitung von Schullaufbahnempfehlungen bei Schülerinnen und Schülern mit 

sopäd. Förderbedarf 

• Prozessbegleitende Diagnostik der Lernausgangslage (gezielte Lernbeobachtung und 

Lernstandsdiagnostik), um handlungsrelevante pädagogische Entscheidungen individuell 

treffen zu können 

• Förderdiagnosen als Ausgangspunkt der Förderplanung 

• Teilnahme an Gesamtkonferenzen und Dienstversammlungen nach Absprache und 

Themen 

• Teamarbeit 

Die zusätzlichen Förderschullehrkraftstunden werden nicht für gegenseitige Vertretungsreserven 

genutzt – sowohl seitens der zuständigen Förderzentrums als auch seitens der 

Alexanderschule. Die Förderschullehrkraftstunden müssen jeweils zu Schuljahresbeginn an den 

jeweiligen rechtlichen Förderbedarf der Schülerinnen und Schüler der Integrationsklassen 

angepasst werden. Zum Schuljahresende beraten die Leitungen der Alexanderschule und der 

jeweiligen Förderzentren über die Verteilung der Förderschullehrkraftstunden für das folgende 

Schuljahr. Die Koordination übernimmt das zuständige Förderzentrum. 

 

3.1 Lehrkraft der Hauptschule: Fachlehrkraft5:  

                                                 
4 Die inhaltliche Abfolge spiegelt keine Rangfolge wieder, sondern gibt lediglich einen Überblick über das 

Aufgabenprofil einer Förderschullehrkraft in der Integrationsklasse. 
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• Dokumentation der individuellen Lernentwicklung der Schülerinnen und Schüler 

• Vorbereitung und Durchführung von Projekten 

• Individuelle Unterstützung der einzelnen Schülerinnen und Schüler 

• Eintragung der Zensuren in den Notenordner 

• Kooperation mit dem Klassenlehrer und der Lehrkraft der Förderschule 

• Eintragungen in das Klassenbuch 

• Vorschläge zur Anschaffung von Lehr- und Lernmitteln 

• Unterrichtliche Tätigkeit 

• Einschreiten bei Regelverstößen 

• Elternsprechtage 

• Entwicklung von unterschiedlichen Arbeitsformen unter Berücksichtigung der 

individuellen Lernausgangslage der Schülerinnen und Schüler. 

 

 

3.3 Pädagogischer Mitarbeiter6: 

• Leistung differenzierter Hilfen bei Abwesenheit der Förderschullehrkraft 

• Begleitung und Unterstützung der Schülerinnen und Schüler mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf im Schulalltag, mit dem Ziel einer 

größtmöglichen Selbständigkeit und Unabhängigkeit 

• Psychomotorische und sensomotorische Entwicklungsprozesse anregen, um ein 

angemessenes Bewegungs-, Wahrnehmungs- und Leistungsverhalten zu 

unterstützen und die sozial-emotionale Entwicklung zu fördern.   

• Einzelförderung der Schülerinnen und Schüler oder Förderung in Kleingruppen, 

in Absprache mit dem betreffenden Lehrer, mit dem Ziel präventiv, interventiv 

oder rehabilitiv Leistungsschwächen und Beeinträchtigungen jeglicher Art zu 

begegnen.  

• Beratung und Ansprechpartner für Erziehungsberechtigte 

• Begleitung bei Schulausflügen und Schwimmfahrten. 

 

3.4 Integrationshelfer:  

                                                                                                                                                           
5 Die inhaltliche Abfolge spiegelt keine Rangfolge wieder, sondern gibt lediglich einen Überblick über das 

Aufgabenprofil einer Fachlehrkraft in der Integrationsklasse. 

6 Die inhaltliche Abfolge spiegelt keine Rangfolge wieder, sondern gibt lediglich einen Überblick über das 

Aufgabenprofil eines pädagogischen Mitarbeiters in der Integrationsklasse. 
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Je nach individuellem Förderbedarf der Schülerinnen und Schüler wird die Ergänzung der 

pädagogischen Arbeit durch einen Integrationshelfer (z.B. Zivildienstleistender) notwendig. Das 

Aufgabenspektrum umfasst die Übernahme im Schulalltag anstehender pflegerischer und 

begleitender Tätigkeiten (z.B. Hilfe bei der Nahrungsaufnahme), so dass der Besuch der 

Integrationsklasse trotz körperlicher, motorischer und/oder geistiger Beeinträchtigungen möglich 

wird. Der Grad der Unterstützung richtet sich nach dem individuellem Bedarf der Schülerinnen 

und Schülern. Somit kann ein Integrationshelfer Unterstützung beim An- und Auskleiden, bei 

Toilettengängen, ebenso bei der Orientierung sowie bei der Mobilität und Abwendung von 

Gefahrensituationen leisten. Weiterhin muss eine Assistenz bei Ausflügen und Klassenfahrten 

geleistet werden.  

