Schulorganisation:
•
•

•

•

•

•

Die VS Thalmässing war bis zum September 2010 eine Grund- und Hauptschule
mit neun Grundschul- und fünf Hauptschulklassen.
Seit dem Schuljahr 2010/11 kann sich die bisherige Hauptschule Mittelschule
nennen. Sie ist Teil des Mittelschulverbundes Roth-Süd, der aus den Mittelschulen Hilpoltstein, Heideck und Thalmässing gebildet wird.
Im Schuljahr 2010/11 hat der Verbund noch keinerlei Auswirkungen auf die
Struktur der Mittelschule Thalmässing. Alle Fächer werden eigenständig bei
uns im Haus angeboten.
Im Schuljahr 2010/11 besuchen
o die Grundschule ca. 187
o die Mittelschule ca. 115 Schülerinnen und Schüler.
Aufgeteilt war die VS Thalmässing bis zum Schuljahr 2010/11 auf drei Schulgebäude:
o die Grundschule Thalmässing (in der Ortsmitte): Hier besuchten die Kinder der 1. und 2. Klassen die Schule. Die Grundschule Thalmässing ist
zweizügig. Die Schulleitung war durch die Konrektorin vertreten.
o die Grundschule Eysölden (etwa fünf Kilometer von Thalmässing entfernt): Hier besuchen die Kinder der 3. und 4. Klassen die Schule. Die
GS Eysölden ist zweizügig. Die Schulleitung ist dort durch eine Mitarbeiterin der Schulleitung vertreten.
o die Hauptschule Thalmässing: Hier werden die 5.-9. Klassen unterrichtet. Die Hauptschule Thalmässing ist einzügig. An der Hauptschule befinden sich auch die Verwaltung und die Schulleitung.
Zum Schuljahr 2010/11 wurde das Grundschulhaus in Thalmässing aufgelöst
und die Schülerinnen und Schüler der 1. und 2. Klassen sind nun im „Mittelschulgebäude“ untergebracht.
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Grundgedanken:

• Unser Motto: „Stärken stärken – durch eigenaktives Lernen“ fasst ganz gut
zusammen, was uns auszeichnet und was uns in der Schul- und Unterrichtsentwicklung wichtig ist.
• Im Zentrum unserer Arbeit steht die Qualität der Unterrichts- und Erziehungsarbeit, bei der die Eigenaktivität aller unserer Schüler und die daraus
resultierende Freude am selbsttätigen Lernen ein wesentliches Kriterium sind.
• Wir sehen erfolgreiche Schulentwicklung als systematischen, zielgerichteten
und nachhaltigen Prozess, der weit mehr ist als die Aneinanderreihung von Einzelmaßnahmen.
• Für uns ist wichtig, dass Förderarbeit, eigenaktive Unterrichtsverfahren und
~methoden, das Soziale Lernen, die Stärkung der Teamfähigkeit, die Umgestaltung der Lernumgebungen, die Integration von Kindern mit Besonderheiten,
eine offene Elternarbeit und eine systematische, nachhaltige Vorbereitung auf
die weitere Schullaufbahn bzw. den Ausbildungsweg der Schülerinnen und
Schüler in allen Klassen aufeinander abgestimmt werden und – im oben dargestellten Sinn - ein stimmiges Ganzes ergeben.
• Zudem ist uns ganz besonders wichtig, dass positive Erfahrungen aus dem
Schulalltag sowohl in die erste als auch in die zweite Phase der Lehrerbildung
unmittelbar einfließen. Die seit Jahren bestehende sehr enge und intensive
Zusammenarbeit mit der Universität Eichstätt und den Grundschulseminaren
unserer Umgebung sind für uns deshalb äußerst bedeutsam.
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FÖRDERUNG

• Förderkonzept
• Diagnose und Förderung von Teilleistungsstörungen
• Die Förderlehrerin an der Mittelschule
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Förderung

Förderkonzept

Schrittweise haben wir
ein umfangreiches und
sehr
differenziertes
Förderkonzept
entwickelt. Es wird getragen
von einer engen Zusammenarbeit von Klassleitern, der Förderlehrerin, Fachlehrern, Eltern,
Schülern und dem Mobilen
Sonderpädagogischen Dienst (MSD).
Diese Zusammenarbeit
ist der Grund für das an unserer Schule herrschende „positive Förderklima“.

Diagnose und Förderung von Teilleistungsstörungen (TLS)
Ein gemeinsam genau festgelegter „Fahrplan“ regelt die Vorgehensweise:
o Der jeweilige Klassenlehrer meldet der Förderlehrerin Auffälligkeiten, die auf
TLS hinweisen.
o Die Förderlehrerin (eigens dafür von Dr. Sindelar ausgebildet) überprüft die
Kinder nach dem Konzept „Sindelar“ (österreichische Psychologin). Die Diagnose wird immer in einer Einzelsitzung durchgeführt und dauert je nach Arbeitstempo des Kindes zwei bis drei Schulstunden. Es gibt für das Kind keinen Zeitdruck.
o Sie erstellt ein Gutachten und bespricht die weitere Vorgehensweise mit dem
Klassenlehrer und selbstverständlich auch mit den Eltern.
o Bei Bedarf führt die Förderlehrerin ein TLS-Training durch. Es werden wöchentlich je drei Einheiten von einer Dauer von etwa zehn Minuten durchgeführt. Das Kind kommt aus dem Klassenunterricht heraus zum TLS-Training.
Aus diesem Grund hat das Förderzimmer in jedem Schulhaus eine zentrale Bedeutung.
o Gelegentlich übernehmen die Eltern dieses Training selbst. Sie werden dann
von der Förderlehrerin mit Material versorgt und permanent betreut. Unsere
Förderlehrerin führt dafür eine wöchentliche Telefonsprechstunde durch. In
dieser steht sie den Eltern gerne für Fragen zur Verfügung.
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Förderung

o Am Ende eines Schuljahres fragt die Schulleitung bei
allen Klassenlehrern in einem eigens dafür entwickelten
Formular schriftlich den Förderbedarf einzelner Schüler(innen) für das kommende Schuljahr ab. Die Klassenlehrer bleiben somit in der Verantwortung für
die weiteren Fördermaßnahmen ihrer Schülerinnen und Schüler und die Förderlehrerin erhält frühzeitig einen Überblick über den Förderbedarf und kann so
ihren Einsatz gezielt planen.

Die Förderlehrerin in der Mittelschule
Die Arbeit der Förderlehrerin umfasst folgende Tätigkeitsbereiche:
o Diagnose von Teilleistungsstörungen
o Training der Teilleistungen (auch mit individuell entsprechenden Computerprogrammen)
o LRS-Unterricht
o Mathematikförderunterricht
o Informelle Diagnostik und Schülerbeobachtung
o Entwicklung und Betreuung von individuellen Lernplänen für die häusliche Übung
o Schülerbücherei
o Elternarbeit
o Telefonsprechstunde
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Unterrichtskonzepte

Konzepte:
• Lesen an der Mittelschule
• Rechtschreibung
• Modularisierung Mathematik
• Modularisierung Deutsch
Initivativen:
• Tastschreiben
• Modularisierung in arbeitspraktischen Fächern
• AG Kochprofis
• Informatik
• Buchführung
Methoden:
• Methodenführerschein
• Gruppenarbeit systematisch einführen
• Klaren Rahmenbedingungen
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U- Konzepte

Lesen in der Mittelschule
Unser Ziel ist es, die in der
Grundschule

aufgebaute

Lese-

freude zu erhalten, weiter zu
entwickeln und gleichzeitig noch
vorhandene Schwächen in der Lesefertigkeit abzubauen.
Die Lesefertigkeit ist nicht nur in
Deutsch von zentraler Bedeutung,
sondern ist in allen Fächern – die
Orientierungsarbeiten in Mathematik zeigen das immer deutlich – Grundlage
erfolgreichen Lernens.
Wesentliche Trittsteine unseres Konzeptes
sind dabei:
Methoden systematisch einführen und im
täglichen Unterricht fächerübergreifend
üben (vgl. Methodenfahrplan MS)
o Arbeitsaufträge lesen und hören und
umsetzen
o flüssig und klanggestaltend vorlesen
o sinnerfassendes Lesen (mit Hilfe der
5-Schritt-Methode)
Leistungsnachweis durch Teilnahme an der
Prüfung für den Methodenführerschein
(grundsätzlich in jeder Jahrgangsstufe
möglich)
Modularisierung in Deutsch in der 5. und 6. Jahrgangsstufe
Ganzschriften lesen
Vorlesewettbewerb des Börsenvereins für
die 6. Jahrgangsstufe
Schülerbücherei mit aktuellem, laufend
ergänztem Angebot
o regelmäßige betreute Ausleihzeiten
für alle Jahrgangsstufen
o themen- und sachorientierte Bücherkisten
o Jugendzeitschriften (GEOlino)
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U- Konzepte

Rechtschreibkonzept
Kinder zum richtigen Schreiben hinzuführen, ihnen die Strukturen der deutschen
Rechtschreibung einsichtig zu machen und so zu festigen, dass sie auch im Alltag abgerufen werden können, ist alles andere als einfach.
Die Frage, welcher Weg hier am effektivsten, am nachhaltigsten zum erwünschten
Ziel, nämlich zur richtigen Rechtschreibung führt, beschäftigt unser Kollegium schon
seit langer Zeit.
Die in den Lehrplänen von Grund- und Hauptschule festgeschriebene neue Sicht des
Fehlers und der neue Schwerpunkt der Erarbeitung von Rechtschreibstrategien machen ein Umdenken und eine Änderung des Rechtschreibunterrichtes notwendig.
Unser Rechtschreibkonzept beginnt bereits in der Grundschule. Das Konzept der MS
baut darauf auf. Seine Grundlage sind die vier Säulen des Rechtschreibunterrichts,
die miteinander korrespondieren:
1. Freies Schreiben eigener Texte
2. (Vor-)Lesen von Büchern und Texten anderer Kinder
3. Sammeln, Sortieren und Üben mit (vorstrukturiertem) Wortmaterial
4. Gemeinsam Arbeitsformen und Hilfen zum richtigen Schreiben kennen lernen und
üben:
• Entwicklung eines „Rechtschreibgespürs“ – Welche Stellen im Wort sind
„schwierig“?
• gemeinsame Gespräche
über „schwierige“ Stellen
im Wort und
Lösungsversuche
einzelner Kinder
• Korrigieren eigener Texte
• systematisches Merken
von Wörtern
• Nachschlagen
• Ableiten → Wortfamilie
• Verlängern
• Vorkommenshäufigkeit
einzelner Phänomene
kennen lernen
• Vorstellen und Überprüfen von „Forschungsergebnissen“ der Kinder
• Orthographie als gewachsene Konvention kennen lernen → geschichtliche Entwicklung
• Gemeinsam gefundene Regelhaftigkeiten formulieren
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Materialien:
Sprachbuch, Wörterbuch „wortstark“,
U- Konzepte
Freiraum – Schreiben und Rechtschreiben,
GUT 1 , individuelle Wörterlisten
Grundlagen: didaktische Landkarten
In einer schulhausinternen Fortbildung wurde das RS-Konzept der MS erarbeitet, an
Beispielen erprobt und ein zeitlicher Ablauf vereinbart.

Modularisierung Mathematik
Module sind Unterrichtseinheiten von unterschiedlichem Umfang und unterschiedlicher thematischer Zusammensetzung. Module kann man flexibel gestalten, nach dem
Leistungsniveau des Schülers differenzieren, sich an den Bedürfnissen der Schüler
orientieren und die Eigenaktivität stärken. Zudem setzt Modularisierung auf Teamarbeit bei den Lehrkräften.
Dies sind alles Punkte,
auf die an unserer
Schule großer Wert
gelegt wird.
So starteten wir in einem Schuljahr den Versuch, ganzjährig klassenübergreifend in 7
und 8 im Fach Mathematik zu modularisieren
(Vollmodularisierung).
In einem Einstiegstest
wurde bei jedem Thema
abgefragt,
welchen
Wissensstand die Schüler haben.
Daraufhin wurden die
beiden Klassen in drei
Gruppen eingeteilt. Je
nach Leistung wurden
verschiedene Schwerpunkte gesetzt und unterschiedlich schnell vorangegangen. Wichtig waren dabei immer die Eigenaktivität
der Schüler und der Kopfrechenteil, in dem die Schüler alle Bereiche wiederholten.
Am Ende stand dann jeweils eine große Probe mit unterschiedlichen Anforderungen
und Bewertungen für die einzelnen Jahrgänge.
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U- Konzepte

Insgesamt waren viel Arbeit, viele Gespräche und Absprachen unter den drei Lehrern
nötig. Immer wieder traten neue Probleme auf.
Von diesem insgesamt sehr positiven Ergebnis beeindruckt, starteten wir im Jahr
darauf diese Modularisierung mit den Klassen 6 und 7.
Wir stellten aber fest, dass diese beiden Jahrgänge stofflich nur sehr schwer zu
vereinbaren sind. Daher lösten wir die Modularisierung wieder auf.
Mittlerweile ist Modularisierung in den 5. Klassen für eine Stunde verpflichtend.
Wir haben uns heuer darauf hin geeinigt, diese Stunde komplett vom „normalen“
Stoff abzukoppeln und dafür dann Wiederholungsblöcke durchzuführen. Die Klasse
wird je nach Leistung in zwei Gruppen geteilt und übt an unterschiedlichen Schwerpunkten.
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Modularisierung Deutsch

