Städt. Gemeinschaftsgrundschule
-PrimarstufeHellweg 42
58455 Witten
Telefon: 02302-2 60 89
Fax: 02302-2 60 02
Email: hellwegschule@schule-witten.de
Internet: www.hellwegschule-witten.de
1

Unser Schulprogramm
Übersicht
1. Anstelle eines Vorwortes – Grundsätze zu unserem Schulprogramm
2. Unsere Rahmenbedingungen
a) Lebensraum Hellwegschule
b) Mitarbeiter in der Hellwegschule
c) Offene Ganztagsschule an der Hellwegschule
d) Schulordnung
3. Kollegium – Arbeit im Team
a) Konferenzen
b) Fortbildungen
4. Unterricht
a) Stundentafel - b) Klassenlehrerprinzip - c) Medienkonzept - d) Schwimmunterricht e) Forscherlabor - f) Teilnahme am Jekits - Programm - g) Schulchor - h) Außerschulische
Lernorte - i) Hausaufgaben
5. Schuleingangsphase – Grundschule Hellweg
a) Anmeldeverfahren - b) Zusammenarbeit: Grundschule Hellweg und Kindertagesstätten –
c) Organisatorische Aspekte - d) Pädagogische Aspekte - e) Erster Schultag - f) Erste Schulwochen - g) Eltern und Schulanfang - h) Schulweg - i) Patensystem
6. Besondere Angebote
a) Klassenfahrten – b) Feste, Feiern und sonstige Aktivitäten – c) Lesehöhle – d) Pausenspielzeug
– e) Trainingsraum-Konzept – f) Streitschlichter-Konzept
7.

Förderkonzept
a) Vorschulische Maßnahmen - b) Maßnahmen während der Schulzeit c) Förderkonzept für Kinder mit Migrationshintergrund – d) Konzept der „Teilintegrativen Maßnahme“ – e) Rucksack-Projekt

8.

Inklusion
a) Beschreibung der spezifischen Rahmenbedingungen – b) Formulierung der Zielvorstellung – c)
Auflistung konkreter Maßnahmen – d) Förderung des einzelnes Schülers – e) Soziales Lernen innerhalb des Schullebens – f) Beratung – g) Vernetzung mit außerschulischen Kooperationspartnern

9.

Zeugnisse

10. Partizipation fördern
11. Zusammenarbeit mit den Eltern
a) Gremien - b) Elterngespräche - c) Hospitieren im Unterricht - d) Elternabende zu bestimmten
Themen - e) Elternmithilfe
12. Förderverein
13. Kooperationspartner
14. Agenda 21

2

1. Anstelle eines Vorwortes – Grundsätze zu
unserem Schulprogramm

Kinder sollen sich an unserer Schule
wohl fühlen!

Schwerpunkte:
- Lernen und Denken in einem Umfeld des gegenseitigen Vertrauens
- Stärkung der Persönlichkeit und Erleben von Gemeinschaft
- Förderung individueller Fähigkeiten und Interessen
- Abbau von Gewalt und Durchführung gemeinsamer Projekte
- Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern
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2. Unsere Rahmenbedingungen
a) Lebensraum Hellwegschule
Die Hellwegschule liegt in Wittens viertgrößtem Stadtteil Heven inmitten von Wohngebieten mit unterschiedlicher Bebauung. Direkt gegenüber der Schule befindet sich ein großes Wohngebiet mit zahlreichen Mehrfamilienhäusern und einem Hochhaus. Das Einzugsgebiet der Hellwegschule ist sehr großflächig und reicht im Norden hinter dem Waldgebiet Papenholz bis Bochum-Langendreer und im Südosten bis an die Grenze zum
Stadtzentrum. Zahlreiche Kinder aus angrenzenden Wohngebieten haben einen sehr kurzen Schulweg, andere müssen einen recht weiten Schulweg in Kauf nehmen.
In unmittelbarer Nachbarschaft der Schule liegt auch der neu gestaltete Sportplatz des
TUS Heven, der zusätzlich zu seiner Rasenfläche über Laufbahnen und zwei Sprunggruben verfügt und der Schule für sportliche Aktivitäten, vor allem in der Leichtathletik, i. b.
bei der Durchführung der Bundesjugendspiele, zur Verfügung gestellt wird. Oberhalb der
Schule wurden in den letzten Jahren einige Geschäfte angesiedelt, zu deren Betreibern
Kontakte für ein gegenseitiges Miteinander für besondere Aktionen geknüpft wurden.
Auch mit der in der Nähe gelegenen Stadtsparkasse besteht seit vielen Jahren eine enge
Zusammenarbeit.
Die Hellwegschule besteht aus einem Flachdach-Hauptgebäude, einem separaten Nebengebäude, in dem zum größten Teil die OGS untergebracht ist, einem separaten Toilettengebäude sowie einer angrenzenden Turnhalle mit darunter liegenden Jugendräumen.
Die Turnhalle steht vorrangig der Schule zur Verfügung und wird außerdem von Sportvereinen genutzt. Die Schule ist für Schüler und Eltern sowie Besucher nur über den
Haupteingang am Hellweg frei zugänglich. Andere Eingänge können nur von Mitarbeitern
der Schule geöffnet werden.
Der Schulhof ist sehr großflächig und bietet genügend Platz zur Bewegung und zum Spielen für alle Schüler. Die Neugestaltung im Sommer 2016 umfasste sowohl eine Erweiterung in Richtung Sportplatz als auch das Anlegen einer Steintreppe, die als motivierender
Zugang zum Schulhof und als „Freiluft-Theaterklasse“ genutzt werden kann. Das Hochbeet wurde zweigeteilt, das zweite Beet mit Sitzmöglichkeiten umgestaltet. Als Highlight
für die Kinder wurde ein neues Klettertrapez in den Sandkasten gebaut.
Der geplante Container für Pausenspielzeug ist ebenfalls aufgestellt und im Rahmen eines Kunstprojektes äußerlich gestaltet worden.
Räumliche Gegebenheiten:
Neben den acht Klassenräumen stehen uns weitere Räume zur Verfügung:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Turnhalle
Aula
Englischraum & Computerraum
Musikraum
Forscherlabor
Töpferbrennraum
Lesehöhle
Räume der Offenen Ganztagsschule
Küche
Speiseraum
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b) Mitarbeiter in der Hellwegschule
In unserer zweizügigen Grundschule sind viele Personen tätig.
Kolleginnen und Kollegen:
a. Frau Tigges-Haar (Schulleiterin)
b. Frau Dannat (Konrektorin)
c. Frau Dörfler (Diplom-Sportlehrerin)
d. Frau Holtermann
e. Frau Kania (Förderschullehrerin)
f. Frau Krapp
g. Frau Mertes
h. Frau Pienkoß
i. Frau Ristau (Diplom-Sozialpädagogin)
j.

Herr Sandersfeld

k. Frau Schäfer
l. Herr Stromann
m. Herr Thomasen
n. Frau List (Schulsozialarbeiterin)
.

Vertretungskräfte: Frau Malewski
Offene Ganztagsschule (OGS):
Frau Ziemer-Ebinghaus (Leiterin)
Frau Kriegel
sowie 5 pädagogische Zusatzkräfte
Sekretärin: Frau Nimz

Hausmeister: Herr Kwapich
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c) Offene Ganztagsschule an der Hellwegschule (Träger: AWO)
(Auszug aus dem Gesamtkonzept)
Einrichtung
Kinder
Die derzeit angemeldeten 110 Kinder zwischen 6 und 10 Jahren werden in 3 Gruppen betreut und gefördert. Die Kinder erleben die Einteilung nicht bewusst, da überwiegend
gruppenübergreifend gearbeitet wird.
Sozialstruktur des Stadtteils Heven
Witten-Heven ist mit 11754 Einwohnern Wittens viertgrößter Stadtteil. Der Ausländeranteil
liegt bei 10,6%. Innerhalb des Ortsteils Hellweg liegt der Ausländeranteil exorbitant höher
und zählt damit zum sozialen Brennpunkt.
(Quelle: Amt für Statistik/Witten Stand: 16.03.2010)
Auf Grund dieser Gegebenheiten betont die OGS Hellwegschule, dass in ihrer Einrichtung Kinder unabhängig von ihrer Herkunft, ihren Potentialen und ihrem Geschlecht gleichermaßen gefördert werden.
Personelle Besetzung
Die Kinder werden von 2 Sozialpädagoginnen, 3 Erzieherinnen und 3 pädagogisch interessierten Kräften betreut und gefördert.
Zusätzlich fördern außerschulische Anbieter zwischen 15.00 und 16.00 Uhr in AGs und
Projekten die Kinder. Hinzu bestehen durch die Verzahnung mit dem pädagogischen
Dreiklang (Schule-OGS-Kindertreff) Kooperationsangebote der offenen Kinderarbeit über
die OGS hinaus.
Räumlichkeiten
In dem Nebengebäude der Schule stehen den Kindern im 1. Obergeschoss 5 Gruppenräume zur Verfügung, die jeweils bestimmten Funktionen zugeordnet sind:
- 1 Spielraum, der mit Bauecke und Möglichkeiten zum gemeinsamen Spiel ausgestattet
ist.
- 1 Spielraum, der mit einer Bücherecke und einem Bereich zu sozialen Rollenspielen auffordert
- 1 Kreativ- und Bewegungsraum
- 1 Ruheraum mit verschiedensten Rückzugsmöglichkeiten
- 1 Medienraum
Die Hellwegschule stellt der OGS für die Hausaugaben drei Klassenräume zur Verfügung.
Des Weiteren gibt es für das gemeinsame Mittagessen einen Speiseraum und eine Küche, welche auch für AGs und Projekte genutzt werden kann.
Grundsätzlich stehen den Kindern der Offenen Ganztagsschule nachmittags die Räume
der Grundschule (wie z.B. Computerraum, Lesehöhle, Turnhalle etc.) zur Verfügung, wie
auch die Betreuungsräume am Vormittag der Schule
Neu hinzugekommen ist eine Küche, die im Betreuungsraum des Kindertreffs, für nachmittägliche Aktionen zur Verfügung steht.
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Öffnungszeiten
Einschließlich der Unterrichtszeit hat die OGS von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr geöffnet.
Durch den Träger- und Leitungskonformen Kindertreff besteht die Möglichkeit einer Betreuung und Förderung bis 18.00 Uhr nach den Gesichtspunkten der freien Kinder- und
Jugendarbeit.
Um eine kontinuierliche Gruppenarbeit und Hausaufgabenbetreuung zu gewährleisten, ist
eine Anwesenheitspflicht der Kinder in der Kernzeit bis 15.00 Uhr verbindlich. Die OGS
beruft sich hierbei auf die Förderrichtlinien des Erlasses zur Offenen Ganztagsschule des
Landes NRW. Die AWO bietet, außer während einer dreiwöchigen Schließungszeit und
der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, bei Bedarf in allen Ferien eine Ferienbetreuung an. Ein Anspruch auf Ferienbetreuung in dem Gebäude der Hellwegschule ergibt
sich aus den Ausführungen zum Erlass nicht.
Grundlagen und Ziele der pädagogischen Arbeit
Die OGS bietet mehr Zeit für Bildung und Erziehung, eine bessere Rhythmisierung des
Schultages sowie umfassende Angebote:
•
•
•
•

zur individuellen Förderung
zur musisch-künstlerischen Bildung
zu Bewegung, Spiel und Sport
zur sozialen Bildung

Daraus ergeben sich vorrangig drei Ziele:
1. Förderung der sozialen Kompetenzen, indem unsere Kinder noch mehr Zeit haben für gemeinsames Lernen, Freizeit, Sport und Spiel sowie gemeinsame Mahlzeiten. Dem Gedanken der Integration wird dabei in besonderer Weise Rechnung getragen.
2. Förderung des individuellen Lernens, indem unsere Kinder neue, differenzierte Chancen
für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten erhalten durch Angebote nach persönlichem Bedarf und nach Neigung.
• Angebote, die über den herkömmlichen Fächerkanon des Unterrichts hinausgehen
• Raum für ganzheitliches Lernen in Projekten
• Förderung für alle Kinder, insbesondere auch aus bildungsbenachteiligten Familien
3. Entlastung der Familien
• Eltern/Alleinerziehende können ihrer Berufstätigkeit nachkommen.
• Eltern/Alleinerziehende können unterstützt und entlastet werden bei der Erziehung
und Bildung ihrer Kinder.
• Die Einrichtung eines Elterncafés, das den Eltern die Möglichkeit bietet innerhalb
oder nach Terminabsprache, ein „Offenes Ohr“ bei Problemen mit den Kindern, mit
der eigenen Person oder mit Behörden zu finden.

Die Institution Ganztagsschule in ihrer Gesamtheit bietet unseren Kindern eine Vielzahl
von Möglichkeiten zur Partizipation und zur Entwicklung eines selbständigen und eigenverantwortlichen gestärkten „Ichs“.
Zusammenarbeit mit dem Lehrerkollegium
Um die Stärken und Schwächen der Kinder intensiv in der OGS berücksichtigen zu können, ist eine enge Zusammenarbeit und Absprache zwischen dem pädagogischen Personal der Offenen Ganztagsschule und der Schulleitung, den Lehrern und Lehrerinnen nötig.
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Durch wöchentliche Dienstbesprechungen mit der Schulleitung, bei Hospitationen und
Einzelgesprächen mit den Klassen- und Fachlehrerinnen sowie bei gemeinsamen Konferenzen und Elternsprechtagen wird einer fruchtbaren Kooperation Sorge getragen.
Kooperation mit den Eltern
Das Instrument der Dokumentation und die transparente Darstellung unserer inhaltlichen
und pädagogischen Arbeit in unserer Ganztagsschule ist Grundvoraussetzung für eine
positive Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten.
Elternabende bieten die Möglichkeit zum Gespräch zwischen Bezugspersonen der Kinder, dienen zum Informationsaustausch sowie zur Planung und Organisation unterschiedlicher Belange. Alle Erziehungsberechtigten der Einrichtung bilden die Elternversammlung; diese hat das Recht, vom Träger und dem pädagogischen Fachpersonal Auskunft
über alle Angelegenheiten, welche die Einrichtung betreffen, zu erhalten.
Zufriedenheit der Eltern ist uns wichtig und liegt uns am Herzen. (Siehe hierzu: Grundlagen und Ziele der pädagogischen Arbeit, Punkt 3, Entlastung der Eltern)
AWO KidS
Seit dem Schuljahr 2015/16 bietet die AWO ganz offiziell die Betreuungsform AWO KidS
an.
Es werden zur Zeit 16 Kinder im Alter von 6-10 Jahren betreut.
Die AWO KidS, nach dem Erlass „8-1“, bietet:
Eine Betreuung der Kinder bis zum Ende der 6. Unterrichtsstunde, als freizeitpädagogisches Angebot!
Hausaufgaben- und Ferienbetreuung, sowie ein Mittagessen gehören nicht zu diesem
Angebot! Inhaltlich wird schwerpunktmäßig nach dem pädagogischen Konzept der OGS
Hellwegschule gearbeitet. Es handelt sich um ein transparentes Angebot, dass alle Kinder in der Betreuungszeit gleich behandelt.
Der pauschale monatliche Elternbeitrag ist abhängig von der Kinderzahl und dem Betreuungsaufwand. Es wird sich bemüht dabei den Betrag 56,00 Euro nicht zu überschreiten,
man kann es aber nicht garantieren. Der Elternbeitrag ist nicht einkommensabhängig, er
ist für jedes angemeldete Kind zu zahlen.
Ein ausführlicheres Konzept kann auf Nachfrage in der OGS eingesehen werden.

8

d) Schulordnung

Schulordnung
Diese Schulordnung gilt für alle Schüler und Schülerinnen der Hellwegschule.
Ich halte mich an die Schulordnung und die Anweisungen
der Lehrer und Lehrerinnen
! damit weniger Unfälle passieren.
! damit ich mich sicher, geschützt und wohl fühlen kann.
! damit unsere Schule schön und sauber bleibt.

Ich bin nett zu anderen. Ich biete meine Hilfe an. Ich spreche freundlich mit meinen Lehrerinnen, Lehrern, Mitschülern und anderen Angestellten unserer Schule.
Ich sage und begründe meine Meinung.
Auch wenn jemand etwas sagt, dessen Meinung ich nicht bin, akzeptiere ich die Meinung
anderer.
Ich gehe zu Beginn der Pause auf direktem Weg auf den Schulhof und stelle mich beim
Klingeln sofort auf.
Ich bleibe während der Pausen auf dem Schulhof und passe auf, dass sich niemand in
Gefahrenbereiche begibt, z.B. auf das Hochbeet. Ich achte auch darauf, dass niemand in
den Toilettenräumen spielt.
Ich gehe im Gebäude langsam, leise und rücksichtsvoll. Auf den Treppen bin ich besonders vorsichtig. Ich gehe rechts am Geländer hinauf und auch hinunter.
Ich bringe alle nötigen Materialien mit und erledige meine Aufgaben ordentlich und vollständig.
Ich behandle Pflanzen, Möbel und Material sorgsam, zerstöre nichts und ich werfe Abfall
in den Mülleimer.
Ich weiß, dass ich mit besonderen Maßnahmen rechnen muss, wenn ich mich nicht an
unsere Regeln halte.
In regelmäßigen Abständen sowie bei Bedarf wird die Schulordnung im Unterricht thematisiert und aus gegebenen Anlässen entsprechend evaluiert.
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3. Kollegium – Arbeit im Team
Teamarbeit ist ein wichtiger Aspekt unserer kollegialen Zusammenarbeit, so z.B. organisatorische und pädagogische Absprachen in den Jahrgängen, Planen und Durchführen
von Vergleichsarbeiten, Durchführung gemeinsamer Aktivitäten wie Ausflüge und Klassenfahrten, Absprachen im Vertretungsfall usw.

a) Konferenzen
Neben den wöchentlichen Dienstbesprechungen im Rahmen der Präsenszeit (Montags,
12:00 – 14:00 Uhr) finden an der Hellwegschule einmal im Monat Lehrerkonferenzen
statt. Im Mittelpunkt einer jeden Lehrerkonferenz steht ein pädagogischer Schwerpunkt,
der im Kollegium bearbeitet wird. Dieser wird in der Regel in Kleingruppen vorbereitet und
dann von dem jeweiligen Team während der Konferenz vorgestellt.
Die Schwerpunkte der Konferenzarbeit ergeben sich aus der pädagogischen Arbeit und
werden gemeinsam mit dem Kollegium ausgewählt. Folgende Themen waren in der letzten Zeit z. B. Inhalte von Konferenzen: Das neue Schulgesetz, Arbeitspläne für Deutsch
und Mathematik, Förderpläne, Offene Unterrichtsformen, Medien, Gleichstellungskonzept.

b) Fortbildungen
Neben den Konferenzen nehmen wir auch regelmäßig als Kollegium gemeinsam schulinterne Fortbildungen wahr. Darüber hinaus besuchen einzelne Kolleginnen auch außerschulische Fortbildungsangebote in verschiedensten Bereichen.
Schwerpunkte unserer gemeinsamen Fortbildungsarbeit waren in den vergangenen Jahren u. a. Umgang mit neuen Medien, LRS, Dyskalkulie und Förderdiagnostik.