 

3.5 Räumliche und Sächliche Voraussetzungen 

Um eine angemessene Förderung orientiert an der individuellen Lernausgangslage (z.B. für 

Schülerinnen und Schülern mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung 

sowie für Schülerinnen und Schülern mit Förderschwerpunkt Beeinträchtigungen des 

schulischen Lernens) gewährleisten zu können, ist die Bereitstellung sächlicher und räumlicher 

Voraussetzungen, in Anlehnung an neuere pädagogische, medizinische und therapeutischer 

Erkenntnisse, unabdingbar (vgl. 2.1; vgl. 2.2). Hierzu zählen u.a.7: 

 

 Bestuhlung 

 höhenverstellbare Tische 

 Differenzierungsraum (Gruppenraum) 

 Freiarbeitmaterialien (Lernkarteien mit Selbstkontrolle, Logico, Lernspiele 

etc.) 

 Schreibhilfen bzw. alternative Möglichkeiten des Festhalten individueller 

Arbeitsergebnisse 

 Strukturierungshilfen  

 

4. Formen und Weiterentwicklung der Arbeit in der Integrationsklasse 
Die Erfahrungen zeigen, dass Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf, die im Rahmen der 

integrativen Beschulung gefördert werden, positiv im Lernen beeinflusst werden können. Hierzu 

dienlich sind positive Vorbilder (die Lernbereitschaft und –motivation ihrer Mitschülerinnen und 

Mitschüler) und eine gute Lernatmosphäre. Darüber hinaus gilt es aus den Erfahrungen der 

durchgeführten PISA-Studien zu lernen: Institutionell bedingte Selektion muss (in Anlehnung an 

                                                 
7 Die Auflistung kann keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, da der Förderbedarf sich individuell 

an die Lernausgangslage der Schülerinnen und Schüler orientiert sowie an die jeweilige Jahrgangsstufe 

angepasst werden muss. 
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die Worte des Bundespräsidenten8) überwunden werden, um eine soziale Integration sowie ein 

voneinander Lernen ermöglichen zu können. Zur Qualitätssteigerung und zur Qualitätssicherung 

dieser Arbeit sind daher folgende Maßnahmen notwendig: 

 Regelmäßige Teamsitzungen 

 Entwicklung und Fortschreibung individueller Förderpläne 

 Evaluation gegen Ende eines Schuljahres (Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte und 

Schulträger entwickeln gemeinsam weitere Vorgehensweisen) 

 Einbezug mobiler Dienste ( z.B. Astrid-Lindgren-Schule) 

 Einbezug außerschulischer und anderer schulischer Einrichtungen. 

 Fortbildungen 

                                                 
8 vgl. Einleitung 
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FORTBILDUNGSKONZEPT 
der 

 
 

Präambel: 
Fortbildung orientiert sich an den Entwicklungszielen der Schule und trägt wesentlich zur 

Umsetzung des Schulprogramms bei. 

Verankerung im Schulprogramm:  
Leitsatz:  

Wir fördern und fordern unsere Schülerinnen und Schüler durch differenzierten und 
sachgemäßen Unterricht. 

Leitziel: 
Wir sichern die Qualität unseres Unterrichtes durch regelmäßige Fortbildungen des Kollegiums 
entsprechend des Fortbildungskonzeptes der Schule. 

Qualitätsstandard: 
Jede Lehrkraft hat die Möglichkeit, mindestens einmal pro Schuljahr an einer Fortbildung 
teilzunehmen. Diese muss in das Fortbildungskonzept der Schule passen. 

 

Zielgruppe: 
Fortbildung dient der Erhaltung und Aktualisierung der beruflichen Kompetenz der 
Lehrkräfte, SchulsozialpädagogInnen und der sonstigen pädagogischen Mitarbeiter. 
 

Die konkrete Fortbildungsplanung berücksichtigt folgende Aspekte: 
• Wir melden uns möglichst im Tandem zu Fortbildungen an. 

• Wir bilden uns fort, um die Entwicklungsziele unserer Schule erreichen zu können. 

• Wir bauen durch Fortbildungen unsere methodischen und fachlichen Kompetenzen 
aus. 

• Wir verbessern durch Fortbildungen unsere Unterrichtsqualität. 