U- Konzepte

Wir haben uns in einigen Jahrgangsstufen auf den Weg gemacht, den Deutschunterricht zumindest für eine oder zwei Stunden zu modularisieren. Im Bereich Lesen haben wir damit begonnen, verschiedene Ansätze umzusetzen.
In jahrgangsübergreifenden Klassen werden je nach Kompetenzstufe drei Lesegruppen eingeteilt. Ein Thema wird dann je nach Lesekompetenz in den Gruppen inhaltlich
und sprachlich erarbeitet. Wir verzichten auf Tests im Anschluss. Für uns stehen
der Spaß am Lesen und die Möglichkei,t mit leistungshomogenen Gruppen zu arbeiten
im Vordergrund.
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Tastschreiben ab der 5. Klasse

U- Initiativen

Die derzeitige Stundentafel sieht das Erlernen des Tastschreibens erst ab der 7.
Klasse vor. Inzwischen werden zwar immer mehr Stimmen laut, schon früher damit zu
beginnen, die dafür notwendigen Lehrerstunden fehlen aber.
Damit Schüler möglichst frühzeitig das 10-Finger-Tastschreiben erlernen, etwas,
was auch für unsere Methoden sehr wichtig ist, haben wir in einer 5. und 6. Klasse
begonnen, es einstündig zu unterrichten.
Die Begeisterung der Schüler war groß, der Lernzuwachs beachtlich. Fehlende Lehrerstunden in den darauf folgenden Jahren ließ aber unser Konzept leider nur noch
„auf Sparflamme“ weiter bestehen.
Modularisierung im arbeitspraktischen Bereich „Soziales“
Jeweils unterschiedliche Interessenlagen, Vorerfahrungen und Begabungen führen
gerade in den arbeitspraktischen Fächern zu großen Leistungsunterschieden. Um die
Motivation hoch zu halten und um sowohl die eher durchschnittlichen als auch die begabten Spitzenschülerinnen und Schüler optimal förden zu können, haben wir eine
Zweiteilung vorgenommen.
Aus den besonders leistungsstarken Schülerinnen und Schülern bildeten wir im ersten Jahr in der 8. Klasse eine „Leistungsgruppe Soziales“. Diese Schüler hatten –
entgegen den damaligen Bestimmungen – nur noch ein Fach, das aber 4-stündig, gewählt. Die unterrichtlichen Inhalte gingen dabei weit über das im Lehrplan vorgesehene Pensum für den 8. Jahrgang hinaus.
Selbstständige Planungen und aufwändigere und kompliziertere Kochtechniken bestimmten den Unterricht. Die „Hauswirtschaftsgruppe“ erlangte solche Qualitäten,
dass sie in der Lage war, Gäste (z.B. am Muttertag für alle Mütter, an Schulfeiern
etc.) zu bewirten.
Im darauf folgenden Jahr war es diese Gruppe, die mit einzelnen Projekten die
Schulküche verlassen und in einem nahen Landgasthof aktiv in der Küche und im Service mitarbeiten konnte. (vgl. Einzelprojekte „Thalmässinger Landgasthof“)

AG Kochprofis
Um arbeitspraktische Fähigkeiten und
Neigungen frühzeitig zu fördern und gleichzeitig einen Beitrag zum Thema „gesunde
Ernährung“ zu leisten, gründeten wir die AG
„Kochprofis“ für Schülerinnen und Schüler
der 5. und 6. Klasse. Der Andrang war so
groß, dass zwei Gruppen gebildet werden
mussten.
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U- Initiativen

Anfangs wurden die Inhalte in beiden
Gruppen gleich gehalten, später
wurden sie – ganz im Sinne einer
Modularisierung - nach den Wünschen
der Schüler und auch nach deren
Können, individuell gestaltet. Anhand
vieler kleiner Gerichte, die sich im
Laufe der Zeit zu einigen doch umfangreicheren
Menüs
steigerten,
lernten die Schüler sich in der Küche
zurechtzufinden, Arbeitsgeräte sach- und fachgerecht zu handhaben, einen Arbeitsplatz sinnvoll zu gestalten, Arbeitsabläufe zu planen und überlegt an eine Arbeit zu
gehen, mit Lebensmitteln entsprechend
richtig umzugehen und diese zu
verarbeiten, den Herd und den Backofen
richtig zu bedienen, die Küche in einem
sauberen und aufgeräumten Zustand zu
verlassen und noch einiges mehr.
Gerichte, an denen die Kinder oben
Genanntes erlernt haben, sind z. B.
Pfannkuchen, Pudding, Früchte-Traum,
Spaghetti mit Hackfleischsoße, GemüseRösti, Apfelschlupfkuchen, Muffins,
Kirschcreme,
Schinkennudeln,
Gemüsesuppe mit Würstchen, Putengeschnetzeltes mit Champignons…..
Informatik
Informatik bieten wir seit vielen Jahren durchgängig im 8. und 9. Jahrgang an. Über
den derzeit gültigen Lehrplan hinausgehend beschäftigen sich unsere Info-Gruppen
besonders mit den zwei Programmen „Mediator“ und „Dreamweaver“.
Mediator ist ein leistungsfähiges Werkzeug für die Erstellung von MultimediaPräsentationen sowie interaktiver Webseiten.
Dreamweaver ist ein HTML-Editor der Firma Adobe Systems mit dem unsere homepage er- und bearbeitet wird.
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Wahlfach Buchführung
U- Initiativen

Seit fünf Jahren wird bei uns an der Hauptschule das
Wahlfach Buchführung angeboten. Dieses Fach gibt es seit
Einführung des neuen Hauptschullehrplanes als Wahlfach für die 9. und 10. Klase.
Damit auch wir unseren Schülern beide Jahre anbieten können, beginnen wir bereits
in der 8. Klasse mit diesem Wahlfach. Jedes Jahr melden sich zwischen 8 und 14
Schüler freiwillig, um sich nachmittags durch den manchmal doch trockenen Stoff
der Buchführung zu hangeln. Im ersten Jahr stehen dabei Themen wie die Bilanz, das
Auflösen der Bilanz in Konten, das Buchen in Betrags- und Erfolgskonten, das Abschließen dieser Konten und eine Endbilanz im Lehrplan. Die Schüler können im Rahmen des Fächerbereiches Musik, Kunst, Sport…. das Fach Buchführung als Qualifach
belegen. Im zweiten Jahr wird vertiefter gearbeitet, dann geht es um Steuer, Warenaufwandskonten, Privatkonten. Mit dem Fach Buchführung können wir unseren
Schülern noch eine weitere Qualifikation für den Arbeitsmarkt anbieten.
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Methodenführerschein
Mindmaps,
Powerpointpräsentationen,
Arbeitsaufträge
U- Methoden
verstehen, Umgang mit Nachschlagewerken, Präsentieren… alles
Methoden, die in den einzelnen Jahrgängen an der Hauptschule
gezielt eingeübt werden. Warum wir dies tun, hat mehrere Gründe. Zum einen, weil
die Unternehmen und Betriebe immer mehr diese Kompetenzen fordern und wir unsere Schüler bestens gerüstet auf den Arbeitsmarkt schicken wollen. Viel grundlegender aber ist es, ihnen einen erfolgreichen Weg durch die Schulzeit zu ermöglichen.
Die Methoden werden immer wieder
in allen Fächern benötigt. Damit
Schüler diese aber auch sicher anwenden können und sich nicht mehr

mit der Methode, sondern mit dem jeweiligen
unterrichtlichen Stoff auseinandersetzen können, müssen die Methoden vorab getrennt eingeführt und immer wieder eingeübt werden.
In jedem Jahrgang werden maximal drei
verschiedene Methoden eingeführt. Während des zweiten Halbjahres in einem
Schuljahr findet dann die Methodenprüfung statt. Wenn ein Schüler diese
Prüfung besteht, wird dies in seinem
„Methodenführerschein“ ( dieser wird für
jeden Schüler angelegt)
festgehalten.
Sollte eine Prüfung nicht bestanden
werden, kann sie im darauf folgenden
Jahr noch einmal wiederholt werden. Der
„Führerschein“ kann dann Bewerbungen
beigelegt werden, um den Schülern eine
zusätzliche Qualifikation zu geben. Daher
haben die Prüfungen auch einen hohen Anspruch.
Die einzelnen Methoden sind für die
fünfte Klasse:
- Arbeitsaufträge verstehen und umsetzen
- Mindmanager: Schüler erstellen mit dem Programm ein Mindmap
- klanggestaltendes und flüssiges Lesen
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U- Methoden

Für die sechste Klasse:
- Mit Nachschlagewerken umgehen: Die Schüler sollen sicher mit dem Wörterbuch umgehen können.
- Wichtige Aussagen in Texten erfassen: Wichtige Stichpunkte aus einem Text
herausarbeiten.
- Eine Powerpointpräsentation erstellen: Die Schüler müssen zu einem vorgegebenen Thema eine 3 bis 4-seitige Präsentation erstellen, auf der Bilder eingefügt und bestimmte Animationen vorhanden sein müssen.
Für die siebte Klasse:
- Sinnerfassendes Lesen (Fünf-Schritt-Lesemethode): Bei dieser Methode wird
in fünf Schritten ein Text gründlich erarbeitet.
- Gesprächsregeln befolgen: Die Schüler müssen in der Gruppe über ein Thema
diskutieren und dabei die vorgegebenen Regeln einhalten.
- Tafelanschriften gestalten: Hier
erarbeiten Schüler zu einem
Thema eine Tafelanschrift und
schreiben diese an die Tafel.
Für die achte Klasse:
- Tafelanschrift präsentieren: Die
erstellten Tafelbilder werden vor
der Klasse präsentiert.
- Gruppenarbeit beherrschen: Die
Schüler müssen ein Thema in der
Gruppe erarbeiten und dabei die
festgelegten Gruppenregeln einhalten.
- Informationen beschaffen und daraus Kurzreferate erstellen und vortragen
Unsere Schüler erhalten damit ein hohes Maß an Methodenkompetenz, die immer
mehr bei Einstellungstest verlangt wird.
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Gruppenarbeit systematisch einführen

U- Methoden

Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass es dringend notwendig und
unablässig ist, Gruppenarbeit systematisch und nachhaltig einzuführen. Gruppenarbeit kann nur dann funktionieren, wenn Partnerarbeit in der Klasse funktioniert. Wir
haben aufeinander aufbauende Unterrichtseinheiten entwickelt, die es dem jeweiligen Lehrer möglich machen, Gruppenarbeit in der Klasse einzuführen.
Diese Implementierung erfüllt mehrere Aspekte. Auf der einen Seite werden die
Schüler angeleitet, eigenaktiv Themen zu recherchieren und Ergebnisse zu präsentieren. Auf der anderen Seite beurteilen sie ihre Teamarbeit und ihre Ergebnisse
selbst nach vorgegebenen oder erarbeiteten Kriterien. Diese Methode erlaubt hier
verschiedene Spielräume. Wichtig ist, dass die Lehrkraft sich im Vorfeld klar ist,
welche Ziele sie verfolgt. Eine gewissenhafte und sorgfältig geplante Struktur des
Unterrichts ist für ein Gelingen von Gruppenarbeit unabdingbar.

Selbstständig
Informationen
beschaffen und
Ergebnisse präsentieren
Eine Methode mit Hauptschülern systematisch
erarbeiten
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GRUPPENARBEIT mit eigener
Recherche

GRUPPENARBEIT mit
vorgegebenem Material
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Makromethoden einführen
Teamfähigkeit/Kommunikation
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U- Methoden

Klare Rahmenbedingungen schaffen Sicherheit und Klarheit
Fehlende gemeinsame Vorgehensweisen und fehlende Absprachen führen im Schulalltag zu unnötigen Frustrationen bei Lehrerinnen und Lehrern, führen oft zu endlosen
Diskussionen und Verärgerung. Um die täglichen Belastungen und Ärgernisse im
Schulalltag auch für uns Lehrerinnen und Lehrer zu reduzieren und den Schülerinnen
und Schülern Sicherheit und Verlässlichkeit zu garantieren haben wir uns an der
Schule auf gemeinsame Standards in gewissen Bereichen geeinigt.
• eine verbindliche Materialliste.
o Sie legt genau fest, was der Schüler an Unterrichtsmaterial täglich zur
Verfügung haben muss. (Anzahl u. Farben der Stifte, Zirkel, TR, …). Diese Ausstattung wird regelmäßig vom Klassleiter überprüft.
o Sie legt fest, welche Hefte in welchen Fächern in welchen Farben (z.B.
Mathe: blau, Englisch: gelb ...) und mit welchen Bezeichnungen (z.B. Englisch: work at home, work at school, to remember) angelegt und auch über das einzelne Schuljahr hinaus geführt werden. (Abgesprochen ist
auch, wie die Einträge in diesen Heften aussehen sollen)
• ein gleiches Hausaufgabenheft mit spezieller „Vergessenseite“
o In einem eigenen eingeklebten Formblatt trägt jeder Lehrer fehlendes
Material und/oder fehlende Hausaufgaben ein.
o Fehlendes Material wird dabei mit 1 Punkt, eine fehlende Hausaufgabe
wird mit 2 Punkten bewertet.
o Der Klassleiter überprüft die Gesamtpunktezahl und ergreift die von
uns festgesetzten und den Schülern bekannten Maßnahmen (spezielle
Textarbeit, eigene Vergessensmitteilung …)
o Der Punktestand wird jeweils zu Beginn von Ferien wieder auf 0 gesetzt.
• Kartensystem mit dem zu Stundenbeginn angezeigt wird welches Material herausgelegt werden muss
o Die in den Heftfarben gehaltenen Fächerkarten werden ergänzt durch
die Karten auf denen die benötigten Hefte, etc. stehen.
o Diese Karten werden zu Beginn der Unterrichtsstunde an eine der flexiblen Tafeln gehängt und teilen den Schülerinnen und Schülern nonverbal mit, welches Material demnächst benötigt wird und aus der Büchertasche und/oder dem Einzelfach geholt werden muss.
• Vorgehen bei „Rauchen“ auf dem Schulgelände
o Wir haben uns auf eine klare Reihenfolge der Maßnahmen gegen Raucher
geeinigt.
o In einem eigenen Ordner sind die Materialien enthalten, die von der
Raucherin/dem Raucher zu bearbeiten sind (z.B. Arbeitsaufträge zu einem Text, der die Vorteile des Nichtrauchens – für Jungen und Mädchen getrennt - zum Thema hat).
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Soziales
Lernen

• Teamtage in den Klassen 5 und 9
• Schülercafe
• Schulband
• Buslotsen
• Patenschaften
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Soziales Lernen

Team- und Methodentage für alle Klassen
Zur Stärkung der Schülerpersönlichkeit, zur
Ausbildung von Schlüsselqualifikationen, zur
Anbahnung von selbstständigem Lernen gehören gruppendynamische Prozesse ganz wesentlich dazu. Aus diesem Grund ist der Bereich Team- und Methodentraining inzwischen in allen Klassen ein wesentlicher Bestandteil unserer schulischen Aktivitäten
geworden.