1
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4. Unterricht
Die Gestaltung des Unterrichts soll auf die Situation der jeweiligen Klassen abgestimmt
werden. Dabei werden die individuellen Lernausgangslagen der einzelnen Kinder sowie
ihre soziale Kompetenz und die Zusammensetzung einer Klasse berücksichtigt.
Angestrebtes Ziel dabei ist, die Eigenaktivität der Kinder zu fordern und zu fördern; d.h.
Kinder sollen zunehmend in die Lage versetzt werden mitzudenken, mitzuplanen und mitzugestalten. Somit werden in den Unterrichtszeiten nach Möglichkeit auch offenere Unterrichtsformen wie Wochenplan, Freiarbeit, Stationenlernen, Werkstattarbeit etc. einfließen.

a) Stundentafel
1. Stunde:
2. Stunde:
3. Stunde:
4. Stunde:
5. Stunde:
6. Stunde:

8.15
9.00
9.45
10.00
10.15
11.00
11.45
12.00
12.45

-

9.00 Uhr
9.45 Uhr
10.00 Uhr
10.15 Uhr
11.00 Uhr
11.45 Uhr
12.00 Uhr
12.45 Uhr
13.30 Uhr

(erstmaliges Schellen um 8.10 Uhr)
Frühstückspause
Hofpause
Hofpause

Die erste und zweite Stunde, sowie die dritte und vierte Stunde werden geblockt, d.h.
nicht durch ein Klingelzeichen unterbrochen. Es werden auch die Rahmenbedingungen
für fächerübergreifendes Arbeiten geschaffen.

b) Klassenlehrerprinzip
Aus pädagogischen Gründen verfolgen wir in den Klassen das Klassenlehrerprinzip. Dadurch ist u. E. eine für die Kinder persönliche Bindung zu dem jeweiligen Lehrer/der Lehrerin und ein individuelleres Zugehen auf die jeweiligen Lernausgangslagen besonders
gut möglich. Außerdem werden so die Rahmenbedingungen für einen fächerübergreifenden Zugang zu Unterrichtsthemen geschaffen. Ergänzend arbeiten wir nach dem Prinzip
des „Co-Pilot-Lehrers“, d.h., dass eine weitere Lehrkraft mit einem Hauptfach mit mehreren Stunden in der Klasse eingesetzt wird. So gibt es einen gesicherteren Informationsaustausch über den Lern- und Entwicklungsstand der Schülerinnen und Schüler und diese haben zudem eine weitere Vertrauensperson. Darüber hinaus steht uns Frau Ristau
als sozialpädagogische Fachkraft in vielen Unterrichtsstunden der Klasse 1 und 2 zur
Verfügung.
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c) Medienkonzept

I.
II.
III.
IV.

Vorwort
Neue Medien im Unterricht
Ausstattung der Schule
Lehrer/innen und Neue Medien
Homepage

Vorwort
„Lernen mit Medien wird Alltag im Unterricht aller Fächer und Schulstufen“.
Schon vor der Grundschulzeit sammeln Kinder erste Erfahrungen mit den modernen
Kommunikationsmitteln. Viele nutzen diese meist nur als Spielgeräte und andere haben
noch keine Zugriffsmöglichkeiten. Somit gilt es, allen Kindern die Voraussetzungen zu
geben, sinnvoll und konstruktiv mit Computern umzugehen; d.h. zur Gewinnung von Informationen, Entwicklung von Kreativität und Unterstützung von Lernprozessen.
I. Neue Medien im Unterricht
Viele Kinder unserer Schule verfügen schon über Vorerfahrungen, die sich jedoch in den
meisten Fällen auf die Benutzung von Computerspielen beschränken. Nicht alle Kinder
können zu Hause Erfahrungen mit dem Internet, mit Lernsoftware und anderen Programmen sammeln.
Deshalb ist es uns besonders wichtig, allen Kindern unabhängig von Geschlecht und Elternhaus, vielfältige Nutzungsmöglichkeiten, einen sachgerechten Umgang wie auch einen bewussten Gebrauch des Mediums zu vermitteln.
Wir sind bemüht, in unserem Unterricht Situationen zu schaffen, um Textverarbeitungsprogramme, Lernsoftware und das Internet an geeigneten Stellen und im vertretbaren
Umfang in den Bereichen Differenzierung und Individualisierung von Lernprozessen einzusetzen:
•
•
•
•
•
•

Den Umgang mit Tastatur, Maus und Textverarbeitungsprogrammen können die
Kinder beim Verfassen von Geschichten und Sachtexten lernen und vertiefen.
Im Deutschunterricht nutzen wir das Lernprogramm „ABC der Tiere“ für die ersten
beiden Schuljahre.
Im Mathematikunterricht setzen wir die Lernsoftware „Welt der Zahl“ ein, die den
Kindern ein differenziertes und z.T. anschauliches Üben ermöglicht.
Das Internet dient uns besonders im Sachunterricht zur Informationssuche. Die
Kinder lernen hierbei gezieltes Recherchieren mit geeigneten Suchmaschinen, um
sachkundliche Themen zu vertiefen.
In der Leseförderung nutzen wir im Internet „Antolin“.
In der Förderung im Bereich Deutsch wird die Internetplattform „Schlaukopf“ genutzt.

II. Ausstattung der Schule
Hardware
Neben einem PC-Raum mit 16 Arbeitsplätzen verfügt jede Klasse über ein bis zwei Arbeitsplätze im Klassen- oder Nebenraum.
Jeder Arbeitsplatz ist ausgestattet mit einem Tower mit CD-Laufwerk, einem Flachbildschirm, einer Maus, einer Tastatur und einem Kopfhörer, teilweise auch mit Lautsprechern. Außerdem verfügt jeder Arbeitsplatz über einen Internetzugang. Zudem stehen für
den DaZ-Unterricht zwei Netbooks zur Verfügung.
1
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Jeweils ein weiterer Arbeitsplatz befindet sich im Lehrerzimmer, im Sekretariat und im
Dienstzimmer der Schulleitung.
Im PC-Raum, im Lehrerzimmer und im Sekretariat befindet sich zusätzlich je ein
Schwarz-Weiß-Drucker.
Des Weiteren stehen ein Laptop und zwei Digitalkameras für den dienstlichen Gebrauch
zur Verfügung.
Software
Die im Folgenden aufgeführte Software ist auf den Computern für die Schüler installiert:
- Open Office
- Welt der Zahl
- ABC der Tiere
- Bumblebee
Außerdem sind diverse Lernprogramme auf CDs vorhanden, die aber nur bei Bedarf in
Anspruch genommen werden.
Wartung der PC-Arbeitsplätze
Für die Einrichtung und technische Überwachung bzw. Wartung ist ein Kompetenzteam
der Stadt Witten zuständig.
Ansprechpartnerin in der Schule ist Frau Mertes. Ihre Aufgabe liegt in der allgemeinen
Wartung der Arbeitsplätze, dem Austausch von Zubehör, der Installation von neuen Programmen, der allgemeinen Pflege und Übernahme kleinerer Reparaturen.
III. Lehrer/innen und Neue Medien
Im Bereich der Neuen Medien verfügen die Kolleginnen über sehr unterschiedliche Voraussetzungen. Die meisten Kolleginnen haben ihre Kompetenzen im Umgang mit Computer, Lernsoftware und Internet beständig weiterentwickelt, z.B. durch Erwerb der
e-Card (VHS), Fortbildungsangebote des EN-Kreises, kollegiumsinterne Fortbildung im
Jahr 2001 und dem regelmäßigen Umgang mit dem Medium.
IV. Homepage
www.hellwegschule-witten.de
Regelmäßig werden Termine oder Veranstaltungen aktualisiert sowie Schülerarbeiten
hinzugefügt. Ansprechpartnerin ist Frau Pienkoß.

d) Schwimmunterricht
Seit dem Schuljahr 2003/2004 stehen uns in der Pferdebachschule donnerstags in der
5./6. Stunde und freitags in der 1./2. Stunde zwei Doppelstunden zur Verfügung. Diese
werden von den 2. und 3. Schuljahren genutzt. Ziel ist es im ersten Schritt Nichtschwimmer an das Medium Wasser zu gewöhnen und sie damit vertraut zu machen. Im zweiten
Schritt wird die Schwimmfähigkeit erworben oder verfeinert, so dass die Kinder als sichere Schwimmer (tauchen, springen inbegriffen) an die weiterführende Schule gehen können.
1
3

e) Forscherlabor
Im Juni 2014 haben wir an der Grundschule Hellweg ein Forscherlabor eingeweiht, welches seitdem regelmäßig für den Sachunterricht genutzt wird.
Zunächst einmal einige grundlegende Gedanken, die zu dem Entschluss geführt haben,
ein Forscherlabor einzurichten.
Ein Forscherlabor stellt für die Kinder eine besondere Lernumgebung insofern dar, als es
ermöglicht, sowohl auf der physikalischen als auch auf der chemischen und biologischen
Ebene Versuche durchzuführen. Gerade in der heutigen Zeit ist es sehr wichtig, dass die
Lernumgebung eines Kindes so gestaltet ist, dass sie zum Lernen einlädt und das Lernen
anregt, unterstützt und natürlich fördert und fordert. Der Sachunterricht in einem Forscherlabor zieht offene Unterrichtsformen nach sich.
In einem Forscherlabor bietet es sich an, dass die Kinder nach einer grundlegenden Sicherheitsunterweisung im Hinblick auf das Verhalten in diesem Labor sowie Hinweise auf
die Gefahren, die das Labor birgt, selbständig Versuche durchführen, Ergebnisse protokollieren und individuelle Zugänge zu einer Aufgabenstellung finden.
Der Sachunterricht an einer Grundschule und der naturwissenschaftliche Unterricht an
den weiterführenden Schulen zeigen oftmals keinen linearen Verlauf, sondern stellen vielfach eine Bruchstelle dar. Ein Forscherlabor kann diese Bruchstelle vermeiden und dafür
sorgen, dass aus der „Bruchstelle“ eine „Nahtstelle“ wird. Viele Kinder sind unsicher,
wenn sie mit dem Übergang Klasse 4 in Klasse 5 konfrontiert werden. Oft haben sie gerade in den Fächern Biologie, Chemie und Physik große Probleme, da sie die Arbeit im
Sachunterricht oftmals anders erfahren haben. So müssen sie neben den verschiedenen
Problemen, die ein Übergang an sich schon mit sich bringt, auch noch die Angst vor der
Arbeit in den naturwissenschaftlichen Fächern verarbeiten. Es fällt den Kindern oft
schwer, sich auf den Anspruch in diesen Fächern einzustellen, die der Unterricht an sie
stellt.
Ziele, die wir mit unserem Forscherlabor verbinden, sind u.a.:
1. Fokussierung von naturwissenschaftlichen und technischen Themen
2. wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Inhalten: Versuche, Experimente und
Forschungen
3. handelnde und forschende Untersuchungen selbständig einüben
4. Förderung von methodischen Kompetenzen, Arbeitstechniken, Dokumentation und
Präsentation von Ergebnissen
5. fächerübergreifender Unterricht: Verbindung von allgemeinen Unterrichtsinhalten
und spezifischen Untersuchungen
6. Förderung sprachlicher Kompetenzen: Austausch von Überlegungen und Ergebnissen, Klärung von Begriffen, Fachsprache.
Es bietet sich an, in dem Forscherlabor sogenannte Forscherinseln einzurichten, die jeweils einen Schülerschrank, Tische und Stühle beinhalten. Der Vorteil von Forscherinseln
besteht darin, dass Schüler und Schülerinnen einen Versuchsaufbau auch einmal stehen
lassen können, um später daran weiter zu arbeiten. Natürlich erfordern manche Versuche
auch ein gewisses Zeitfenster, um zu einem Ergebnis zu kommen. Der eigene Schülerschrank einer Forscherinsel sorgt dafür, dass die Kinder in der Verpflichtung stehen, eigenständig für Ordnung und Sauberkeit zu sorgen. Ein Klassenraum, der uns zur Verfügung steht, um ein Forscherlabor einzurichten, lässt räumlich die Einrichtung von mehre1
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ren Forscherinseln zu und bietet gleichzeitig genügend Platz für die Präsentation von
Versuchen.
Im Hinblick auf die Nutzung des Forscherlabors möchten wir auf der einen Seite das Forscherlabor in die Arbeit des Sachunterrichts während der normalen Unterrichtsstunden
mit einbeziehen, auf der anderen Seite Arbeitsgemeinschaften im Sachunterricht einrichten.
Weiterhin wird beabsichtigt, an verschiedenen Wettbewerben teilzunehmen, zum Beispiel: Jugend forscht! - Schüler experimentieren!
Wir erlauben uns an dieser Stelle auf einen Artikel von Regina Weber ‚Spaß mit Naturwissenschaften in der Grundschule‘ hinzuweisen, der zehn Gründe beinhaltet, warum das
Experimentieren für Kinder so wichtig ist:
1.
2.
3.
4.

…, weil Naturwissenschaften im Alltag der Kinder bedeutsam sind.
…, weil sich die meisten Kinder für Naturwissenschaften interessieren.
…, weil Kinder naturwissenschaftliche Inhalte durchaus verstehen.
…, weil es im (offenen) Unterricht vielfältige Möglichkeiten zum Experimentieren
gibt.
5. …, weil die Kinder dabei selbstständig entdecken können.
6. …, weil Lehrer beim Experimentieren mit Ihren Kindern ins Gespräch kommen
können.
7. …, weil auch Lehrer zusammen mit den Kindern vieles lernen können.
8. …, weil Lehrer die meisten Materialien schon längst zu Hause haben.
9. …, weil nicht alles, was die Kinder entdecken, durch eine Lernzielkontrolle
überprüft werden muss.
10…, weil es einfach Spaß macht!

f) Teilnahme am JeKits-Programm
Seit dem Schuljahr 2015/2016 nehmen wir als „Tanz“-Schule am JeKits-Programm teil.
Das erste JeKits-Jahr bietet eine musikalisch-tänzerische Grundbildung für alle Kinder als
Einstieg in das gemeinsame Tanzen und die Heranführung an tänzerische Grundbewegungen. Das zweite JeKits-Jahr bietet eine Weiterführung und Vertiefung im „JekitsTanzensemble“. In Absprache mit der Musikschule Witten wird zusätzlich eine Tanzstunde in der Woche für Dritt- und Viertklässler angeboten.

g) Schulchor
Der Chor, an dem z. Zt. etwa 65 Schüler/innen unserer Schule teilnehmen, wird von
Herrn Martmöller, einem Musikpädagogen und Chorleiter der Musikschule Witten, geleitet
und findet wöchentlich eine Stunde statt. Schüler/innen, die Freude am Singen haben,
können ab dem 2. Schuljahr in den Schulchor eintreten.

h) Außerschulische Lernorte
Die Erfahrung zeigt, dass Lernfreude und Lernerfolge unserer Kinder gesteigert werden,
wenn sie auch außerhalb der Schule die Lebenswirklichkeit entdecken und erkunden
können.
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Diese Lernorte bieten ferner die Möglichkeit, den Kindern Zusammenhänge und Größenverhältnisse zu verdeutlichen. Der Besuch verringert die Gefahr falscher Vorstellungen
und fehlerhafter Einschätzungen von Sachzusammenhängen.
Für den Unterricht treffen wir eine Auswahl aus den folgenden außerschulischen Lernorten:
- Schule, Schulweg, Schulbezirk (begleitet von der hiesigen Polizei)
- Kirchen, Moschee (St. Franziskus, ev. Kirche am Steinhügel, Moschee Kesselstraße)
- Wald (Papenholz und Umgebung)
- Bauernhof (in Absprache mit Landwirtschaftsverband)
- Tierheim, Hundeplatz ( Bochum/Hattinger Tierheim), Tierpark Bochum/Dortmund
- Handwerksbetriebe (z.B. Bäckerei)
- Gewässer ( z.B. Kemnader Stausee, Ruhr, Hammerteich, Ümminger See)
- Schleusen ( Schleuse Heven, Schiffe: Schwalbe und Kemnade)
- Bergbau (Muttental, Zeche Nachtigall)
- Burgen ( Burgruine Hardenstein, Haus Kemnade, Burg Blankenstein)
- Freizeit- und Naherholungsgebiete (Hohenstein, Stausee Kemnade)
- Öffentliche Einrichtungen (Feuerwehr, Polizei, Bücherei, Post, Rathaus, Gesundheitsamt)
- Polizei Bochum
- Kreisjägerschaft.
Bei der Auswahl der Lernorte erfolgt eine Orientierung an schulortnahen Zielen, die innerhalb der Unterrichtszeit erreicht werden können. So lernen die Kinder ihre direkte
Wohnumgebung näher und besser kennen.
Der Besuch dieser außerschulischen Lernorte ist ein fester Bestandteil in allen vier Jahrgängen und richtet sich nach den jeweiligen Unterrichtsthemen (s. Lehrplan Sachunterricht und Sprache).
Innerhalb des Kollegiums sorgt ein ständiger Erfahrungsaustausch für eine Optimierung
der Durchführungen, so werden geeignete Partnerunternehmen oder Einzelpersonen einbezogen, die sich als besonders kooperativ und kompetent erwiesen haben.

