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Wer sind wir? 
 
Betreten Sie die Westfälische Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische 
Entwicklung, Olpe werden Sie von einer Vielfalt an Eindrücken überrascht. Das weitläufige 
Gebäude scheint unüberschaubar. Viele Menschen, von denen Sie nicht wissen, welche 
Funktionen sie haben, arbeiten mit zurzeit 224 SchülerInnen. Aber sofort werden Sie die 
freundliche Atmosphäre bemerken, die Sie empfängt. Sie werden, von wem auch immer, 
Auskunft und Hilfe bekommen oder dahin  begleitet, wo Ihnen weiter geholfen werden kann. 
In der Regel stellen Sie sich mit Ihrem körperbehinderten Kind hier vor, weil im Verlauf der 
Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs Ihnen unsere Schule als geeigneter 
Förderort für Ihr Kind empfohlen wurde. Sie lernen Schulleitung, LehrerInnen, FachlehrerIn-
nen, TherapeutInnen und Pflegekräfte kennen, die alle die bestmögliche Förderung Ihres 
Kindes wollen. Dazu müssen wir, um über Ihr Kind Bescheid zu wissen, von Ihnen viele In-
formationen gewinnen, auch von Ihnen lernen, um dann in möglichst enger Zusammenarbeit 
Ihr Kind optimal zu fördern. 
Es ist nicht immer leicht, die Motivation zu dieser engen Zusammenarbeit zu erhalten, weil 
nahezu 120 Beschäftigte an unserer Ganztagsschule tätig sind: 
 
71 Lehrkräfte (SonderschullehrerInnen und FachlehrerInnen) 
13 PhysiotherapeutInnen und ErgotherapeutInnen 
6 KinderpflegerInnen 
4 Krankenschwestern 
8 Zivildienstleistende 
8 LehramtsanwärterInnen 
1 Sekretärin 
1 Hausmeister 
3 Küchenangestellte 
Dazu kommen noch 13 IntegrationshelferInnen. 
 
Eine gute Zusammenarbeit ergibt sich nicht von selbst, sondern entsteht in den 22 Klassen-
teams nur durch ein von allen gewolltes Miteinander. Das bedeutet, unablässig interdiszipli-
när und den anderen akzeptierend tätig zu sein. 
Wir sprechen vom „Dreiklang“: 
         Unterricht                 Therapie 
                                   Pflege 
 
Darauf können und sollen sich alle am Schulleben Beteiligten berufen. Aktuelle Veränderun-
gen am Arbeitsmarkt erschweren zunehmend die Umsetzung dieses Dreiklangs. 
Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen die SchülerInnen, die sich selbstverständlich auf uns 
verlassen können, die gefördert und ihren Möglichkeiten entsprechend unterrichtet werden. 
Sie besuchen Klassen, die sich - an ihren Bedürfnissen orientiert - aus unterschiedlichsten 
Arten und Graden von Behinderungen zusammensetzen. 
Aus diesem Grunde ist „Differenzierung“ durchgängiges Unterrichtsprinzip. Dazu stehen 
einer Klasse ein Klassenraum, ein Gruppenraum und viele Fachräume zur Verfügung. Oft 
findet auch klassenübergreifender Unterricht in kleinen Vorhaben, Projekten oder Arbeits-
gemeinschaften statt.  
Der hohe Standard der Ausstattung wird durch den Schulträger „Landschaftsverband West-
falen-Lippe“ in allen seinen 14 Förderschulen für körperliche und motorische Entwicklung in 
gleicher Weise gewährleistet; unser Förderverein ermöglicht zusätzliche Anschaffungen und 
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Aktionen. Das ist auch deshalb nötig, weil unsere SchülerInnen in vielfältiger Weise gehan-
dicapped sind und in verschiedenen Bildungsgängen unterrichtet werden: 
Grundschule (wenige SchülerInnen) 
Hauptschule (sehr wenige SchülerInnen) 
Förderschwerpunkt Lernen 
Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung. 
Auch kommen die Richtlinien zur Förderung schwerstbehinderter Schüler zum Einsatz. 
In unseren Klassen lernen die schwerstmehrfach behinderten SchülerInnen mit den anderen 
gemeinsam. So haben sie die Möglichkeit, entsprechend ihren Möglichkeiten an komplexen 
Unterrichtsgegenständen mitzuarbeiten. Es haben sich auch Lerngruppen zusammen ge-
funden, die im lebenspraktischen Bereich gern im gleichen Rhythmus zusammen arbeiten. 
Die Lernfelder, die unsere Schule abdeckt, werden im Abschnitt „Unterricht“ in ihren 
Schwerpunkten genauer geschildert. Ihre Inhalte sind ständig zu überprüfen und fortzu-
schreiben.   
Denn: Gesellschaftlicher Wandel hat auch immer Auswirkungen auf unsere Schülerschaft 
und damit auf unsere Schule. So wurde der gemeinsame Unterricht, den unsere Sonderpä-
dagogInnen bereits seit Jahren unterstützen, weiter entwickelt. Die Förderschulen Förder-
schwerpunkt Geistige Entwicklung sind in neue und gut ausgestattete Gebäude umgezogen. 
Die Reintegration unserer SchülerInnen in andere, meist ortsnähere (Förder-)Schulen ge-
lingt immer wieder. Hierdurch kommt es zu häufigen Veränderungen, auf die unsere Teams 
flexibel reagieren.  
 
Einige Informationen zu unserem Schulalltag: 
Wir unterrichten täglich sieben Stunden von 8.30 bis 15.15. Uhr;  d.h. 33  Wochenstunden.  
Freitags findet kein Nachmittagsunterricht statt. 
Wir bieten (außer freitags) ein Mittagessen an. 
Therapie und Förderpflege sind im Tagesablauf verankert. 
Unser Einzugsbereich: Südlicher Märkischer Kreis (78), Kreis Olpe (91), Kreis Siegen – 
Wittgenstein (52), noch die Randgebiete von Rheinland-Pfalz (3), Oberbergischer Kreis (1). 
Der LWL organisiert den Taxi-Transport unserer SchülerInnen.  
 
Zur Zusammenarbeit aller gehört auch wesentlich die Einbeziehung der Eltern, die zwar, wie 
alles hier, auf Kontinuität angewiesen ist, aber immer neu entwickelt werden muss und im-
mer neue Impulse braucht. 
Somit ist unser Schulprogramm als ein Instrument zu verstehen, das zur Überprüfung unse-
rer Arbeit geeignet ist. Gleichzeitig aber fordert es dazu auf, neue Gegebenheiten aufzugrei-
fen und zu Programmen zu entwickeln, sich von nicht Bewährtem zu verabschieden und 
bestrebt zu sein, niemals hinter den einmal erworbenen Standard zurückzufallen.    
 
 
 
 
      

(Erste Fassung 2000; aktualisiert im November 2005) 
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Welche Schüler und Schülerinnen besuchen unsere Schule? 
 
Am Stichtag 15.10.2005 besuchten 225 SchülerInnen (davon weiblich 80, männlich 145) die 
Westfälische Förderschule Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung in 
Olpe.  

A. Behinderungsarten 
Es sind folgende primäre Behinderungen anzutreffen: 
Cerebralparesen in ihren verschiedenen Ausprägungen (Tetraplegie, Hemiplegie, Paraple-
gie, Ataxie),  
ADS, Sensorische Integrationsstörungen, 
Spina bifida, 
Muskeldystrophien, 
Autismus, Asperger Syndrom, 
Stoffwechselstörungen, 
Minderwuchs, 
Glasknochenkrankheit. 
Daneben treten die folgenden sekundären Behinderungen auf:  
Wahrnehmungsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten, Sprachbehinderungen, Sehbehinde-
rungen, Aphasien (nichtsprechende SchülerInnen), Epilepsien, Atemwegserkrankungen, 
Allergien, Blindheit, Hörbehinderungen. 
 
B. Mobilität 
Von 225 SchülerInnen bewegen sich 132 ohne Hilfsmittel fort. In einem Rollstuhl sitzen 93 
SchülerInnen (37 %). Einen Rollator benutzen 10 SchülerInnen, davon drei als ständige 
Gehhilfe. 
 
C. Kommunikation 
Von unseren SchülerInnen sind mehr als die Hälfte sprachbehindert oder nichtsprechend. 
Davon erhalten jedoch nicht alle Kinder Sprachheilunterricht oder Kommunikationsförde-
rung.  
Seit dem Schuljahr 2004/05 verfügen wir über eine schulinterne „Beratungsstelle für Unters-
tützte Kommunikation und Neue Technologien“. Hier werden SchülerInnen, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter unserer Schule und Eltern beraten. Es geht um die Ausstattung nichtspre-
chender SchülerInnen mit Hilfsmitteln, die dem Förderbedarf entsprechen sowie um die 
Ausstattung motorisch beeinträchtigter SchülerInnen hinsichtlich technischer Hilfsmittel im 
Bereich Tastaturanpassungen, Tasterfunktionen usw. Bitte lesen Sie hierzu auch den Artikel 
„Fachbereiche  Unterstützte Kommunikation (UK), Neue Technologien (NT) und Sprachheil-
unterricht (SP)“ ab Seite 36. 
 
D. Therapeutische Versorgung 
Von unseren 225 SchülerInnen erhalten  174 physiotherapeutische und  ergotherapeutische 
Behandlung. Die Therapien finden in Einzelstunden oder im Gruppenverband statt. Schwer-
punkte liegen u.a. bei Bobath, Vojta und Sensorischer Integrationsförderung. Durch die 
Kooperation mit unserem Schularzt, Dr. Petri vom SPZ Siegen, sowie den zahlreichen nie-
dergelassenen Kinderärzten ist eine enge Verzahnung von medizinischer und therapeuti-
scher Betreuung gewährleistet. Unsere derzeit 13 TherapeutInnen beraten neben den Lehr-
kräften auch Eltern hinsichtlich der Therapieverfahren und der Hilfsmittelversorgung.  
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E. Pflege und Versorgung 
Für die Pflege und Grundversorgung stehen uns zurzeit 4 Krankenschwestern, 6 Kinderpfle-
gerInnen und 8 Zivildienstleistende zur Verfügung. Auch die angeordnete medizinische Ver-
sorgung im Bereich Medikamentengaben, Diabetikerbetreuung, Katheterisieren ist abge-
deckt. Zum Aufgabenbereich der Pflegekräfte gehören auch Hilfestellungen bei vielen le-
benspraktischen Verrichtungen.   
 