 

Finanzierung von Fortbildungen 
Möglichst je eine Fortbildung pro Jahr und Lehrkraft oder MitarbeiterIn soll durch die 
Mittel der eigenverantwortlichen Schule finanziert werden. Dazu sind die Kosten mit 
Beleg der Schulleitung einzureichen. Es besteht jedoch kein Finanzierungsanspruch. In 
Zweifelsfällen sind Personalrat und Frauenbeauftragte zu beteiligen. Der Schulvorstand 
überprüft den sachgemäßen Kapitaleinsatz. 
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Aufgaben der Schulleitung und der Konferenzen  
• Die Schulleitung ist verpflichtet, alle Angebote der dienstlichen Fortbildung rechtzeitig in der 

Schule bekannt zu machen. (Aushang am Schwarzen Brett, Auslage) 

• Die Konferenzen, insbesondere Fachkonferenzen, geben Empfehlungen für die Teilnahme 
an entsprechenden Veranstaltungen, sie erarbeiten Vorschläge zur Fortbildung und 
Weiterbildung.  

• Schulleitung und Konferenzen wirken darauf hin, dass die Ergebnisse und Erfahrungen aus 
der Fortbildung in die pädagogische Arbeit der Schule einbezogen werden (vgl. Erl. 
„Konferenzen und Ausschüsse der öffentlichen Schulen“ v. 29.3.1995 (SVBl. S.90).  

• Die Schulleitung unterrichtet beurlaubte Beschäftigte (§10 Abs.4 NGG). 

• Die Schulleitung hat über die Genehmigung der jeweiligen Fortbildung zu befinden und 
dabei oben stehende Aspekte zu berücksichtigen.  

• Schulinterne Fortbildungen werden von der Gesamtkonferenz oder einer Dienstbesprechung 
beschlossen. Ein „Erste-Hilfe-Kurs“ findet alle drei Jahre statt. 

 

 

Aufgaben der Lehrkräfte, SchulsozialpädagogInnen und der sonstigen 
pädagogischen MitarbeiterInnen 
 

• Wir verpflichten uns dazu, uns über die Angebote der dienstlichen Fortbildung regelmäßig zu 
informieren. 

• Die Anmeldung zur Fortbildung von Lehrkräften ist auf dem Dienstweg einzureichen. Die 
Fortbildungen der SchulsozialpädagogInnen und der sonstigen pädagogischen 
MitarbeiterInnen sind mit der Schulleitung abzustimmen. 

• Eine mögliche Finanzierung ist vor Genehmigung abzusprechen. 

• Wir verpflichten uns zur Information und Berichterstattung in Konferenzen. 

• Wir achten auf die effektive Umsetzung der Fortbildungsergebnisse im Schulalltag. 

• Wir bewerten die Anwendung der Fortbildungsergebnisse in der Schulpraxis im kollegialen 
Austausch.  

• Wir bereiten bei eventuell notwendigem Vertretungsunterricht entsprechende Materialien für 
die jeweilige Lerngruppe vor. 

 

 

 

Beschluss der GK am 17.02.09 
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Konzept zur Personalentwicklung  

(PE-Konzept) 

 
„Die Personalentwicklung ist strategisch auf Ziele und Anforderungen der Schule und ihrer Entwicklung 
ausgerichtet. Sie ist das Ergebnis eines Ausgleichs zwischen persönlichen Interessen sowie fachlichen 
und schulischen Anforderungen.“  
(Orientierungsrahmen Schulqualität, S. 22) 

Die Personalentwicklung (PE) umfasst die Bereiche: 

1. Übereinstimmung bzw. Abstimmung von Leitbild, Schulprogramm mit dem schulinternen PE-

Konzept,  

2. Wertschätzung der Lehrkräfte der SchulsozialpädagogInnen und der sonstigen pädagogischen 

MitarbeiterInnen sowie Unterstützung ihrer Entwicklungsmöglichkeiten in der Schule 

(Personalentwicklungsgespräche),  

3. Personalauswahl und Personaleinsatz,  

4. Einführung neuer Lehrkräfte sowie neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  

 

 

1.  Grundlagen der PE aus dem Schulprogramm 

Das Team der Alexanderschule versteht Personalentwicklung als gemeinsamen Auftrag. Effektive und 
respektvolle Zusammenarbeit schließt den Ausgleich zwischen persönlichen Interessen sowie fachlichen 
und schulischen Anforderungen ein. Im Folgenden sind die dem pädagogischen Eckwert „effektive 
Zusammenarbeit“ zugeordneten Theorie- und Richtlinienebenen aufgeführt. 

Leitsatz 

Wir arbeiten als Team effektiv und respektvoll zusammen. 

Leitziele 
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• Wir schaffen klare Kompetenzen für das Team der Alexanderschule, um die Qualität zu sichern 
und zu steigern.  