i) Hausaufgaben
Hausaufgaben ergänzen die Arbeit der Schule, sie dienen der Übung und Vertiefung des
Lernstoffes oder auch als Einstieg und zur Vorbereitung eines neuen Unterrichtsinhaltes.
In der Regel nehmen sie in Klasse 1 und 2 nicht mehr als 30 Minuten pro Tag, in Klasse 3
und 4 nicht mehr als 60 Minuten pro Tag in Anspruch. Hausaufgaben sollten regelmäßig
und vollständig erledigt werden. Innerhalb der unterrichtlichen Arbeit erfolgt selbstverständlich eine Kontrolle durch die Lehrkräfte.
Zur Unterstützung unserer Schüler und Schülerinnen finden an unserer Schule wöchentlich Silentien statt, in denen Kinder in Kleingruppen zu systematischem Lernen, so auch
zum Anfertigen der Hausaufgaben hingeführt werden. Ebenso wird in der OGS nachmittägliche Hausaufgabenbetreuung angeboten, die zusätzlich auch von Lehrkräften unterstützt wird.
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5. Schuleingangsphase
a) Anmeldeverfahren
Jeweils im Herbst findet die Anmeldung der Schulanfängerinnen und Schulanfänger statt.
Bei der Anmeldung erfolgt zunächst ein Kennenlern - Gespräch mit dem Kind. Danach
wird das Kind in der Regel aufgefordert in verschiedenen Bereichen kleine Aufgaben zu
bewältigen (Schulspiel). Diese sind aus dem Bereich Sprache, die Aufschluss über Satzbildung, Grammatik und Lautbildung geben sollen. Besonderer Wert wird auf die saubere
Aussprache gelegt, um evtl. vorhandene logopädische Auffälligkeiten diagnostizieren zu
können (Unterscheidung von K – G, D – T ...).
Es schließen sich Aufgaben aus dem Bereich der Zahlen-, Mengen-, Größenauffassung
an (Musterreihe weiterführen, simultane Mengenerfassung bis 5...). Des Weiteren wird die
Beobachtungsfähigkeit und ansatzweise das Sozial- und Arbeitsverhalten sowie die Motorik überprüft. In allen Bereichen wird auf die Feinmotorik und Stifthaltung geachtet.
Die Ergebnisse der Einschulungsdiagnostik werden in einem Beobachtungsbogen festgehalten. Auffälligkeiten bzw. Defizite (z. B. logopädische Auffälligkeiten) werden den Eltern in einem Beratungsgespräch mitgeteilt und Hilfen zu Förderungsmöglichkeiten angeboten.
Alle Beobachtungsbögen, die bei der Anmeldung und dem Schulspiel erstellt wurden,
werden in der Schülerakte gesammelt und durch Unterlagen des Gesundheitsamtes, der
Eltern, Arztberichte usw. ergänzt.

b) Zusammenarbeit: Grundschule Hellweg und Kindertagesstätten
Vertreter des Lehrerkollegiums treffen sich einmal jährlich im Frühjahr mit den Erzieherinnen der Kindertageseinrichtungen unseres Einzugsbereichs zum regelmäßigen Austausch.
Der persönliche Dialog zwischen dem Kollegium der Grundschule und den Erzieherinnen
der Kindertageseinrichtungen wird seit Jahren gepflegt, so dass die Erstklasslehrerinnen
und -lehrer auch die Chance haben, in den Kitas zu hospitieren. Im Hinblick auf Elternanfragen in beiden Institutionen findet ein Dialog zeitnah statt, um gemeinsam Probleme zu
lösen bzw. den Elternansprüchen gerecht zu werden.
Außerdem werden die Erzieherinnen mit ihren Kindergartenkindern, die an der Hellwegschule eingeschult werden sollen, an zwei Vormittagen zu einem „Schnuppermorgen“ in
ein 1. oder 2. Schuljahr eingeladen, um unsere „Schulluft“ einmal vorab zu schnuppern, in
einer Unterrichtsstunde und Pause das Zusammenleben einer Klasse mitzuerleben und
die Schule und ihre Umgebung kennen zu lernen.
Der Dialog mit den Kindergärten gestaltet sich teilweise dadurch schwierig, dass sieben
Kindergärten in unserem Einzugsbereich liegen. Eine Kollegin hat die Aufgabe übernommen, die Kindergärten in regelmäßigen Abständen zu kontaktieren und den Kontakt mit
den Erzieherinnen permanent auszubauen. Natürlich haben umgekehrt auch die Erzieherinnen, nach Absprache, die Möglichkeit, in den Unterricht der Erstklässler Einblick zu erhalten.

c) Organisatorische Aspekte
Zu Beginn des Jahres findet ein erster Informationsabend, den die Schulleitung der
Grundschule Hellweg durchführt, für die Eltern der Schulanfänger und Schulanfängerinnen statt. An diesem Informationsabend erhalten die Eltern gezielte Informationen zur
Grundschule Hellweg, insbesondere zur Arbeit in einem 1. Schuljahr. Ferner sollen die
1
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Eltern und Erziehungsberechtigten sensibilisiert werden für den Übergang ihres Kindes
vom Kindergarten in die Schule.
Wir versuchen die zukünftigen Klassenlehrer/innen vor den Sommerferien festzulegen,
wenn es die Personalstruktur der Schule erlaubt. Auch die Klassenbildung soll zu diesem
Zeitpunkt abgeschlossen sein. Ein zweiter Informationsabend findet zeitnah vor den
Sommerferien statt, an dem dann auch in der Regel, sofern sie bereits feststehen, die
Erstklasslehrerinnen der zukünftigen ersten Schuljahre teilnehmen. Sie schicken den
kommenden Schulkindern eine persönliche Einladung zum ersten Schultag.
Ist ein Schulfest geplant, werden die Schulanfänger/innen zu dieser Veranstaltung eingeladen.

d) Pädagogische Aspekte
Mit dem Eintritt in die Grundschule beginnt für die Kinder ein neuer Lebensabschnitt. Die
meisten Kinder bewältigen den Übergang vom Kindergarten in die Grundschule und die
damit verbundenen neuen Anforderungen ohne größere Schwierigkeiten, weil sie sich auf
die Schule freuen und es gar nicht erwarten können, eingeschult zu werden. Obwohl die
Kinder Neues lernen und unabhängiger werden wollen, brauchen sie gerade jetzt das Gefühl der Geborgenheit und Sicherheit. Die Erfahrungen der ersten Schulwochen und monate sind für die Kinder besonders prägend; denn ein missglückter Schulstart birgt die
Gefahr, das Selbstwertgefühl und die Einstellung der Kinder zum schulischen Lernen und
somit die weitere Schullaufbahn negativ zu beeinflussen.

e) Erster Schultag
Der erste Schultag beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst für Schulanfänger, Angehörige und Lehrer/innen. Die anschließende Aufnahmefeier wird von älteren Schülern/innen in unserer Aula gestaltet. Danach gehen die Kinder zum ersten Mal gemeinsam
mit ihren Lehrern/innen in ihren Klassenraum. In der Klasse gestaltet jede Lehrkraft individuell den ersten Schultag. Mögliche Bausteine dafür sind:
-

Lernen eines neuen Liedes,
Auspacken der Schultasche,
Betrachten der Schultüte,
Hören einer Geschichte,
Malen eines Bildes,
eine erste kleine Hausaufgabe ...

f) Erste Schulwochen
Für den gesamten Anfangsunterricht gilt, dass die Kinder behutsam an gezieltes, systematisches Lernen herangeführt werden sollen. Neben der Förderung einer vertrauensvollen Atmosphäre wird besonders darauf hingearbeitet, spielerisch Hemmungen abzubauen und von Anfang an Erfolgserlebnisse entstehen zu lassen.
Grundschulkinder brauchen ein hohes Maß an Anerkennung, viel Verständnis und eine
Atmosphäre des Vertrauens und der Rücksichtnahme. Dies alles beginnt im Klassenzimmer:
- Die Kinder lernen den eigenen Klassenraum als ihren Lern- und Lebensraum kennen,
den sie mit ihren Lehrerinnen so gestalten, dass sie sich darin wohlfühlen.
- Durch gemeinsame Spiele lernen die Kinder sich untereinander kennen.
- Wichtig ist auch das Einüben von Regeln im Unterricht, in der Frühstückspause und
auf dem Schulhof.
1
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In den ersten Schulwochen erkunden die Kinder ihren neuen Lebensraum genauer. Sie
lernen das Schulgebäude kennen, begegnen anderen Lehrerinnen und Lehrern, anderen
Schulkindern, unserer Sekretärin und unserem Hausmeister.
g) Eltern und Schulanfang
Ein enger Kontakt zwischen Elternhaus und Schule ist insbesondere zum Schulanfang
von großer Bedeutung. Darum werden die ersten Informationsabende für die Eltern der
Schulanfänger in der Regel schon weit vor der Einschulung terminiert. In der ersten
Schulwoche findet bereits die 1. Klassenpflegschaftsversammlung statt. Die Eltern erhalten eine Informationsschrift mit allen wichtigen Informationen über unsere Schule. Selbstverständlich stehen die Klassenlehrerinnen den Eltern gerade zu Beginn des ersten
Schuljahres ihres Kindes gern für Fragen zur Verfügung.
h) Schulweg
Der Schulweg ist besonders für Schulanfänger immer wieder eine Herausforderung. Einmal, weil Kinder unter acht Jahren kaum ein Gefahrenbewusstsein haben und zu plötzlichen Reaktionen neigen, zum anderen, weil es auch viele erwachsene Verkehrsteilnehmer gibt, die sich nicht an die Regeln halten und ihnen so immer wieder schlechte Vorbilder begegnen.
Damit die Kinder die besonderen Gefahrenquellen kennen lernen, unternehmen wir in
den ersten Schulwochen einen Rundgang durch unseren Schulbezirk, wenn möglich mit
einem Polizisten.
Die Eltern weisen wir darauf hin, dass sie möglichst:
•
•
•

mit ihrem Kind den Schulweg auswählen, der die wenigsten Gefahrenquellen
aufweist, welcher nicht unbedingt der kürzeste Weg sein muss.
ihr Kind einige Male zur Schule begleiten sollten, es aber in der Regel den
Schulweg alleine bewältigen sollte.
in der Klassenpflegschaft kritische Stellen der Schulwege zur Sprache bringen,
damit seitens der Schule Vorschläge zur Erhöhung der Verkehrssicherheit erarbeitet und weitergegeben werden können.

i) Patensystem
"
"
"
"

Zielsetzung für die Schulanfänger:
Schulanfänger fühlen sich angenommen (Paten heißen sie individuell
willkommen, machen ihnen Mut...)
Zusätzliche Ansprechpartner, neben der Lehrerin/dem Lehrer, bei
Fragen (z.B. „Wo ist die Toilette?“, Problemen etc.)
Kinder lernen leichter von Kindern, da der Wissensabstand nicht so
groß ist
Zusätzliche Hinweise für die Patenkinder durch die Paten über die
Struktur im Schulalltag (Regelhinweise, Spielanregungen in den
Pausen, Vermittlung bei Konflikten...)

Zielsetzung für die Paten:
" Lernen Mut zu machen
" Lernen Verantwortung zu übernehmen
" Lernen Aufmerksamkeit für Mitmenschen zu übernehmen
1
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"
"
"
"

Erfahren Anerkennung (bekommen Dank der Kinder und der Schule)
Lernen auch eigene Wünsche hintenan zu stellen
Positive Entwicklung auf die Sprachfertigkeit ( erklären können)
Anregung zur Selbstreflexion (wie kann ich ein gutes Vorbild sein)

Umsetzung :
" Sich kennen lernen
Die Paten stellen sich gegenseitig vor und überreichen ein Symbol für die beginnende Patenschaft (Button).
" Die Schule kennen lernen
Die Paten aus der 4. Klasse gehen individuell durch die Schule und zeigen die
wichtigen Orte; erklären die Regeln für den jeweiligen Ort
" Gemeinsame Spiele
Die Paten gehen mit ihren Schützlingen auf den Schulhof / auf den Spielplatz und
spielen gemeinsam
" Vorlesestunden
Die Paten lesen ihren Schützlingen etwas vor oder lesen gemeinsam in einem
Buch (Bücher variieren je nach Leseleistung)
" Gemeinsame Aktionen
Darunter können fallen: Laternen basteln, Backen, singen, ein gemeinsamer Adventskalender, Die Paten verstecken Ostereier für die 1. Klassen, gemeinsame
Ralley durch die Schule etc.
Möglicher Verlauf der ersten gemeinsamen Stunde:
Die Paten besuchen die 1. Klasse und überreichen ihrem „Schützling“ einen Button. Eine Kennlernübung wird von Frau List angeleitet. Dann dürfen sie gemeinsam die Schule erkunden. Wenn möglich sollte der ersten Stunde eine Pause folgen, sodass die Paare zusammen auf dem Schulhof spielen können.
Die Paten sollten vorher schon zugeordnet sein.
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6. Besondere Angebote
a) Klassenfahrten
Zur Stärkung der Klassengemeinschaft und zur Erleichterung von Schritten in die Selbständigkeit der Schüler halten wir mehrtägige Klassenfahrten für sinnvoll.
In der Regel finden diese im 4. Schuljahr für 3 bis 5 Tage statt.
Die Entscheidung liegt in der Hand der Klassenlehrkraft. Sie entscheidet auch, ob eine
Fahrt überhaupt stattfindet.
Ziele dieser Fahrten sind Jugendherbergen, Freizeitheime, Reiterhöfe und ähnliche Einrichtungen, die auf den Besuch von Kindern dieser Altersgruppe eingerichtet sind.
Hier lernen die Kinder im sozialen Bereich Rücksichtnahme, kooperatives Verhalten und
Möglichkeiten eines freundschaftlichen Miteinanders.
Unsere langjährige Erfahrung zeigt, dass sowohl Lehrer als auch Schüler mit vielen positiven Erinnerungen von diesen Fahrten heimkehren.