F. Gemeinsamer Unterricht 
19 SchülerInnen mit verschiedenen Förderschwerpunkten werden durch 7 KollegInnen un-
serer  Schule im ‚Gemeinsamen Unterricht‘ an verschiedenen Grund-, Haupt-, Real-, Ge-
samtschulen und an einem Gymnasium gefördert. Hierbei handelt es sich in den meisten 
Fällen um integrative Klassen, d.h. hier werden bis zu fünf Kindern in einer Klasse Gleichalt-
riger meist ortsnah beschult. Einzelintegrationen (d.h. ein Kind mit sonder-pädagogischem 
Förderbedarf alleine in einer Klasse Gleichaltriger) sind seltener. 
 
G. Schulformwechsel 
Unsere Schule versteht sich in gewisser Weise als Durchgangsschule: viele SchülerInnen 
werden im Laufe ihrer Schulzeit von hier an andere Schulen überwiesen oder kommen von 
anderen Schulen zu uns.  
Allein im vergangenen Jahr (2005) wechselten 

• 8 SchülerInnen an eine FS Geistige Entwicklung, 
• 1 Schüler an eine FS Lernen, 
• 4 SchülerInnen an eine andere FS körperliche und motorische Entwicklung (wegen 

Umzugs).  
Zu uns wechselten im Verlauf desselben Jahres: 

• 1 Schüler der FS Sprache Sek. I, 
• 1 Schüler der FS Sprache Primarstufe, 
• 2 Schüler der FS Geistige Entwicklung, 
• 1 Schüler der FS Lernen, 
• 3 SchülerInnen anderer FS körperliche und motorische Entwicklung (wegen Umzug), 
• 1 Schülerin aus dem Gemeinsamen Unterricht Hauptschule, 
• 1 Schüler aus dem Gemeinsamen Unterricht Grundschule, 
• 1 Schüler aus dem Gemeinsamen Unterricht Gesamtschule. 

 
Zusammenfassung: 
• Die Schülerschaft der Westfälischen Förderschule Förderschwerpunkt körperliche und 

motorische Entwicklung, Olpe weist eine Vielzahl an Behinderungsformen auf. Es fällt 
auf, dass neben der zahlenmäßig größten Gruppe der sichtbar körperbehinderten Schü-
lerInnen eine weitere große Gruppe keine auf den ersten Blick sichtbare Körperbehinde-
rung zeigt.  

• Die Tendenz, dass sich die KM-Schule zur „Gesamtschule“ im Förderschulsystem entwi-
ckelt, hat sich gefestigt. Auffällig ist, dass die Verhaltensstörung neben (oder wegen) der 
Wahrnehmungsstörung zur bedeutendsten Sekundärbehinderung geworden ist. Auch 
Sprachauffälligkeiten, die gezielt, oft im Einzelunterricht, angegangen werden müssen, 
treten gehäuft auf. Im Stellenschlüssel unserer Schulform müsste dies  zukünftig unbe-
dingt berücksichtigt werden. Die große Zahl sekundärer Behinderungen erscheint so be-
deutsam, dass sie im schulischen Alltag häufig zur vorrangigen Berücksichtigung bzw. 
Zuwendung herausfordert.  

     (Erste Fassung 2000; Neufassung im November 2005) 
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Elternarbeit 
 
Gegenwärtige Situation: 

• Elternkontakte innerhalb jeder Klasse (Klassenpflegschaftssitzungen, Elternabende, 
Elternsprechtage, Hospitationen, Elternfrühstücke, Ausflüge, Stammtische); wenig 
klassenübergreifende Vernetzung (Ausnahme Schulfeste, Gremien). 

• Alle Berufsgruppen (SonderschullehrerInnen, FachlehrerInnen, Kinderpfleger-Innen, 
Krankenschwestern, Physio- und ErgotherapeutInnen) halten Kontakt zu den Eltern, 
was jedoch durch die Einführung der „flexiblen Arbeitszeit“ im Bereich der Angestell-
ten des Landschaftsverbandes immer mehr erschwert wird. 

• Begleitangebote für die Eltern:  Einbeziehen außerschulischer Fachkräfte (ÄrztInnen, 
Fachkliniken, PsychologInnen, LogopädInnen, Sanitätsfachleute, SozialarbeiterInnen 
...), Themenabende der Schulpflegschaft und der Abschlussstufe; ReferentInnen 
werden durch unseren Förderverein oder durch die Kooperation mit der Brücke Süd-
westfalen und dem Behindertenbeauftragten des Kreises Olpe finanziert. 

• Informationen über die Schule werden erteilt durch Schulleitung/LehrerInnen, Einzel-
kontakte bei der Feststellung des sonderpädogischen Förderbedarfs, Hospitationen, 
Schulaufsicht. 
 
Stand November 2005: 
 

• Neu ist ein Informationsangebot für Fachkräfte in der Früherziehung sowie Eltern von 
zukünftigen SchülerInnen im Rahmen einer Veranstaltung „Schule in Betrieb“. Die 
erste Veranstaltung im November 2005 wurde gut angenommen und  es entwickel-
ten sich hilfreiche Kontakte, die auch wiederum wichtige Informationen für die Schule 
einbringen. 

• Ein Informationsabend für die Eltern der Eingangsklassen hat mit Erfolg stattgefun-
den und soll ebenfalls künftig regelmäßig stattfinden. 

• Die Kooperation mit außerschulischen Institutionen konnte ausgebaut werden. Be-
sonders in der Abschlussstufe wurden und werden Informationsabende in Kooperati-
on mit Werkstätten, Agentur für Arbeit, Integrationsfachdienst, Wohneinrichtungen für 
behinderte Menschen etc. angeboten – das Interesse der Eltern ist besonders groß 
bei Fragen der beruflichen Eingliederung. 

• Informationsveranstaltungen für alle Eltern wurden in den beiden vergangenen Jah-
ren angeboten zu Fragen des Sozialrechts und des Erbrechts. Im ersten Fall (mit 
„Sozialprofi.net“) wurde die Zusammenarbeit mit der Brücke Südwestfalen und der 
Schulpflegschaft in diesem Jahr erweitert um die Kooperation mit der St. Laurentius-
schule Attendorn (FS GE). So informierten sich bei der zweiten Veranstaltung am 
19.11.2005 ca. 80 interessierte Eltern und Angehörige. Eine Veranstaltung zum 
Thema „Erbrecht“ im Frühjahr 2005 in der St. Laurentiusschule Attendorn wurde 
auch von einigen Eltern unserer Schule angenommen.  

• Gut besucht und gerne auch zum Informationsaustausch genutzt werden unsere Ba-
sare sowie Schulfeste. Mehr aktive Mitarbeit von Seiten der Eltern wäre wünschens-
wert. 

• Das Eltern-Café im Rahmen der Elternsprechtage wurde aufgrund mangelnder Betei-
ligung von Elternseite wieder eingestellt. 

• Vor allem im Rahmen der Anmeldung der neuen SchülerInnen wurde ein umfangrei-
ches Informationsangebot erstellt. Besonders über die therapeutischen Maßnahmen 
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wird sehr ausführlich und konkret informiert. Ein Fragebogen über die therapeutische 
Vorgeschichte der Kinder erleichtert die Abläufe in der Therapie erheblich. 

• Die Mitarbeit der Eltern zu Fragen der Entwicklung unserer Schule oder zu konkreten 
Anlässen wie Schulfesten, Mitwirkungsgremien etc. ist wenig aktiv. Die Tatsache, 
dass dies auch aus den anderen Westfälischen Förderschulen KM gemeldet wird, ist 
wenig hilfreich. Die sich weiter verschärfende Situation der Schulen – auch im Hinb-
lick auf die Ressourcen des Schulträgers – erfordert jedoch dringend das intensive 
und regelmäßige Engagement von vielen Eltern. Das gleiche gilt für innerschulische 
Aktivitäten und Veranstaltungen. 

• Die gesamte Arbeit hängt derzeit an der Person unseres Schulpflegschaftsvorsitzen-
den. Auch sein großes Engagement in der „Arbeitsgemeinschaft der Elternpfleg-
schaftsvorsitzenden der KB-Schulen NRW“ wird derzeit von ihm alleine getragen. 

• Begleitangebote für Eltern (Psychologie, Sozialarbeit etc.) wurden wiederholt und in-
tensiv geprüft. Hierfür ist kein Kostenträger zu ermitteln. Die Schulleitung wird nicht 
müde, das Thema in den entsprechenden Gremien mit gleicher Intensität weiter zu 
verfolgen. Es sind jedoch inzwischen viele Ansprechpartner in weiteren Institutionen 
bekannt, deren Adressen gerne an Eltern weiter gereicht werden. 

 
Ziele: 

• Vernetzung der Elternkontakte klassenübergreifend 
• Interdisziplinäre  Zusammenarbeit aller Berufsgruppen und kooperatives Miteinander 

mit den Eltern 
• Ausbau und Erweiterung der Begleitangebote für Eltern (Personalaufstockung in den 

Fachbereichen Psychologie, Sozialarbeit...) 
• Ausbau und Erweiterung der Informationen durch die beteiligten Fachkräfte 
• vermehrte Motivation von Eltern zum aktiven Mittun in der Schule 
• Finden eines Elternteils, das den Elternpflegschaftsvorsitzenden in seiner Aufgabe 

aktiv unterstützt und auf längere Sicht bereit ist, dessen Aufgabe zu übernehmen. 
ð      Identifikation der Eltern mit unserer/ihrer Schule 
 
Wege zum Ziel:  

• Erstellen einer Info-Sammlung, die regelmäßig aktualisiert wird unter Einbeziehung 
neuer Medien.  