• Wir legen Wert auf einen freundlichen und höflichen Umgang miteinander. 

• Wir entwickeln und planen auch in Kleingruppen Projekte und Vorhaben. 

• Wir steigern den Zusammenhalt im Team durch regelmäßig stattfindende gesellige 
Veranstaltungen. 

• Wir unterstützen uns gegenseitig in der täglichen Arbeit, indem wir einander Rückhalt und 
konkrete Hilfe anbieten.  

• Wir streben eine effektive Zusammenarbeit innerhalb von Jahrgangsstufen und Fachbereichen 
an.  

Qualitätsstandards 

• Alle Mitglieder des Teams achten Mehrheitsentscheidungen und tragen diese gemeinsam, wobei 
ein Grundkonsens angestrebt wird.  

• Alle Arbeitsgruppen informieren regelmäßig auf den Konferenzen und Dienstbesprechungen über 
ihre Fortschritte und Ergebnisse. 

• Jedes Schuljahr findet mindestens eine gesellige Veranstaltung im Kollegium zur Verbesserung 
der Zusammenarbeit statt.  

• Jedes Teammitglied hat ständig die Möglichkeit, bei Kollegen, der Schulleitung, dem Personalrat 
und den Schulsozialarbeiterinnen Unterstützung zu bekommen.  

• Alle Fachbereiche er- und überarbeiten jährlich die schuleigenen Arbeitspläne in 
jahrgangsentsprechenden Kleingruppen.  

  
2.  Wertschätzung der Lehrkräfte  sowie der SchulsozialpädagogInnen und der 

sonstigen pädagogischen MitarbeiterInnen und Unterstützung ihrer 
Entwicklungsmöglichkeiten in der Schule 

Das Kollegium bildet sich gemäß des Fortbildungskonzeptes der Alexanderschule regelmäßig fort, 
informiert das Team über gewonnene Erkenntnisse und berichtet von Praxiserfahrungen (best practice). 
2.1 Das Personalentwicklungsgespräch 
Das wichtigste Instrument einer vorausschauenden und wertschätzenden Personalentwicklung ist die 
aktive Einbindung der Lehrkräfte sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In diesem Zusammenhang 
können Personalentwicklungsgespräche sehr hilfreich sein. 

Ein Personalentwicklungsgespräch hat zum Ziel, den berufspersönlichen Entwicklungsbedarf sowie die 
Entwicklungsmöglichkeiten der Lehrkraft, der  SchulsozialpädagogIn und der sonstigen pädagogischen 
Mitarbeiter/in aufzuzeigen und gemeinsam Maßnahmen  zu vereinbaren. Die Schulleiterin oder der 
Schulleiter unterstützt die Lehrkraft so bei der Gestaltung ihrer berufspersönlichen Entwicklung und gibt 
ggf. Anregungen auf der Grundlage eines Abgleichs der Selbsteinschätzung der Lehrkraft und ihrer 
Fremdeinschätzung durch die Schulleitung. 
Gesprächsstruktur und Gesprächsphasen eines Personalentwicklungsgespräches 
1) Orientierungsphase: In der Orientierungsphase geht es um die Klärung der Perspektiven und 
Möglichkeiten in der weiteren beruflichen Laufbahn und um die Konsequenzen, die sich daraus ergeben:  

• Was schlägt die Schulleiterin oder der Schulleiter der Lehrkraft dazu vor?  

• Was erwartet die Lehrperson von der Schulleiterin oder dem Schulleiter?  

• Was bietet die Schulleiterin oder der Schulleiter im Personalentwicklungsgespräch an?  
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• Zeitrahmen für das Gespräch 

2) Klärungsphase: In dieser Phase gilt es, folgende Fragen zu klären: 

• Welche Interessen hat die Lehrperson im Hinblick auf ihre weitere berufspersönliche 

Entwicklung? Welche Stärken und Schwächen weist sie im Hinblick auf die Anforderungsprofile 

von Aufgaben und Stellen auf? Welche Perspektiven der weiteren beruflichen Entwicklung 

ergeben sich daraus?  

• Wie sieht die Lehrperson selbst ihre Stärken und Schwächen, wie sieht die Schulleiterin oder der 

Schulleiter ihre Stärken und Schwächen?  

3) Veränderungsphase: Diese Phase dient der Sammlung von Aufgaben und Maßnahmen, Vorschlägen 
und Ideen zur Weiterentwicklung der Lehrperson im Hinblick auf die weitere berufspersönliche 
Entwicklung (z.B. Übernahme von (Sonder-) Aufgaben, Unterrichtseinsatz, Fortbildung). 