Sowohl an Teamtagen im Schulhaus als
auch an meist dreitägigen Teamtagen in
einer Jugendeinrichtung heißt das
Motto „Wir sind ein Team!“ Teamentwicklung ist somit einer der wesentlichen Bestandteile unseres Hauptschulkonzepts.

Teamtage 5. Klasse
Die Teamtage zu Beginn der fünften
Klasse haben natürlich eine besondere
Bedeutung. Aus drei vierten Klassen
wurde eine neue Klasse gebildet. Eine
neue Klassleitung kommt dazu, auch ein
neues Gebäude. Der Schüler muss sich
neu orientieren und seine Stellung in der

Klasse finden. Um diese Entwicklung zu
stärken und zu fördern, fährt die fünfte
Klasse nach Stockheim ins Haus des Kreisjugendringes Roth. Dieses Haus am Brombachsee eignet sich bestens, um „ein WirGefühl“ anzubahnen, da immer nur eine
20

Klasse im Haus ist. Gemeinsames Kochen (es ist ein
Soziales Lernen
Selbstversorgerhaus), gemeinsames Spielen auf dem
herrlichen Gelände der Anlage und gemeinsame Ausflüge fördern
das Kennenlernen und das Miteinander der Kinder. An den beiden Abenden und an einem Vormittag wird ganz gezielt mit ersten Gruppenspielen die Teamfähigkeit angebahnt (auch mit Unterstützung unserer Elternbeiratsvorsitzenden, die ausgebildete
Spielpädagogin ist und regelmäßig mit der fünften Klasse Teamtraining macht).
Teamtage 9. Klasse
Sie finden traditionell zu Beginn der 9. Klasse statt. Hier liegt der Schwerpunkt auf
der Erfahrung, dass man die anstehenden
Aufgaben in der Abschlussklasse am besten
gemeinsam, in einem harmonischen Klassenklima schafft.
An diesen Tagen beschäftigten wir uns auch
mit Lernstrategien und der sinnvollen Vorbereitung auf Prüfungen.
Schülercafe
Die Idee wurde von den Schülerinnen und Schülern, die über Mittag im Schulhaus
sind, geboren und innerhalb kurzer Zeit
eigenständig umgesetzt.
Das Zimmer wurde ausgeräumt und frisch
gestrichen, man einigte sich auf Möbel. Die
wurden geschickt selbst zusammengebaut.

In diesem Schuljahr hat das Cafe ein neues Gesicht bekommen. Neue Farben und eine
andere Wandgestaltung. Ein Sitzsack ergänzt nun die Möblierung.
Das Schülercafe wird in völliger Eigenregie der Schüler geführt. Eine Kollegin dient
als Ansprechpartnerin.
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Schulband

Soziales Lernen

Sie wurde vor einigen Jahren durch
unsere Musikfachlehrerin ins Leben
gerufen.
Das notwendige technische Equipment wurde rasch angeschafft und
die Proben konnten beginnen. Von
Anfang an zeigte sich, dass die Schülerinnen und Schüler hoch motiviert
waren und ihre Leidenschaft so manche musikalische Unsicherheit am
Anfang vergessen ließ.
Innerhalb kurzer Zeit konnten sie einige Musikstücke gut spielen und die Band nutzte
jede Gelegenheit für einen Auftritt.
Nach einem Jahr ging die Band zwei Tage in ein Tonstudio, um
drei Lieder aufzunehmen.
Die Band wurde musikalisch immer besser und konnte Auftritte inzwischen selbst organisieren.
Zum Ende des letzten Schuljahres haben leider wesentliche
Stützen der Band die Schule verlassen, so dass heuer ein völliger Neuaufbau ansteht.
Erstmals versuchen wir dabei, auch unser DOWN-SyndromKind, unseren Lukas, in die Band einzubauen.
Buslotsen
Seit Jahren tragen wir aktiv dazu bei, die Bushaltestellen und das Verhalten im Bus
sicherer zu machen. In Zusammenarbeit mit der örtlichen Polizei werden jedes Jahr
Buslotsen ab der 7. Jahrgangsstufe ausgebildet. Sie unterziehen sich einem theoretischen Unterricht mit dem zuständigen Verkehrspolizisten und einer abschließenden
Prüfung. Im Anschluss daran treffen sich die neuen Buslotsen mit den schon bestehenden und es werden die Zuständigkeiten, Regeln und Aufgaben der Buslotsen besprochen. Die Buslotsen erhalten einen Ausweis mit Foto, damit sie sich jederzeit
ausweisen können.
Die Akzeptanz der Buslotsen durch die Schülerschaft garantiert nun schon seit langem ein geordnetes Miteinander am Busplatz und ein einwandfreies Verhalten in den
Bussen.

22

Patenschaften
Soziales Lernen

Nachdem heuer erstmals die 1. und 2. Klassen neben den
Klassen 5-9 im „Mittelschulgebäude“ untergebracht sind, galt es, ein friedliches Miteinander zwischen Klein und Groß aufzubauen. Daraus ist die Idee der Patenschaften
entstanden.
Die Schülerinnen und Schüler der 8. Klasse sind Paten für die beiden ersten, die der
9. Klasse sind Paten für die beiden zweiten Klassen.
Schon in der ersten Schulwoche stellten sich die Paten vor und führten die „Kleinen“
zunächst liebevoll durchs Schulhaus und betreuten sie in der Pause.
Inzwischen sind die Patenschaften auch auf Plakaten festgehalten und ein gemeinsames Frühstück wurde organisiert. Die 8. Klässler halfen ihren Patenkindern in Mathematik beim Herstellen eines Kartoffelstempels und beim anschließenden Formenstempeln. Geplant ist derzeit noch ein gemeinsamer Plätzchenbacktag.
Die

vergangenen

Wochen

zeigten, dass die Paten mit
größter Sorgfalt, Umsicht,
Verantwortungsbereitschaft
und

Zuverlässigkeit

ihrer

übernommenen sozialen Verpflichtung nachkamen.
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Lernumgebungen

• Flexibles Klassenzimmer
• Touchscreenwände in jedem Klassenzimmer
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Flexibles Klassenzimmer

Lernumgebung

Ein Unterricht, der die Eigenaktivität der
Schüler in den Mittelpunkt stellt,
braucht Lernumgebungen, die das
unterstützen.
Alle Klassenzimmer in unserer Schule
sind als „Flexible Klassenzimmer“
eingerichtet. Was ist das Besondere
an diesen Zimmern?
Als erstes ist in diesen Zimmern
mehr Platz. Die blauen Tafeln schaffen eine freundliche Atmosphäre im
Raum. Die einzelnen Tische sind
leicht verschiebbar. So können
schnell und ohne viel Aufwand Gruppen- oder Partnertische gebildet
werden. Bei Bedarf kann ein
einzelner
Schüler
auch
durch
Herausziehen seines Tisches aus der
Gruppe eine Zeit lang alleine sitzen.
Die zentrale Rolle des Lehrers, der
vor der Klasse steht und doziert,
fällt weg. Er ist beweglicher im Raum
und
kann
zu
jeder
Gruppe
unkompliziert hingehen. Es gibt kein
„Vorne“ und „Hinten“ mehr im
Klassenzimmer.
Je nachdem, wo der Lehrer steht, ist
die jeweilige Gruppe „vorne“.
Diese strukturelle Beweglichkeit erleichtert es uns, den Unterricht flexibel, dynamisch und eigenaktiv zu
gestalten. Mit großer Selbstverständlichkeit und Routin und gehen unsere
Schüler an „ihre“ Tafel, halten Ergebnisse dort fest, die sie vorher in der
Gruppe erarbeitet haben. Auch die
Präsentation vor der Klasse und auch
vor fremden Erwachsenen ist für viele
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Lernumgebung

zu einer Selbstverständlichkeit geworden, da dies systematisch eingeübt, trainiert
und von Jahr zu Jahr verfeinert und perfektioniert wird. Unsere Schüler erwerben
damit eine Kompetenz, die sie fit für die heutige Berufswelt macht.
Durch den Wegfall der zentralen Tafel rückt der Lehrer aus seiner Mittelpunktrolle
heraus und wird zum Moderator von Lernprozessen.
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Touchscreenwände in jedem Klassenzimmer

Lernumgebung

Als Show-Case-Schule (siehe
Kooperationspartner
SMART) sind alle unsere
Klassenzimmer mit interaktiven
Touchscreenwänden
der Firma SMART ausgestattet.
Dieses neue Medium eröffnet im Unterricht in allen
Fächern bisher ungeahnte
Möglichkeiten.
Sowohl in der Phase der Einführung als auch in der der
Problemfindung,
Erarbeitung, Sicherung und Übung
ist das Board einsetzbar.
Es ergänzt unsere flexiblen Lernumgebungen in einmaliger Art und Weise und öffnet
so auch neue Forme der Eigenaktivität der Schüler.
Das Board ergänzt die bisher
bekannten Medien, ersetzt
sie aber nach unserer Meinung keinesfalls.
Es bleibt weiterhin die
Aufgabe des Lehrers, den
richtigen didaktischen Ort in
seinem Unterricht für dieses
interaktive
Medium
zu
finden.
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Berufsfindung

• Konzept der Berufsfindung
• Jobbüro
• Berufswahlordner
• Berufsbildungskongress in Nürnberg
• Einzelprojekte in Wirtschaft – Technik – Soziales
• Schülerfirma
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KONZEPT der BERUFSFINDUNG
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Berufsfelder erkunden
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Rückmeldung durch
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9. Klasse
Bewerbungen schreiben
und kontrollieren
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trainieren

Training mit externen
Fachleuten

AUSBILDUNGSSTELLE / SCHULE
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5. Klasse: Schüler erkunden Berufsfelder im schulischen
Umfeld

Berufsfindung

Dies ist der erste Schritt in Richtung systematischer Berufs- bzw. Betriebserkundung. Im Unterricht erarbeiten die Schüler Fragen, die auf die verschiedenen Berufe, die im schulischen Umfeld zu finden sind, abzielen. Befragt werden u. a. der
Schulleiter, der Hausmeister und die Verwaltungsangestellte. Die in der Kleingruppe
gesammelten Informationen werden in der Klasse zusammengetragen. Jede Gruppe
erstellt ein Mindmap, mit dessen Hilfe die einzelnen Berufe der Klasse präsentiert
werden.

6. Klasse: Berufsfelder
Betriebe erkunden

und erste

Die Schülerinnen und Schüler verlassen
bei uns in der 6. Klasse das schulische
Umfeld und erkunden den ersten Betrieb. Bei uns ist das z. B. die Firma
Klingele in Hilpoltstein. In den AWT
Stunden werden Fragen gesammelt und
zu
einem
Fragenkatalog
zusammengestellt. Fragen zum Betrieb
selbst, zu dem, was hergestellt wird
und zu den Berufen, die es dort gibt
und die dort ausgebildet werden,
stehen dabei im Mittelpunkt. Auch hier
werden – wie in der 5. Klasse – die
Informationen
im
Unterricht
gesammelt und in Form eines am PC
erstellten Mindmaps festgehalten.