• Aktionen: Schulzeitung, schulinterne und -externe Basare, Schulfeste, Beteiligung an 
regionalen Veranstaltungen können noch weiter intensiviert werden. 

• die Schulleitung arbeitet an einer Neugestaltung von Elternbriefen und bereitet Kon-
takte durch persönliche Ansprache vor 

• Aufgaben z.B. bei Festen sollen konkret und verbindlich verteilt werden – aus unse-
rer Sicht ist ein Schulfest in erster Linie ein Fest der SchülerInnen und ihrer Eltern 
und sollte auch federführend von diesen vorbereitet und durchgeführt werden 

• im Rahmen der anstehenden Neugestaltung unseres Schulhofes sollen Eltern ver-
mehrt angesprochen und in die Umsetzung eingebunden werden – ein Schulfest soll 
die Aktion abrunden 
 
 
 
    (Fassung aus 2000; in Teilen aktualisiert im November 2005) 
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Interdisziplinäre Zusammenarbeit 
Gegenwärtige Situation:  
Vier Berufsgruppen mit unterschiedlichen Arbeitgebern und –verträgen 
• SonderschullehrerInnen 
• FachlehrerInnen 
• TherapeutInnen 
• Pflegekräfte 
 
Alle Beschäftigten arbeiten gemeinsam auf ein Ziel hin: 
Die behinderten SchülerInnen stehen im Mittelpunkt unserer Bemühungen. Dabei wird in 
pädagogischen, pflegerischen und therapeutischen Bereichen gearbeitet, wobei sich die 
Tätigkeitsfelder überschneiden und ergänzen. 
Unterschiedliche Anstellungsverträge erschweren die Zusammenarbeit, vor allem in Bezug 
auf regelmäßige gemeinsame Teamgespräche. Aufgrund der Einführung der „flexiblen Ar-
beitszeit“ sowie neuer tariflicher Eingruppierungen wird eine intensive Kooperation der Be-
rufsgruppen nachhaltig erschwert. Vom Dreiklang Unterricht – Therapie – Pflege zu spre-
chen ist inzwischen kaum noch möglich. 
Nichts desto trotz hat sich in diesem Bereich in den vergangenen Jahren einiges Positive 
entwickelt. So finden zwei Mal pro Jahr (jeweils einige Wochen vor der Zeugnisausgabe) 
Teamgespräche statt, in deren Rahmen auch der Förderplan erstellt wird. Die Gespräche 
sind so terminiert, dass sie innerhalb der Arbeitszeit der Therapeutinnen und Therapeuten 
liegen (7.30 Uhr – 16.00 Uhr) – finden also oft in mehreren Etappen statt. Von Seiten aller 
Berufsgruppen wird von einem höheren Grad an Zufriedenheit betreffs Absprachen und in-
tensiver Förderung berichtet. Auch der Informationsfluss hat sich verbessert. In die Feststel-
lungsverfahren gemäß AO-SF können Therapeuten einbezogen werden – Bedingung: das 
Kind muss in der Schule vorgestellt werden. Rechtzeitige Terminabsprachen mit der Thera-
pie sind hilfreich. 
Bezüglich des Einsatzes von Hilfsmitteln in den Klassen ist weiterhin eine hohe Bereitschaft 
der Therapie da, in die Nutzung der Hilfsmittel einzuweisen und diese zu warten. Hinsichtlich 
der Hilfen zur Unterstützten Kommunikation bzw. zur Anpassung technischer Hilfsmittel pro-
fitiert die Schule in hohem Maß von der inzwischen eingerichteten „Beratungsstelle für Un-
terstützte Kommunikation und Neue Technologien“ (siehe dort). 
Die Arbeit des Mitarbeiterrates bezüglich des „Handlings“ von Konflikten hat sich bewährt. 
 
Ziele: 

• Effektive Zusammenarbeit erfordert eine hohe Flexibilität aller MitarbeiterInnen, 
Transparenz der Berufsbilder, Teamfähigkeit und Gesprächsbereitschaft. 

• Bei Konflikten im Team müssen geeignete AnsprechpartnerInnen zur Verfügung ste-
hen. 

 
Wege zum Ziel: 

• Interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Abschlussstufe in Bezug auf weiterführende 
Einrichtungen: z.B. Besuch in Werkstätten, Informationen über Besuch des Werkstät-
tenpersonals in der Schule, arbeitstherapeutische Vorbereitung der SchülerInnen auf 
die Werkstatt etc. . 

• Austausch über Inhalte und Zielsetzung der einzelnen Berufsgruppen. 
• Fortbildungen für die Mitglieder des Mitarbeiterrates hinsichtlich der Beratung bei 

Konflikten    
(Erste Fassung 2000; in Teilen aktualisiert im November 2005) 
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Berufsgruppe FachlehrerInnen 
Die Aufgaben der FachlehrerInnen an der Westfälischen Förderschule Förderschwerpunkt 
körperliche und motorische Entwicklung umfassen folgende Bereiche: 
 
Vorbereitung, Organisation und Durchführung von 
Unterricht – (in den Kulturtechniken unterrichten FachlehrerInnen und in enger Zusammen-
arbeit mit den SonderschullehrerInnen); darüber hinaus gestaltete Freizeit, Pausenaufsich-
ten, Mittagessen, Schulfeste, Spiel- und Bewegungsfeste, pflegerische Tätigkeiten (Förder-
pflege), im Einzelfall Hausunterricht für schwerstbehinderte SchülerInnen. Für ihren Unter-
richt beschaffen und erstellen sie geeignete Lern- und Arbeitsmittel. 
Mitarbeit in der Vorbereitung, Organisation und Durchführung von  
Teamarbeit, Erziehungsarbeit und bei Klassenfahrten. 
Interdisziplinäre Zusammenarbeit: 
Teamgespräche zum Austausch von Beobachtungen / Erfahrungen in der Arbeit mit den 
einzelnen SchülerInnen und Zusammenarbeit beim Erstellen von Förderplänen. 
 
Elternarbeit: 
Gespräche, Telefonate, Beratung im Team …  
Teilnahme an Klassenpflegschaftssitzungen und Elternsprechtagen. 
Teilnahme an Konferenzen: 
Gesamt-, Stufen-, Fach- und Klassenkonferenzen, ggf. Schulkonferenzen und Mitarbeiterrat 
Interne schulische Verpflichtungen: 
Gremienarbeit, Bereitstellung von Medien 
Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen: 
Schulinterne Fortbildung wie KIF (Kollegiumsinterne Fortbildung), außerschulische Fortbil-
dung 
 
Arbeitsbedingungen: 

• positive, offene Atmosphäre 
• vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit mit Kollegen und der Schulleitung 
• Mitbestimmung auch in schulorganisatorischen Fragen  
• Das Kollegium kann auf eine umfangreiche Ausstattung (Medien, Bibliothek, Fach-

räume) zurückgreifen. 
• Durch veränderte Rahmenbedingungen seitens des LWL ist die  Zusammenarbeit 

mit den Pflegekräften und Therapeuten verändert worden. Neue Kommunikations-
formen sind notwendig geworden, die noch erprobt werden. 

 
Ziele: 

• weiterhin gute Zusammenarbeit mit Kollegen und Schulleitung, Erarbeitung gemein-
samer Problemlösungen 

• Information für das Kollegium bezüglich gesundheitlicher Risiken 
• Transparenz bei der gemeinsamen Arbeit 

 
Wege zum Ziel: 

• Dialogbereitschaft innerhalb aller Berufsgruppen 
• Transparenz in der Entscheidungsfindung 
• Probleme offen ansprechen, um eine gemeinsame Lösung zu finden 

 
     (Erste Fassung 2000; Neufassung November 2005) 
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Berufsgruppe Therapie  
 
Gegenwärtige Situation: 
Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe unterhält an allen Förderschulen, Förderschwer-
punkt körperliche und motorische Entwicklung, Therapeutische Dienste, in denen sowohl 
Physiotherapeuten/innen als auch Ergotherapeuten/innen beschäftigt sind. Dieses ist eine 
freiwillige Leistung des Landschaftsverbandes. Eine gesetzliche Regelung gibt es nicht. Die 
Gewährleistung der Therapie erfolgt unter der Voraussetzung, dass ein Großteil der entste-
henden Personalkosten durch Dritte refinanziert wird. 
Aufgrund eigener Verträge mit den Krankenkassen können ergo- und physiotherapeutische 
Behandlungen abgerechnet werden. 
Nach Wegfall des Landeszuschusses zu den Personalkosten hat der LWL die Finanzierung 
des Therapeutischen Dienstes komplett übernommen. Der Stellenschlüssel von 1:16 (ein 
Therapeut für 16 Schüler) wurde allerdings aufgehoben. Es werden nur soviel Therapeu-
ten/innen eingestellt, wie ärztliche Verordnungen vorhanden sind. 
Stellenbesetzung Stand Nov. 2005: 10,35 Stellen auf insgesamt 13 Personen verteilt. 
Die physio- und ergotherapeutischen Behandlungen unserer Schüler/innen sind ein fester, 
unverzichtbarer und integraler Bestandteil dieser Schule. Sie sind in das Förderkonzept der 
Schule eingebunden. Durch so genanntes klassenbezogenes Arbeiten der Therapeuten, 
d.h. in der Regel sind eine Physio- und eine Ergotherapeutin für die Betreuung einer Klasse 
zuständig, findet eine enge Kooperation mit dem pädagogischen Personal statt.   
Die Therapiebedürftigkeit der einzelnen Schüler/innen wird in Abstimmung mit dem Schu-
larzt festgelegt. Die Anzahl und mit welcher wöchentlichen Frequenz die therapeutischen 
Behandlungen durchgeführt werden, richtet sich nach der Verordnung eines niedergelasse-
nen Arztes.  
In enger Absprache mit den Pädagogen wird ein Wochenplan erstellt, in dem die Therapie-
stunden festgelegt sind. 
Die Therapien finden in Form von Einzel- und Gruppentherapie sowie Einzelförderung im 
Klassenverband statt. Eine Therapieeinheit dauert 45 Minuten. 
Die Therapieinhalte richten sich nach der Verordnung und spiegeln ein breit gefächertes 
Angebot aller anerkannten Behandlungsmethoden im Bereich der Neuropädiatrie wieder.  
 