b) Feste, Feiern und sonstige Aktivitäten
Unsere Schule ist nicht nur ein Ort des Lehrens und Lernens, auch Feiern und Feste gehören zum Schulleben, machen Schule lebendiger und öffnen sie nach außen. An unserer Schule finden folgende Feiern und Feste statt:
- Karnevalsfeier
Da das Karnevalfeiern mit seinen Verkleidungen den Schülern/innen großen Spaß bereitet, haben wir uns darauf verständigt, dieses Fest gemeinsam mit den Kindern zu gestalten. Wir feiern zunächst in den einzelnen Klassen und treffen uns zu einem gemeinsamen
Abschluss mit Kurzdarbietungen mit allen Kindern in der Aula.
- Martinsumzug
Anfang November findet alljährlich ein Martinsumzug statt, der traditionell begangen wird.
Dabei ziehen die Schüler der Schule mit ihren vielfach selbst gebastelten Laternen durch
den näheren Schulbezirk und singen Laternenlieder. Ein St. Martin zu Pferd führt den
Martinszug an. Vorab erfolgt die Scheckübergabe an das Kinderhospiz.
- Adventssingen
In der Vorweihnachtszeit finden Adventssingen in der Aula statt, bei dem die Schüler der
Schule ihren Mitschülern eingeübte Lieder, Gedichte und kleine Theatervorführungen vortragen.
- Weihnachts-/Winterfeier
Nach einem Beschluss findet im Wechsel eine Klassenweihnachtsfeier oder eine gemeinsame Feier mehrerer Klassen statt.
Die Gestaltung der Klassenweihnachtsfeier liegt in der Hand der jeweiligen Klassenlehrer/innen und richtet sich somit nach der Ausgangslage in den Klassen und dem jeweiligen Elterninteresse. Die Gestaltung der gemeinsamen Weihnachtsfeier liegt in der Hand
des gesamten Lehrerkollegiums.
- Waffelbacken
In regelmäßigen Abständen findet freitags eine Waffelbackaktion vor unserem außerschulischen Partner Edeka statt. Der Erlös ist für das Kinderhospiz, den Förderverein oder die
Schule.
2
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- Theaterbesuch
Im Regelfall besucht die Hellwegschule jedes Jahr eine Theatervorstellung. Der Besuch
richtet sich nach angebotenen Spielplänen und ist nicht unbedingt jahreszeitlich gebunden.
- Schulfest/Projektwoche
Alle 4 Jahre findet an unserer Grundschule ein Schulfest statt, welches gemeinsam vom
Kollegium und Eltern organisiert und durchgeführt wird.
Alle 2 Jahre erfolgt die Durchführung einer Projektwoche.
Nach Möglichkeit werden außerschulische Partner bei einer Projektwoche angesprochen
und einbezogen (z.B. Zirkus Lollipop, TrommelTheater).
- Bundesjugendspiele
Jedes Jahr, kurz vor den Sommerferien, führen wir an unserer Schule die LeichtathletikBundesjugendspiele durch. Alle Klassen der 1.-4. Jahrgänge nehmen daran teil.
- Teilnahme an sportlichen Wettkämpfen
Seit vielen Jahren nehmen wir an einem Fußballturnier der Wittener Grundschulen teil.
Schüler und Schülerinnen der 4. Schuljahre bilden dabei eine Schulmannschaft. Das Turnier findet im Mai/Juni statt.
Ebenfalls seit etlichen Jahren beteiligen wir uns an einem Ringerturnier, das vom KSV
Witten organisiert und durchgeführt wird. Hier haben 30 Schüler pro Schule die Gelegenheit für ihre Schule im sportlichen Wettkampf anzutreten.
Seit dem Jahr 2008 stellen wir ebenfalls Schülermannschaften bei einem jährlich stattfindenden Basketballturnier, die aus Schülerinnen und Schülern der Klassen 4 zusammengestellt werden.
Ein Höhepunkt für die Schülerinnen und Schüler des 2. Jahrganges ist in jedem Jahr das
‚Sichtungs-Spielfest’, das von Wittener Sportvereinen in Zusammenarbeit mit der Sportfakultät der Universität Dortmund durchgeführt wird, dessen Ziel es ist, besondere frühzeitig
sportliche Talente zu entdecken und bei der Förderung zu unterstützen.
Seit dem Jahr 2010 beteiligen wir uns an den Kreismeisterschaften im Schwimmen, bei
denen sich jeweils 12 Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 3 und 4 messen.
Für die Zweitklässler findet der Tennis-Knax-Cup im Juni statt. Bestehend aus kleinen
Spielen in Turnierform treten 6 ausgewählte Kinder aus den Schuljahren mit Tennisschlägern auf dem Platz an.
Der TuS Bommern veranstaltet im Juni jeden Jahres ein Handballturnier. Alle Wittener
Schulen können Schulmannschaften anmelden und mit Kindern aus Klassen 2 und 3 im
Handball wetteifern.
- Abschlussfeier der 4. Schuljahre
Eine klasseninterne Abschlussfeier zum Ende des 4. Schuljahres liegt in der Hand der
jeweiligen Klassen und wird in Absprache mit den Eltern veranstaltet. Eine offizielle Abschlussfeier mit Zeugnisübergabe findet am letzten Schultag für die Kinder der 4. Schuljahre und ihre Eltern statt.
- Schulgottesdienste
Zu bestimmten Anlässen feiern wir besondere Schulgottesdienste, z.B. zum Schulanfang,
Erntedank, in der Adventszeit. Die Gottesdienste werden von den jeweiligen Pfarrern und
Religionslehrerinnen vorbereitet. Sie werden ökumenisch durchgeführt.
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c) Lesehöhle
Täglich haben Schüler und Schülerinnen in der großen Pause die Möglichkeit, Bücher
anzuschauen, auszuwählen und auszuleihen oder auch Aufgaben zu „Antolin“ in der Lesehöhle zu bearbeiten. Die Betreuung der Lesehöhle erfolgt durch Familie Halm und zahlreiche Eltern.
Gründe für die Einrichtung unserer Lesehöhle
•
•
•
•
•
•

Die Forderung der Richtlinien der Grundschule, eine positive Lesehaltung bei Kindern zu entwickeln, ist nur durch zusätzliche Maßnahmen zu realisieren.
Lesen von Büchern findet häufig nicht mehr in der Familie statt, da der Computer
und andere neue Medien das Buch abgelöst haben.
Die Lesekompetenz ist bei den Kindern unterschiedlich ausgebildet.
Einzelne Geschichten in unseren Lesebüchern motivieren die Kinder nicht ausreichend zum Lesen.
Das Lesen von Büchern gibt Hilfestellungen zur persönlichen Entwicklung des Kindes.
Bücher sollen sinnvoll zur Freizeitgestaltung von Kindern eingesetzt werden.

Ziele, die wir mit der Einrichtung der Lesehöhle erreichen wollen:
•
•
•
•
•
•

Leseförderung aller Kinder mit unterschiedlichen Lesevoraussetzungen
Aktivierung und Steigerung der Lesefreude bei Kindern
direkter Zugang zur Literatur
Steigerung der Kommunikationsfähigkeit mit Hilfe der Literatur
Informationsgehalt von Sachbüchern erkennen und verarbeiten
Medienarbeit in der Grundschule erweitern

Öffentlichkeitsarbeit
•
•

Beteiligung an Lesewettbewerben
Autorenlesungen

Bücherauswahl
•
•
•
•
•

ansprechende, kindgerechte Bebilderung des Kinderbuches
Reflexion des inhaltlichen Aspektes des Buches
Schriftbild
Attraktivität des Buches
für jede Jahrgangsstufe eine entsprechende Bandbreite von Büchern (Klasse 1 –
4)
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d) Pausenspielzeug
Die Hellwegschule bietet den Kindern in den Pausen zahlreiche Möglichkeiten, sich von
den anstrengenden Lernphasen abzulenken und zu erholen. Neben den festen Spielgeräten Klettergerüst, Turnstangen, Balancierbalken, Reifenschaukel, Tischtennisplatten, großer Sandkasten, Fußballfeld gibt es ebenfalls kleine Handspielgeräte, um den Kindern
einen abwechslungsreichen Kontrast zum Unterricht zu bieten. Mit dem extra angeschafften Spielzeug können die Schülerinnen und Schüler in eine sportliche und bewegungsreiche Pause gehen. Zu diesem Zweck wurde ein Container auf dem Schulhof mit vielfältigem Spielzeug neu eingerichtet. Das neue Spielzeugangebot besteht aus Springseilen,
Gummitwist, Klett-Ball, Wurfschleudern, Hoola-Hoop-Reifen, Tischtennisschlägern und bällen, Ringwurfspielen, Federfußbällen, Dosenstelzen und Hit-the-Ball. Im Container organisieren und verwalten die Kinder der 4. Klassen selbst die Ausleihe sowie die Rückgabe des Spielzeugs. Die allgemeine Organisation basiert auf einem Pfandsystem. Jede
Schülerin und jeder Schüler erhalten für die Nutzung des Spielzeugangebots eine individuelle Pfandmarke für die Ausleihe.

e) Trainingsraum-Konzept
Es gibt an der GS Hellweg eine für alle Schüler und Schülerinnen geltende Schulordnung
(siehe 2d), die für ein friedvolles Miteinander und ein störungsfreies Lernen sorgen soll.
Außerdem existiert in den verschiedenen Klassen eine eigene Klassenordnung, so dass
alle Schüler und Schülerinnen wissen, an welche Regeln sie sich in der GS Hellweg zu
halten haben.
Schüler, die sich nicht an die vorgegebenen Regeln halten, indem sie den Unterricht stören, Unfrieden stiften oder Schuleigentum zerstören, stören den friedlichen Schulablauf
und eine angenehme Lernatmosphäre.
Zur verbesserten Durchsetzung dieser Schulordnung wurde im Frühjahr 2013/2014 ein
„Trainingsraum“ eingerichtet, in dem die Schüler nach deutlicher oder wiederholter Regelverletzung unter Aufsicht die Chance haben, ihr Verhalten zu überdenken und zu korrigieren.
Ein wichtiges Ziel, das die GS Hellweg mit der Errichtung des Trainingsraumes erreichen
möchte besteht darin, den auffälligen, störenden Schülern zu vermitteln, dass sie ihre eigenen Ziele und Handlungen nur im Rahmen der Schul- und Klassenordnung erreichen
können.
Weitere Ziele sind:
- Erfahrung von Gerechtigkeit und Sicherheit
- Eigenverantwortliches Lernen
- Erziehung zur Gruppenfähigkeit
- Disziplin.
Organisatorisches
Die Zeiten, in denen der Trainingsraum zur Verfügung steht, sind jeweils
Montag – Freitag in der 1. großen Pause (10.00 – 10.15 Uhr). Die Aufsicht im Trainingsraum wird im Wechsel durch die Förderschullehrerinnen, die Sozialpädagogin und die
Schulsozialarbeiterin übernommen.
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Durchführung
Bei wiederholter und / oder deutlicher Regelverletzung kommt es von Seiten des Lehrers
(Klassenlehrer, Fachlehrer, Pausenaufsicht) zu einer ausdrücklichen Ermahnung, deren
Form in der pädagogischen Freiheit der einzelnen Lehrer liegt (gelbe Karte, mündliche
Verwarnung usw…).
Zeigt der Schüler das störende Verhalten im Verlauf des Vormittags weiterhin, erhält er
die Aufforderung, in dieser (Verstoß in 1.+ 2. Stunde) oder der nächsten großen Pause
(Verstoß in den Stunden 3.- 6.) in den Trainingsraum zu gehen. Der Schüler erhält einen
Informationszettel (siehe Anhang) vom zuständigen Lehrer und sucht bei nächster Gelegenheit den Trainingsraum auf.
Der Schüler reflektiert in der Zeit im Trainingsraum mit der zuständigen Aufsicht sein störendes Verhalten und fertigt einen Rückkehrplan (siehe Anhang) an. Dieser wird den
Schülern je nach Leistungsniveau in differenzierter Form angeboten. Den Rückkehrplan
erhält die Klassenlehrerin, die diese in einem Ordner sammelt. Der Informationszettel wird
mit Datum und Unterschrift der Beteiligten versehen und in einen Ordner im Trainingsraum abgeheftet. Hat ein Schüler den Raum 3-mal aufgesucht, wird ein Gespräch mit den
Eltern und der Schulleitung durchgeführt.
Die Prüfung des Rückkehrplans erfolgt in der Regel durch den Lehrer, der den Schüler
geschickt hat.
Der Schüler erhält weiterhin eine Erinnerungskarte (Anhang), auf der ein konkreter Vorsatz für einen bestimmten Zeitraum steht. (Bsp. „Ich werde in der nächsten Woche während der Stillarbeit nicht reden.“)
Folgende Regeln gelten im Trainingsraum:
Sitz an deinem Tisch und störe nicht die anderen!
Du musst einen Plan ausarbeiten (schaffst du es nicht, musst du in der nächsten Pause
wiederkommen).
Wer im Trainingsraum stört, wird nur einmal ermahnt, sonst erfolgt sofort eine Information
an die Eltern in schriftlicher Form.
Verweigert ein Schüler den Besuch des Trainingsraums oder hält sich dort in massiver
Form nicht an die Regeln, wird er nach Rücksprache mit den Eltern abgeholt. Erst nach
einem Gespräch mit den Eltern, dem zuständigen Lehrer und der Schulleitung kann der
Schüler wieder am Unterricht teilnehmen (nach Anfertigung des Rückkehrplans).
Wichtig: Bei schwerwiegenden Regelverletzungen gelten die gültigen Ordnungsmaßnahmen (§53, Abs.3), die von der Schulleitung im jeweiligen Einzelfall verhängt werden.
Ordnungsmaßnahmen sind:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

der schriftliche Verweis,
die Überweisung in eine parallele Klasse oder Lerngruppe,
der vorübergehende Ausschluss vom Unterricht von einem Tag bis zu zwei
Wochen und von sonstigen Schulveranstaltungen,
die Androhung der Entlassung von der Schule,
die Entlassung von der Schule,
die Androhung der Verweisung von allen öffentlichen Schulen des Landes durch
die obere Schulaufsichtsbehörde,
die Verweisung von allen öffentlichen Schulen des Landes durch die obere Schulaufsichtsbehörde.
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f) Streitschlichter-Konzept
Um einen Fortschritt im Bemühen zur Vermeidung und zur selbständigen Regelung von
Streit zu erzielen, haben wir an unserer Schule im Schuljahr 2013/14 ein StreitschlichterProgramm begonnen. Es ist ein Verfahren, das zur friedlichen Beilegung von Schülerkonflikten eingesetzt werden kann.
Zuerst wurde das Programm der Bensburger Mediation Methode (BMM) in der Lehrerkonferenz und in der Schulkonferenz vorgestellt. Nach der Ausbildung zweier Kolleginnen
wurde das Programm in den Klassen 1 und 2 eingesetzt. Hier erfuhren die Kinder durch
Übungen, Spiele und Lieder eine Stärkung ihrer Sozialkompetenz (aufmerksames Zuhören, Gefühle äußern, Einfühlungsvermögen). Eingeführte Regeln und Rituale sollen durch
die Übung an präventiven Streitgeschichten einen anderen Umgang mit Streit ermöglichen. Von nun an sollten die Klassenlehrer/innen selbstständig präventive Streitgeschichten bearbeiten. In den Klassen 3 wurden Kinder ausgewählt, die an einer freiwilligen
Streitschlichter-AG teilnehmen wollten. Anschließend wurde eine Streitschlichter-AG gebildet. Das Ziel dieser AG ist es, die Kinder besonders für die Gefühle der Mitschüler zu
sensibilisieren. Dabei lernen die Kinder anhand von präventiven Streitgeschichten folgenden Weg, um ein Konfliktgespräch im Streitfall zu führen:
- Einhalten von Gesprächsregeln;
- Erkennen und Benennen von Streitanteilen;
- Angabe von Gründen für den Ärger;
- Wechseln in die Rolle des Anderen, um meinen eigenen Streitanteil zu
erkennen;
- Äußerung dessen, was ich zu dem Streit beigetragen habe;
2
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- Finden gemeinsamer Lösungsvorschläge;
- Formulierung eines Friedensvertrages: „Ich erwarte…“; „Ich bin bereit zu
tun…“.
Durch die Einführung des Hosentaschenbüchleins zur “Ersten Hilfe bei Streit” lernen die
Kinder als Streitschlichter einen Leitfaden kennen, an dem sie sich bei der Bewältigung
eines Konfliktes orientieren können.
Regelmäßig werden die ausgebildeten Streitschlichter (anfangs geleitet von einer Lehrerin) die Schlichtung in den Pausen durchführen. Die ausgebildeten Vermittler helfen den
“Streithähnen” beim freiwilligen Finden einer gemeinsamen Lösung. Diese wird in einem
Friedensvertrag festgehalten, der der Geheimhaltung unterliegt.
Gemeinsam kommen die Kinder so dem Ziel eines friedlichen Miteinanders näher.
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7. Förderkonzept
Da Kinder bei der Einschulung ganz unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen, ihre
Fähigkeiten und Fertigkeiten unterschiedlich entwickelt sind und sie Lernangebote unterschiedlich aufnehmen, Kenntnisse sehr differenziert erwerben und verwerten, brauchen
sie dementsprechend eine individuelle Förderung, um eventuelle Defizite aufzuarbeiten
und auszugleichen, um Gelerntes zu verfestigen oder auch um an weiterreichende Bildungsangebote herangeführt und zu selbständigem Lernen angeleitet zu werden. Die
Kinder werden als ganzheitliche Persönlichkeiten wahrgenommen, um so die eigenen
Ressourcen optimal nutzen zu können.

a) Vorschulische Maßnahmen
I. Phase
Beginn der Diagnose durch Delfin-Test im 4. Lebensjahr:
Durch das zum 01.08.2014 in Kraft getretene „Gesetz zur Änderung des Kinderbildungsgesetzes und weiterer Gesetze“, mit dem auch §36 Abs. 2 Schulgesetzt NRW
angepasst worden ist, liegt die Feststellung der sprachlichen Entwicklung und die sich
daraus ergebene Förderung der Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen, in
der Hand der Kindertageseinrichtung selbst.
Kinder, die keine Kindertageseinrichtung besuchen und Kindern, deren Eltern der Bildungsdokumentation in der Kindertageseinrichtung nicht zugestimmt haben, werden
auch künftig mit dem Verfahren „Delfin 4“ überprüft. Für diese Kinder wird der Einzeltest „Besuch im Pfiffikushaus“ von unserer sozialpädagogischen Fachkraft Frau Ristau eingesetzt.
Wird auf der Grundlage des Sprachstandstest bei einem Kind, das keine Kindertageseinrichtung besucht, ein Bedarf an Sprachförderung festgestellt, wird den Eltern
wie bisher empfohlen, ihr Kind in einer Kindertageseinrichtung anzumelden. Kommen
die Eltern dieser Empfehlung nicht nach, so werden sie vom Schulamt verpflichtet, ihr
Kind an einer vorschulischen Sprachfördermaßnahme teilnehmen zu lassen. Besucht
das Kind bereits eine Kindertageseinrichtung und wird ein Bedarf an Sprachförderung
festgestellt, erfolgt weiterhin eine alltagsintegrierte Sprachförderung durch die Kindertageseinrichtung.
Seit dem Jahr 2008 werden die Tests für die Kinder unseres Schulbezirkes durch unsere pädagogische Fachkraft Frau Ristau in unserem Schulgebäude durchgeführt.
Nach Abschluss der Tests erhalten Kinder mit starken sprachlichen Auffälligkeiten
gezielte Förderung im Sprachbereich, eine Aufforderung zur Teilnahme an diversen
Sprachtherapien, etc.
II. Phase
Entwicklungsdiagnose bei der Anmeldung der kommenden Schulanfänger im Herbst
bei der Anmeldung an der Hellwegschule mit Schulspiel zur Feststellung des Lernund Entwicklungsstandes in verschiedenen Bereichen.
Bei primär auftretenden Auffälligkeiten erfolgt eine Information an die Eltern und eine
Empfehlung zu gezielten Maßnahmen, zur Schaffung möglichst guter Voraussetzungen beim Schulantritt.
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b) Maßnahmen während der Schulzeit
-