7. Klasse: vier Berufsfelder an vier
Vormittagen erkunden
In der 7. Klasse ergänzen wir die
bekannten Betriebserkundungen durch
ein eigenes Konzept. Dieses sieht vor, dass die Schüler an vier Vormittagen in Kleingruppen in vier verschiedenen Wirtschaftsbereichen Einblicke in den dortigen Arbeitsalltag erhalten und eigene Berufserfahrungen machen können.
Die vier Betriebe sind:
o Dienstleistung: Kindergarten Regenbogen
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o Handwerk:
o Handel:

Glaserei Lehrmann
Metallbau Beer
REWE

Berufsfindung

Ablauf:
Die Klasse wird in vier Gruppen unterteilt.
Diese Gruppen besuchen dann von 8:30 Uhr
bis 12:00 Uhr jeweils einen Betrieb. Gefällt
es einem Schüler besonders gut dort, ist
eine Verlängerung bis 16:00 Uhr möglich und

mit den Firmen abgesprochen.
Eine Woche später rollieren die Gruppen einen Betrieb „weiter“.
Der Ablauf der Vormittage ist genau festgelegt und mit den Unternehmen vorher abgesprochen. Ein Feedbackbogen ermöglicht uns
den Ablauf zu evaluieren und ggf. zu verändern.
Der jeweilige Klassenleiter besucht die einzelnen Gruppen im Laufe des Vormittags.
Wir versuchen die Tage so zu legen, dass
Mitarbeiter des Jobbüros und / oder Praktikanten der Uni Eichstätt an diesen Tagen
zusätzlich zur Betreuung zur Verfügung stehen.
Der Klassleiter nimmt auch abschließend Kontakt mit den Firmen auf, um deren Beobachtungen zu den Schülerinnen und Schülern
festhalten zu können.
Die inhaltlichen Schwerpunkte der Vormittage sind:
• Kindergarten: Frau Ronge, die Leiterin des
KiGa, informiert über ihre Einrichtung und
die Berufe der Kinderpflegerin und Erzieherin. In einer Erkundungsrallye müssen Fragen
beantwortet, Türme gebaut, Stühle gemessen und Spiele getestet werden. Anschließend beteiligen sich die Schüler an der Arbeit der Erzieherinnen in den jeweiligen
Gruppen.
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• Bei REWE werden die Schüler sofort in den Berufsalltag
integriert. Von Beginn an werden Regale eingeräumt,
Berufsfindung
Produkte aufgeschlichtet, Verfallsdaten überprüft,
Obst und Gemüse drapiert und es wird in der Wurst- und
Fleischabteilung mitgearbeitet. Frau Wittmann, die Marktleiterin, weiß sehr
genau, was eine Verkäuferin im Einzelhandel leisten muss.
• Schlosserei: Bei der Firma Schröder & Beer werden die Schüler durch die
Chefin und den Chef selbst den Vormittag über betreut. Alle Maschinen dürfen von Buben und Mädchen ausprobiert werden. Metall wird gestanzt, gelötet,
gebogen und zum Schluss mit Pulver beschichtet.
• In der Glaserei Lehrmann werden die Schüler in zwei Gruppen eingeteilt. Die
einen stellen einen Bilderrahmen her, die anderen einen Stern aus Tiffanyverglasung. Betreut werden sie hier vom Chef selbst bzw. einem Gesellen, der bei
uns die Hauptschule erfolgreich abgeschlossen hat.
8. Klasse: Drei Betriebspraktika und Kompetenzcheck
Betriebspraktika: Neben den Betriebserkundungen sollen vor allem die Betriebspraktika die Schüler bei ihrer Berufswahl unterstützen. An verschiedenen Arbeitsplätzen können sie die Anforderungen einzelner Berufe praxisnah kennen
lernen, ihre eigenen Fähigkeiten und Neigungen einschätzen und praktisch erproben und schließlich Konsequenzen für die eigene Berufswahl ableiten.
Vorbereitung:
o Elternabend zum Ablauf, zur Organisation und zur Bedeutung der Betriebspraktika. An diesem Elternabend nimmt auch die Agentur für Arbeit teil.
o Regelung der rechtlichen Rahmenbedingungen durch die Klassleitung.
o In der Klasse Klärung und Einüben des im beruflichen Alltag erwarteten
Verhaltens.
o Zusammenstellung eines Praktikumsheftes durch die Klassleitung
o Besprechen der jeweiligen Erwartungen, der Pflichten und Rechte
Ablauf:
o Für jeweils eine Woche praktizieren die Schülerinnen und Schüler in drei
verschiedenen Betrieben.
o Der Klassleiter besucht die Schüler an jeder Praktikumsstelle.
o Der Schüler führt ein Praktikumsheft.
Auswertung:
o Die Schüler berichten in der Klasse von ihren Erfahrungen und Eindrücken.
o Auf der Grundlage der Praktikumserfahrungen erstellen die Schüler eine
Präsentation zu „ihrem“ Beruf.
o Die Schüler legen ihr Praktikumsheft vor. Dieses wird vom Klassleiter sorgfältig kontrolliert, kommentiert und bewertet.
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o Der Betrieb füllt einen Beurteilungsbogen für den
Berufsfindung
Schüler aus, in dem er wesentliche Eindrücke im
Praktikum festhält und eine evtl. Eignung ausspricht.
o All diese Informationen werden im Berufswahlordner gesammelt.
1. Betriebspraktikum:
o Dieses findet sehr früh in der 8. Klasse statt. Die erste Praktikumsstelle kann frei gewählt werden. Der Wunsch- oder Traumberuf spielt hier
eine wesentliche Rolle.
2. Betriebspraktikum:
o Dieses findet erst nach der Auswertung des Kompetenzchecks (vgl. unten) statt und berücksichtigt dessen Ergebnisse.
3. Betriebspraktikum:
o meist gegen Ende des Schuljahres.

Kompetenzcheck der IHK:
Seit einigen Jahren nutzen wir
das online Angebot der IHK. In
ihm werden folgende Bereiche
getestet:
o Techn.
praktische
Kompetenz
o Sprachliche und kreative
Kompetenz
o Soziale Kompetenz
o Arbeitsverhalten,
methodische Kompetenzen
o Personale Kompetenzen
Diese Bereiche sind jeweils
nochmals in Einzelkompetenzen
untergliedert.
Ablauf:
o Am PC in der Schule beantwortet der Schüler
innerhalb von 90 eine
Reihe von Fragen zu den
Bereichen.
Auswertung:
o Die IHK wertet den
Check aus und erstellt
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Berufsfindung

für jeden Schüler eine 17-seitige Auswertung.
Darin wird deutlich herausgestellt, wie die Schülerin/der
Schüler in den Kompetenzfeldern und in den Einzelkompetenzen (im Vergleich
zu einer Kontrollgruppe) abgeschnitten hat.
o Die umfangreichen, sehr detaillierten Auswertungen werden den Eltern an
einem eigenen Elternabend zunächst im Überblick und dann in Einzelgesprächen vorgestellt und erläutert. Mitarbeiter des JOBBÜROS stehen an diesem Abend zusätzlich zur Verfügung, erläutern das Grundkonzept des
Tests und informieren die Eltern über die Hilfsangebote des JOBBÜROS.
In Einzelfällen erläutert Frau Assenbaum vom JOBBÜRO die Testergebnisse nach telefonischer Absprache auch daheim.
Auswirkungen:
o Der Kompetenzcheck wird im Berufswahlordner abgeheftet und steht somit
für die weitere Berufsberatung jederzeit zur Verfügung
o Die Testergebnisse dienen auch dazu, eine geeignete Praktikumsstelle für
die 2. und 3. Praktikumswoche zu suchen.

8. / 9. Klasse: Bewerbungen und Vorstellungsgespräche
Bewerbungen schreiben und kontrollieren:
o Im Unterricht werden die Grundlagen einer Bewerbung gemeinsam erarbeitet. Jede Schülerin/ jeder Schüler erstellt für sich dann eine eigene „etwas andere“ Musterbewerbung. Die steht dem Schüler dann als Grundkonzept digital zur Verfügung.
o Das JOBBÜRO bietet die Begleitung bei der Erstellung der einzelnen Bewerbungen an. Fertige Bewerbungen verlassen unsere Schule nicht, ohne
vom Klassenleiter kontrolliert worden zu sein.
Vorstellungsgespräche trainieren:
o Wir erarbeiten wesentliche Punkte eines Vorstellungsgesprächs in der Klasse.
o Allen Schülerinnen und Schülern bieten wir ein Einzeltraining des Vorstellungsgesprächs an. Dafür stehen sowohl die Klassleitungen als auch der
Schulleiter zur Verfügung.
o Als externe Fachleute holen wir zudem ein Team der Firma Speck Pumpen
ins Haus. Zwei qualifizierte Mitarbeiter dieser Firma trainieren einen ganzen Vormittag Vorstellungsgespräche und geben unmittelbares Feedback.
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Berufsfindung

Jobbüro
Nun besteht es schon seit einigen
Jahren: das JOBBÜRO. Es wird organisiert vom Förderkreis der VS Thalmässing.

Mehrere

Wirtschafts-

senioren stehen regelmäßig am Montag
von 10:00 – 12:00 Uhr im JOBBÜRO
zur Verfügung. Sie helfen unseren 8.und 9.- Klässern bei der Berufswahl,
der Bewerbung und der Lehrstellensuche. So werden Informationen über
Berufe mit den Schülern eingeholt,
ihre Bewerbungen überarbeitet, Bewerbungsmappen,
Briefmarken
gesamten
postfertig

Umschläge

ausgegeben

und

und
die

Bewerbungsunterlagen
gemacht.

Auf

Wunsch

werden Bewerbungsgespräche geübt
und die Schüler mit dem PKW zu
Vorstellungsgesprächen

gebracht.

Zudem organisiert das JOBBÜRO eine
Fotografin für die Bewerbungsfotos.

Berufswahlordner:
Der Berufswahlordner, sein Konzept wurde von unserem Kollegium selbst erarbeitet
und auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten, ist ein Portfolio, das die Schüler von der
5. bis zum Ende der 9. Klasse begleitet.
In ihm wird all das gesammelt, was in unserem Konzept der Berufsfindung und für die
Berufswahl wichtig ist. Der Ordner soll zudem den Eltern signalisieren, dass die Berufsfindung ein Prozess ist, der bereits in der 5. Klasse beginnt und den sie selbst
begleiten müssen.
Der Berufswahlordner ist unterteilt in:
o Ich (hier werden ab der 5. Klasse erste Selbsteinschätzungen, Wunschberufe
etc. gesammelt. Im Laufe der Jahre wird die Selbsteinschätzung immer genauer.)
o Berufe (hier werden Infos zu einzelnen Berufen gesammelt.)
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o
o
o
o
o

Erkundungen
Praktika (Praktikumshefte, Zusatzpraktika, …)
Zertifikate
Bewerbung (Bewerbungsunterlagen, etc.)
Sonstiges

Berufsfindung

Berufsbildungskongress im Messezentrum in Nürnberg
Alle zwei Jahre besuchen wir mit
unseren 7. und 8. Klassen den
Berufsbildungskongress in Nürnberg. In
vier Hallen stellen sich Innungen im
Bereich Bauindustrie, Metall, Elektro
und KFZ, sowie einzelne Großbetriebe
und Fachschulen und einzelne Betriebe
vor, die federführend in ihrem Bereich
ausbilden.
Da diese Messe für alle Schularten
gedacht ist, besuchen die jeweiligen
Klassleiter unserer Schule diese am
ersten Tag, um einen ausführlichen Erkundungsbogen für die Schüler zu erarbeiten
und um einzelne Messestände auf
den Besuch durch unsere Jugendlichen vorzubereiten.
Ziel ist, den Schülern einen Orientierungsrahmen in dem großen Angebot zu geben und sie zu den Stellen zu lenken, an denen für sie
wichtige Informationen zu finden
sind. Die von uns erarbeiteten Aufgaben sollen garantieren, dass die
Schülerinnen und Schüler sich zielgenauer mit einzelnen Berufen beschäftigen, die Hemmschwelle einen Stand zu betreten überwinden
und mit den dort anwesenden Firmenvertretern ins Gespräch kommen.
Diese „Laufzettel“ werden im Unterricht umfangreich ausgewertet. Das von den
Ständen mitgebrachte Material wird in der Klasse vorgestellt und besprochen. Wichtige Ergebnisse und Eindrücke werden in der Aula präsentiert.
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Einzelprojekte in
W / T / S

Berufsfindung

Thalmässinger Landgasthof – Vertiefte
Berufsorientierung – Ein Versuch
Die HsB-Gruppe der 9. Klasse hat unter
der Leitung von Frau Odorfer an einem
bisher einmaligen Pilotprojekt mit dem
Thalmässinger

Landgasthof

teilgenommen. Dabei durften die Schüler bei einer Großveranstaltung mithelfen. Im
Einzelnen waren am Vortag Tische zu
decken, Stühle zu Recht zu rutschen,
Servietten
schnippeln,

zu

falten,

Knödel

Gemüse

und

zu

Spätzle

herzustellen. Am Veranstaltungstag
gab es Aufgaben im Service und in der
Küche zu bewältigen. Dabei konnten
die Schüler an einem 8-Stunden-Tag
unter realen Bedingungen die Berufe
des Restaurantfaches ausprobieren.
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Projekt Technik: Schloss als Schlüsselanhänger
Projektplanung, Projektumsetzung

Berufsfindung

und Projektdokumentation wurden hier
beispielhaft im Technikunterricht realisiert.
Ziel war es, dieses Schloss herzustellen und an der Schule
zu „vermarkten“.
Projektverlauf:
•

Planung
•

Entscheidung für dieses Werkstück

•

Ermittlung des benötigten Materials

•

Kalkulation der entstehenden Kosten

•

Marketing - Verkauf

•

Herstellung eines Warenmusters

•

Ermittlung der möglichen Verkaufszahlen an der Schule

•

Werbung für das Produkt

•

Sammeln von Vorbestellungen

•

Produktion

•

Herstellung der vorbestellten Schlösser

•

Verkauf

•

Dokumentation des Projektes

Dokumentation:
1. Verwendete Materialien:
-

Alustange flach 15 x 30 x 35 mm
6 mm Edelstahl
20 mm Rundeisen = Muttern mit 5 mm
Stärke

2. Handwerkzeuge:
-

Metallsäge

-

Gewindebohrer

-

verschiedene Feilen

-

Schleiffließ
Senkkopf
6 mm Bohrer
14 mm Bohrer
Bohrmaschine
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3. Arbeitsschritte für Aluklotz:
(1) Alle Rohlinge auf Maß zugeschnitten
(2) Die Bohrlöcher angezeichnet und gebohrt (6mm)
(3) Den Schlitz mit Handsäge herausgeschnitten
(4) Die gebohrte Löcher angesenkt und Kanten abgerundet
(5) Aluklotz fein mit Schleiffließ geschliffen