Damit die Therapeuten/innen dem ganzheitlichen Schulkonzept gerecht werden können, 
haben sie neben ihrer Kernaufgabe, der Durchführung der therapeutischen Behandlungen, 
zahlreiche zusätzliche Aufgaben zu erfüllen. 

• Individuelle behindertenspezifische Versorgung, Hilfsmittelberatung  
• Einführung, Anleitung und Beratung des pädagogischen und pflegerischen Personals 

beim Einsatz von Hilfsmitteln zur Fortbewegung, Lagerung und Kommunikation 
• Teilnahme an Teamgesprächen und an der Erstellung von individuellen Förderplä-

nen 
• Teilnahme an Konferenzen und Gesprächen der entsprechenden Schulgremien 
• Zusammenarbeit mit Eltern, behandelnden Ärzten und Krankenhäusern 
• Teilnahme an Elternsprechtagen 
• Elternanleitungen (z.B. zum Handling, Förderung im häuslichen Bereich, Einsatz von 

Hilfsmitteln) 
• Therapiedokumentationen, einschließlich Vorbereitung der Abrechnung mit Kranken-

kassen 
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Ziele: 
Die Therapeutische Behandlung im Verlauf des Schulalltages mit Blick auf die Selbststän-
digkeit der Schüler/innen trägt in hohem Maße zur schulischen und medizinischen Rehabili-
tation bei und fördert den Sozialisierungsprozess. Sie verbessert die Voraussetzung für das 
Lernen, die erfolgreiche Teilnahme am Unterricht und schafft bessere Bedingungen für das 
anschließende Berufsleben. Sie unterstützt, begleitet und ergänzt die Aufgaben der Sonder-
pädagogen/innen und Fachlehrer/innen.  
Die Therapeutischen Ziele sind in den Bereichen Grob- und Feinmotorik, Wahrnehmung, 
Sozialverhalten, Emotionalität, Selbsthilfe und Kommunikation angesiedelt. Die vorhandenen 
Fähigkeiten der Schüler/innen in den aufgelisteten Bereichen sollen gefördert und erweitert 
werden. Innerhalb einer gemeinsamen Zielsetzung stimmen Ergo- und Physiothera-
peut/innen die Behandlungsinhalte und -schwerpunkte auf die individuellen Bedürfnisse der 
Schüler/innen ab.  
 
Wege zum Ziel: 
Die gemeinsame Zielsetzung an unserer Schule ist die ganzheitliche Förderung der Schüle-
rInnen aus pädagogischer, pflegerischer und medizinisch-therapeutischer Sicht. Um dieses 
Ziel erreichen zu können, muss eine gut funktionierende interdisziplinäre Zusammenarbeit 
des Personals gewährleistet sein. Auf einen beständigen Informationsfluss zwischen den 
Klassenteams und der Therapieabteilung wird besonderer Wert gelegt. Gute interdisziplinäre 
Zusammenarbeit trägt wesentlich zu einem hohen Qualitätsstandard bei. 
 
Perspektiven : 
Nach Wegfall des Landeszuschusses zum Therapeutischen Dienst im Jahr 2000 hat der 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe nach eingehender politischer Diskussion die Notwen-
digkeit der Therapie als integralen Bestandteil der Förderschule, Förderschwerpunkt körper-
liche und motorische Entwicklung festgeschrieben. 
Dabei wurde der Personalschlüssel 1:16 außer Kraft gesetzt. Die Personalkosten sind auf 
den Stand des Jahres 2000 eingefroren. 
Um den Therapeutischen Dienst effektiver zu refinanzieren, hat der LWL im Jahr 2003 das 
Projekt „Optimierung und Sicherung des Therapeutischen Dienstes“ ins Leben gerufen. Hier 
wurden Aussagen zu folgenden Themen getroffen: 

• Aufgaben des Therapeutischen Dienstes 
• Aufbau- und Ablauforganisation 
• Flexibilisierung der Arbeitszeit für Therapeuten 
• Fachliche und persönliche Qualifikation 
• Rolle und Kompetenzen der Ltd. Therapeuten 

 
Durch dieses Projekt ist der Therapeutische Dienst zurzeit gesichert. 
 
Längerfristig wäre es sicherlich sinnvoll, eine gesetzliche Regelung für Therapie an Förder-
schulen zu erlangen, um den Bestand dieser Berufsgruppe auf Dauer gewährleisten zu kön-
nen. 
 
 
      (Erste Fassung 2000; Neufassung November 2005) 
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Berufsgruppe Pflege 
 
Im Bereich der Pflege arbeiten zurzeit 6 KinderpflegerInnen, 4 Krankenschwestern und  8 
Zivildienstleistende. Maßgebend für die Anzahl der Pflegekräfte ist die Anzahl der schwerst 
mehrfach behinderten und der übrigen pflegebedürftigen SchülerInnen. Das Pflegeteam ist 
dem Gedanken der Förderpflege verpflichtet und bildet sich zunehmend in diesem Bereich 
fort. 
Seit ca. zwei Jahren ist die Organisation der Pflege in  unserer Schule verändert: die Kräfte 
arbeiten nicht mehr überwiegend in den Klassen mit, sondern sind in kleinen Teams für be-
stimmte Bereiche zuständig. Ein Koordinator wurde eingesetzt, der die Pflegeabteilung leitet. 
Nach anfänglichen Umstellungsschwierigkeiten scheint sich das neue System zu bewähren. 
 
Zu den Aufgabenbereichen der Pflegekräfte gehören: 

• Pflege und Versorgung der SchülerInnen, 
• angeordnete medizinische Versorgung, 
• Hilfestellungen im lebenspraktischen Bereich, 
• Wartung von Wickeltischen und Regalen in Wickelräumen. 

  Folgendes setzen wir voraus:  
• Anerkennung und Unterstützung unserer jeweiligen Fachkompetenzen (im Team und 

in den  weiteren Berufsgruppen) hinsichtlich der Förderung und Anleitung lebens-
praktischer Fähigkeiten, z.B. Hygiene, Toilettentraining und Esstraining, 

• Interdisziplinäre Zusammenarbeit aller Berufsgruppen, 
• Teamgespräche. 

 
 
 
     (Fassung aus 2000; aktualisiert November 2005) 
 
 
 

Berufsgruppe SonderpädagogInnen 
 
Gegenwärtige Situation: 
Die Aufgaben der SonderpädagInnen an der Förderschule Förderschwerpunkt körperliche 
und motorische Entwicklung umfassen folgende Bereiche: 
 
Vorbereitung, Organisation und Durchführung von 
Unterricht (LehrerInnen für Sonderpädagogik unterrichten alle Fächer; für Sport, Religion 
und Englisch  bedarf es einer gesonderten Qualifikation), Teamarbeit, Erziehungsarbeit, 
Klassenfahrten, Schulfesten, Schulsport-, Spiel- und Bewegungsfesten etc., pflegerischen 
Tätigkeiten, Gemeinsamem Unterricht, Hausunterricht, Hausbesuchen, Erstellen von geeig-
neten Lern- und Arbeitsmaterialien 
Interdisziplinäre Zusammenarbeit:   
Austausch von Beobachtungen/Erfahrungen in der Arbeit mit dem einzelnen Kind, 
Erstellen und Fortschreiben von Förderplänen, 
Gesprächstermine finden und durchführen mit dem Pflegepersonal und der Therapie. 
Elternarbeit:    
Gespräche, Beratung, Telefonate, Briefe...  
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Vorbereitung von Elternsprechtagen und anderen Beratungsangeboten,                                                  
Teilnahme an Klassenpflegschaftssitzungen und Elternabenden 
Gutachtenerstellung:  
im Rahmen des Feststellungsverfahrens, Zeugnisse, Förderpläne, Einstufungsüberprüfung 
und -gutachten, Umschulung von Schülern...  
Diagnostik: 
Intelligenzdiagnostik im Rahmen des Feststellungsverfahrens; 
Förderdiagnostik im Rahmen von Unterricht und Begutachtung; 
Fortbildung hinsichtlich neuer diagnostischer Verfahren 
Teilnahme an Konferenzen:  
Gesamt-, Stufen-, Fach- und Klassenkonferenzen,  evtl.  Schulkonferenzen und Mitarbeiter-
rat.                                                                                                                                                             
interne schulische Verpflichtungen:  
Gremienarbeit, Bereitstellung von Medien,  Aufsichten. 
Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen:  
Schulinterne Fortbildungen wie KIF (kollegiumsinterne Fortbildung), außerschulische Fortbil-
dung  
 
Die Arbeitsbedingungen an unserer Schule: 

Die Qualität unserer Unterrichts- und Erziehungsarbeit wird durch folgende Faktoren ge-
währleistet: 
- unterrichtliche Gestaltungsfreiheit 
- positive Grundatmosphäre bei vorhandener Gesprächsbereitschaft 
- Mitsprache- und Mitbestimmungsmöglichkeiten in schulorganisatorischen Belangen 

(Stundenplan, Aufsicht, Etat...) 
Die Mehrbelastung von Teilzeitkräften wurde in den vergangenen Jahren aufgegriffen 
und in Teilen abgebaut. Vollständig gelöst werden konnte die Problematik der anteilsmä-
ßig größeren Belastung im Rahmen von Klassenleitung, Klassenfahrten, Festen, Konfe-
renzen nicht. Es wurden aber Entlastungsmöglichkeiten gefunden und umgesetzt im Be-
reich Fortbildung, Bezahlung von Mehrarbeit bei Klassenfahrten, Einsatz bei Schulfesten, 
Feststellungsverfahren etc. 

 
Ziele: 

• Atmosphäre der Akzeptanz schaffen, in der man konfliktträchtige Themen (z.B. 
Feststellungsverfahren, Klassenauflösungen, Schüleraufteilung, Teamfindung...) 
ansprechen kann.  