1. Schuljahr
zu Beginn des 1. Schuljahres Feststellung eventueller Auffälligkeiten unter Berücksichtigung aller Informationen von Eltern, vom Gesundheitsamt, aus Kindergarten,
OGS
Klassen-Förderunterricht in Kleingruppen, zum Teil mit Unterstützung durch unsere
pädagogische Fachkraft in innerer und äußerer Differenzierung
zusätzlich Unterstützung durch die pädagogische Fachkraft durch Einsatz im Gesamtunterricht, Klassenlehrer entscheiden über notwendige Maßnahmen und Art der
Differenzierung
Sportförderunterricht für Schüler und Schülerinnen mit motorischen Auffälligkeiten
oder Übergewicht in einer Kleingruppe
Förderband

Ein besonderes Augenmerk wird in all diesen verschiedenen Fördermöglichkeiten auf die
Förderung von Kindern mit einem Migrationshintergrund gelegt.
Seit dem Schuljahr 2006/2007 steht Frau Ristau jedem 1. Schuljahr 3 bis 4 Stunden in
der Woche zur Verfügung. Diese besondere Unterstützung dient der Aufarbeitung von
Unterrichtsinhalten, Entwicklungsrückständen, spezieller Lernschwächen, etc. Die Verweildauer der Schüler in gezielten Fördermaßnahmen bei äußerer Differenzierung richtet
sich nach dem Bedarf. Die Art der Fördermaßnahmen wird im Förderplan festgehalten.
In den weiteren Schuljahren werden die Schüler zu Beginn eines Schuljahres vom Klassen- bzw. Fachlehrer bestimmten Fördergruppen zugeordnet. Der Förderunterricht wird
nach den Gegebenheiten der personellen Situation und des Stundenplanes wie folgt organisiert:
-

2. Schuljahr
2 Stunden Klassen-Förderunterricht, entweder innerhalb der Fördergruppe differenzierte Förderung oder Fördergruppen mit bestimmten Förderschwerpunkten, insbesondere in Mathematik und Sprache
spezielle Förderung für Schüler/innen mit einer Lese-Rechtschreibschwäche
Förderung leistungsstarker Schüler in ausgewählten Bereichen
zusätzlich mindestens eine Förderstunde für Kinder mit Migrationshintergrund
Fortsetzung des Sportförderunterrichts

Frau Ristau steht den 2. Schuljahren ebenfalls mit je 3 bis 4 Stunden pro Woche zur Verfügung. Die Förderung erfolgt je nach Bedarf in äußerer bzw. innerer Differenzierung.
-

3. Schuljahr
2 Stunden Klassen-Förderunterricht, entweder innerhalb der Fördergruppe differenzierte Förderung oder Fördergruppen mit bestimmten Förderschwerpunkten, z.b. in
Mathematik und Sprache
bei Bedarf Förderunterricht in äußerer Differenzierung, z.B. in Kleingruppen aus allen
Parallelklassen
spezielle Förderung für Schüler/innen mit einer Lese-Rechtschreibschwäche
Förderung leistungsstarker Schüler in ausgewählten Bereichen
Fortsetzung des Sportförderunterrichts
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4. Schuljahr
- Förderunterricht wie im 3. Schuljahr
- evtl. Neubildung der Förderunterrichtgruppen nach Anmeldung zu den weiterführenden Schulen
Ziele des Förderunterrichts in allen Schuljahren sind:
- Vertiefen von Lerninhalten
- Erarbeitung der Lerninhalte mit anderen Methoden (Differenzierung)
- Zurückgehen auf nicht gefestigte Lernschritte, die schon nicht mehr Unterrichtsgegenstand der Gesamtklasse sind
- Stabilisieren der Schülerpersönlichkeit durch Übungen des sozialen Lernens
- Hilfe beim Erkennen des eigenen Lerntyps und bei der Verbesserung der eigenen
Lernstrategien
- Übungen im motorischen Bereich, um physiologische Unterstützung zur Behebung
des Lerndefizits zu geben
- Angebot an immer wieder wechselnde Schülergruppen mit verschiedenen Bedürfnissen
- Steigerung von Interesse und Motivation durch weiterreichende Lernangebote
- Förderung des selbständigen Lernens
An Fördermaterialien stehen neben speziellen Übungs- und Förderheften zu den
Lehwerken zusätzlich zur Verfügung:
verschiedene Computerprogramme passend zu den Lehrwerken (Die Welt der Zahl,
ABC der Tiere, Bumblebee)
Lernwerkstatt für alle Bereiche
Internetseiten „Hamsterkiste“ und „Blinde Kuh“
CVK-Rechtschreibkartei (ab Klasse 2)
Rechenkartei
LÜK – Materialien
Paletti – Platten und Übungskarten
Übungskarteien von Spektra
„Logico“
Eine zusätzliche Leseförderung kann mit Hilfe folgender Medien oder Maßnahmen
erfolgen:
- Leseförderung durch „Antolin“
- Teilnahme an Aktionen der „Stiftung Lesen“
- Vorleseaktionen
- Einsatz von Medienkisten des „Rotamobils“
- Nutzung der schuleigenen Lesehöhle

c) Förderkonzept für Kinder mit Migrationshintergrund
Grundlegende Überlegungen zum Förderkonzept
Unsere Schule besuchen
- Kinder mit Migrationshintergrund, bei denen ein Migrationshintergrund bei den Eltern vorzufinden ist.
- Jedoch sprechen Eltern und Kinder vorwiegend Deutsch und verfügen über
Deutschkenntnisse.
3
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-

Kinder mit Migrationshintergrund, die über keine grundlegenden Kenntnisse in der
deutschen Sprache verfügen.
Kinder mit Migrationshintergrund, bei denen „Deutsch“ nicht dominant ist. Die Kinder hören und sprechen nicht vorwiegend Deutsch.

Da die Grundschule die elementare Stufe der Bildung für alle Kinder ist, wird eindeutig
der Bildungs- und Berufsweg eines Schülers bereits in der Grundschule gestellt. Deshalb
ist für Kinder, die einen Migrationshintergrund aufweisen, die verstärkte Anwendung eines
pädagogischen Konzepts, das auf die Förderung der Fähigkeiten und Bedürfnisse eines
jeden Kindes abzielt, von besonderer Bedeutung.
Wir haben uns mit unterschiedlichen Konzepten, verschiedenen Handreichungen sowie
fachspezifischer Literatur auseinandergesetzt.
In unserem Schulbezirk leben viele türkische Familien, deren Kinder zwar in Deutschland
geboren sind, aber zum Zeitpunkt der Einschulung unzureichende Deutschkenntnisse besitzen. Diese Schüler und Schülerinnen wachsen in der Regel mit zwei Sprachen auf und
bilden im Laufe ihrer Entwicklung eine starke und eine schwache Sprache aus. Deutsch
übernimmt im Spracherwerb dieser Kinder die Rolle der schwachen Sprache, ist aber
gleichzeitig Unterrichtssprache und dominante Umgebungssprache. Es besteht die Gefahr, dass sich Tendenzen einer doppelten Halbsprachigkeit zeigen, bei der keine der
beiden Sprachen altersentsprechend ausgebildet wird. Um dem entgegenzuwirken gibt es
verschiedene Konzepte. Für uns geht es um die systematische Förderung des Zweitspracherwerbs. Dieses Konzept eignet sich auch für unsere Seiteneinsteiger. Die zweite
große Gruppe nicht deutschsprachiger Kinder an unserer Schule kommt aus den Übergangswohnungen „Auf dem Knick“. Diese Kinder stammen überwiegend aus den Ländern
der ehemaligen Sowjetunion und besitzen, ebenso wie ihre Eltern, unterschiedliche, vielfach nur geringe Deutschkenntnisse. Ihre Lernausgangsbedingungen sind so grundsätzlich verschieden von den in Deutschland geborenen ausländischen Kindern, dass sie dem
Unterricht nur bedingt folgen können und besonderer Förderung bedürfen.
Deutsch als Zweitsprache findet natürlich nicht nur als Fördermaßnahme statt, sondern in
jedem Fach und bei allen außerunterrichtlichen Aktivitäten, welche die Schule anbietet.
Im Unterricht werden die Kinder, die einen Migrationshintergrund haben, auch durch
„Team-Teaching“ zusätzlich gefördert.
Beim Zweitsprachenerwerb wird im Unterschied zum Fremdsprachenerwerb die deutsche
Sprache als Sozialisationssprache, die das Kind in seiner Umwelt ständig umgibt, erlernt.
Dieser den Lernprozess sicherlich begünstigende Faktor hat zur Folge, dass der Sprachunterricht mit ausländischen Kindern unter das Prinzip der „Sprachverwendungssituationen“ gestellt wird. Da Sprache durch Verstehen und Anwenden von Sprache gelernt wird,
also durch Sprachgebrauch, gilt für den Sprachunterricht: soviel wie möglich Deutsch in
verstehbaren Zusammenhängen. Über das Lernen in Sprachverstandssituationen hinaus
müssen auch thematisch am situativen Zusammenhang orientierte Übungen zur Wortschatzarbeit und zum Bewusstmachen und Trainieren von grammatischen Strukturen angeboten werden.
Für Kinder, die unzureichende Deutschkenntnisse haben, wird in jeder Klasse oder Jahrgangsstufe zusätzlicher Förderunterricht eingerichtet.
Diese Schülerinnen und Schüler bauen ihren Grundwortschatz aus, wozu auch Redewendungen und feste Ausdrucksweisen gehören. Sie lernen die Wortfamilie als strukturierendes Prinzip für den Wortschatz und die unterschiedlichen Formen der Wortbildung
kennen. Der Erwerb der Wortbedeutung ist ein komplexer Prozess. Wortbedeutungen
entwickeln sich im Laufe der Zeit. Das Kind lernt auf der Basis guter morphologischer und
syntaktischer Kenntnisse grammatisch korrekte Sätze zu bilden. So gelangt es mit der
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Zeit zu einer zunehmenden Sprachbewusstheit und kann mit fundiertem Wissen und einem langsam wachsenden Sprachgefühl eine gute Zweitsprachkompetenz entwickeln.
Da wir festgestellt haben, dass die Grundlagen im Spracherwerb und im Schriftspracherwerb in Klasse 1 und 2 einer besonderen Förderung bedürfen, wurden die „Teamteaching-Stunden“ ab dem Schuljahr 2011/2012 in der Schuleingangsphase deutlich erhöht.
Für die Klassen 1 – 4 sind folgende Schwerpunkte vorgesehen:
Klasse 1:
vor Alphabetisierung:
- Aufbau eines Grundwortschatzes
- Wahrnehmungs- und Zuordnungsübungen
- Sprachspiele und Lieder
- Einschleifen einfacher Satzmuster
nach Alphabetisierung:
- Wortschatzerweiterung: Nomen, Verben, Artikel
- Formen der Nomen, Artikel
- einfache Satzstrukturen
Klasse 2:
- Aufbau und Erweiterung eines Grundwortschatzes, der mündlich und schriftlich
beherrscht werden soll.
- Erlernen und Einschleifen einfacher Satzmuster, mit deren Hilfe das freie Schreiben kleiner Texte und Geschichten ermöglicht werden soll.
- Übungen zur Grammatik, damit sich mit der Zeit ein Sprachgefühl für die deutsche
Sprache bei den Kindern entwickeln kann.
- Training für situatives Sprachhandeln, zum Beispiel durch kleine Rollenspiele oder
Theaterstücke, um einen sicheren Umgang mit der deutschen Sprache im Alltag
auch außerhalb der Schule zu erreichen.
- Übungen zum Leseverständnis, um sinnentnehmendes Lesen anzubahnen und
dadurch das Interesse der Kinder an Büchern und schriftlichen Informationen zu
wecken.
Klasse 3:
- Wortschatzerweiterung – Adjektive
- Formen der Nomen, unbestimmte Artikel
- Erweiterung der Satzstrukturen
- Zeiten
Klasse 4:
- Vertiefung Wortschatz - alle Wortarten
- Formen der Adjektive
- Vertiefung der Zeiten
- einfache Nebensatzstrukturen
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Seiteneinsteiger: Förderung entsprechend dem Sprachstand
Wir verwenden im Unterricht u. a. folgende Materialien:
-

RAA Dortmund, Materialien zur Sprachförderung
Werkstatt Deutsch als Zweitsprache, Übungshefte und Kopiervorlagen
Deutsch als Zweitsprache, Schroedel-Verlag, Grundlagen, Übungssicherungen,
Kopiervorlagen – eigene Materialien
Achtung fertig – Deutsch, Kartei

Den Kindern mit Migrationshintergrund wird innerhalb des Klassenunterrichts ermöglicht,
sich mit differenzierten Arbeitsmaterialien zu beschäftigen. Dies kann im Rahmen von
Tagesplänen, Wochenplänen, Freiarbeit oder mit Hilfe von differenzierten Arbeitsblättern
geschehen.
Migrationsförderung in den einzelnen Klassen im Schuljahr 2011/2012 (s. Anlage Stundeneinteilung)
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4

- 10 Stunden
- 6 Stunden
- 4 Stunden
- 3 Stunden

(Schuleingangsphase)
(Schuleingangsphase)

d) Konzept der „Teilintegrativen-Maßnahme“
In unserer im Sommer 2015 eingerichteten „Teilintegrativen-Maßnahme“ werden Kinder
unterrichtet, die erst kurze Zeit in Deutschland leben und dementsprechend geringe bis
gar keine Deutschkenntnisse mitbringen.
Die Schülerinnen und Schüler werden 12 bis 16 Stunden pro Woche darin unterstützt,
Deutsch zu lernen. Das Hauptziel des Unterrichts ist es, den Kindern zunächst die notwendigen Sprachkenntnisse zur (Schul-) Alltagsbewältigung zu vermitteln, um sie so zügig wie möglich in eine passende Regelklasse zu integrieren. Dabei werden sowohl das
Alter als auch der aktuelle Lernstand berücksichtigt. Je nach Jahrgangsstufe bekommen
die Kinder nun die vorgesehene Wochenstundenzahl Unterricht. Da jeder Unterricht
Sprachunterricht ist, der höchste Sprach- und Sprechanteil auf den Deutsch- und Sachunterricht sowie auf den Mathematikunterricht entfällt, soll der Unterricht in diesen Fächern
zunächst in der Teilintegrativen-Maßnahme stattfinden. Den Sport-, Kunst-, Musik- und
Religionsunterricht erhalten die Schülerinnen und Schüler in den Regelklassen.
Ausnahmen bilden die Schülerinnen und Schüler der ersten Klasse. Nach Absprache mit
allen beteiligten Lehrkräften und der Schulleitung besteht die Möglichkeit, diese Kinder
überwiegend in den Regelklassen zu beschulen, da sie dort die nötigen Kompetenzen
und Unterrichtsinhalte zusammen mit den anderen Kindern erlernen können. Diese Kinder sollten jedoch mindestens zwei Stunden pro Woche zusätzlichen Deutschunterricht
bekommen.
Die Kinder kommen stetig während des gesamten Schuljahres neu hinzu. Das bedeutet
für die Teilintegrative-Maßnahme, dass sie keine fest bestehende Klassengemeinschaft
ist. An der Tagesordnung ist eine starke Fluktuation in beide Richtungen (Neuaufnahme,
gleitender Übergang in die Regelklasse). Umso wichtiger ist die Entwicklung einer Willkommenskultur speziell in dieser Lerngruppe. Dies geschieht durch gemeinschaftsfördernde Aktivitäten, wie beispielsweise gemeinsame Ausflüge, gemeinsamer Sportunterricht, Spiele zur Förderung des sozialen Miteinanders.
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Seiteneinsteiger werden zunächst durch die Schulleitung, in Absprache mit den Fachlehrern, einer Regelklasse zugeordnet. Hierbei werden das Alter des Kindes, die Anzahl der
bisherigen Schulbesuchsjahre, der Leistungsstand und das Lern- und Arbeitsverhalten
des Kindes berücksichtigt. Gleichzeitig führt die Lehrkraft der Teilintegrativen-Maßnahme
eine Eingangsdiagnostik in den Bereichen Deutsch, Mathematik und Wahrnehmung
durch. Dies geschieht innerhalb der ersten Schulbesuchstage. Nach Auswertung der Diagnostik kann eine endgültige Zuordnung in eine Regelklasse vorgenommen werden.
Die Konzeption sieht vor, dass jedes Kind der Teilintegrativen-Maßnahme einen eigenen,
sich dazu noch veränderten, Stundenplan erhält, denn mit Zuwachs an Deutschkenntnissen nimmt die Anzahl an Wochenstunden in der Regelklasse zu. Diese schrittweise Integration in die Regelklasse stellt eine enorme Anforderung für die Selbstorganisation der
Kinder dar, und sie benötigen deshalb besondere Strukturierungshilfen. Dies insbesondere, da viele Eltern dieser Kinder auch keine Deutschkenntnisse haben. Einige sind darüber hinaus auch Analphabeten oder sind in einer anderen Schrift (kyrillisch / arabisch)
alphabetisiert. Zur Erleichterung der Integration in die Regelklasse wird dem Kind der
Teilintegrativen-Maßnahme ein Kind aus der Regelklasse als Pate zur Seite gestellt.
Wenn aus personellen Gründen kein Unterricht in der Teilintegrativen-Maßnahme stattfinden kann (Abordnung der Lehrperson an eine andere Schule, Vertretungssituation),
sind die Schülerinnen und Schüler in ihrer Regelklasse. Die Kinder erhalten eine differenzierte Übungsmappe, mit der sie während des Deutschunterrichts arbeiten können. Für
die Zusammenstellung ist die Lehrperson der Teilintegrativen-Maßnahme verantwortlich.
Der restliche Unterricht wird durch die Lehrperson der Regelklasse vorbereitet und so differenziert gestaltet, dass die Kinder der Teilintegrativen-Maßnahme mit Hilfe ihrer Klassenpaten die Aufgaben bearbeiten können.
Selbstverständlich sind Absprachen bezüglich der Lernfortschritte, Fördermöglichkeiten
und der Unterrichtsinhalte zwischen allen am Prozess beteiligten Personen notwendig,
damit eine schrittweise Integration der Kinder der Teilintegrativen-Maßnahme in den Regelunterricht gelingen kann.
Am Ende des jeweils individuellen Halbjahres berät und befindet die Klassenkonferenz
über die weitere Förderung der Teilintegrativen-Maßnahme-Kinder. Schülerinnen und
Schüler, die die Teilintegrative-Maßnahme verlassen, erhalten über den Besuch dieser
Klasse eine Bescheinigung gemäß BASS. Zeugnisse und Zensuren sind nicht vorgesehen.
Deutsch lernen in der „Teilintegrativen-Maßnahme“
Mögliche zeitliche und inhaltliche Planungsübersicht als Planungs- und Handlungshilfe
Ab Ankunft in der -Schulleitung legt die vorläufige Regelklasse fest
Schule / im Unter- -Lehrperson der Teilintegrativen-Maßnahme führt eine Eingangsricht
diagnostik in den Bereichen Deutsch, Mathematik und Wahrnehmung durch
-Kind der Teilintegrativen-Maßnahme bekommt ein Patenkind aus
der Regelklasse
-2 Klassen: TiM + Regelklasse
-Nach Möglichkeit die Fächer Sport, Kunst, Musik, Religion in der
Regelklasse
-Deutsch / Sachunterricht (mind. 10 Std.) und Mathematik (mind. 3
Std.) in der TiM
-Individueller Stundenplan für jedes Kind
-Der Anteil der Stunden soll sich dabei kontinuierlich in Richtung
Regelklasse verschieben
-Regelmäßiger Austausch zwischen TiM- und Regelklassenleitung
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Nach ½ Jahr