• Lösungsfragen (Prozessberatung) oder Lösungsvorschläge (Expertenberatung) durch die 

Schulleiterin bzw. den Schulleiter, wenn die Lehrperson Beratung wünscht 

4) Abschlussphase: 

• Was ist das Ergebnis?  

• Vereinbarung über Maßnahmen, Unterstützung und Folgegespräch(e)  

(Quelle: BNW-Akademie) 

Personalentwicklungsgespräche finden nach Bedarf auf Wunsch der jeweiligen Kollegin oder des 

jeweiligen Kollegen statt. 

 

3. Personalauswahl und Personaleinsatz 

3.1 Ausschreibung und Besetzung von Stellen 

Zur Anmeldung von Personalbedarf bei der Landesschulbehörde sind folgende Gremien zu beteiligen: 

a. Der Schulvorstand 

b. Die Personalvertretung 

c. Die Frauenbeauftragte (Gleichstellungsbeauftragte) 

Zur Besetzung von Stellen greifen die im NSchG festgelegten Regelungen zur Bildung von 

Auswahlkommissionen bei Schulstellen. 

 

3.2 Personaleinsatz 
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Der Personaleinsatz ist durch die Schulleitung zu regeln. Grundsätze des Personaleinsatzes kann der 

Schulvorstand festlegen.  

Die Schulleitung entwickelt einen Vorschlag und beteiligt dann die Personalvertretung sowie die 

Frauenbeauftragte. 

 

 

 

4.  Einführung neuer Lehrkräfte sowie neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 

Es findet ein Begrüßungsgespräch mit der Schulleitung statt. Eine Führung durch das Gebäude vermittelt 

einen ersten Eindruck. Die Homepage der Alexanderschule bietet zahlreiche Informationsmöglichkeiten 

über öffentlichkeitsrelevante Bereiche.  

Für die Einführung neuer Lehrkräfte und Mitarbeiter hat die Alexanderschule eine Begrüßungsmappe 

entwickelt, die umfassende Informationen über Arbeitsabläufe und Vereinbarungen enthält.  
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Schulhund-Konzept  

Vorreiter in Sachen Forschung und Einsatz von Tieren in pädagogischen und therapeutischen 
Bereichen sind die USA, Großbritannien, Australien, Kanada und die Niederlande. Zunehmend 
findet die tiergestützte Pädagogik aber auch Anerkennung und Zustimmung in Deutschland. Im 
Laufe der letzten Jahre entstanden hier eine Vielzahl von Projekten und Forschungsarbeiten, die 
die Vorteile und positiven Auswirkungen dieser Methode belegen.1

An der Alexanderschule begleitet die ausgebildete Schulhündin Hazel  Frau Jungherz ab dem 
Schuljahr 2009/2010 regelmäßig in deren Unterricht in ihrer Klasse. Durch die Anwesenheit des 
Schulhundes wird die Lehrerin  in der Erziehung der Schüler unterstützt. Ziele sind die weitere 
Entwicklung der sozialen und emotionalen Kompetenzen, eine zusätzliche Steigerung der 
Kommunikationsfähigkeit und die Förderung der psychischen und physischen Gesundheit der 
Schüler. 
Förderungsmöglichkeiten durch den Einsatz eines Schulhundes 
Der Mensch hat bereits vor etwa 12000 bis 14000 Jahren Hunde als Haustiere domestiziert, um 
ihn als Helfer einzusetzen und das eigene Leben zu bereichern. Haustiere sind in der Lage, 
durch ihre Anwesenheit und die unvoreingenommene Zuwendung dem Menschen gegenüber 
das Wohlbefinden des Menschen zu steigern. Dies gilt auch in der Schule. Ein Hund kann allein 
durch seine Anwesenheit die Atmosphäre in einem Klassenverband positiv beeinflussen.2

Förderung des Selbstwertgefühls 
vorbehaltlose Akzeptanz, unabhängig von jeglicher menschlicher Bewertung 
Vermittlung von Zuneigung, Sicherheit, Geborgenheit und Wärme 
Förderung des Verantwortungsbewusstseins 
• Erfüllen täglicher Rituale, wie  
• versorgen 
• ausführen 
• spielen 
Förderung der Kommunikation 
• Erlernen und Erkennen von Gestik und Mimik 
• Verbesserung der Sprachmotorik 
• eindeutige und klare Kommandos erteilen 