 
Wege zum Ziel: 

• Mitarbeiterrat o.ä. als Ansprechpartner für geäußerte Bedürfnisse der MitarbeiterIn-
nen, die z.B. in einem Zettelkasten im Lehrerzimmer gesammelt werden. 

• Gesprächsbereitschaft zeigen: Vorhandene Probleme ansprechen, wahrnehmen 
und versuchen, eine gemeinsame Lösung zu finden 
 
 
 
     (Fassung aus 2000; in Teilen aktualisiert November 2005) 
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Konzept zur Betreuung der FSJ´ler1, Pflegehelfer2 und IHs3 
 
Aufgaben der FSJ´ler und Pflegehelfer an unserer Schule 
 

• Betreuung und Pflege der überwiegend körperbehinderten, teilleistungsgestörten und 
schwerstmehrfachbehinderten Schülerinnen und Schüler 

• Hilfestellung beim Ein- und Aussteigen an den Schulbussen, einschließlich des He-
raus- bzw. Hineinhebens von nicht gehfähigen Kindern und Jugendlichen 

• Hilfestellung beim Ein- und Auskleiden 
• Sicherstellung der Nahrungsaufnahme (z. B. Verteilen der Mahlzeiten, Anleitung und 

Hilfe beim Essen) 
• Hilfe bei der Eigenhygiene (z. B. Körperpflege, Wickeln, Waschen, Urin- und Stuhl-

entleerung) 
• Betreuung während der Ruhezeiten 
• Mobilisation der körperbehinderten Schülerinnen und Schüler (z. B. Unterstützung 

beim Gehen, bei der Benutzung von Gehhilfen und der Rollstühle) 
• Mitarbeit in Kleingruppen und unterstützende Teilnahme am Unterrichtsgeschehen 
• Selbständige Durchführung der Einzelförderungen nach Anleitung und Absprache 
• Fachgerechte Lagerung der körperbehinderten Kinder und Jugendlichen nach vor-

heriger Einweisung 
• Reinigung und Desinfektion pflegerischer Hilfsmittel, Wickeltische, des Spielmaterials 

und der Einrichtungsgegenstände 
• Besonderen Aufgaben, z. B. Schwimm-, Reitbegleitung, Aufsichten besonderer 

Schüler, Spieleausleihe, Rollstuhlschaukel etc. 
• Unterstützung des Teams bei regelmäßigen, alltäglichen Abläufen  
• Teilnahme an Teambesprechungen und bei der individuellen Förder- und Stunden-

plangestaltung 
• Hallenauf- und -abbau für den schwerstbehinderten Sport (donnerstags) (nur 

FSJ´ler) 
• Zusätzlichen Aufgaben, wie z. B. Essenswagendienst, Reinigung der Rollstühle, etc. 
• Hausmeisterdienst nach Anweisung, z. B. wie Laub- und Schneeschieben, Aufbau 

der Bestuhlung oder Bühne o.ä. für Veranstaltungen etc. (nur FSJ´ler). 
 
Die Betreuung der FSJ´ler, Pflegehelfer und Integrationshelfer 
Die Betreuung und Aufgabenzuweisung der FSJ´ler und Pflegehelfer obliegt in erster Linie 
der Pflegeleitung Inge Wildenburg. Sie ist für alle Belange zuständig und die erste An-
sprechpartnerin bei Fragen, Unklarheiten und Konflikten. Darüber hinaus sind – abhängig 
von der Aufgabe und dem Einsatzort – unterschiedliche andere Personen bzw. Berufs-

                                            
 
1 FSJ´ler sind junge Menschen im Freiwilligen Sozialen Jahr 
2 Pflegehelfer sind i.d.R. Männer, die eine befristete Arbeitsstelle beim LWL haben und für die Pflege 
mehrerer Schüler aus unterschiedlichen Klassen zuständig sind. Ihr Aufgabenbereich ist vergleichbar 
mit denen der FSJ´ler und Kinderpfleger. 
3 IHs sind Integrationshelfer, die nur für einzelne, bestimmte Kinder zuständig sind, die eine spezielle 
Betreuung benötigen. IHs werden von den Eltern beim Sozial- /Jugendamt beantragt und von speziel-
len Anbietern (z.B. die Brücke oder Lebenshilfe) dafür ausgesucht und fortgebildet.  
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gruppen für den Einsatz und die Arbeit der FSJ´ler und Pflegehelfer verantwortlich und z. T. 
auch weisungsbefugt.  
Die Integrationshelfer werden in erster Linie von den jeweiligen Anbietern eingewiesen und 
geschult. In den Klassen werden die IHs durch die Lehrer in bezug auf die speziellen Anfor-
derungen des zu betreuenden Kindes angeleitet und in ihre Arbeit eingeführt. Die Lehrer 
sind für den Bereich der Schule und des Unterrichts weisungsbefugt. 
Für FSJ´ler, Pflegehelfer und Integrationshelfer gibt es in der Schule eine FSJ´ler/IH-
Beauftragte, die für eine spezielle sonder-/pädagogische Einführung zuständig ist und ggf. 
auch Ansprechpartner bei Fragen, Problemen und Konflikten ist.  
 
Überblick über die unterschiedliche Berufsgruppen 
 
Hilfreich ist es zunächst einen Überblick über die unterschiedliche Berufsgruppen zu er-
halten, um ermessen zu können, wie sich die interdisziplinäre Zusammenarbeit innerhalb 
unseres Schulsystems darstellt:  
Es gibt viele unterschiedliche Berufsgruppen mit denen die FSJ´ler, Pflegehelfer und IHs 
zusammenarbeiten oder Kontakt haben:  

• Schul- und Internatsverwaltung 
(LWL) 

• Schulleitung 
• Sekretärin 
• SonderschullehrerInnen 
• FachlehrerInnen 
• TherapeutInnen 
• PhysiotherapeutInnen 
• Ergotherapeutinnen 
• Pflegekräfte 

• Pflegeleitung (Inge Wildenburg) 
• Krankenschwestern 
• KinderpflegerInnen 
• Pflegehelfer 
• FSJ´ler 
• IntegrationshelferInnen (IH) 
• Hausmeister 
• Mitarbeiterinnen in der Küche 

 
Alle Beschäftigten arbeiten gemeinsam auf ein Ziel hin: 
Die behinderten Schüler und Schülerinnen stehen im Mittelpunkt unserer Bemühungen. Da-
bei wird in pädagogischen, pflegerischen und therapeutischen Bereichen gearbeitet, wobei 
sich die Tätigkeitsfelder überschneiden und ergänzen.  
Um eine gute Zusammenarbeit zu gewährleisten setzen wir folgendes voraus: 

• Anerkennung und Unterstützung unserer jeweiligen Fachkompetenzen (im Team und in den 
weiteren Berufsgruppen) hinsichtlich des Unterrichtens, der Förderung, der Pflege und der 
Anleitung zu lebenspraktischen Tätigkeiten, 

• Interdisziplinäre Zusammenarbeit aller Berufsgruppen, 
• Teamgespräche 
• Transparenz bei der gemeinsamen Arbeit, 
• Probleme offen ansprechen, um gemeinsam Lösungen zu finden. 

 
Team für die Betreuung der FSJ´ler und Pflegehelfer 
Aus der Praxis heraus hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass Aspekte unterschiedlicher 
Fachbereiche für die Arbeit der FSJ´ler von großer Bedeutung sind, so dass sich ein inter-
disziplinäres Team aus Pflege, Therapie und Pädagogik zusammengefunden hat, welches 
die Betreuung der FSJ´ler und Pflegehelfer den Aufgaben bzw. Einsatzbereichen entspre-
chend systematisiert, strukturiert und die Einführungen nach inhaltlichen Gesichtspunkten 
aufgeteilt hat. (s. Anhang: Checkliste für die Einarbeitung der FSJ´ler) Dieses gilt nur für die 



 

 17 
 

FSJ´ler und teilweise für die Pflegehelfer. Die IHs werden durch die jeweiligen Anbieter be-
treut und fortgebildet. 
 
Hintergrundinformation zur Entstehung des Konzeptes 
Das neue Konzept für die Betreuung der FSJ´lern basiert auf den Erfahrungen und Organi-
sationsformen der letzten zehn Schuljahre, wobei es dabei vor allem um die Zivildienstleis-
tenden ging. Traditionell erfolgte die Einführung der Zivildienstleistenden zunächst durch die 
Mitarbeiter der Therapieabteilung. Durch Umstrukturierungen im Landschaftsverband und 
Einsetzen einer Pflegeleitung wurde die Verantwortung für die Einführung und Betreuung 
der Zivildienstleistenden dann dem neuen Pflegeleiter überantwortet. Die Einführung der 
Zivildienstleistenden in die praktische Arbeit wurde hierbei aufgeteilt auf unterschiedliche 
Personen mit verschiedenen Schwerpunkten, z. B. auf die Pflegeleiter (übergeordnet), den 
Mitarbeiterinnen der Pflege (raum- und schülerbezogen), den Lehrern der einzelnen Klas-
sen, den Therapeuten etc. Seit ca. vier Jahren fand zusätzlich einmal zu Beginn der Zivil-
dienstzeit eine pädagogische Einführung in die Arbeit mit schwerstbehinderten Kindern 
durch eine Sonderpädagogin im Umfang von einer Zeitstunde statt. Ab dem Schuljahr 
2008/2009 wurde eine Sonderpädagogin als Zivi-IH-Beauftragte von der Schulleitung beauft-
ragt, um die Einführung und Betreuung der Zivildienstleistenden und Integrationshelfer in 
Hinsicht auf spezielle pädagogische Themen zu übernehmen und erhielt dafür eine Verfü-
gungsstunde, d.h. eine Unterrichtsstunde pro Woche.  
Im Zusammenhang mit der Neubesetzung der Pflegeleitung im Schuljahr 2009/2010 wurde 
deutlich, dass eine bessere Absprache bezüglich der Einführung und Betreuung der Zivil-
dienstleistenden (jetzt durch FSJ´ler ersetzt) sinnvoll sei und ein einheitliches Konzept zum 
einen die Arbeit der Zivildienstleistenden bzw. FSJ´ler und Pflegehelfer begleiten und ver-
bessern kann. Zum anderen kann es den Zivildienstleistenden/FSJ´lern/Pflegehelfern helfen 
die Zeit des Dienstes auch in persönlicher und/oder beruflicher Hinsicht als bereichernd er-
leben zu können. Dieses ist bedeutsam, wenn man bedenkt, dass durch den Zivildienst / 
Freiwilligendienst bisher einige Zivildienstleistende/FSJ´ler pro Schuljahr zu dem Entschluss 
kommen in den oben genannten Berufsfeldern eine Ausbildung zu machen oder Sonder-
pädagogik zu studieren. Durch die Einführung und Betreuung soll die Arbeit, die Motivation, 
das Engagement und die Kooperationsfähigkeit der FSJ´ler und Pflegehelfer verbessert 
werden. Zum anderen fühlen wir uns aber auch verantwortlich dafür, dass Rahmenbedin-
gungen geschaffen werden, die es den FSJ´lern/Pflegehelfern möglich machen sich persön-
lich einzubringen und für ihre Arbeit Wertschätzung und Anerkennung zu erfahren.  
 