Berufsfindung

4. Arbeitsschritte für Mutter:
(1) Scheibe (6 mm) aus Rundeisenstange (20mm)
abgeschnitten
(2) Loch (5 mm) in die Mitte der Scheibe gebohrt
(3) Das Gewinde (M6-Gewindebohrer) geschnitten
(4) Die Kanten der Mutter gefeilt und mit Fließ fein
geschliffen
5. Arbeitsschritte für den Bügel:
(1) Von einer 6 mm Edelstahlstange ein Stück
abgeschnitten und mit der Handbiegemaschine
gebogen
(2) Dann auf Maß geschnitten und am langen Ende ein
M6-Gewinde geschnitten
6. Letzte Arbeitsschritte:
(1) Alles zusammengebaut und mit Fließ nochmals feingeschliffen
(2) Endkontrolle und Überprüfung der Funktion
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Wirtschaft:

Berufsfindung

Teilnahme am Wettbewerb des bayerischen
Stenografenverbandes e.V.
Die Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse aus dem
Bereich Wirtschaft unterziehen sich alljährlich dem
Wettbewerb des bay. Stenografenverbandes. In
den
Kategorien
„Autorenkorrektur“
und
„Texterfassung“ zeigen sie, dass sie hervorragende
Leistungen erbringen können.
Die entsprechende Urkunde bestätigt das.
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Schülerfirma:

Berufsfindung

Gegründet wurde die Schülerfirma „HappyCardCompany“ im Schuljahr 2005/2006. Schulpate ist Herr Amler.
Wirtschaftspate war bei der Gründung Herr Warter
vom Werbebüro in Georgensgmünd. Unterstützung erfuhr sie damals von Herrn Kunz. Im ersten Firmenjahr
fungierte die Schülerfirma unter dem Konzept „Junior“.
Produziert werden seit Firmengründung Druckerzeugnisse. Als Schwerpunkt hat sich
die Herstellung von Visitenkarten herausgebildet. Inzwischen wurde die Produktpalette auf Gruß-, Dankes- oder Einladungskarten ausgeweitet.
Die Schülerfirma trägt sich selbst. Seit vergangenem Jahr wird sie von Frau Kremer
aus dem Elternbeirat finanztechnisch beraten und geschult
Die Schülerfirma besteht aus Schülerinnen und Schülern der 8. und 9. Klasse. Die
Auswahl der neuen Mitarbeiter der Schülerfirma erfolgt höchst professionell mit
Bewerbungsunterlagen und Vorstellungsgesprächen. Die bisherige Geschäftsführung
wählt Nachfolger aus und leitet sie an.
Ziel ist es, die Schülerfirma als kontinuierlich arbeitendes, über mehrere Schuljahre
hinweg konzipiertes, sich personell jeweils selbst erneuerndes Unternehmen auf- und
auszubauen.
Unsere Schüler sind hoch motiviert. Sie lernen eigenverantwortliches Handeln und
ihre Selbstständigkeit wird gestärkt.
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Integration

• „Jeder ist anders anders“ – wir auf dem Weg zur Inklusiven Schule
• Integration eines Schülers mit DOWN-Syndrom
• Andreas als Asperger Autist an der Hauptschule
• Integration eines zweiten Schülers mit Asperger Autismus
• Integration von Kindern mit chronischen Krankheiten
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„Jeder ist anders anders“ – wir auf dem Weg zur
Inklusiven Schule

Integration

Dass Menschen verschieden sind, wird jeder
bestätigen. – Und dieses Anderssein erleben
wir im beruflichen Alltag, in der Freizeit, in
der Familie und eben auch in der Schule. Für
eine demokratische Gesellschaft ist es unerlässlich, diese Verschiedenheiten zuzulassen
und auszuhalten. Dieser respektvolle Umgang
mit Unterschieden bei Menschen geschieht
nicht automatisch, sondern muss gelernt
werden.
Lernen kann man diese Achtung des Anderssein, dieses sich Einlassen auf Besonderheiten und Andersartigkeiten nicht in der Theorie, sondern nur in der Praxis. Die Schule
schafft dazu Raum. Hier ist Begegnung möglich, Kinder haben noch keine Berührungsängste, haben noch wenig Vorurteile.
Im Umgang und in der Begegnung mit Kindern mit Behinderung lernen alle Beteiligten.
Wir sind seit nunmehr über acht Jahren eine der Schulen in Bayern, die in Einzelintegration auch Schüler mit Behinderungen an der Regelschule unterrichten.
Wir versuchen das, weil wir der Meinung sind, dass
•
•

auch diese Kinder dort beschult werden sollten, wo sie daheim sind.
es wichtig ist, dass diese Kinder sozial in ihrer Heimatgemeinde integriert
werden.
• die Kinder ohne Behinderungen von diesem Zusammenleben viel an sozialer
Rücksichtnahme, viel an persönlichem Verständnis dazulernen.
• es wichtig ist, dass die Eltern von Kindern mit Behinderungen nicht mühsam
nach einer Schule suchen und bei diesen um Aufnahme betteln müssen, sondern
sich darauf verlassen können, dass eine Beschulung vor Ort zumindest überlegt
wird.
• es einer Schulgemeinschaft insgesamt gut tut, wenn Verschiedenheit erfahren,
erlebt und auch ausgehalten wird.
Die derzeitige öffentliche Diskussion um die Inklusive Schule bestätigt uns in unserer Auffassung und macht uns Mut auf unserem Weg weiterzugehen.
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Mit unseren Einzelintegrationen haben wir Neuland betreten.
Wir haben uns mutig herangetastet, aus Anfangsfehlern gelernt und aus den positiven Erfahrungen Kraft und Motivation

Integration

zum Weitermachen geschöpft.
Inklusion ist bei uns nicht ein kurzlebiges Schlagwort, sondern ein Teil unseres schulischen Selbstverständnisses.

Integration eines Schülers mit
DOWN-Syndrom
Vor nunmehr sieben Jahren haben wir
erstmals ein Kind mit sonderpädagogischem
Förderbedarf
(DOWN
Syndrom) in die erste Klasse unserer
Grundschule aufgenommen. Zusammen
mit Kindergarten, Eltern, Klassleiter
und Schulleitung wurde ein Konzept
erstellt, auf dessen Grundlage eine Beschulung erfolgt.
Zunächst war Lukas alleine bei uns.
Seit Mitte der 3. Klasse unterstützt
ihn eine Integrationshelferin.

Lukas an der Mittelschule – aus der
Sicht seiner Lehrerin

Im September 2008 kam Lukas
zusammen mit seiner Schulbegleiterin zu mir an die Hauptschule in die Klasse 5. Neugierig, gespannt und mit leichtem Bauchkribbeln übernahm ich die Klasse. Ich hatte
zuvor noch nie mit einem behinderten Kind gearbeitet. Wie würde die Klasse Lukas
aufnehmen? Aus den drei Klassen war eine sehr große Klasse geworden. Nur eine
Klasse hatte Lukas in der Grundschulzeit erlebt.
Zurückblickend kann ich jetzt sagen, dass es für mich eine sehr anstrengende, aber
auch unheimlich bereichernde Zeit war. Lukas gewöhnte sich an seine neue Umgebung,
an seine neue Lehrkraft. Die Klasse nahm ihn unterschiedlich auf. Etliche konnten nur
schwer etwas mit ihm „anfangen“, wussten nicht recht, wie und was er kann oder
nicht kann.
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Hier machten wir als Schule den Fehler, die Schüler und die

Integration

Eltern dieser Klasse, die Lukas bisher noch nicht erlebt hatten,
nicht ausführlich genug über Lukas zu informieren und mit beiden über die Stärken,
Probleme und Schwierigkeiten zu sprechen. Schnell wurde Lukas zum Sündenbock,
wenn etwas in der Klasse nicht zu klappte, wie es sich der einzelne wünschte.
Nachdem sich die Klasse in der sechsten verkleinert hatte, starteten wir einen neuen
Versuch, Lukas verstärkt in den Unterricht und in den Klassenverband zu integrieren.
Durch gezielte Einführung der Gruppenarbeit, in der Lukas immer auch eine Aufgabe
übertragen wurde, gelang dies teilweise.
Eine nicht zu unterschätzende Schwierigkeit dabei ist, dass der Wissensstand, aber
auch die emotionale Entwicklung der Schüler und der von Lukas in einigen Fächern
immer weiter auseinander ging.

Andreas als Asperger Autist an der Hauptschule – Ein Erfolgsmodell
Andreas kam in der 6. Klasse zu uns, galt als
unbeschulbar und man suchte im Schulamt
krampfhaft nach einem Beschulungsort. Wir
wagten das Experiment!
Wie aber mit einem Kind umgehen, das nicht
kommuniziert, das nicht spricht nur gelegentlich bellt?
Geduld war gefragt und zaghafte Verständigungsmöglichkeiten als Fortschritt gefeiert.
Erst als Andreas in der Schülerfirma aktiv
werden konnte und seine Sonderbegabung
Informatik gefragt war, änderte sich das
Blatt rasch.
Nach seiner Schulzeit hier bei uns beschäftigten wir ihn noch als für die Wartung unserer über 100 PCs unersetzlichen Praktikanten. Schließlich konnten wir ihn sogar im ersten Arbeitsmarkt unterbringen.
Aus dem „stummen Sechstklässer“ ist ein anerkannter EDV-Fachmann im Landratsamt Roth geworden.
Inklusion ist nicht immer eine solche Erfolgsgeschichte. Nur, wenn man sie nicht versucht, kann es garantiert nie eine werden!
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8. Klasse an der VS Thalmässing:
• beginnende Öffnung in den Fächern KtB, Informatik
• Arbeit in Mathe, wenn Schulbegleiter anwesend
• absolviert Betriebspraktikum
• deutliche Kontakte zu Mitschülern und Lehrern
• Schulbegleiter zieht
sich weiter zurück

7. Klasse an der VS Thalmässing:
• spricht noch immer nicht
• weiter keine Kontaktaufnahme
• arbeitet in einigen Fächern

6. Klasse an der VS Thalmässing:
• spricht nicht, brummt nur
• keine Kontaktaufnahme zu Mitschülern oder Lehrern
• verweigert Arbeit

Bitte des Schulamtes Roth an die
VS Thalmässing Andreas mit einem
Schulbegleiter aufzunehmen

Grundschulzeit an der VS
Heideck: problematisch.
Wechsel ans Förderzentrum Roth: unverändert
Ergebnis: unbeschulbar

SONSTIGE EINGLIEDERUNGSHILFEN
zur weiteren Förderung
zur Übernahme der Kosten und des Versicherungsschutzes für Schule und Firma

•

•

•

•

FIRMA
Einsatz und Ausbau
seiner Informatikkenntnisse
Übertragung komplexerer Arbeiten
schrittweise Heranführung an die Arbeitswelt
Einsatz tagesweise

Durch flexible Zeitfenster für Andreas behutsam
den Übergang von vertrauter Schulumgebung zur
herausfordernden Berufswelt fördern und erleichtern. Dies könnte modellhaften Charakter haben.

•
•

•

•

•

•

SCHULE
„Praktikantentätigkeit“
Schwerpunkt Informatikraum-, PCWartung etc.
Betreuung von Schülergruppen im Inforaum etc.
Ausweitung des Kontaktfeldes

Berufliche Eingliederung Andreas Struller – VS Thalmässing – O. Misoph - 06-05-15

SCHÜLERFIRMA
„HAPPY CARD COMPANY“
• Andreas gestaltet die
Homepage
• er regelt die gesamte
technische Abwicklung

9. Klasse
• spricht mit allen Lehrern und mit den
Schülern seiner Klasse, wenn es um
PCs und Schülerfirma geht
• übernimmt dabei selbstständig Arbeiten, plant sie und schließt sie verantwortungsvoll ab
• löst PC Probleme an der Schule

•

•

•

Beobachtungen:
außergewöhnliche Fähigkeiten im
Bereich der Informatik
hier auch unbegrenzt kommunikationsbereit und kommunikationsfähig
extrem positive Persönlichkeitsentwicklung durch die Schülerfirma

Was wollen wir tun?
Diese positive, überraschende persönliche Entwicklung, diese Öffnung hin zu anderen Menschen, weiter
festigen und ausbauen. Am erfolgreichsten scheint das über die Schiene Informatik / PC zu gehen. Dabei
soll das bekannte, ihm vertraute Umfeld Schule die Basis bilden, von der aus weitere soziale Fähigkeiten
angebahnt und eingeübt werden sollen. Gleichzeit sollen hier die besonderen Fähigkeiten von Andreas genutzt werden. Das Selbstbild könnte somit gefestigt werden.