Nach 1 Jahr
Nach 2 Jahren

mit dem Ziel, die Kinder Zug um Zug zu integrieren
-Lehrperson der Teilintegrativen-Maßnahme lädt zur Klassenkonferenz ein; diese befindet über die weitere Förderung
-Kind erhält beim Verlassen der TiM eine Bescheinigung laut BASS
-Beim Verbleib in der TiM wird eine erneute Klassenkonferenz für
ein halbes Jahr später terminiert
-Kinder sind in der Regel voll in die Regelklasse integriert
-Spätester Integrationszeitpunkt in der Regelklasse

Themen und Inhalte des Unterrichts (Fähigkeiten und Fertigkeiten)
Die Fähigkeiten und Fertigkeiten werden sowohl in der Teilintegrativen-Maßnahme als
auch in der Regelklasse vermittelt.
• Informationen einholen und weitergeben
• Schultasche richtig packen
• Materialien vollständig halten
• Hefte sauber und übersichtlich führen
• Hausaufgaben erledigen
• Hygiene beachten
• Klassenregeln einhalten und Klassendienste erledigen
• Gesprächsregeln beachten
• Arbeitsformen kennenlernen und einüben
Themen und Inhalte des Unterrichts (Deutsch)
In der Teilintegrativen-Maßnahme wird mit dem Lehrwerk „Das Übungsheft – Willkommen
in Deutschland I“ (Mildenberger Verlag) gearbeitet. Dieses steht allen Schülerinnen und
Schülern der Teilintegrativen-Maßnahme zur Verfügung.
• Vorstellen, Begrüßung, Ich bin Ich
• Zahlen
• Farben (bestimmter Artikel)
• Schulsachen (Verben: Infinitiv, 1. Person Singular / Plural)
• Tiere (Nomen: Singular / Plural; unbestimmter Artikel; Verben: 3. Person Singular /
Plural; Genitiv)
• Mein Körper (Adjektive)
• Kleidung
• Gesund und krank (Wünsche)
• Familie (Possessivpronomen)
• Geburtstag / Spielsachen / Spielplatz
• Ausflug
• Feste im Jahreskreis
• Einführung der Themen zunächst mündlich
• Anlegen einer Wortschatzkiste (bei Kenntnis der Schriftsprache)
• Satzmuster kennenlernen und trainieren
• Buchstabenkenntnis erlangen bzw. festigen (Buchstabenformen, Linien einhalten,
Stifthaltung)
• Wortdurchgliederung (Anlaut, Inlaut, Auslaut, Silben)
• Lautgetreu schreiben
• Schwierige Laute
• Laut-Buchstaben-Zuordnung
• Phonem-Graphem-Korrespondenz (PGK)
• Satzzeichen
• Groß- und Kleinschreibung
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• Texte verfassen (mündlich und schriftlich)
• Lesen lernen (Bücherei!), Lesefertigkeit und –geläufigkeit trainieren
Für Schülerinnen und Schüler, die kurz vor einer Vollintegration in die Regelklasse stehen, wird zusätzlich das Heft „Das Übungsheft – Willkommen in Deutschland II“ (Mildenberger Verlag) angeschafft. Dieses ermöglicht den Kindern noch zielgerichteter auf den
Unterricht in der Regelklasse vorbereitet zu werden.
Themen und Inhalte sind:
• Vorstellung, Herkunftsland (Fragesätze, Fragewörter; Verben: 2. Person Singular)
• Essen und Trinken (Akkusativ, Präfix)
• Einkaufen (Höflichkeitsformen; Präpositionen; Demonstrativpronomen)
• Zu Hause (Verneinung; Verben: Imperativ)
• Das Wetter
• Der Jahreskreis (Ordnungszahlen; Kausalsätze)
• Die Uhrzeit
• Verkehrsmittel (Richtungsangaben; Zehnerzahlen)
• Sport (Superlativ)
• Hobby und Freizeit (Personalpronomen)
Die Reihenfolge der Themen sowie die Wahl des angebotenen Zusatzmaterials ist der
Lehrperson überlassen. Es soll jedoch gewährleistet sein, dass jedes Kind der Teilintegrativen-Maßnahme jedes Thema während der Besuchszeit möglichst einmal durchläuft.
Der Unterricht in der Teilintegrativen-Maßnahme wird durchgehend durch praktisches
Handeln und – wenn schulorganisatorisch möglich – Unterrichtsgänge zu außerschulischen Lernorten begleitet und unterstützt. Zu den täglichen Ritualen gehören Sprachspiele und Lieder.
Konzept zur Sicherung und Förderung der deutschen Sprache von Seiteneinsteigern im Nachmittagsbereich an der Hellwegschule
Darüber hinaus ist eine schulische Integration insofern vorgesehen, dass die Kinder der
Teilintegrativen-Maßnahme zusätzlich zu den schulischen Maßnahmen (siehe Konzept
der „Teilintegrativen-Maßnahme“) auch im Nachmittagsbereich eine individuell ausgerichtete Förderung erhalten.
In dieser Zeit können die Kinder differenzierte Hausaufgaben individuell erledigen.
Gleichzeitig besteht eine Zusatzmöglichkeit, die Sprachkenntnisse weiter zu fördern und
zu vertiefen.
Auf der einen Seite sind nicht alle Kinder der Teilintegrativen-Maßnahme in der OGS angemeldet, auf der anderen Seite ist es auch für diejenigen Kinder, welche in der OGS angemeldet sind, wichtig, eine zusätzliche Möglichkeit der Kleingruppenförderung im Nachmittagsbereich zur Sicherung und Förderung der deutschen Sprache zu schaffen, da diese Kinder einen größeren Unterstützungsbedarf benötigen. Weiterhin können so für diese
Schülerinnen und Schüler auch verbindliche Ansprechpersonen im Nachmittagsbereich
zur Verfügung stehen.
Für unsere Seiteneinsteigerkinder ist eine derartige schulische Integration eine Bereicherung ihrer persönlichen Bildungschancen.
Als Ansprechpersonen für die „Sicherung und Förderung der deutschen Sprache von Seiteneinsteigern im Nachmittagsbereich“ steht zur Verfügung:
• Frau Dagmar Ziemer-Ebinghaus (Diplom-Sozialpädagogin)

e) Rucksack-Projekt
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Bei dem ‚Rucksack-Projekt‘ wird die Zweisprachigkeit von Eltern und Kindern mit Migrationshintergrund als Potential aufgegriffen und gefördert. Es ist notwendig, die Bedeutung
der Muttersprache zu berücksichtigen, um einen erfolgreichen Erwerb der Zweitsprache
zu gewährleisten. Das Rucksack-Projekt wurde von der RAA (Regionale Arbeitsstelle zur
Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien) entwickelt und wird
aktuell von dem Kommunalen Integrationszentrum des Ennepe-Ruhr-Kreises betreut.
In unserer Schule findet dazu einmal in der Woche ein Kurs für eine Elterngruppe mit türkischer Muttersprache statt, welcher auf gegenseitigem Respekt, Vertrauen und Offenheit
basiert. Die Eltern werden von zwei Elternbegleiterinnen betreut, welche fließend Deutsch
sprechen und zusätzlich die gleiche Muttersprache haben wie die Elterngruppe. Sie wurden speziell für das ‚Rucksack-Projekt‘ vom Kommunalen Integrationszentrum des Ennepe-Ruhr-Kreises ausgebildet und werden zukünftig auch regelmäßig fortgebildet. In dem
wöchentlichen Rucksack-Kurs werden inhaltlich die Schulthemen der Kinder aufgegriffen
und in der Muttersprache der Eltern bearbeitet. Die Kinder haben somit die Chance die
schulischen Lerninhalte im Unterricht in der deutschen Sprache und parallel dazu im Elternhaus bei den Hausaufgaben in der türkischen Sprache zu erlernen. Dadurch können
nicht nur allgemeine Sprachbarrieren abgebaut werden, sondern ebenfalls eine erfolgreiche Unterstützung bei den Hausaufgaben und beim Lernen im Elternhaus stattfinden. Die
Lernthemen der Rucksack-Gruppe werden mit den Lehrerinnen der 1. Klasse besprochen
und konzipiert.
Neben der Sprachförderung und der Elternbildung sind weitere indirekte Ziele dieses Projekts eine stärkere Vernetzung der Eltern mit der Schule, ein Vertrautwerden mit Bildungseinrichtungen, eine Förderung der Kommunikation zwischen Eltern und Schule, eine allgemeine interkulturelle Öffnung und kultureller Austausch, die Förderung der Bilingualität von Kindern und Eltern, ein Ausbau der Rolle von Eltern als Vorbilder des stetigen
Lernens und ein allgemeiner Austausch zwischen Eltern mit oft ähnlichen Fragen die Erziehung/das Lernen oder den Alltag betreffend.
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8. Inklusion
a) Beschreibung der spezifischen Rahmenbedingungen
Sozialer Hintergrund der Schülerschaft
Die Hellwegschule liegt in Wittens viertgrößtem Stadtteil Heven inmitten von Wohngebieten mit unterschiedlicher Bebauung. Direkt gegenüber der Schule befindet sich ein großes Wohngebiet mit zahlreichen Mehrfamilienhäusern und einem Hochhaus. Das Einzugsgebiet der Hellwegschule ist sehr großflächig und reicht im Norden hinter dem Waldgebiet Papenholz bis Bochum-Langendreer und im Südosten bis an die Grenze zum
Stadtzentrum.
Unsere Schülerschaft weist einen hohen Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund auf.
Dementsprechend gibt es an der Hellwegschule verschiedene Projekte, die nicht nur die
Kinder, sondern auch deren Familien mit in die Schulentwicklung des jeweiligen Kindes
einbeziehen. (Rucksackprojekt)
In der Erstellung dieses Konzeptes wird daher sehr viel Wert auf die Kooperation und
Transparenz gegenüber dem Kind, dessen Elternhaus und anderen Kooperationspartnern
gelegt.
Personelle Ausstattung
Das Kollegium der Hellwegschule setzt sich aus 12 Grundschullehrkräften, 1 Sonderpädagogin, 1 Sozialpädagogin, 1 Sozialarbeiterin zusammen. Neben den fest an der Grundschule Hellweg angestellten Lehrkräften unterstützen in regelmäßigen Abständen Praktikanten und Lehramtsanwärter unsere pädagogische Arbeit.
Das 9. Schulrechtsänderungsgesetz und seine Auswirkungen
Das am 1.August 2014 offiziell in Kraft tretende 9. Schulrechtsänderungsgesetz soll hier
in seinen Hauptaussagen in Bezug auf die pädagogische Arbeit und den Organisationsrahmen von und in Schule kurz erläutert werden.
In der folgenden Grafik ist der Weg von der vorherigen Integration von Schülern mit Förderbedarf zur jetzigen Inklusion gut dargestellt. Die Inklusion erkennt die Heterogenität als
Normalfall an und versucht nicht zu integrieren (in etwas einbeziehen, hereinholen).
Inklusion betont die prinzipielle Zugehörigkeit aller zur Gemeinschaft. Jeder Einzelne erfährt eine ungeheure Wertschätzung in seiner Individualität.
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Vgl. Grafik aus Artikel „Inklusion (Pädagogik)“, Wikipedia

Für das Schulsystem bedeutet dies zu allererst einen Paradigmenwechsel. Der Begriff
„Sonderpädagogischer Förderbedarf“ heißt nun „Sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf“, aus dem „Gemeinsamen Unterricht“ wird das „Gemeinsame Lernen“.
Die Sonderpädagogische Förderung in den bekannten Förderschwerpunkten ist nun Auftrag der allgemeinen Schule.
Nur noch die Förderschwerpunkte Geistige Entwicklung, körperlich und motorische Entwicklung, Sehen, Hören und Kommunikation werden weiter als Behinderungen definiert
und bedürfen zusätzlicher Förderung, die jedoch auf Elternwunsch auch an der allgemeinen Schule stattfinden kann. Alle Kinder mit den Förderschwerpunkten Sprache, sozial
und emotionale Entwicklung und Lernen gelten als Lernentwicklungsstörung. Diese Kinder besuchen ohne vorherige offizielle Testung durch Förderschullehrkräfte die allgemeine Schule. Nur auf dringenden Elternwunsch oder bei Gefährdung Dritter ist eine Beschulung an der jeweiligen Förderschule möglich.
Ein wichtiger Unterschied zum vorherigen Begriff von Integration ist nun, dass sich nicht
mehr die Schüler an das Schulsystem anpassen müssen, sondern im Zuge der Inklusion
muss sich das jeweilige Schulsystem an die Heterogenität der Schüler anpassen.
Dies bedeutet, dass sich auch die Grundschule Hellweg in verschiedenen Bereichen an
die veränderten Bedingungen anpassen wird. In welchen Bereichen dies sein wird, soll im
Folgenden näher erläutert werden.

b) Formulierung der Zielvorstellung
„ Die Grundschule ist eine gemeinsame Schule für alle Kinder. [...] Aufgabe der Schule ist
es, diese Vielfalt als Chance zu begreifen und sie durch eine umfassende und differenzierte Bildungs- und Erziehungsarbeit für das gemeinsame Lernen der Kinder zu nutzen.“
(Richtlinien Grundschule 2008, S.12)
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Wir, die Grundschule sehen unsere Aufgabe darin, alle Schüler/Schülerinnen unter Berücksichtigung ihrer individuellen Voraussetzungen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung,
den sozialen Verhaltensweisen, in ihren musischen und praktischen Fähigkeiten gleichermaßen zu fördern.
Ziel des Gemeinsamen Lernens an der Grundschule Hellweg ist es also, das gemeinsame Leben und Lernen aller Kinder (mit und ohne Unterstützungsbedarf) in einer Schule
zu ermöglichen.
Pädagogische Leitideen im Hinblick auf das Gemeinsame Lernen
In Verbindung mit dem 9. Schulrechtsänderungsgesetz und dem damit verbundenen Paradigmenwechsel im Schulsystem leiten sich für die Grundschule Hellweg folgende Ziele
für das Gemeinsame Lernen konkret ab:
● Präventives Handeln, Problemen vorbeugen durch gezielte wirksame Förderung
● Aufbau eines förderlichen Entwicklungs- und Lernmilieus
● Das einzelne Kind wird in seiner Individualität wahr und ernst genommen, der Lernprozess kontinuierlich beobachtet.
● Die Realisierung von positiven gemeinsamen Erziehungs- und Lernprozessen verlangt
nach der Gleichwertigkeit jedes Kindes
● Respekt und Akzeptanz
● Vielfalt als Chance nutzen
● Inklusion und Begabtenförderung sind zwei Seiten derselben Medaille
● gemeinsames Lernen heißt gemeinsame pädagogische Arbeit in einem Team
Konkrete Ziele der schulischen Förderung
Die pädagogischen Leitideen werden in der Grundschule Hellweg in der schulischen Förderung auf verschiedene Art und Weise und auf verschiedenen Ebenen umgesetzt. Dem
Kollegium der GS Hellweg ist es wichtig:
● jedes Kind auf seinem individuellen Leistungsstand abzuholen und nach seinem individuellen Leistungsvermögen zu fördern
● Respekt und Akzeptanz eines Jeden zu bewahren
● das Selbstwertgefühl positiv mit zu entwickeln und zu stärken
● Fertigkeiten im Hinblick auf Selbstständigkeit zu entwickeln
● Förderung und Stabilisierung der emotionalen und sozialen Persönlichkeit
● ein Regelbewusstsein bei den Kindern aufzubauen
4
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● die Kinder zu befähigen, Konflikte respektvoll zu lösen
● dass die Kinder Strategien erlernen, mit hoher Frustrationstoleranz, auch bei Niederlagen angemessen umzugehen
● dass die Kinder Sicherheit und Stabilität erfahren
● die Kinder auf die weiterführende Schule vorbereiten
Um diese Ziele an der GS Hellweg im Sinne der inklusiven Schulentwicklung zu verwirklichen, werden im Weiteren die Maßnahmen und Handlungsfelder aufgezeigt.