                                                 
1 Siehe hierzu u.a. „Forschungsgruppe der heilpädagogischen Fakultät der Universität Köln: TIPI – Tiere in Pädagogik integrieren, 
www.tipi-koeln.de“ und „Tiere helfen Menschen e.V.: Tiergestützte Aktivitäten, Pädagogik und Therapie, Forschung und Lehre, 
www.thmev.de“ und „ Helfer auf vier Pfoten: Besuchsdienste, Schulhundprogramme, wissenschaftliche Begleitung, www.Helfer-auf-
vier-Pfoten.de“ 
2 Siehe hierzu Loddeke, Birte: Sozialpädagogische Förderung im Rahmen der hundegestützten Pädagogik, Münster, 2003 
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• Kommunizieren ohne Lautsprache 
• uneingeschränktes Anvertrauen von Erlebnissen und Gefühlen 
• Anregung zur Kommunikation  
• der Hund hört geduldig zu 
• Rede-/Schreibanlass 
 
Förderung der sozialen Beziehungsfähigkeit  
• Entwicklung von Empathiefähigkeit 
• Rücksichtnahme und Respekt 
• erleichtert Kontaktaufnahme zu anderen Menschen 
• im Kontakt mit einem Hund erlernen Kinder Einfühlungsvermögen und Toleranzfähigkeit 

gegenüber Andersartigkeit und Individualität 
• der Hund reagiert auf die Stimmung des Menschen und spiegelt seinen emotionalen Zustand 

wieder 
• Regeln werden akzeptiert und eingehalten 
• ablehnendes Verhalten seitens des Hundes wird meist bereitwillig akzeptiert 
• Abbau von Aggressionen 
 
Förderung der Motorik und der Wahrnehmung  
• ermutigt zu konstanter Bewegung und Aktivität 
• löst Muskelverspannungen 
• Förderung der taktilen Wahrnehmung durch das Streicheln und Anfassen  
• Förderung visueller, auditiver und olfaktorischer Wahrnehmung 
 
Förderung der Lebensfreude 
• Beobachten und Interpretieren tierischen Verhaltens 
• setzt Endorphine im Körper frei 
• Sorgen und Kummer rücken in den Hintergrund 
• Interaktion wird als lustvoll empfunden 
 
Bedingungen für den Einsatz eines Schulhundes 
Wesensvoraussetzungen seitens des Schulhundes 
Der Hund  
• muss über einen positiven Menschenbezug verfügen. 
• muss ein ausgeglichenes Wesen und eine hohe Reizschwelle haben. 
• muss aggressionsfrei auf Menschen und unterschiedlichste Situationen reagieren. 
• darf nicht futterneidisch oder eifersüchtig sein. 
• sollte nicht zu bellfreudig sein. 
• muss einen guten Grundgehorsam haben. 
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• muss mit der ihn führenden Lehrkraft erfolgreich eine geeignete Teamausbildung absolviert 
haben. 

 
Hygienische und gesundheitliche Voraussetzungen  
 
Dokumentation zum Hund 
Die Hündin Hazel wurde u. a. auch danach ausgesucht, dass durch sie verursachte 
Verletzungen der Schüler weitgehend auszuschließen sind. Sie ist äußerst ruhig und 
aggressionslos und zieht sich bei Bedrängnis zurück.  
Frau Jungherz absolviert mit ihr im Jahr 2009 eine Ausbildung zum Therapiehundeteam.  
Alle betreffenden Schüler werden immer wieder darin trainiert entsprechend auf den Hund 
zuzugehen und seine Körpersprache richtig zu deuten. 
 
Folgende Unterlagen des Hundes sind einsehbar 
• Tierärztliches Gesundheitsattest 
• Kopie des Impfausweises  
• Versicherungsnachweis  
 
Maßnahmen zur Gesunderhaltung des Hundes 
• Die Hündin ist privat in die Familie von Frau Jungherz integriert.  
• Sie lebt dort als Familienhund in Hundegesellschaft.  
• Sie ist im Haus und nicht im Zwinger untergebracht. 
• Sie wird artgerecht versorgt.  
• Frau Jungherz bildet sich regelmäßig in hundespezifischen Belangen weiter.  
 
Reinigung und Desinfektion 
Die Anwesenheit des Hundes führt zu keiner Änderung des üblichen Reinigungs- und 
Desinfektionszykluses der Alexanderschule. Es ist aber verstärkt darauf zu achten, dass die 
Hände der Schüler regelmäßig, besonders vor der Einnahme von Nahrung gründlich gewaschen 
werden. 
 
Zugangsbeschränkung 
Der Hund erhält keinen Zugang zur Schülerküche und zur Mensaküche.  
Der Kontakt mit Schülern mit bekannter Hundeallergie wird weitestgehend vermieden. 
 