Einen Jugendlichen mit Asperger Syndrom erfolgreich in das Arbeitsleben eingliedern – ein Modell
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•

•

Druckerei geht
in die Insolvenz

klare Zunahme der Selbstsicherheit
Kontakt an der Schule wird zu allen
Personen intensiver und offener
von „Laufwerk kaufen“ zu „ihr müsst
Laufwerk kaufen“
intensiver Kontakt zu Schülern (Andreas als Helfer in allen PC- Notlagen“)
und Bewunderung für dessen Fähigkeiten

Ausbau und Stärkung seiner Sozialkompetenz

Gewöhnung an
Arbeitsalltag

•
•

2 Tage bei uns an
der Schule

3 Tage /Woche in
der Druckerei
(EQJ- Maßnahme)

Andreas beginnt ein
Arbeitsverhältnis in
einer Druckerei

Schule schreibt eine Reihe von Firmen und Institutionen im Lkr. Roth an
Schule schildert die Kompetenzen von Andreas und
bietet den Firmen an, ihn
an „Probearbeitstagen“ zu
begleiten

•

•

der Landrat des Lkr. Roth sagt zu, Andreas zur
Probearbeit in der EDV Zentrale einzuladen
Schule überzeugt den Leiter dieser Abteilung sich
auf Andreas mal „einzulassen“

Agentur für Arbeit sagt Lohnkostenübernahme
für 24 Monate zu

das Landratsamt ist von Andreas überzeugt
er bekommt einen Arbeitsvertrag
Andreas betreut unsere Schule noch per e-mail
er besucht 3 Tage Fobi an der Grundigakademie
(mit Begleitung)
Schule schreibt Arbeitszeugnis
LRA will Andreas „höher qualifizieren“
… Andreas telefoniert noch nicht

•
•
•
•
•
•
•

•

Andreas beginnt ein Praktikum am Landratsamt
Roth (von Soz. päd. weiter betreut)
Praktikum wird auf ein halbes Jahr verlängert

•

der Schule kann diesen Fachdienst davon überzeugen,
dass diese Beschulung für Andreas
unnötig ist

Agentur für Arbeit genehmigt systematische Betreuung durch externen sozialpäd. Fachdienst (halbjährliche ganztägige Beschulung)

•

•

•

Berufliche Eingliederung Andreas Struller II – VS Thalmässing – O. Misoph – 10-03-12

Gemeinde beschäftigt
Andreas als „ehrenamtlichen Mitarbeiter“ (Versicherungsschutz)
5 Tage /Woche an der
Schule

Andreas entwickelt sich immer rascher weiter
• aus „Ihr müsst“ wird „Sie
müssen“
• er spricht und erzählt
auch über alltäglichere
Themen
• Anzeichen von Freude,
Lachen sind erkennbar

•

•

Einen Jugendlichen mit Asperger Syndrom erfolgreich in das Arbeitsleben eingliedern – Fortsetzung

Integration
Integration eines zweiten Schülers mit Asperger Autismus

Der Schüler Benni kam im September 2007 in die 2a der
Grundschule Thalmässing. Hinter ihm lagen viele erfolglose Versuche, sich an anderen Schulen zurechtzufinden.
Vom ersten Tag an versuchten wir gemeinsam, Benni einen möglichst unbeschwerten Zugang zu dem Bereich
Schule zu ermöglichen. Benni wurde in keiner Phase unter
Druck gesetzt und konnte die Gestaltung der Kontaktaufnahme mit dem Bereich Schule und den dazugehörigen
Personen auf seine Art und Weise je nach seinem Befinden steuern.
In der Grundschule wurden mühsam Fortschritte erzielt. Höhepunkt war sicher die
Teilnahe Bennis am Schullandheimaufenthalt.
Doch dann gab es aus verschiedenen Gründen –
einige sind sicher auch außerhalb zu suchen –
deutliche Rückschritte.
Seit diesem Schuljahr besucht Benni die 5.
Klasse der Mittelschule. Derzeit betritt er
wieder nicht mehr das Klassenzimmer, so dass
eine Beschulung nur äußerst lückenhaft und
für uns derzeit unbefriedigend stattfindet.
Die Erfahrungen mit ihm bei den Teamtagen
der 5. Klasse lassen aber Hoffnung aufkommen.
Ob

eine

Videoübertragung

des

Unterrichts die für Asperger notwendige

mentale

Verbindung

zum

Unterricht sicherstellen kann, wird
sich nach deren Installation zeigen.
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Integration von Kindern mit chronischen Krankheiten

Integration

Bei der Beschulung von Kindern mit schwerwiegenden chronischen
Krankheiten ist es uns ein Anliegen, dass diese Kinder den Schulalltag als möglichst
normal erleben können.
Die Krankheit kann so – bei aller Fürsorge - auch in den Hintergrund treten. Dies gelingt dann, wenn Mitschüler, Lehrer und Eltern einerseits bestimmte Sonderregelungen wie selbstverständlich gelten lassen und trotzdem kranke Kinder in gleichem Maße individuell fordern und fördern.
So verbrachte ein Zwillingspaar mit Mukoviszidose seine Grundschulzeit an unserer
Schule.
Inzwischen ist der Bub aufs Gymnasium gewechselt. Das Mädchen besucht die 7.
Klasse. Sie ist so gut integriert, dass sie zu einer der Schülersprecher gewählt worden ist.
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Kooperation

• … mit der Universität Eichsätt
• … mit Praktikanten an der Mittelschule
• … mit Hauptschulseminaren
• … mit der Firma „LernLandSchaft“
• … mit de Firma SMART Technologies
• … mit der Universität Dortmund
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… mit der Universität Eichstätt

Kooperation

Schulentwicklung durch Unterrichtsentwicklung hat natürlich
zunächst die Aufgabe, die Qualität der eigenen Schule
nachhaltig zu verbessern. Sie darf sich aber nach unserer
Auffassung nicht darauf beschränken.
Will man nicht pädagogische Insel bleiben, so muss man die
eigenen Erfahrungen weitergeben.
Wir halten dabei die Verzahnung von Theorie und
Wissenschaft mit der schulischen Praxis im Alltag für ganz
besonders wichtig.
Außerdem braucht die Schule der Zukunft Lehrerinnen und Lehrer, die auf der
Grundlage eines fundierten, fachwissenschaftlichen Studiums von Anfang an praxisorientiert ausgebildet werden.
Deshalb sind wir vor Jahren auf die Universität Eichstätt zugegangen und haben ein
Konzept für eine mögliche Zusammenarbeit unterbreitet.
Im Bereich der Hauptschule bestand und besteht das Problem, dass es, im Gegensatz
zur Grundschule mit ihren Lehrstühlen für Grundschuldidaktik, keinen verantowrtlichen Ansprechpartner gibt.
Die Schwerpunkte unserer Zusammenarbeit sind deshalb:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Praktikumsschule (drei unserer derzeit fünf Klassleitungen sind als Praktikumslehrer/~innen tätig.) (vgl. Praktikanten an der MS)
Workshops für Seminare der Universität zu den Themen: „Guter Unterricht“
und „Schulentwicklung“
Referententätigkeit im Rahmen des Seminars: „Innovative Hauptschule“.
Referententätigkeit für die Weiterbildung der Praktikumslehrer zu den Themen: „Sozialformen in der HS systematisch einführen“ und „Methodentraining“
Öffnung der Klassen für Projekte
Betreuung von Studierenden
Umfangreiche Erstellung eines Anforderungskatalogs für Praktikantinnen und
Praktikanten
Referententätigkeit für den Lehrstuhl Allgemeine Pädagogik im Rahmen der
Schulentwicklung am Gymnasium in Oettingen
Unterstützung einer Promotion zum Thema: „Wie verändert sich Unterricht in
flexiblen Lernumgebungen?“
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… mit Praktikanten an der MS

Kooperation

Als Praktikumsschule sind wir bereit, all unsere Erfahrungen, unsere Konzeptionen,
unsere Ideen an zukünftige Kolleginnen und Kollegen weiterzugeben. Den Studierenden, die bei uns ihr Praktikum ableisten, öffnen wir alle unsere Türen und lassen sie
an allen schulischen Tätigkeiten teilnehmen. Sie beobachten Unterricht mit gezielten
Unterrichtsaufträgen (siehe unten), übernehmen selbst einzelne Phasen und ganze
Stunden, erhalten Einblick in unsere Förderarbeit und unsere Vision von Schule und
Unterricht.
Wir sagen aber auch ganz klar, was wir von den Studierenden und zukünftigen Lehrerinnen und Lehrern erwarten, welche Eigenschaften und Fähigkeiten sie mitbringen
und zeigen müssen, wenn sie als Haupt- bzw. Mittelschullehrer erfolgreich sein wollen.
Die für uns wichtigen Kriterien und eine Reihe von Tipps haben wir in einem eigenen
Praktikumsgeheft zusammengefasst. Dieses wird mit den Studierenden zu Beginn
ihres Praktikums besprochen.
Bsp. für Beobachtungsaufträge für Studierende:
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Akademische Praktikums- und Lehrschule

Kooperation

Seit einiger Zeit arbeiten wir an einem Projekt, das wir
„Akademische Praktikums- und Lehrschule“ genannt haben. Der Gedanke ist, dass wir
die Verknüpfung von Theorie und Praxis im Studium deutlich verstärken wollen.
Nach unseren Vorstellungen kann das so geschehen, wie es bei der Ärzteausbildung
üblich ist: Lehrinhalte, die zu ihrer Erprobung und Verdeutlichung Schüler und Unterricht benötigen, werden an der Schule gelehrt und unmittelbar im Anschluss daran
im Schulalltag erprobt.
Die notwendigen theoretischen Inhalte werden von qualifizierten Lehrerinnen und
Lehrern an der Schule vermittelt.
Ein solche „Akademische Praktikums- und Lehrschule“ wird somit zur Nahtstelle von
Theorie und Praxis.
Davon profitieren beide: Die Schule, weil sie Zugang zu aktuellen, neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen hat und die Universität, weil der Theorie unmittelbar die
Rückmeldung aus der Praxis folgt.
Ein entsprechendes Konzept wurde in Zusammenarbeit mit der Uni Eichstätt bereits
erstellt und am Kultusministerium eingereicht. Das sehr zurückhaltende Engagement
der beteiligten Lehrstuhlinhaberin hat unserer Idee aber die notwendige Durchschlagkraft genommen. Derzeit laufen Versuche, das Konzept über einen anderen
Lehrstuhl doch noch zum Laufen zu bringen.
Unterricht in flexiblen Lernumgebungen wissenschaftlich begleiten
Wie sich unser Unterricht durch die Schaffung der flexiblen Lernumgebungen (siehe:
flexible Klassenzimmer) für Lehrer und Schüler verändert hat, können wir bisher nur
subjektiv beschreiben. Wichtig für uns ist aber auch die objektive Überprüfung.
Über den Lehrstuhl Schulpädagogik von Prof. Dr. Schönig an der Universität Eichstätt haben wir die Möglichkeit bekommen, die Veränderungen im Unterricht im
Rahmen einer Doktorarbeit über einen längeren Zeitraum wissenschaftlich begleiten
und bewerten zu lassen.
„Gute Lehrer braucht das Land!“ – Werbetag für angehende Abiturientinnen und
Abiturienten
Ganz neu ist die Idee, zukünftige Abiturientinnen und Abiturienten für einen Tag an
unsere innovative Grund- und Mittelschule einzuladen. Ziel dieses Tages soll es sein,
das Berufsbild des Lehrers, das oft von den eigenen (gymnasialen) Erfahrungen ge
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prägt wird, den Beobachtungen an einem solchen Studientag
bei uns gegenüber zu stellen.
In Zusammenarbeit mit dem staatl. Schulamt Eichstätt und

Kooperation

dem Praktikumsamt der Universität Eichstätt soll an einem solchen Tag neben der
Unterrichtsmitschau in Grund – und Mittelschule das Anforderungsprofil einer Lehrerin/eines Lehrers erfahren und in Beziehung zu den eigenen Vorstellungen, Erwartungen und Fähigkeiten gesetzt werden.
…. mit HS-Seminaren
Den bekannten Satz „Tue Gutes und sprich darüber!“ haben wir im Hinblick auf die
HS-Studienseminare abgewandelt zu „Tue Gutes und gib es weiter!“.
In Seminarleiterkreisen hat es sich inzwischen herumgesprochen, dass die MS Thalmässing jederzeit bereit ist, qualitativ hochwertige Unterrichtsmitschauen zu ermöglichen und Seminartage aktiv mitzugestalten. Pro Jahr halten deshalb ca. 4-5
Seminare ihre Seminartage bei uns ab. Eine zusätzliche Belastung für unser Kollegium. Im Sinne einer qualifizierten Ausbildung nehmen wir diese aber gerne auf uns.
Offene Türen bei uns, offene Ohren und Augen bei den LAAs, darin sehen wir die
Chance, unsere Erfahrungen, unsere Konzepte, unsere Visionen weitergeben zu können.

…. mit der Firma: „LernLandSchaft“
Unser Schulmotto: „eigenaktives Lernen“ verlangt nach veränderten Lernumgebungen.
Den bestehenden Gebäude- und Klassenzimmerzuschnitt können wir leider nicht verändern. Deshalb galt es, zumindest die Ausgestaltung der Klassenzimmer zu verändern. Als erste Hauptschule Mittelfrankens haben wir uns für die Umgestaltung zu
„flexiblen Klassenzimmern“ entschieden. (vgl. dort)
Unsere Konzeption und unspektakuläre Umsetzung im schulischen Alltag machte die
Firma „LernLandSchaft“ auf uns aufmerksam.
Inzwischen besteht eine enge Kooperation mit folgenden Schwerpunkten:
•
•

Erprobung neuer Ausstattungsteile
Öffnung unserer Klassenzimmer zu Unterrichtsmitschauen für interessierte
andere Schulen
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Kooperation

•

Demonstration von Unterricht im flexiblen
Klassenzimmer an anderen Schulen (z.B. Gymnasium Oettingen, BrucknerGymnasium Straubing.)
• Weitergabe unserer alltäglichen Erfahrungen mit dem „Flexiblen Klassenzimmer“
Ab dem kommenden Jahr werden wir im derzeit im Bau befindlichen Schulungszentrum der Firma „Flexible Lernlandschaften“ als Referenten und mit Klassen aktiv sein.
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…. mit der Firma SMART Technologies, Kanada

Kooperation

Unser durchgängiges Schulkonzept, unsere Erfolge bei
verschiedenen Wettbewerben und unsere Kooperation
mit verschiedenen Universitäten überzeugte die Firma
SMART so sehr, dass sie uns als erste Show Case Schule Deutschlands auswählte.
Die Komplettausstattung der Schule mit interaktiven
Touchscreenwänden öffnete für uns unterrichtlich und
methodisch völlig neue Wege.
Als Show-Case-Schule fungieren wir gleichzeitig als
Fortbildungs- Entwicklungs- und Erprobungsschule.
Innerhalb eines Jahres haben wir über 300 Kolleginnen
und Kollegen der verschiedensten Schularten hier im Haus
geschult und trainiert.
Mehrere unserer Kolleginnen und Kollegen sind zudem auch im Schulungszentrum der
Firma SMART in München als Referenten tätig. Somit ist ein intensiver Wissenstransfer auch innerhalb des Kollegiums gegeben.
Unsere bisherigen Schwerpunkte
•

•

•
•

Schulung aller unserer
Kolleginnen und Kollegen im
Bereich Technik und Didaktik.
Gemeinsame Entwicklung von
Unterrichtselementen, die in
verschiedenen
Jahrgangsstufen eingesetzt
werden (Einführung von
Vokabeln; Kopfrechnen; Geschichtsleiste… )
Unterrichtliche Erprobung von neuen „Werkzeugen“ in der SMART Software.
Schulung von interessierten Kolleginnen und Kollegen aller Schularten hier bei
uns bzw. im Fortbildungszentrum der Firma SMART in München.