c) Auflistung konkreter Maßnahmen
Organisation des Gemeinsamen Lernens an der GS Hellweg
Je nach festgestelltem Unterstützungsbedarf oder entsprechender Diagnostik lässt sich
bei den Kindern unterscheiden, ob sie zieldifferent oder zielgleich mit den Mitschülern unterrichtet werden. An der GS Hellweg werden beide Organisationsformen durchgeführt.
Zieldifferent geförderte Kinder (Förderschwerpunkt hier: Lernen, Geistige Entwicklung)
erhalten entsprechend der Richtlinien und Lehrplänen der Förderschule individuelle Lernund Fördermaterialien. Die GL-Lehrkraft erstellt in Absprache mit der Klassenleitung jede
Woche / Tag einen individualisierten Wochen- bzw. Tagesarbeitsplan, der auf die Bedürfnisse der GL-Schüler individuell zugeschnitten ist. Art, Umfang und Zeitdauer können dabei variieren. Die GL-Lehrkraft arbeitet dabei häufig in äußerer Differenzierung alleine oder in einer Kleingruppe mit dem Kind. Das Kind arbeitet an dem Wochenplan, wenn es
an den Inhalten der Mitschüler aufgrund seiner Lernschwierigkeit nicht mitarbeiten kann.
Dies entscheidet die GL-Lehrkraft gemeinsam mit der Klassenleitung und dem betreffenden Schüler. Während der Einzelförderung wird der Wochenplan kontrolliert, Fehler werden ggf. aufgearbeitet, der nächste Wochenplan wird erstellt und ggf. bereits begonnen.
Zielgleich geförderte Kinder (Förderschwerpunkte hier: emotionale und soziale Entwicklung, körperlich motorische Entwicklung, Sprache und Hören und Kommunikation) werden
nach den geltenden Richtlinien der Grundschule unterrichtet. Sie erhalten besonders im
emotionalen und sozialen Bereich Unterstützung, sich in die Klassengemeinschaft zu integrieren.
Die GL-Lehrkraft arbeitet in Doppelbesetzung mit der Klassenlehrerin (KL). Dabei gibt es
verschiedene Möglichkeiten, hier werden die genannt, die sich im Gemeinsamen Lernen
an der GS Hellweg bewährt haben: (a) GL-Lehrkraft und KL unterrichten gemeinsam. Sie
ergänzen sich, wechseln sich ab, arbeiten als Team.
(b) Eine der beiden Lehrkräfte beobachtet, die andere unterrichtet. Später berichtet die
beobachtende Lehrkraft von ihren Beobachtungen. (c) Eine der beiden Lehrkräfte führt
den Unterricht, die andere unterstützt bei Bedarf einzelne Kinder bei der aktiven und regelgemäßigen Teilnahme am Unterricht. (Assistenzlehrersystem). Die Kinder mit dem
Förderschwerpunkt Sprache werden durch Maßnahmen innerhalb der Klasse oder in
Kleingruppen individuell gefördert.
Die Sonderpädagogin und Sozialpädagogin, die für die Umsetzung und Durchführung des
Gemeinsamen Lernens verantwortlich sind, klären vor jedem Schulhalbjahr die Zustän4
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digkeiten ab, wer die Organisation in den jeweiligen Klassen übernimmt. Es ist gerade für
Kinder mit Unterstützungsbedarf wichtig, feste, nicht so oft wechselnde Bezugspersonen
um sich zu haben. Es findet regelmäßig ein Austausch der Sonderpädagogin und der Sozialpädagogin über die Entwicklung von einzelnen Schülern statt.
Rhythmisierung und Strukturierung des Unterrichtsalltages
Der Unterrichtsalltag ist dahingehend festgelegt, dass es feste Zeiten in Bezug auf Unterrichtsbeginn, Pausenzeiten und Unterrichtsende gibt, die mit einer Schulklingel akustisch
angezeigt werden.
Innerhalb der Unterrichtszeit liegt es in der pädagogischen Freiheit einer jeden Lehrkraft
seinen Unterricht zu strukturieren und zu rhythmisieren. Dies geschieht durch:
● Erzählkreise zum Wochenbeginn
● Klassendienste
● Feste und Feiern
● Formen des Offenen Unterrichtes
● Methodenvielfalt
Unter Berücksichtigung des In Krafttretens des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes werden
die ersten zwei Wochen der Lernanfänger dahingehend rhythmisiert und strukturiert, dass
ausschließlich die Bildung einer Klassengemeinschaft im Vordergrund steht. Dieses intensive Kennen lernen und Aufbauen von Zusammenhalt und Vertrauen soll erreicht werden, indem hauptsächlich Spiele und Unterrichtsinhalte ein- und durchgeführt werden, die
die Bildung des Gemeinschaftsgefühls unterstützen. So sollen die Kinder sensibel für die
Bedürfnisse der anderen gemacht werden, erste Vertrauensbausteine werden untereinander gelegt, auf denen in den kommenden Wochen aufgebaut werden kann.
Die Erfahrungen der ersten Schulwochen und -monate sind für die Kinder besonders prägend; denn ein missglückter Schulstart birgt die Gefahr, das Selbstwertgefühl und die
Einstellung der Kinder zum schulischen Lernen und somit die weitere Schullaufbahn negativ zu beeinflussen.

d) Förderung des einzelnen Schülers
Vorschulische Diagnostik
Da Kinder bei der Einschulung ganz unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen und
ihre Fähigkeiten unterschiedlich entwickelt sind, setzt die Diagnostik der Grundschule
Hellweg nicht erst beim Schuleintritt des Kindes ein, sondern schon im letzten Jahr des
Kindergartens. Es findet bereits hier ein erster Kontakt zwischen den Lehrern der Schule,
den zukünftigen Schülern und dadurch auch ein fruchtbarer Austausch mit den Erziehern
der jeweiligen Einrichtungen statt.
Bei der Anmeldung findet für jedes Kind neben dem persönlichen Kennenlernen mit einzelnen Kollegen ein Schulspiel an der GS Hellweg statt, die verschiedene Kompetenzbereiche der neuen Schulanfänger ansprechen. Nach Auswertung dieses Schulspiels findet
ein Austausch der Schule mit den Eltern statt, um bei Bedarf weitere präventive Förderung bis zum Schuleintritt des Kindes zu besprechen.
Nachdem im Februar jeden Jahres die Schulanfänger offiziell an der Hellwegschule aufgenommen werden sind, wird den zukünftigen Hellwegschülern die Möglichkeit gegeben,
durch Besuche die Räumlichkeiten und Abläufe der Hellwegschule kennen zu lernen
(siehe Kindergartenkonzept).
Durch diese Maßnahmen bekommt das Kollegium die Möglichkeit, die Eltern präventiv
auf mögliche Auffälligkeiten bei Schuleintritt des jeweiligen Kindes hinzuweisen.
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Diese Informationen aus den verschiedenen Bereichen (Kindergarten, Therapeuten, Hospitationen) werden dokumentiert und bei der Bildung der Klassen berücksichtigt.
Lernstandsdiagnostik
Die Diagnostik der einzelnen Kinder findet während der Schuleingangsphase in Klasse 1
und 2 in regelmäßigen Abständen statt. Die Diagnostiken dienen besonders in der Schuleingangsphase dazu, eine eventuelle Lernschwäche frühzeitig zu erkennen und entsprechende Förderungen (Förderband, Förderunterricht, Silentien…) einzuleiten, präventiv
Problemen vorzubeugen.
Die Dokumentation / Förderung findet in Austausch mit den Eltern statt und wird in einem
ausführlichen Förderplan festgehalten.
Zum Ende des zweiten Schulbesuchsjahr wird ein Diagnosetest mit allen Kindern durchgeführt, der die Kompetenzen in den Bereichen Sprache/Mathe beinhaltet, über die die
Kinder am Ende der Klasse 2 verfügen sollen (siehe Lernplan). Nach Auswertung dieses
Tests, bzw. nach Evaluation des fortgeschriebenen Förderplans wird mit allen an der Förderung beteiligten Lehrern, den Eltern und der Schulleitung besprochen, ob ein Kind ein
weiteres Jahr in der Schuleingangsphase verweilt, bzw. welche weiteren Maßnahmen
einsetzen könnten (AO-SF).
Durch diese Dokumentation von Lerninhalten und sozialem Verhalten sollen Eltern die
Fortschritte oder Schwierigkeiten ihres Kindes während der Schullaufbahn möglichst
transparent gemacht werden. (siehe Elternarbeit).
Differenzierungen
Es gibt die innere und äußere Differenzierung, die die Lehrkräfte im Unterricht nutzen. An
der Hellwegschule wird sowohl die innere als auch die äußere Differenzierung angewandt.
Innere Differenzierung (didaktisch-methodische Lösungen)
Alle Maßnahmen, die die Individualisierung des Schülers in den Vordergrund stellen, die
ihm im Verlauf des Lernprozesses verschiedene Lehr- und Lernarrangements zur Verfügung stellen um seine individualisierte Lernziele zu erreichen, bezeichnet man als Differenzierung. An der Hellwegschule wird differenziert in folgenden Bereichen:
● Inhalte /Ziele und Aufgabenarten
● Interesse, Lerntempo, Lernbereitschaft und Fähigkeiten
● Medien, Materialien
Äußere Differenzierung
Äußere Differenzierung bedingt die Trennung von Schülergruppen auf Zeit oder auf Dauer. An der Hellwegschule wird die äußere Differenzierung weitgehend in personaler Doppelbesetzung praktiziert. Die Schüler werden in Kleingruppen in verschiedenen Räumen
auf ihrem jeweiligen Leistungsstand sehr intensiv gefördert.
Als weitere Form der äußeren Differenzierung findet an der Hellwegschule das Förderband statt.
In einer im Stundenplan fest verankerten Stunde sollen Schüler verschiedener Altersklassen zu einem bestimmten Thema /Zielsetzung arbeiten. Dies geschieht in einem vorher
festgelegten Zeitraum (ca. 4-6 Wochen). Danach werden die Gruppen neu eingeteilt und
ggfls. die Themenauswahl erneuert.
4
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Im Förderband geht es sowohl um die Förderung von Stärken als auch um das Auffangen
individueller Schwächen. Das Förderband dient dazu, besondere Fähigkeiten und Begabungen der Kinder zu stützen bzw. Lernrückstände und Lernschwierigkeiten aufzugreifen
und aufzuarbeiten, damit das Kind im regulären Fachunterricht wieder erfolgreich teilnehmen kann. Das Förderband ist ein Angebot an alle Kinder, sowohl für die langsamer
lernenden als auch für die leistungsstarken Kinder. So geht es sowohl um mathematische
und sprachliche Fähigkeiten, als auch um basale Fähigkeiten.
Auch die Förderung von sozialen Kompetenzen findet ihren Platz im Rahmen von Förderbändern. Hier geht es zum Beispiel um die Förderung von
•
Selbstvertrauen / Selbstbewusstsein
•
Eigeninitiative
•
Lernmotivation
•
Teamfähigkeit

e) Soziales Lernen innerhalb des Schullebens
Ein wichtiger Baustein, die die inklusive Schulentwicklung maßgeblich unterstützen und
gelingen lassen kann, ist die Förderung und das Festigen von sozialen Kompetenzen der
Schülerinnen und Schüler der Grundschule Hellweg. Dies wird unter anderem in gruppendynamischen Prozessen im Bereich des Teambuildings durchgeführt als auch auf anderen Ebenen.
Streitschlichterprogramm
Das Streitschlichterprogramm wird dazu eingesetzt, Schülerkonflikte friedlich beizulegen.
Nach fast zweijähriger Vorlaufszeit der Ausbildung von ausgewählten Schülern, in der sie
durch Übungen, Spiele und Lieder einer Stärkung ihrer Sozialkompetenz (aufmerksames
Zuhören, Gefühle äußern, Einfühlungsvermögen) erfahren, werden kleinere Streitigkeiten,
besonders in der Pause von und mit Schülern untereinander friedlich gelöst. Eingeführte
Regeln und Rituale sollen durch die Übung an präventiven Streitgeschichten einen anderen Umgang mit Streit ermöglichen.
Das Ziel dieser AG ist es die Kinder besonders für die Gefühle zu sensibilisieren. Dabei
lernen die Kinder anhand von präventiven Streitgeschichten folgenden Weg, um ein Konfliktgespräch im Streitfall zu führen:
- Einhalten von Gesprächsregeln;
- Streitanteile erkennen und benennen;
- sagen, worüber ich mich geärgert habe;
- in die Rolle des Anderen wechseln, um meinen Streitanteil zu erkennen;
- sagen, was ich zu dem Streit beigetragen habe;
- gemeinsam Lösungsvorschläge finden;
- einen Friedensvertrag formulieren: ich erwarte…; ich bin bereit zu tun…
Gemeinsam kommen die Kinder so dem Ziel eines friedlichen Miteinander näher.
(siehe Streitschlichterkonzept)
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Schüler helfen Schülern (Paten)
Dieses Projekt ist besonders für die neuen Lernanfänger konzipiert. Jedes Kind bekommt
bei Schuleintritt einen Paten aus der jeweiligen Klasse 4 zugewiesen. Hierbei werden bereits erste Erkenntnisse aus der Eingangsdiagnostik zum Tragen kommen. Lernanfänger,
die in ihrem sozial emotionalen Verhalten noch nicht gefestigt sind, werden Schülern aus
der Klasse 4 zugeteilt, die eine besonders hohe soziale Kompetenz aufweisen. Die „Großen“ betreuen die „Kleinen“ besonders in den Pausen. Sie zeigen ihnen den Schulhof,
helfen Ihnen bei Problemen und erklären diesen die Spielzeugausleihe oder die Lesehöhle.
Die Lernanfänger werden freundlich an der Hellwegschule in Empfang genommen und
durch die erste schwere Eingewöhnungszeit geführt und die Viertklässler lernen verantwortliches Handeln und Vorbildfunktion zu übernehmen. Wichtige Schlüsselqualifikationen für den Übergang zur Sekundarstufe I.
Schulregeln, Ordnungsmaßnahmen
Es gibt an der GS Hellweg eine für alle Schüler und Schülerinnen geltende Schulordnung,
die für ein friedvolles Miteinander und ein störungsfreies Lernen sorgen soll. Außerdem
existiert in den verschiedenen Klassen eine eigene Klassenordnung, so dass alle Schüler
und Schülerinnen wissen, an welche Regeln sie sich in der GS Hellweg zu halten haben.
Zur verbesserten Durchsetzung dieser Schulordnung gibt es einen „Trainingsraum“, in
dem die Schüler nach deutlicher oder wiederholter Regelverletzung unter Aufsicht die
Chance haben, ihr Verhalten zu überdenken und zu korrigieren. (siehe Trainingsraumkonzept)
Situationen, die das zwischenmenschliche Miteinander stören, werden durch das an der
Schule installierte Streitschlichterprogramm aufgefangen.
Schüler, die sich nicht an die vorgegebenen Regeln halten, indem sie den Unterricht stören, Unfrieden stiften oder Schuleigentum zerstören, stören den friedlichen Schulablauf
und eine angenehme Lernatmosphäre. Sie behindern andere Schüler in ihrer Lern- oder
sozialen Entwicklung.
Es gibt in der Hellwegschule einen Katalog an Ordnungsmaßnahmen, der abgestimmt auf
die BASS, bei wiederholtem und starkem Regelverstoß eingreift.

f) Beratung
Beratung wird auf verschiedenen Ebenen mit unterschiedlichen Gesprächspartnern
durchgeführt, um ein kooperatives Miteinander, eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Eltern – Lehrern- und Kindern zu erreichen. Transparenz zwischen diesen Kooperationspartnern ist ein wichtiger Baustein der Inklusion.
Um diese Transparenz zu gewährleisten finden in regelmäßigen Abständen Elternsprechtage statt, um über die Lernentwicklung und über das Arbeits- und Sozialverhalten
des jeweiligen Kindes Informationen auszutauschen. Hier werden die Ergebnisse der
Lernstandsdiagnostiken mit den Eltern besprochen, eine Entwicklung aufgezeigt.
Bei Bedarf, besonders aber bei Kindern, die Auffälligkeiten in ihrem Sozialverhalten zeigen, finden die Gespräche zwischen Eltern und Lehrern in regelmäßigen, kürzeren Abständen statt. Dieses ist besonders wichtig und sinnvoll, um dem Kind die Kooperation
zwischen Eltern und Schule aufzuzeigen. Das Kind soll wissen, dass Eltern und Schule
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möglichst an einem Strang ziehen, um die Entwicklung des Kindes positiv zu beeinflussen. Gemeinsam werden Verstärkerpläne vereinbart und Absprachen getroffen, um den
Lernerfolg und das Sozialverhalten zu optimieren.
Ebenso kann ein regelmäßiger Informationsaustausch über Elternbriefe der Schule
und des Lehrers sowie über ein Mitteilungsheft stattfinden.
Beratung, den fachlichen Inhalt betreffend finden sowohl regelmäßig als auch situativ
statt. Differenzierungsmaßnahmen werden abgesprochen, die Auswertung der Lernstandsdiagnostiken dargelegt und Tipps für effektiveres Lernen gegeben.
Betrifft die Beratung Probleme des Kindes, die außerschulischer Hilfe und Beratung bedürfen, klinkt sich die Sozialarbeiterin ein. Sie arbeitet eng mit verschiedenen außerschulischen Partnern zusammen und kann oft schnelle Hilfe organisieren.
Ziel jeglicher Beratung ist es eine Transparenz bezüglich der Lernentwicklung und des
Sozialverhaltens des Kindes zu vermitteln, präventiv zu arbeiten, um das Lernen in der
Schule so optimal wie möglich zu gestalten.
Elternabende bieten dazu die Möglichkeit zum Gespräch zwischen Bezugspersonen der
Kinder, dienen zum Informationsaustausch sowie zur Planung und Organisation unterschiedlicher Belange.