Dementsprechend werden folgende Zielsetzungen verfolgt:  
 
FSJ´ler und Pflegehelfer sollen  

• einen Einblick in den organisatorischen Rahmen des schulischen Lebens erhalten 
• die ihnen zugewiesenen Aufgaben gewissenhaft und zuverlässig erledigen  
• im Sinne der Transparenz die unterschiedlichen Berufsgruppen und deren Aufga-

benbereich kennen lernen 
• Grundlagen pädagogischen und sonderpädagogischen Handelns verstehen, damit 

sie in ihrem eigenen Tun Orientierungs- und Entscheidungshilfen haben 
• motiviert werden, ihren Dienst nicht nur nach Vorschrift zu verrichten, sondern sich 

persönlich in die Arbeit einzubringen und es als Chance zu sehen sich selber und 
die Schüler weiterzubringen (Ausschöpfen von Potentialen) 

• die Teamarbeit als eines der wichtigsten Aspekte ihrer Arbeit verstehen, verbunden 
mit der Aufforderung sich selber offen und gesprächsbereit in ihre Teams einzubrin-
gen  
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• im Falle von Unsicherheiten und ggf. auch Konflikten ein individuelles Gesprächs- 
und/oder Beratungsangebote erhalten, bzw. der richtige Ansprechpartner genannt 
wird, um die Situation zu lösen 

 
Ablauf der Einarbeitung und Betreuung der FSJ´ler und Pflegehelfer: 
Jeder Bewerber auf eine Stelle als FSJ´ler oder Pflegehelfer wird zum Vorstellungsgespräch 
eingeladen und verbringt nach Anleitung durch die Pflegeleitung einen Tag in der Schule in 
unterschiedlichen Klassen und Gruppen. Hierdurch erhält er/sie einen ersten Eindruck von 
der Arbeit, sowie trifft aktuelle FSJ´ler/Pflegehelfer, die offen sind für Fragen und Auskünfte. 
In jedem Fall ist der Besuch einer Schwerstbehindertengruppe eingeplant, um einen umfas-
senderen Eindruck von der Arbeit in der Schule zu erhalten.  
Bereits in der letzten Woche der Schulferien treten die FSJ´ler (gilt nicht für Pflegehelfer) 
ihren Dienst an. Unter Anleitung der Pflegeleiterin erledigen sie alle formalen Ange-
legenheiten, erhalten grundlegende Informationen zu ihren Aufgabenbereichen und Ver-
haltensregeln. Sie werden durch das Schulgebäude mit den unterschiedlichen Förder-
räumen geführt. Durch Mitarbeiter der Therapie und Pflege werden sie in die Krankheitsbil-
der und Behinderungsarten eingeführt und zum Thema Heben und Tragen, Hilfsmittelnut-
zung und Esstraining praktisch angeleitet.  
 
Am ersten Schultag lernen die FSJ´ler die Schulleitung und ihre Pflege- und Klassenteams 
kennen. Die konkrete Einarbeitung in die arbeitsplatzbezogene Tätigkeiten erfolgt im Laufe 
der ersten zwei Wochen vor allem durch die Mitarbeiter der Pflege und die Klassenteams, 
die auch anschließend noch ihre Ansprechpartner sind.  
Die Einarbeitung der Pflegehelfer erfolgt in erster Linie durch die Pflegeleiterin und durch die 
Mitarbeiter der Pflege und der Klassenteams, da die Einstellung in den Dienst oftmals varia-
bel beginnt (ggf. bei Bedarf auch mitten im Schuljahr), nicht so viele zeitlichen Ressourcen 
übrig lässt und nur bedingt planbar ist.  
Die FSJ´ler nehmen verpflichtend und einige Pflegehelfer auf freiwilliger Basis für die Dauer 
des ersten Schulhalbjahres dienstags nachmittags an einer pädagogischen Einführungsver-
anstaltung durch die FSJ´ler/IH-Beauftragte teil. Einmal wöchentlich für eine Unterrichts-
stunde werden unterschiedliche Themen besprochen und z. T. handelnd erprobt (s. Inhalts-
angabe im Anhang). Darüber hinaus besteht die Möglichkeit zusätzliche individuelle Ge-
sprächstermine mit der FSJ´ler/IH-Beauftragte zu vereinbaren.  
Begleitend für die Dauer des Dienstes finden regelmäßig Teamgespräche zwischen Pflege-
leitung und FSJ´lern bzw. Pflegehelfern statt, in denen es um Informationsaustausch und –
weitergabe, sowie um Reflexion der Arbeit und möglicher Probleme geht.  
Im laufenden Schuljahr erhält die Pflegeleitung von der Schulleitung, den Klassen- und Pfle-
geteams, sowie von der FSJ´ler/IH-Beauftragten Rückmeldungen über die Arbeit der einzel-
nen FSJ´ler und Pflegehelfern. Diese bilden die Grundlage für gemeinsame Ent-
wicklungsgespräche mit den FSJ´lern, sowie die Erstellung eines aussagekräftigen Zeugnis-
ses zum Ende der Dienstzeit.  
 
Betreuung der IHs (teilweise gilt das auch für die Pflegehelfer): 
Die IHs werden durch die jeweiligen Anbieter ausgesucht, betreut und fortgebildet.  
Verpflichtend ist für jeden IH und alle Pflegehelfer, der an unserer Schule arbeitet, die Teil-
nahme an einer einstündigen, pädagogische Einführung in die Arbeit mit schwerstbehinder-
ten Kindern durch die FSJ´ler/IH-Beauftragte. Diese Einführung erfolgt nach Absprache in 
einer Kleingruppe (jeweils zwei bis drei neue IHs oder Pflegehelfer). Es wird versucht die 
Einführung in der Dienstzeit der IHs und Pflegehelfer durchzuführen, da die IHs und Pflege-
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helfer keine Vergütung für diese Fortbildung erhalten. In dieser Zeit übernimmt i.d.R. das 
Klassenteam die Betreuung des Schülers/der Schülerin des IH.  
Darüber hinaus sind alle IHs und neuen Pflegekräfte eingeladen für ein Schulhalbjahr lang 
an der umfangreichen Fortbildung der FSJ´ler teilzunehmen, die jeweils eine Unterrichts-
stunde pro Woche stattfindet (s.o. und Anhang „Inhalte der pädagogischen Einführungs-
veranstaltung für die FSJ´ler). Hiermit werden die gleichen Zielsetzungen verfolgt, wie sie für 
die FSJ´ler gelten (s.o.). Am Ende der Fortbildung erhalten die IHs und Pflegekräfte eine 
Bescheinigung über die regelmäßige Teilnahme.  
 
Schuljahr 2011/2012 
Im laufenden Schuljahr nehmen 4 FSJler, 14 Integrationshelfer und 2 Pflegehelfer an der 
umfassenden pädagogischen Fortbildung teil.  
 
 
 
 
 
 
Anhang 
Inhalte der pädagogischen Einführungsveranstaltung für die FSJ´ler durch 
FSJ´ler/IH-Beauftragte 
Checkliste für die Einarbeitung der FSJ´ler 

 

 

Inhalte der pädagogischen Einführungsveranstaltung für die Zivildienstleistenden und  

FSJ´ler durch Beauftragte 

 
Schlagwort/Überschrift Ziele Bemerkungen/Inhalte 
Einführung • Allgemeiner Über-

blick über Einwei-
sungen (Ablauf und 
Beratungsangebot) 

• Transparenz bzgl. 
der Inhalte, Ziele und 
Erwartungen 

• Aufgabenbereiche der unterschiedliche Berufsgruppen - 
Teamarbeit 

• Vorbildfunktion aller Mitarbeiter 
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Personenkreis SMB-
Schüler, Entwicklung und 
Besonderheiten von SMB 

• Vertraut werden mit 
dem Personenkreis 
der SMB-Schüler 
und anderer wahr-
nehmungsgestörter 
Schüler der Schule 

• Grundlagen pädago-
gischen und sonder-
pädagogischen 
Handelns verstehen, 
damit sie in ihrem 
eigenen Tun Orien-
tierungs- und Ent-
scheidungshilfen ha-
ben 

• motiviert werden, 
ihren Dienst nicht 
nur nach Vorschrift 
zu verrichten, son-
dern sich persönlich 
in die Arbeit einzub-
ringen und es als 
Chance zu sehen 
sich selber und die 
Schüler weiterzub-
ringen (Ausschöpfen 
von Potenzialen) 

 

Begriff SMB,  
basierend auf der Theorie von Jean Ayres: Menschliche Entwick-
lung  
- Normale Entwicklung eines Kindes,  
- Veränderungen in der Entwicklung SMB 
 
Körperbehinderungen und Sensorische Wahrnehmungsstörungen 
können vielfältig sein und zu sehr unterschiedlichen tatsächlichen 
Beeinträchtigungen führen, z.B. 