Unser Ansatz unterscheidet sich dabei von vielen anderen dadurch, dass wir ausdrücklich betonen:
•

Die Schule muss sich erst ihre Sicht von Unterricht erarbeitet haben, ehe sie
sich auf die Boards stürzt.

•

Der pädagogisch sinnvolle Einsatz des Boards setzt eine intensive Unterrichtsentwicklung voraus.
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•

•

Touchscreenwand ist ein zwar phänomenales Medium,
hat aber seinen sinnvollen Platz wie jedes andere nur
Kooperation
an bestimmten didaktischen Orten.
Ein SMART Board ersetzt ausdrücklich nicht die Tafeln im Klassenzimmer.

Mit SENTEO Wissen abfragen
An unserer Schule ist zudem das von der Firma SMART Technologies angebotene
System SENTEO im unterrichtlichen Einsatz.
Dabei erstellt der Lehrer daheim eine Datei, mit der er das Wissen bzw. die Meinung
der Schüler abfragt. Alle Schüler einer Klasse erhalten einen so genannten Klicker,
auf dem sie ihre Antworten eingeben. Die Schülerantworten werden vom PC ausgewertet und die Ergebnisse auf dem Bildschirm dargestellt bzw. dem Lehrer als EXCEL Datei ausgedruckt.

… mit der Universität Dortmund
Auf der Suche nach einem Mathematikkonzept, dass der
Eigenaktivität der Schüler Raum gibt, sind wir auf das
Konzept Mathe 2000 von Prof. Dr. E. Wittmann von der
Universität Dortmund gestoßen.
Bei diesem Konzept steht das selbstständige Entdecken durch die Schüler
im Mittelpunkt des Mathematikunterrichts. Somit fügt es sich perfekt in
unser Schulprogramm ein.
Die enge Zusammenarbeit mit Prof. Dr.
Wittmann ermöglicht es uns, unsere
unterrichtlichen Erfahrungen in die
Weiterentwicklung des Konzeptes einzubringen und frühzeitig von neuen
Entwicklungen zu profitieren.
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ELTERNARBEIT

• Bedeutung der Elternarbeit
• Elternabend am Beispiel eines thematischen Elternabends
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Unsere enge Zusammenarbeit mit den Eltern wird von
unseren Grundsätzen, die in unserem Schulprogramm
definiert sind, bestimmt.

Elternarbeit

Eltern ...
... sind für uns die wichtigsten Partner im Erziehungsprozess
... sind für uns diejenigen, mit denen wir engen und offenen Kontakt sowie regen Austausch pflegen
... begleiten wir kontinuierlich durch die Schulzeit ihrer Kinder
... informieren wir laufend über Ziele und Methoden an unserer Schule
... setzen wir als Helfer und Experten im Unterricht ein
Das hat Konsequenzen in den verschiedensten Bereichen von Schule und Unterricht.
So z.B.
•
•
•

•
•
•
•
•

Elternsprechstunden jederzeit auch außerhalb der Unterrichtszeit
regelmäßige telefonische Sprechstunde der Förderlehrerin
Thematische Elternabende zu wichtigen unterrichtlichen, methodischen bzw.
konzeptionellen Themen. (z.B. Berufsfindung, Betriebspraktika, Kompetenz
Check, Teamtage, Inklusion ….)
Thematische Elternabende zu erziehlichen Fragen (z.B. Gefahren des Internets, Klassenklima, Werte …)
Angebot der Teilnahme von Eltern an schulischen Angeboten (z.B. Mitfahrt
zum Berufsbildungskongress …)
Transparenz von erziehlichen Maßnahmen
Zielvereinbarungen mit Schülern unter Beteiligung der Eltern
rascher Kontakt zu Eltern über e-mail

Der Kontakt zu den Elternvertretern ist sehr eng:
•
•
•

regelmäßige Gesprächstermine mit der Vorsitzenden des Elternbeirates
Teilnahme der Schulleitung an Teilen der Sitzungen des Elternbeirates
INFO Intern wird auch an die Vorstandschaft des Elternbeirates verschickt
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Elternarbeit am Beispiel des thematischen

Elternarbeit

Elternabends zum Thema „Werte“
Dieser Einladung sind viele Eltern gefolgt:

Als externe Teilnehmer konnten wir für den Abend gewinnen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erziehungsberatungsstelle
Kreisjugendpflege
Jugendamt
Ausbildungsleiter eines mittelst. Industriebetriebes
Jugendbeauftragter der Marktgemeinde
Sozialpädagoge (Integrationshelfer)
Elternbeiratsvorsitzende
Lehrervertreter
Schülersprecher

An diesem Abend äußerten zunächst die externen Teilnehmen ihre Erwartungen an
die Werthaltung von Jugendlichen.
In gemischten Kleingruppen wurden dann Werte gesammelt und diskutiert, die sowohl
den Eltern, als auch den Lehrkräften, den Ausbildungsbetrieben und Mitmenschen
wichtig sind.
Die Gruppenergebnisse wurden im Plenum vorgestellt.
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Elternarbeit

Dabei entstand folgendes Ranking (in Klammern Anzahl der Stimmen):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Teamfähigkeit (14)
Höflichkeit (13)
Zuverlässigkeit (12)
Ehrlichkeit (6)
Zielstrebigkeit/Leistungsbereitschaft (5)
Respekt und Toleranz (2)
Vertrauen in die Zukunft (2)
Selbstbewusstsein (1)
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… und wie ging das weiter ????
•
•
•
•
•
•
•

Elternarbeit

die Schule hat die Elternergebnisse zusammengestellt
in den einzelnen Klassen wurde das gleiche Wertklärungsverfahren durchgeführt
Präsentation der „Klassenwerte“ im Plenum und weitere Bearbeitung in der
Klassensprecherversammlung
Einigung auf „Schüler – werte“
Präsentation der Eltern- und der Schülerwerte in der Aula
Information aller Eltern über die Ergebnisse des Elternabends und der Schülerarbeit
Umsetzung des erstellten Wertekatalogs durch monatliche Sozialziele
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SCHULENTWICKLUNGSPROZESS

• Schulentwicklung an der VS Thalmässing
• Fortsetzung der Schul- und Unterrichtsentwicklung
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Schulentwicklung

Schulentwicklung an der VS Thalmässing:
•

Der Schulentwicklungsprozess an der VS Thalmässing ist in den hier dargestellten Schritten innerhalb der letzten sieben Jahre abgelaufen.

•

Nach einer Bestandsaufnahme der Stärken und Schwächen an der Schule, in
deren Außenwirkung und in deren personeller Besetzung begann man an der
Schule damit, traditionelle Strukturen im methodischen und didaktischen Bereich schrittweise aufzubrechen, und effektiv und zielorientiert umzubauen.
Unser Ziel war die Weiterentwicklung der Kernaufgaben von Schule, Bildung
und Erziehung in enger Zusammenarbeit mit Schülern und Eltern .
Das Motto lautete: „Schulentwicklung durch Unterrichtsentwicklung“.
Hierbei zählen zu den wesentlichen Faktoren:
o professionelles, frühzeitiges Erkennen und Diagnostizieren von Defiziten bzw. Lernhindernissen bei Schülern
o systematische Förderung (planvoll, zielgerichtet, kontinuierlich) von einzelnen Schülern bzw. Schülergruppen durch L, FöL, MSD
o Umsetzung einheitlicher sozialer Standards zur Schaffung von stabilen
sozialen Gefügen als Bedingung der Möglichkeit effektiver, möglichst
störungsfreier Lernumgebungen
o Ausweitung der Methodenkompetenz bei Lehrern und Schülern
o Erarbeitung eines durchgängigen Schulprofils bzw. Schulprogramms
Neben der Unterrichtsentwicklung spielte somit die Personalentwicklung eine
wichtige Rolle.

•
•
•

•
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•

Schulentwicklung
Externe Unterrichtstrainer unterstützten uns zwei
Schuljahre lang in diesem Prozess.
• Unser Schulprofil gründet
sich inzwischen auf mehrere
Säulen:
o Förderung aller Schülerinnen und Schüler mit ihren Besonderheiten (inkl.
Einzelintegration von Kindern mit Behinderungen)
o eine intensive und offene
Elternarbeit
o Stärkung der Eigenaktivität der Schüler in allen
Bereichen
o Lernen als eigenaktiven
Prozess erfahren lassen
o eine enge Zusammenarbeit mit der Universität Eichstätt (Verknüpfung von
erster und zweiter Ausbildungsphase)
• Unser Schulmotto lautet deshalb:
• „Stärken stärken – durch ei-

genaktives Lernen“
•

Dieses Motto hat Auswirkungen auf die in der Grafik dargestellten drei Bereiche. Alle
unsere Entscheidungen bei
der Auswahl von Lehrgängen,
Unterrichtsformen und Methoden müssen demnach vor
dem Hintergrund getroffen
werden, ob sie ein eigenaktives, entdeckendes Lernen mit möglichst vielen Sinnen ermöglichen und fördern und somit Freude am Lernen und am Lerngegenstand wecken.

Fortsetzung der Schul- und Unterrichtsentwicklung
Der Prozess der Unterrichtsentwicklung hat bei uns eine enorme Dynamik aufgenommen. Die Umgestaltung der Lernumgebungen, der Einsatz der SMART Baords und die
weiter wachsende fachliche Kompetenz des Kollegiums eröffneten zunächst ungeahnte neue Möglichkeiten.
Neue Konzepte wurden aufgestellt, die Hauptschulinitiative von
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Schulentwicklung

Kultusminister Schneider wurde engagiert aufgegriffen und unterrichtlich realisiert,
zentrale Unterrichtsverfahren standardisiert (z.B. systematische Einführung der
Gruppenarbeit, Bewertungsraster für Präsentationen, ….).
Gleichzeitig haben wir uns verstärkt an Wettbewerben beteiligt, um uns konzeptionell mit anderen Schulen vergleichen und messen zu können.
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SCHULLEITUNG UND
SCHULMANAGEMENT

• Schulleitungsteam
• Kommunikation im Kollegium
• Aufgabendelegation
• Umgang mit innovativen Impulsen
• Kommunikation von Bildungs- und Schulthemen in der Öffentlichkeit
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Schulleitungsteam

Schulleitung

Die zentralen Aufgaben der Schulleitung werden vom Rektor und der Konrektorin
erledigt. Zur Entlastung wurde zunächst eine Kollegin, heuer wurden zwei Kolleginnen
als Mitarbeiterin (~nen) der Schulleitung hinzugezogen. Die jeweiligen Aufgaben wurden in einem Geschäftsverteilungsplan festgehalten.
Das Schulleitungsteam versteht sich als Motor der inneren Schulentwicklung, als Organisator des Schulalltags und als Ansprechpartner für die Marktgemeinde und alle
unsere außerschulischen Partner.
Der Schulentwicklungsprozess wird nun von einer neu gebildeten Steuergruppe getaltet.