g) Vernetzung mit außerschulischen Kooperationspartnern
Die Hellwegschule arbeitet eng mit verschiedenen Kooperationspartnern aus unterschiedlichen Bereichen zusammen.
Auf therapeutischer Ebene findet, vorausgesetzt die betroffenen Eltern haben eine Einverständniserklärung unterschrieben, ein Informationsaustausch über die Entwicklung des
Kindes statt. Eventuelle Hilfen im schulischen als auch im häuslichen Bereich werden angeboten. Die Hellwegschule arbeitet mit Logopäden, Psychologen, Psychotherapeuten,
Ergotherapeuten und der Frühförderung im therapeutischen Bereich zusammen.
Eine enge Zusammenarbeit findet auch mit den umliegenden Kindertagesstätten (siehe
Kindergartenkonzept) statt, den weiterführenden Schulen und der in Witten befindlichen
Förderschule (Pestalozzischule).
Der Kontakt zu Jugend- und Sozialamt erfolgt regelmäßig, auch mit der Unterstützung der
Sozialarbeiterin vor Ort.
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Aktuelle individuelle Lernstandsdiagnostikkurve
Name: __________________________
Klasse:__________________________
1. Halbjahr
Bereiche

FEB

MÄR

2. Halbjahr
APR

MAI

JUN

JUL

MAI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEZ

JAN

OKT

NOV

DEZ

JAN

Sprache/
Rechtschreiben
Sprache/
Leseverständnis
Freies Erzählen
Mathematik
/
Nummerischer
Bereich
Sachaufgaben

Sozialverhalten
1. Halbjahr
Bereiche

FEB

MÄR

APR

2. Halbjahr

Regelverhalten
Konfliktfähigkeit
KooperationsFähigkeit
FrustrationsToleranz

Erklärung:
1- kein Förderbedarf
6- erhebliche Defizite, hoher Förderbedarf
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AUG

SEP

9. Zeugnisse
In der Schuleingangsphase erhalten die Schülerinnen und Schüler jeweils zum Ende des
Schuljahres ein Rasterzeugnis, in den Klassen 3 und 4 zum Schulhalbjahr und zum Ende
des Schuljahres. Die Zeugnisse in der Schuleingangsphase beschreiben die Lernentwicklung und den Leistungsstand in den Fächern sowie das Arbeits- und Sozialverhalten.
Die Zeugnisse in Klasse 3 beinhalten zusätzlich Zensuren in den Fächern der Stundentafel.
Im 4. Schuljahr werden nur noch Zeugnisse mit Noten erteilt. Mit dem Halbjahreszeugnis
in Klasse 4 erfolgt eine schriftliche, begründete Empfehlung für den Übergang zu den weiterführenden Schulen. Dieses betrifft alle Schulformen.
Bei Flüchtlingskindern wird unter Umständen in einigen Fächern keine Note erteilt, wenn
Defizite in der deutschen Sprache Notengebung zulassen. In diesem Fall wird ein Fachkommentar formuliert.
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10. Partizipation fördern
1.
Ausgangslage
Deutschland hat die UN-Kinderrechtskonvention 1992 unterschrieben und sich damit
ganz klar für die Rechte der Kinder eingesetzt. Alle Kinder sind gleichberechtigt. Die
Hautfarbe, das Geschlecht die Religion oder die Muttersprache sind nicht relevant.
In der Kinderrechtskonvention ist auch die Berücksichtigung des Kinderwillens, sowie das
Recht auf Meinungs- und Informationsfreiheit verankert.
Der Artikel 28 umfasst das Recht der Kinder auf Bildung, der Artikel 29 beschreibt die Bildungsziele.
So heißt es: „ die Vertragsstaaten stimmen darin überein, das die Bildung des Kindes
darauf gerichtet sein muss, …b) dem Kind Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten …zu vermitteln“ (Artikel 29 I b) KRK).
2.
Demokratie an der Hellwegschule
Jeder hat das Recht mitzubestimmen.
Um dieses Grundrecht zu verankern, gibt die Hellwegschule den Schülern und Schülerinnen die Möglichkeit sich für ihre Interessen einzusetzen und ein offenes Ohr zu finden.
Weil der Hellwegschule es wichtig ist, den Grundgedanken der Demokratie zu fördern,
lernen die Kinder ihr Mitspracherecht nicht nur theoretisch, sondern erleben auch, was
hinter dem großen Wort Partizipation steckt. Dies geschieht in vier Stufen.
2.1
Der Klassenrat
Der Klassenrat ist ein Ritual und tagt möglichst einmal in der Woche immer in derselben
Stunde. Die ersten Male leitet der Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin die Sitzung, im
weiteren Verlauf wird die Klasse diese Stunde eigenständig durchführen und der Lehrer
oder die Lehrerin nimmt nur noch als beratende Person teil. Jeweils zum Anfang der
Stunde werden drei Rollen verteilt. Einer aus der Klasse achtet darauf, dass die Regeln
eingehalten werden (Aussprechen lassen, zuhören, respektvoll reden), einer übernimmt
die Moderation des Klassenrates und achtet darauf, das auch jeder die Möglichkeit erhält
etwas zu sagen und einer schreibt ein Protokoll, damit die Ergebnisse nicht verloren gehen. Ein Klassenrat beginnt mit den „freundlichen zehn Minuten“, in denen gesagt wird,
was in der letzten Woche gut gelaufen ist. Dann erhalten die Schüler und Schülerinnen
die Möglichkeit, Probleme oder Streitereien zu besprechen und gemeinsam dafür eine
Lösung zu finden.
Der Klassenrat kann aber auch dazu dienen neue Ideen für einen Ausflug oder neue
Klassenregeln zu diskutieren, oder sich in dem Bereich der Kinderrechte mit Hilfe der
Schulsozialarbeiterin weiterzubilden.
2.2
Die Klassensprecher
Das Recht auf Mitbestimmung und Meinungsfreiheit lernen die Schüler und Schülerinnen
im kleinen Rahmen im Klassenverband. Die Klassen wählen am Anfang des Halbjahres
einen Klassensprecher und einen Stellvertreter. Jeder Schüler und jede Schülerin kann
als Klassensprecher vorgeschlagen werden. Die Wahl, bei der jeder zwei Stimmen abgeben kann, ist geheim. Die Klassensprecher können von den Mitschülern um Hilfe gebeten
werden und versuchen zwischen der Klasse und dem Klassenlehrer zu vermitteln. Sie
werden auch die Klasse im Schülerparlament vertreten und können somit die im Rat gesammelten Wünsche und Ideen weiterleiten.
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2.3
Das Schülerparlament
Das Schülerparlament besteht aus allen Klassensprechern und deren Stellvertretern und
tagt möglichst in einem Rhythmus von sechs bis acht Wochen. Dieses Organ wird mit der
Hilfe der Schulsozialarbeiterin, die eine Beratungs- und Hilfsfunktion inne hat, federführend von den Schulsprechern geleitet.
In dem Schülerparlament können die Kinder Ideen und Anregungen sammeln, die die
ganze Schule betreffen. Hier bekommt aber auch jede Klasse das Recht durch den Klassensprecher allgemeine Dinge anzusprechen oder Kritik zu äußern. Zu den Sitzungen
kann die Rektorin der Schule einladen werden, wenn es akute Fälle zu besprechen gibt.
Ansonsten tragen die gewählten Schülersprecher die Anregungen weiter an die Schulleitung.
Das Schülerparlament ist aber auch der Ort um die Kinder auf ihre Rechte aufmerksam
zu machen. Die Schulsozialarbeiterin wird Themenblöcke vorstellen, die dann gemeinsam
als Projektstunden in den Klassenräten bearbeitet werden können.
2.4
Die Schulsprecher
Die Schulsprecher werden zu Beginn des Schuljahres für ein Amtsjahr von dem Schülerparlament gewählt. Sie sind Ansprechpartner für die Klassensprecher und laden gemeinsam mit der Schulsozialarbeiterin zum Schülerparlament ein. Dort übernehmen sie die
Moderation. Sie sind auch das Sprachrohr der Schüler und Schülerinnen bei der Schulkonferenz und können bei wichtigen Angelegenheiten zu einer Schulpflegschaftssitzung
eingeladen werden. Sollte es zu einer Abstimmung kommen, haben sie ein Stimmrecht.

5
0

11. Zusammenarbeit mit Eltern
a) Gremien
Nach dem Schulmitwirkungsgesetz haben die Eltern Mitwirkungsmöglichkeiten:
- in der Klassenpflegschaft
- in der Schulpflegschaft
- in der Schulkonferenz
In der Klassenpflegschaft werden Dinge besprochen, die alle Eltern einer Klasse angehen. Sie werden über die Lerninhalte informiert und planen Klassenfeiern und Ausflüge.
In der Schulpflegschaft sind alle Vorsitzenden der Klassenpflegschaften und deren Stellvertreter versammelt und diskutieren u.a. über Schulgestaltung, Durchführung von Festen
und pädagogische Fragen.
In der Schulkonferenz als Entscheidungsgremium sind je zur Hälfte Eltern und Lehrer sowie die Schulleitung anwesend.

b) Elterngespräche
Da die Eltern die Hauptverantwortlichen für die Erziehung ihrer Kinder sind, legt die Hellwegschule großen Wert auf eine enge Zusammenarbeit von Eltern und den betreffenden
Lehrer/innen. In erzieherischen Fragen ist das gemeinsame Gespräch von Bedeutung,
auch kann gegebenenfalls bei auftretenden Problemen gemeinsam nach Lösungen gesucht werden.
Neben den regelmäßig stattfindenden Elternsprechtagen informieren die Klassen- und
Fachlehrer/innen die Eltern bei Bedarf in Einzelgesprächen, Telefonaten und Hausbesuchen über Lernfortschritte und Sozialverhalten und beraten sie gegebenenfalls über die
weitere Schullaufbahn ihrer Kinder.
Ebenso kann ein regelmäßiger Informationsaustausch über Elternbriefe der Schule und
des Lehrers sowie über ein Mitteilungsheft stattfinden.

c) Hospitieren im Unterricht
Eltern können nach vorheriger Anmeldung gern im Unterricht ihrer Kinder hospitieren. So
erfahren sie „vor Ort“ den Unterricht und können beobachten, wie ihr Kind in der Gemeinschaft mit anderen lernt.

d) Elternabende zu bestimmten Themen
Bei bestimmten Anlässen werden an unserer Schule zusätzliche Elternabende angeboten. Hierzu zählen insbesondere ein von der Schulleitung in Abstimmung mit den Klassenlehrern durchgeführter Informationsabend zu den Möglichkeiten des Übergangs auf
die weiterführenden Schulen sowie eine Elterninformation für die Eltern des kommenden
ersten Jahrgangs oder zur Vorbereitung einer Klassenfahrt.
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e) Elternmithilfe
Die Mithilfe der Eltern ist erwünscht und hat sich schon oft bewährt. So haben wir bei unserer Arbeit große Unterstützung erfahren:
- bei der Vorbereitung von Feiern und Festen
- an Bastelnachmittagen
- bei der Gestaltung von Klassenräumen
- als Begleitung von Ausflügen
- beim Backen und Kochen
- beim Radfahrtraining
- bei Sportveranstaltungen
- bei Unterrichtsgängen
- im Unterricht (z.B. Lesegruppen, Werken)
- Bücherausleihe in unserer Lesehöhle
- Projektwoche

12. Förderverein
An der Hellwegschule gibt es seit 1996 einen engagierten Förderverein. Er kann sich bis
heute schon auf eine Vielzahl „guter Taten“ berufen und hat beachtliche Leistungen hinsichtlich finanzieller und ideeller Unterstützung für die Kinder unserer Schule erbracht. So
ermöglichte er unter anderem die Anschaffung von Spielgeräten, Lehr- und Lernmitteln,
bezuschusste Klassenfahrten und nahm sich engagiert des Themas „Schulhofgestaltung“
an.
Es wurden z.B. Instrumentenkisten und Spielkisten für eine aktivere Pausengestaltung
angeschafft. Das Hochbeet und das Beet zwischen den Eingangstüren wurden in
Schwerstarbeit während einer Projektwoche „entwildert“, umgegraben und liebevoll bepflanzt und die Fenster und Türen der Toiletten bunt angestrichen.
Weitere Schwerpunkte in den letzten Jahren waren die Mitgestaltung des Schulanfangs,
die aktive Mitarbeit beim Martinsumzug, beim Schulfest ...
Da die Zahl der Mitglieder noch wachsen soll, wünscht sich der Förderverein weitere aktive Mitglieder.
Der Mindestbeitrag beträgt 1 € pro Monat. Da der Förderverein gemeinnützig ist, können
Mitglieder die Beiträge von den Steuern absetzen.
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13. Kooperationspartner
•

Mit dem Gesundheitsamt besteht auf dem Gebiet der Zahngesundheit seit Jahren
eine enge Zusammenarbeit, z.B.
-

•

regelmäßige Zahnputzaktionen
regelmäßige Zahnarztuntersuchungen
Zahnputzfest
Filmvorführungen

Die Polizei Bochum unterstützt uns regelmäßig bei Aktionen in der Schulumgebung sowie bei der Vorbereitung und Durchführung der Radfahrprüfung.

• Seit Jahren besteht mit dem TUS Heven eine erfolgreiche Zusammenarbeit auf der
Grundlage des Landesprogramms (Talentsichtung/Talentförderung) im Bereich
Fußball.
• Der KSV Witten unterstützt unsere Arbeit mit der jährlichen Durchführung
eines Ringer-Turniers.
• Die ev. und kath. Kirchengemeinde Heven bieten Bastel- und Spielnachmittage an
und führen Wochenendveranstaltungen durch, z. B. das regelmäßige Bibelfrühstück für Kinder.
•

Die Rotarier sowie der Lions-Club unterstützten uns bei der Einrichtung unserer
Lesehöhle und sorgten für einen Grundstock an Lesematerial.

•

Rotarier, Lions-Club und Stadtbücherei Witten richten seit einigen Jahren in Kooperation jährlich einen Lesewettbewerb für die 4. Klassen der Grundschulen aus,
an dem sich auch unsere Schule alljährlich beteiligt.

•

Durch unsere Teilnahme am JeKits-Projekt sowie die Einrichtung unseres Schulchors ist eine effektive Zusammenarbeit mit der Städtischen Musikschule Witten
und dem Tanztheater Abrakadabra entstanden.

•

Den Einkauf für unsere Festivitäten erledigen wir bei Edeka Bertram und der angebundenen Backstube Malzer. Vor Ort finden ebenfalls die Waffelbackaktionen
statt.
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14. ‚Agenda 21’
Seit Dezember 2009 nimmt die Grundschule Hellweg an dem Wettbewerb „Schule der
Zukunft – Bildung für Nachhaltigkeit“ teil.
Im pädagogischen Dreiklang – Grundschule, OGS und Kindertreff – werden verschiedene
Projekte durchgeführt bzw. veranstaltet.
Für die Teilnahme im Kampagnenzeitraum 2009-2012 wurden wir mit der Stufe 2 ausgezeichnet. Dadurch angespornt nahmen wir wieder an der Kampagne teil, dieses Mal im
Zeitraum 2012-2015 und erhielten die höchste Auszeichnungsstufe
Viele unserer „alten“ Projekte führten wir - teilweise evaluiert - fort:
1.) Sammeln für bedürftige Kinder in Botsani
2.) Sensibilisierung für die Vorteile von Mehrwegartikeln
3.) Nutzen von Mülltrennungssystemen:
4.) Verwendung von Müll zu schönen und/oder praktischen Gegenständen, wie z.B.
Geldbörsen aus Milchtüten oder Papier schöpfen.
5.) Bewegung: Aktion "Zu Fuß zur Schule".
6.) Gesunde Ernährung in den einzelnen Klassen, gemeinsame Frühstückspausen mit
wertvollen vitaminhaltigen Nahrungsmitteln und monatliches "Gesundes Frühstück"
7.) Einsatz von Energiedetektiven in der Schule, Sensibilisierung der Schüler für Energieverbrauch
8.) Reinigung und Pflege der öffentlichen Fläche "Kinderspielplatz am Haldenweg".
9.) Anlegung und Pflege eines Schulgartens
10.) Waffelbacken für das Kinderhospiz
Zudem nahmen wir folgende Projekte mit auf:
# Aktive Pausengestaltung:
# Energiesparen in Wittener Schulen
Fazit:
- Die ausgebildeten Streitschlichter zeigen in den Pausen auf dem Schulhof Präsenz
und setzen sich bei Bedarf als Streitschlichter ein.
- Die Kinder nehmen das Angebot des Pausenspielzeugs gerne an.
- Anfang des Jahres 2015 teilte Herr Ackermann uns unsere erzielten Verbrauchsergebnisse mit, auf die wir natürlich sehr stolz waren: 12% Wärme und 16% Strom
wurde im letzten Jahr eingespart. Beim Strom erreichten wir die höchste Quote.
Die Anmeldung für den neuen Kampagnen-Zeitraum 2016-2020 erfolgte im September
2016 mit dem Projektoberthema „Gesundheit und Ernährung“. Dabei sollen zum einen die
bisherigen Projekte weitergeführt/ausgebaut werden und zum anderen neue Projekte
durchgeführt werden wie z.B. Herstellung von Marmelade aus Früchten des Schulgartens.

(Stand 02/2019)
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