Mögliche Einsatzformen  
Die fächerübergreifenden Einsatzmöglichkeiten sind nicht immer klar voneinander zu trennen 
und greifen ineinander über.  
aktiver/unmittelbarer Einbezug in den Unterricht 
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• Schüler und Hund arbeiten gemeinsam miteinander. 
• streicheln, bürsten, kuscheln… 
• Hütchenspiele 
• Labyrinth 
 
passiver/mittelbarer Einbezug in den Unterricht 
• Der Hund dient als Gesprächsthema und/oder Beobachtungsobjekt und kann später 

hinzukommen. 
• Anlass zu Gesprächen 
• Anlass zu verschiedenen Aufsatzthemen 
• Parcours bauen 
• Anlass zu Matheproblemstellungen 
• Leckerchen teilen (Bruchrechnung) 
• Gesprächsmodell (Wie würde der Hund deine Ängste beschreiben? Wie würde der Hund 

das Problem lösen?) 
 
Einbezug als Verstärker/Motivator für die Schüler 
• Die Interaktion mit dem Hund wird als Belohnung für erfolgreiches Arbeiten eingesetzt. 
• Dog Spinny mit Vokabeln, Matheaufgaben o.ä. 
• Streichelrunde 
• Futter erarbeiten und anschließend verfüttern 
 
Anlass zur Handlung 
Die Schüler erledigen Aufgaben für den Hund. 
• Leinen flechten 
• Näpfe töpfern 
• Leckerlies backen 
• Collagen erstellen 
 
Regeln für den Umgang mit dem Schulhund 
Mit der Klasse müssen folgende Regeln besprochen und regelmäßig erinnert werden, damit ein 
reibungsloses miteinander Arbeiten möglich ist. Auch hundeerfahrene Kinder müssen sich an 
die Regeln halten, selbst wenn für ihren Hund zuhause andere gelten. 
Jeder Schüler hat in der Klasse seinen festen Platz. Hazel auch! Deshalb bereitet der 
Hundedienst ihre Decke und den Wassernapf vor, bevor Hazel in den Klassenraum kommt. 
Wir mögen gerne Speisen, die nicht so gesund für uns sind. So geht es Hazel auch, denn sie 
liebt Pausenbrote. Allerdings sind diese sehr ungesund für sie. Deshalb bekommt sie nur die 
ausgegebenen Leckerlies zu fressen und Pausenbrote werden gut weggepackt. 
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Auch für Hazel ist der Unterricht teilweise sehr anstrengend und sie benötigt wie alle Schüler 
manchmal Pausen. Deshalb hat sie gelernt, dass ihre Decke ihr Ruheplatz ist, auf dem sie auf 
gar keinen Fall gestört wird. 
Menschen erschrecken teilweise stark, wenn sie von hinten unvermutet angesprochen werden. 
Hazel auch! Deswegen soll sie möglichst von vorne angesprochen werden, damit sie sieht, wer 
mit ihr spricht. 
Niemand hat es gerne, wenn ihm etwas weggenommen wird. Hazel auch nicht! Deshalb wird ihr 
niemals Futter oder Spielzeug aus dem Maul genommen, denn sie könnte ärgerlich werden. 
Beschimpfungen, lauten Streit oder sogar Schläge erträgt niemand gerne. Auch Hunde nicht. 
Sie haben Empfindungen, können Schmerzen fühlen oder wollen Streit schlichten und fangen 
deshalb oft an zu bellen. Aus diesen Gründen darf Hazel niemals geärgert, geschlagen oder 
getreten werden. Auch soll in ihrer Anwesenheit, wie sonst natürlich auch, nicht getobt, 
gestritten oder sich geprügelt werden. 
Wenn man mehrere Aufgaben von verschiedenen Personen bekommt, ist man schnell 
überfordert. Das gilt auch für Hazel! Deshalb bekommt sie nur von dem Schüler Kommandos, 
dem es erlaubt wurde. 
 
 

Bewerbung der zum Jakob Muth-Preis für inklusive Schule Seite 78 von 81
 



 
Ganztagskonzept 

Die Alexanderschule Wallenhorst ist eine teilgebundene Ganztagsschule. Die Verfügungsstunden sind für 

alle SchülerInnen verpflichtend (dienstags Klasse 5 bis 7, donnerstags Klasse 8 bis 10). Weiterhin kann 

der Förderunterricht verpflichtend gemacht werden. Ganztagsangebote finden von Montag bis Donnerstag 

in der Zeit von 14.00 Uhr bis 15:30 Uhr statt. 