Kommunikation im Kollegium
INFO Intern
Die Aufteilung in zwei räumlich weit getrennte Schulhäuser erschwert die
Kommunikation erheblich. Um alle Kollegen /~innen umfangreich zu informieren,
verschickt der Schulleiter per e-mail
jeweils am 1. eines Monats ein „INFO
Intern“. Darin werden alle wichtigen internen Ereignisse, dienstlichen Informationen,
Neuanschaffungen, etc. aufgeführt.
Dieses „INFO Intern“ wird auch an die Vorstandschaft des Elternbeirats verschickt,
um hier größtmögliche Transparenz zu erreichen.
Terminverwaltung – GOGGLE Kalender
Alle Schultermine (Schulleitung, Klassen, Kollegium) werden über einen GOOGLE Kalender eigenverantwortlich online verwaltet. Dieser jederzeit zugängliche Kalender
hat sich hervorragend bewährt.
Aufgabendelegation
Planungs- und Vorbereitungsarbeiten für einzelne Projekte werden an einzelne Kollegen / ~innen delegiert. Die notwendigen Unterstützungen (Elternhilfe etc.) werden
dann selbstständig organisiert.
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Umgang mit innovativen Impulsen

Schulleitung

Die Schulleitung ist seit Jahren innovativ an der Schule tätig. Sie greift Neuerungen
entschieden auf, stellt sie dem Kollegium vor und organisiert, falls vom Kollegium gewünscht, die notwendigen finanziellen Mittel und organisatorischen Rahmenbedingungen.
Ohne jemals Lehrerstunden dafür bekommen zu haben und ohne jemals in einem Modellschulprogramm aufgenommen worden zu sein, haben wir in den letzten Jahren eine Reihe von Innovationen eigenständig angepackt, inhaltlich ausgestaltet und realisiert.
So haben wir vor einiger Zeit ganz konkret die Modus 21-Maßnahme „Zwischenberichte statt Zwischenzeugnisse“ aufgegriffen und erfolgreich an unserer Schule
(Grund- und Mittelschule, damals noch Hauptschule) umgesetzt.
Zu dieser Maßnahme haben wir uns entschlossen, weil wir der Meinung sind, dass …
• eine erste Rückmeldung im Dezember besser ist als eine im Februar
• zwei Berichte einen Entwicklungsprozess besser dokumentieren als ein Zwischenzeugnis
• unser Zwischenbericht zeitnaher (in der Woche vor der Ausgabe) erstellt
werden kann als die Zwischenzeugnisse (mit denen bereits Wochen vorher
begonnen wird).
• dieser Zwischenbericht konkret die speziellen Methoden unserer Schule
aufgreifen und berücksichtigen kann.
• die klaren Formulierungen für die Eltern verständlicher sind
• er den Eltern gut als Gesprächsvorbereitung und ~grundlage für den Elternsprechtag dienen kann und
somit ein wichtiger Beitrag für effektive Elterngespräche ist
• …
In intensiven Stufenkonferenzen erstellten wir unserer Schule und deren Konzeptionen angepasste Zwischenberichte. Die dabei stattfindende intensive, fachlich orientierte, interne, vorbereitende Diskussion über Beobachtungsschwerpunkte und unterrichtliche Methoden stellte einen wesentlichen Punkt unserer internen Schulentwicklung dar.
Die erstellten Zwischenberichte zeigen die hohe Fachlichkeit im Kollegium.
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Volksschule Thalmässing
(Grund- und Hauptschule)

Schuljahr:

Jahrgangsstufe:

1. Zwischenbericht
für

____________________________________________________trifft voll
zu

Beurteilung

trifft zu

trifft weniger zu

trifft
nicht zu

Arbeits- und Lernverhalten
Konzentration
...hört aufmerksam zu
...verliert das Aufgabenziel nicht aus den Augen
Selbstständigkeit
...organisiert seine Arbeiten selbstständig
...braucht wenig Hilfe
Teamarbeit
...arbeitet in jeder Gruppe
... hält sich an die Regeln der Gruppenarbeit
Methoden und Arbeitstechniken
...setzt die jeweils geforderten Techniken und Methoden richtig ein
Hausaufgaben und Unterrichtsmaterialien
... fertig die HA vollständig und ordentlich an
... führt seine Unterrichtsmaterialien stets mit sich

Sozialverhalten
... sie/er hält die an unserer Schule geltenden Regeln ein
... sie/er verhält sich den Mitschülern gegenüber respektvoll
... sie/er verhält sich den Lehrern gegenüber respektvoll
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Praktische Fächer
KtB
...schreibt die geforderten Texte fehlerfrei
...beherrscht die erlernten Programme
GtB
...setzt Werkzeuge und Materialien fachgemäß ein
HsB
...plant und organisiert überlegt und selbstständig
...arbeitet sauber im entsprechenden Tempo
...wendet unterschiedliche Arbeitstechniken bei richtigem Geräteeinsatz an

Pflichtfächer / Wahlpflichtfächer
Religionslehre (

)

_______

Deutsch

_______

Arbeit-Wirtschaft-Technik

_______

Mathematik

_______

Hauswirtschaftlichsozialer Bereich

Englisch

_______

_______

Kommunikationstechnischer Bereich

Physik/Chemie/Biologie

_______

_______

Gewerblich-technischer
Bereich

_______

Geschichte/Sozialkunde/
Erdkunde

________

Sport

_______

Kunst / Musik

_______

Wahlfächer
Buchführung

_______

Informatik

Zusätzliche Teilnahme an: _______________

_______

____________________________

Thalmässing,

Schulleiter

Klassleiter / ~in

Kenntnis genommen:
________________________
Ort, Datum

________________________________
Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten

* Anstelle eines Zwischenzeugnisses werden an der VS Thalmässing im Schuljahr 2007 /
2008 zwei Zwischenberichte (Dez. / Mai) erstellt.
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Der erste Zwischenbericht wurde im Dezember herausgegeben,
anschließend bei Eltern und Kollegen evaluiert und die sinnvollen
Veränderungsideen im zweiten Zwischenbericht, der im März
verteilt wurde, eingearbeitet.

Schulleitung

Anschließend haben wir diese Maßnahme evaluiert. Sowohl bei Eltern als auch bei
Lehrern stießen die Zwischenberichte auf breiteste Zustimmung.

Das gesamte Konzept einschließlich der Auswertung haben wir über das Schulamt zunächst an die Regierung und dann, weil von dort keine weiterführende Reaktion erfolgte, an das Kultusministerium weitergegeben.
Leider wurde uns von dort die Weiterführung der Zwischenberichte untersagt und
kurz darauf in der neuenVSO die Modus 21 Maßnahme „Zwischenberichte“ auf Realschulen und Gymnasien beschränkt.
Mehrfach wurde offiziell herausgestellt (z.B. vom MR beim AWT-Tag an der Uni
Eichstätt), wie wichtig für einen zukünftigen Arbeitgeber gerade die Aussagen und
Wertungen der Arbeitshaltung und der Basisqualifikationen seien.
Die Begründung der Ablehnung unserer Zwischenberichte hat deshalb nicht nur Fragen offen gelassen, sondern eine ganze Reihe von Fragen neu aufgeworfen. Die kurze
Episode des Arbeitskreises „Neue HS-Zeugnisse“, in dem eine Kollegin von uns sehr
aktiv mitgearbeitet hat, bestärkte unser Unverständnis.
72

Schulleitung

Kommunikation von Bildungs- und Schulthemen in der Öffentlichkeit
Die Schulleitung sieht sich in der
Pflicht, über die eigene Schule hinaus
die interessierte Öffentlichkeit, allen
voran die politischen Gremien, über
Bildungs- und Schulthemen aktuell und
parteipolitisch neutral zu informieren.
Deshalb hat die Schulleitung allen
demokratischen Parteien und Wählergruppen den Besuch an unserer Schule
mit
anschließender
ausführlicher
Vorstellung unserer Konzepte angeboten.
Von diesem Angebot haben alle im bay.
Landtag
vertretenen
politischen
Gruppierungen inzwischen reichlich
Gebrauch gemacht.
Wir hoffen, dass somit zumindest einige unserer Gedanken, Erfahrungen
und Visionen in die politische Meinungsbildung Eingang finden werden.
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QUALITÄTSSICHERUNG

• Zielvereinbarungen als Mittel der Personalentwicklung
• interne Evaluation
• externe Evaluation
• wissenschaftliche Studie zu „Wie verändert sich Unterricht in
flexiblen Lernumgebungen?“
• Kolleginnen und Kollegen als Referenten
• Teilnahme an Wettbewerben
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Zielvereinbarungen als Mittel der Personalentwicklung

Qualitätssicherung

Um die erreichte hohe Unterrichtsqualität zu sichern und im Sinne einer kurzund mittelfristigen Personalentwicklung
führt der Schulleiter mit jeder Kollegin,
jedem Kollegen ein Zielgespräch.
In einem von der Schule selbst entwickelten Dokumentationssystem werden
die Ziele, der Zeitraum bis zur Zielerreichung und die Messgrößen festgehalten.
Bei diesem Zielvereinbarungsgespräch
werden sowohl Schwerpunkte der Arbeit
als auch das Entwicklungsinteresse des
einzelnen Kollegen zur Sprache gebracht
und verbindlich formuliert.
Der Prozess der Zielerreichung wird von
der Schulleitung begleitet und mündet in
ein Feedbackgespräch.

Interne Evaluationen
Evaluation des Schulleiterhandelns
Mit der Evaluation des Schulleiters starteten wir die Reihe der internen Evaluationen.
Die Ergebnisse dieser ersten Befragung im Kollegium wurden in einer Lehrerkonferenz vorgestellt. Die daraus resultierenden Erkenntnisse wurden konkret umgesetzt.
(vgl. Info Intern)
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Qualitätssicherung

Evaluation der Schule durch die Eltern
Mit Hilfe eines umfangreichen Erhebungsbogens wurde den Eltern die Möglichkeit
gegeben, ihre Meinung von und über unsere Schule anonym und detailliert zu äußern.
Ein Rücklauf von über 85% zeigte, dass sich die Eltern mit der Schule identifizieren.
Die Ergebnisse wurden zusammengefasst und allen Eltern zugänglich gemacht.
Evaluation im Kollegium

Die Steuergruppe evaluierte mit Hilfe einiger zentraler Leitfragen die Meinung im
Kollegium.

1. Externe Evaluation
Im Schuljahr 2007/2008 unterzogen wir uns freiwillig der
ersten externen Evaluation.
Von Anfang an wurden die Eltern- und die Schülervertretung in die Evaluation mit einbezogen.
Die Ergebnisse wurden allen
Eltern in komprimierter Form
mitgeteilt und auf unserer Homepage veröffentlicht. Mit
dem Schulamt Roth wurden
zwei Zielvereinbarungen (Mitverwaltung,
Schulparlament)
getroffen.
Die externe Evaluation attestierte unserer Schule (siehe
grafische Darstellung) eine außergewöhnlich hohe Unterrichtsqualität.
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wissenschaftliche Studie zu „Wie verändert sich Unterricht in
flexiblen Lernumgebungen?“

Qualitätssicherung

Über die Universität Eichstätt (siehe dort) haben wir die Möglichkeit bekommen, die
Veränderung unseres Unterrichts in unseren flexiblen Lernumgebungen über längere
Zeit wissenschaftlich begleiten und analysieren zu lassen.
Dieser Analyse haben wir uns gerne gestellt. Diese Untersuchung gibt uns sicher
wichtige Erkenntnisse für unsere weitere Unterrichtsentwicklung.

Kolleginnen und Kollegen als Fachreferentinnen / Fachreferenten
Viele unserer Kolleginnen und Kollegen sind in verschiedenen Bereichen inzwischen als
Referentinnen bzw. Referenten tätig.
Dies bedeutet, dass sich immer mehr von uns intensiv mit Einzelthemen auseinandersetzen, diese vor Fachleuten vortragen und somit auch immer in eine Fachdiskussion
einsteigen.
Von dieser hohen Fachlichkeit profitiert natürlich die Qualität der Arbeit des gesamten Kollegiums.
Folgende Bereiche werden derzeit - für Schulämter, einzelnen Schulen, pädagogische
Institute und unsere Kooperationspartner - abgedeckt:
Systematische Einführung von Gruppenarbeit

E. Moder, K. Krauß

Schüler finden selbstständig Unterrichtsergebnisse E. Moder
und präsentieren diese.
Methoden lernen, Methodenkompetenz prüfen

K. Krauß

Überlegter, sinnvoller Einsatz des SMART Boards im E. Moder, K. Krauß, O.
Unterricht

Misoph, K. Seefeld

SMART Board Einsatz für Fortgeschrittene

E. Moder, K. Krauß, K.
Seefeld

Modularisierung Deutsch

E. Moder

Modularisierung Mathematik

K. Krauß

Mathematikinitiative Mittelfranken (MAMI)

K. Krauß, O. Misoph

Lernen in flexiblen Lernumgebungen

K. Krauß, E. Moder, O.
Misoph

Elternarbeit neu denken

E. Moder, O. Misoph

Innovative Hauptschule

O. Misoph

Schulentwicklung konkret

O. Misoph

Schulentwicklung für zukünftige Führungskräfte

O. Misoph
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Lesekonzept

E. Pfeffer, O. Misoph

Individuelle Förderpläne erstellen

E. Pfeffer

Schüler präsentieren – Bewertung

E. Moder
Qualitätssicherung

Teilnahme an Wettbewerben
Ein wichtiges, wenn gleich sehr zeitaufwändiges und arbeitsintensives Werkzeug der
nachhaltigen Qualitätssicherung ist für uns die Teilnahme an überregionalen Wettbewerben.
Gilt es doch für die Bewerbungsunterlagen all das zu sammeln was unsere Schule
ausmacht, Konzepte schriftlich festzuhalten und Entwicklungen zu dokumentieren.
Der Wettbewerb selbst zeigt dann, wie wir im Vergleich zu anderen, oft viel größeren
Schulen mit deutlich mehr „menpower“ aufgestellt sind.
Die Erfolge der vergangenen Jahre bestätigen uns in unserer bisherigen Arbeit.
Der von der Hertie- und Boschstiftung sowie der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände ausgeschriebene Preis zeichnet die Schulen mit Hauptschulabschluss aus, die
o herausragende unterrichtliche und pädagogische
Leistungen erbringen
o die Ausbildungsreife der Jugendlichen und ihre
Qualifizierung für den Arbeitsmarkt besonders
fördern und verbessern
o mit Unterschiedlichkeiten behutsam umgehen
Bisher konnten wir es bei drei Bewerbungen zweimal unter
die Top ten Bayerns schaffen
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Qualitätssicherung

Unseren größten Erfolg konnten wir bisher im Jahr 2006 erzielen.
Im Innere Schulentwicklung Innovationspreis (i.s.i) erreichten wir den 1. Platz in der
Kategorie Hauptschule und waren somit beste Hauptschule Bayerns.
Da waren nicht nur wir Lehrer sondern auch Eltern und Schüler stolz.
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