1. Schwerstbehinderter Jugendlicher, Entwicklungsalter 0,5 Jah-
re, schaukelt gerne, hat Angst bei Lagewechseln, braucht 
starke, eindeutige Reize, erlebt viele Reize als diffus und ist 
schnell überfordert von Unruhe; wird selbst unruhig oder apa-
thisch  

2. leichter Behinderter, Läufer, wahrnehmungsgestört im Be-
reich der SI, lernbehindert und verhaltensauffällig: Hinter-
grundinformationen: Störungen im Bereich der Basissinne: 
Tollpatschig und motorisch ungeschickt, Unsicherheit der Mo-
torik überträgt sich auf Selbstbild und soziale Selbstwahr-
nehmung (traut sich selbst nicht und anderen auch nicht), ist 
auch emotional unausgeglichen, hat ständig Misserfolge, er-
fährt ständig Kritik und Sanktionen, negative Zuwendung ist 
besser als keine, permanente Reizüberflutung (Stress, Fehl-
entscheidungen, mangelnde Konzentrationsfähigkeit etc.),  

 
Beobachtungsbogen des 
zu betreuenden Schülers 

 
Die FSJ´ler sollen sich 
klar werden über Lernvor-
aussetzungen und Per-
sönlichkeit des Schülers 

 

Grundlagen der Förde-
rung der SMBs Die FSJ´ler sollen die 

Grundlagen pädagogi-
schen und sonderpäda-
gogischen Handelns ver-
stehen, damit sie in ihrem 
eigenen Tun Orientie-
rungs- und Entschei-
dungshilfen haben 
 

Arbeitsgrundlage wie bisher, basierend auf verschiedenen Theo-
rien zur Basalen Förderung.  
Grundlage der Förderung ist die Annahme, dass Störungen in der 
Sensorischen Integration (egal welches Ausmaß) ein Nachholen 
des Integrationsprozesses erfordert 

• Bsp. 1 (SMB) benötigt demnach sanftes Abgeholt werden und 
gutes Einfühlungsvermögen, um Lernen in kleinsten Schritten 
zu erreichen (d.h. z.B. aufgreifen von Stereotypien, verstan-
den als Suche nach benötigen Reizen, dann Variationen, um 
Lernen in Gang zu bringen) 

• Bsp. 2 („Flippie“) benötigt sehr stark strukturierten Rahmen 
(räumlich und sozial), reizarme Umgebung, Angebote aus 
den Bereichen der Basissinne, die noch nicht ausreichend 
„bearbeitet“ wurden und strukturierende Hilfen (Aufmerksam-
keitslenkung etc.) 

- Überblick über basale Angebote 
- Kurzer Überblick UK, im Allgemeinen 
- Einfluss von Musik, Rhythmik und ganzheitliche Förderangebote 
- ggf. könnten FSJ'ler mit Schülern zur Therapie gehen (nach 
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Absprache) 
Förderbogen als Über-
sicht an die Hand, evtl. 
auch in Form von Stun-
denplan (IH) 

FSJ´ler sollen sich inten-
siv mit den zu betreuen-
den Schülern auseinan-
dersetzen und ihr Ver-
ständnis von Förderung 
erweitern (d.h. z. B. 
Schaukeln nicht als Zeit-
vertreib ansehen, sondern 
als Förderpotenzial) 

• Könnte ggf. mit den Klassenteams besprochen werden, nur 
beispielhaft 

Aspekte, die Umgang mit 
SMBs maßgeblich beeinf-
lussen 

 • Würde des Menschen, zugrunde liegende Menschenbild der 
Betreuer 

• Hineinversetzen in Rolle des einzelnen SMB (bzw. Schmer-
zen, Hilfsbedürftigkeit, keine Selbstbestimmung etc.),  

• Repräsentation eines drohenden Schicksalsschlages hemmt 
uns und bringt uns manchmal dazu Abstand zu halten,  

• ebenso ästhetische Aspekte (Wickeln, Speichelfluss, Ausse-
hen) 

• Stress bei der Arbeit, z. B. zeitlich, aber auch im Team 
 
=> Respektvoller Umgang mit Mitmensch SMB, z.B. auch Hand-
lungsbeispiel: Ansprechen, bevor ich handle, Mund säubern nach 
Essen, ordentliches Anziehen 

 

Erste Fortbildungseinheit                                            Sexualpädagogik s. Kisskonzept 

Modul Schlagwort/Überschrift Zeit/Raum 
Modul 1: Einstieg  15 Min. 
Modul 2: Brainstorming zur Behinderung und Sexualität 25 Min. 
Modul 3: Vortrag zum Verständnis von Sexualität und potentiellen Beson-

derheiten der sexuellen Entwicklung bei Menschen mit Behinde-
rungen  

20 Min 

Modul 4: Selbsterfahrungsübung – Wie nah darf man mir kommen? (Nähe- 
und Distanzübung)  

20 Min 

Modul 5: Pflege – Eine Situation des Ekels!  25 Min. 
Modul 6: Intime Situationen: „Wenn ich mich ganz alleine fühle!“ 30 Min. 
Modul 7: Wie kann ich als Zivi eine Pflegesituation intimitäts- und sexual-

freundlich gestalten?  
40 Min. 

Modul 8: „Frischer Wind im Pflegeraum!“ 30 Min. 
 
 

Schlagwort/Überschrift Ziele Bemerkungen/Inhalte 
Snoezelen Grundlagen pädagogi-

schen und sonderpädago-
gischen Handelns verste-
hen, damit sie in ihrem 
eigenen Tun Orientie-

Theorie und Selbsterfahrung 
Unterstützte Kommunikation Theorie und Selbsterfahrung 
Hallensport Theorie und Selbsterfahrung am Beispiel 

Schaukeln, Rollstuhlsport (donnerstags beim 
1. Hallenaufbau) 
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Besonderheiten der Intelligenz, des 
Lern- und Leistungsverhalten bei 
KM-Schülern  

rungs- und Entschei-
dungshilfen haben 

bei vielen unserer Schüler versteht man gar 
nicht, warum sie an der KM-Schule sind und 
welche Schwierigkeiten sie mit dem Lernen 
etc. haben, Berufs- und Lebensperspektive  

Eltern von KM-Schülern  
 

Zweite Fortbildungseinheit                                            Sexualpädagogik s. Kisskonzept 

Modul Schlagwort/Überschrift Zeit/Raum 
Modul 1: Präsentation der Ergebnisse aus Modul 7, Reflexion bzgl. der 

Umsetzung  
20 Min. 

Modul 2: Selbstreflexion  30 Min. 
Modul 3: Umgang mit sexualisierten Pflegesituationen auf der Grundlage 

der Fortbildungsinhalte  
30 Min. 

Modul 4: Wünsche für die weitere Tätigkeit – Offener Brief – Evaluations-
bogen 

10 Min 

 
 

 
 

(Juni 2010, überarbeitet 2012) 
 

 
Fortbildungskonzept 
 
Gegenwärtige Situation: 
Dem Wunsch und der Verpflichtung nach Fort- und Weiterbildungen  an  unserer Schule 
wird in vielschichtiger Weise Rechnung getragen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Voll-
zeitkräfte/Teilzeitkräfte) unserer Schule nehmen regelmäßig an schulinternen sowie exter-
nen Fortbildungen teil. Darüber hinaus nehmen sie themen- und bedarfsorientierte persönli-
che Fortbildungen in unterschiedlichen Fachbereichen wahr. 
Seit 2004/2005 steht der Schule ein jährlicher Fortbildungsetat (1.848,-- Euro; 33,oo Euro 
pro Grundstelle) zur Verfügung. In die Fortbildungsplanung wurden sowohl die gesetzlichen 
Vorgaben als auch die förder-schulspezifischen Bedarfe und Wünsche aufgenommen. 
 
Schwerpunkte der Fort- und Weiterbildungsarbeit in den Jahren 2004 - 2005 waren: 

• Förderpläne (externe Referenten) 
• Weiterarbeit an den Förderplänen (interne Arbeitsgruppen) 
• Arbeiten mit schwerstmehrfachbehinderten Schülerinnen und Schülern (Work-

shop-Arbeit mit internen und externen Referenten) 
• Mathematischer Anfangsunterricht und Schwierigkeiten im mathematischen An-

fangsunterricht (externer Referent) 
 
Ziele: 

• Fachkompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
neueste pädagogische Entwicklungen, neueste Technologien, neueste diagnosti-
sche Standards... 
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• Bündelung der Fortbildungsergebnisse, Nutzung für alle Mitarbeiterinnen und Mi-
tarbeiter z.B. in Form von Teil- oder pädagogischen Konferenzen. 

 
Schwerpunkte der Fort- und Weiterbildungsarbeit für die nächsten Jahre: 

• Gesprächsführung 
• Schlüsselqualifikationen in allen Schulstufen 
• Erweiterung Medienkompetenz – förderschulspezifisch 
• Diagnostik/Neue Lernmethoden/Unterrichtsentwicklung 
• Selbstkompetenz 
• Schulinterne Fortbildungsangebote (Unterstützte Kommunikation, Sport, Angebo-

te für bestimmte Schülergruppen...) 
 
 
      
        (neu im November 2005) 

 
Unterricht 
 
Individuelle Förderpläne 
 
Auf dem Weg zum schulinternen Förderplan 
„Sonderpädagogik orientiert sich am individuellen Förderbedarf von Kindern und Ju-
gendlichen. Dieser individuelle Förderbedarf ist die zentrale Größe, auf die sich Unterricht, 
Therapie und Erziehung beziehen und den sie letztlich reduzieren wollen. Das Instrument, 
mit dem eine systematische und professionelle Umsetzung gesichert werden soll, ist der 
individuelle Förderplan“ (Schumacher Johannes: Individuelle Förderpläne: Sonderschulen 
sind auf dem Weg. In: Förderplanung in der sonderpädagogischen Arbeit. Meckenheim. 
2004, 7). Er ist für die Entwicklung und Sicherung der Qualität sonderpädagogischer Förde-
rung unverzichtbar. Der Förderplan ist dabei als ein Prozess des pädagogischen Handelns 
zu verstehen und unterliegt der regelmäßigen Überprüfung und Entwicklung. Im Schuljahr 
2003/04 wurde die Förderplanarbeit schwerpunktmäßig im Rahmen der Schulprogrammar-
beit intensiviert, mit dem Ziel, für unsere Schule einen einheitlichen und übersichtlichen För-
derplan zu entwickeln. Im Rahmen einer kollegiumsinternen Fortbildung beschäftigten sich 
alle Mitarbeiter mit dieser Thematik. Die ersten Ergebnisse dieses Tages wurden in den dar-
auf folgenden Wochen konkretisiert und diskutiert. Schließlich wurde ein einheitliches Raster 
erarbeitet, welches durch einen Gesamtkonferenzbeschluss vom 04.05.2004 verpflichtend 
für das Schuljahr 2004/05 angenommen wurde.  
Somit hat im Schuljahr 2004/05 die Erprobung der Pläne stattgefunden. Zurzeit erfolgt eine 
erste Evaluation. 
 