Alle Lehrerinnen und Lehrer unterstützen das Ganztagsangebot durch die Bereitschaft, nachmittags eine 

Arbeitsgemeinschaft bzw. einen Kurs anzubieten. Zur Finanzierung der restlichen Ganztagsangebote 

werden 10 Lehrerstunden kapitalisiert. (Beschluss der GK aus 2006) 

Für das Mittagessen zeichnet sich die Gemeinde Wallenhorst verantwortlich. Über ein EDV-gestütztes 

System kann das Essen online oder am Terminal in der Schule bestellt werden. Zubereitet wird im Hause 

fertig gegarte Tiefkühlkost, angereichert durch frische Nahrungsmittel wie Obst, Milchspeisen oder Salate. 

Im Schulprogramm finden sich Qualitätsstandards für das Ganztagsangebot unter dem Leitsatz „Wir 

gestalten ein gemeinschaftsförderndes Schulleben“. Diese sind die Grundlage für die Ausgestaltung des 

Ganztagsangebotes. 

Ziel ist eine gesunde Mischung aus sportlichen Aktivitäten, leistungsqualifizierenden Kursen, musisch 

orientierten Arbeitsgemeinschaften und sozial geprägten Angeboten. Die Schülerinnen und Schüler sollen 

die Möglichkeit erhalten sich im Rahmen des Nachmittagsangebotes zu qualifizieren und ihre 

Persönlichkeit weiterzuentwickeln.  
Folgende Säulen bestimmen das Ganztagsangebot an der Alexanderschule. 

 
Fünf Säulen des Ganztagskonzeptes 
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Um die Qualität der leistungsqualifizierenden Kurse sicher zu stellen, ist der Einsatz von Lehrkräften in 

diesem Bereich anzustreben. 

 

Eine Hausaufgabenbetreuung findet durch externe Kräfte von Montag bis Donnerstag in jeweils zwei 

Gruppen statt. 

 

Die Betreuung des Schülerfreizeitraumes findet durch die Schulsozialpädagoginnen, durch eine 

Honorarkraft sowie durch Schüleraufsichten statt. 

 

Für die Gestaltung des Ganztagsangebotes wird das Kollegium einbezogen. Die Koordination liegt bei der 

Schulleitung, die von der Schulsozialpädagogik unterstützt wird.  
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Konzept des Schulplaners 

 
Jede Schülerin / jeder Schüler ist dazu verpflichtet, einen Schulplaner der Alexanderschule Wallenhorst 
zu erwerben und diesen täglich mitzuführen. Hier sind nicht nur wichtige Dokumente, wie z. B. die 
Schulordnung, der Waffenerlass, das Ganztagsangebot des ersten Halbjahres etc. hinterlegt, sondern es 
finden sich auch nützliche Tipps für die Organisation der täglichen Arbeit. Herzstück des Planers sind die 
Bereiche zur Planung der nächsten Klassenarbeit und der Hausaufgabenbereich. Leihen Sie sich einen 
Schulplaner im Sekretariat oder bei der Schulleitung aus! 
 
Für Ihre Arbeit ist in diesem Zusammenhang folgendes wichtig: 
 

a. Achten Sie darauf, dass die SchülerInnen ihre Hausaufgaben in den Schulplaner eintragen. 
b. Nutzen Sie den Kommunikationsbereich unten rechts, um mit dem Elternhaus Kontakt 

aufzunehmen. 
c. Tragen Sie gemeinsam mit den SchülerInnen die Ankündigung der nächsten Klassenarbeit mit 

entsprechender Angabe der Fachbuchseiten in den Schulplaner ein. 
d. Die Klassenlehrer gehen zu Beginn des Schuljahres den Schulplaner mit den SchülerInnen durch. 

Weisen Sie ggf. auf das Kapitel „Lerntechniken“ hin. 
e. Bei Disziplinschwierigkeiten können Sie auf die von den SchülerInnen unterschriebene 

Schulvereinbarung hinweisen. Auch die Schulordnung muss jeder Schülerin / jedem Schüler 
bekannt sein. Lassen Sie keine Ausreden zu! 

f. Im Schulplaner ist auf der ersten Doppelseite die Notfalltelefonnummer vermerkt, unter der im 
Notfall das Elternhaus oder entsprechende Vertreter erreichbar sind. 

g. Sprechen Sie z. B. bei Elternsprechtagen Ihre Eintragungen im Schulplaner an und nutzen Sie 
diese als Gesprächsgrundlage. 

 
Im Schuljahr 2007/08 wurde der Schulplaner das erste Mal eingesetzt. Wir haben von allen Seiten, 
insbesondere von den Elternhäusern, sehr positive Resonanz erfahren. Nutzen auch Sie dieses 
Kommunikationsmedium um Ihre Arbeit in der Schule noch nachhaltiger zu gestalten! 
 

 
Blick vom Kirchturm St. Alexander auf das Schulzentrum 
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