Was sind die Merkmale unseres Förderplanes? 
Die individuellen Förderpläne sind in drei Teile gegliedert: ein Deckblatt, die Fachbereiche 
(Mathematik, Deutsch, lebenspraktische Förderung usw.) und die Entwicklungsbereiche 
(Motorik/Wahrnehmung, Kognition, Emotion, Kommunikation/Sprache, Sozialverhalten, 
Lernverhalten, Selbständigkeit).  
Das Deckblatt gibt allgemeine Informationen (hard facts) über den Schüler. Die Fach- und 
Entwicklungsbereiche treffen Aussagen über den individuellen Förderbedarf. Hierbei wird 
jeweils vom „Ist-Stand“ des Schülers ausgegangen, so wie er sich zum Zeitpunkt der Erstel-
lung des Förderplanes darstellt. Um den Schüler in seiner Gesamtentwicklung bzw. in Teil-
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bereichen zu unterstützen, werden gemeinsam im Team für diesen Schüler Förderschwer-
punkte gesetzt. Hier sollen aus den Fach- und Entwicklungsbereichen mindestens jeweils 
zwei Förderschwerpunkte ausgewählt werden. Verpflichtend sind die Fächer Deutsch und 
Mathematik für Schüler, welche nach den Richtlinien der Regelschule und der Förderschule 
mit dem Förderschwerpunkt Lernen unterrichtet werden. Erfolgt der Unterricht bei einem 
Schüler nach den Richtlinien der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwick-
lung, werden je nach individuellen Fähigkeiten die Schwerpunkte in den Fachbereichen in 
der lebenspraktischen Förderung oder in Mathematik und Deutsch und in den Entwicklungs-
bereichen gesetzt. Bei den SMB-Schülern erfolgt in der Regel eine Beschränkung auf die 
Entwicklungsbereiche.  
Um die gesetzten Ziele zu erreichen, werden zu den gewählten Förderschwerpunkten konk-
rete Förderziele und Fördermaßnahmen formuliert. Besondere Beobachtungen zu den auf-
gestellten Förderzielen während eines Schulhalbjahres werden im Förderplan schriftlich 
festgehalten.  
 
Das Erstellen der Förderpläne erfolgt in interdisziplinärer Zusammenarbeit. Alle für den 
Schüler zuständigen Fachbereiche (wie Sonderpädagogen, Fachlehrer, Therapeuten und 
Pflegekräfte) wirken bei der Aufstellung des Förderplanes mit. 
In der Regel werden die Förderpläne halbjährlich ausgewertet und fortgeschrieben. Abwei-
chungen können im Einzelfall möglich sein. Die jeweiligen Ergebnisse und neuen Förderzie-
le werden auf den Elternsprechtagen mit den Eltern besprochen. 
 
Qualitätssicherung durch individuelle Förderpläne  
Die Förderpläne begleiten unsere Schüler durch die gesamte Schulzeit. Jeder, der mit der 
Förderung, Erziehung und dem Unterricht der Schüler befasst ist, kann sich schnell einen 
Überblick über die Entwicklung und den derzeitigen Entwicklungsstand eines Schülers ver-
schaffen. Er kann erkennen, welche Förderschwerpunkte und Ziele bisher gesetzt und wel-
che Fördermaßnahmen dazu ergriffen wurden. Ihm wird deutlich, ob diese Ziele erreicht 
wurden und er kann hierdurch unmittelbar an die bisherige Förderung anknüpfen.  
Somit tragen die individuellen Förderpläne wesentlich zur Qualitätssicherung bei.  
          

(neu verfasst im November 2005) 

Lernfelder der Förderschule KM Olpe  
 
Wir unterrichten in verschiedenen Bildungsgängen: 
 Grundschule / Hauptschule 
 Förderschwerpunkt Lernen 
 Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung 
 
Die SchülerInnen  werden in Klassenstufen unterrichtet: 
Eingangsstufe: Klassen E, 1 und 2 
Mittelstufe I: Klassen 3 und 4 
Mittelstufe II:  Klassen 5, 6 und 7 
Abschlussstufe: Klassen 8, 9 und 10. 
 
Die schwerstbehinderten SchülerInnen werden nach den Richtlinien und Hinweisen zur För-
derung schwerstbehinderter Schüler gefördert. 
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Am Ende eines jeden Schuljahres stellen wir fest, ob für den einzelnen Schüler/die Schülerin 
weiterhin sonderpädagogischer Förderbedarf besteht und ob der Besuch unserer Schule – 
also der Förderort - weiter sinnvoll ist. Wird festgestellt, dass sich der Förderbedarf verän-
dert hat oder ein anderer Förderort sinnvoller erscheint, kann eine Schülerin/ein Schüler in 
einen anderen Bildungsgang eingestuft werden oder auf eine andere Schule überwiesen 
werden. 
Besteht sonderpädagogischer Förderbedarf nicht mehr oder nur noch in geringem Ausmaß, 
ist über eine Rückschulung in eine Grundschule bzw. in eine weiter führende Schule (Haupt-
schule, Realschule, Gymnasium) nachzudenken. Auch gemeinsamer Unterricht wird dann 
diskutiert. 
 
Grundlage für die Einstufung eines Schülers/einer Schülerin in einen Bildungsgang sind die 
sogenannten Minimalpläne, die wir auf unsere Schülerschaft abgestimmt aus den Richtlinien 
und Lehrplänen der einzelnen Schulformen übernommen haben. Weicht eine Schülerin/ein 
Schüler zwei Lernstufen von der Leistung ihres/seines Bildungsgang ab, wird sie/er neu ein-
gestuft. (Beispiel: Liegt die Leistung in unserer Klasse 8 bei der Lernstufe 6 des Förder-
schwerpunkts Lernen, wird in Zukunft der Lehrplan der Förderschule für Geistige Entwick-
lung zu Grunde gelegt.) 
Das Zeugnis wird dann ein Gutachtenzeugnis mit der Einstufung Förderschwerpunkt Geisti-
ge Entwicklung. 
        
 
 

      (aktualisiert November 2005) 
 

Öffnung von Schule 
 
Unsere Schule als Agenda Schule 

Verantwortung für Kinder - Verantwortung für die Erde 

Westfälische Förderschule  

Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Olpe 
 

- Agenda-Schule - 
 
    Agenda 21 heißt: GLOBAL DENKEN - LOKAL HANDELN:                                 Stichworte: 
 

„ Die Menschheit steht an einem  entscheidenden Punkt ihrer Ge-
schichte. Wir erleben eine zunehmende Ungleichheit zwischen 
den Völkern und innerhalb von Völkern, eine immer größere Armut, 
immer mehr Hunger und Krankheit  sowie eine fortschreitende 
Schädigung der Ökosysteme, von denen unser Wohlergehen ab-
hängt. Durch eine Vereinigung von Umwelt- und  Entwicklungsinter-
essen und ihre stärkere Beachtung  kann es uns jedoch gelingen, die 

  
• Zukunftsfä-

higkeit 
• Eine Welt – 

Dritte Welt 
• Kampf gegen 

Armut 
• Klimaschutz 



 

 26 
 

Deckung der Grundbedürfnisse, die Verbesserung des Lebensstan-
dards aller Menschen, einen größeren Schutz und eine bessere Be-
wirtschaftung der Ökosysteme und eine gesicherte gedeihliche Zu-
kunft zu gewährleisten. Das vermag keine Nation allein zu erreichen, 
während es uns gemeinsam gelingen kann: in einer globalen Part-
nerschaft, die auf eine nachhaltige Entwicklung ausgerichtet ist.“ 
Das bedeutet, dass die Menschen sich so verhalten sollen, dass 
auch für die nächsten Generationen genug zum Leben übrig ist. 

• Gewässer-
schutz 

• Abfallver-
meidung 

• Änderung 
des Kon-
sumverhal-
tens 

• nachhaltige 
Entwicklung  

 
Mit diesen Sätzen beginnt die Präambel der „Agenda 21“, dem Abschlussdokument der   
Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung  im Juni 1992 in Rio de Ja-
neiro. Die „Agenda 21“ ist das Aktionsprogramm von mehr als 170 Staaten dieser Erde für 
das 21. Jahrhundert. 

     In der „Agenda 21“ heißt es auch:                                                           
         
                                                                                                                      

„Bildung ist eine unerläßliche Voraussetzung für die Förderung einer 
nachhaltigen Entwicklung und die Verbesserung der Fähigkeit der 
Menschen, sich mit Umwelt und Entwicklungsfragen auseinanderzu-
setzen. ...Bildung ist eine unabdingbare Voraussetzung für die Her-
beiführung eines Bewußtseinswandels bei den Menschen, damit 
sie in der Lage sind, ihre Anliegen in Bezug auf eine nachhaltige 
Entwicklung abzuschätzen und anzugehen. Sie ist von entscheiden-
der Bedeutung für die Schaffung eines ökologischen und ethi-
schen Bewußtseins sowie von Werten und Einstellungen, Fähig-
keiten und Verhaltensweisen, die mit einer nachhaltigen Entwick-
lung vereinbar sind.... .“ 

 • Umweltbil-
dung 

• Friedens-
erziehung 

• Integration 
• Konfliktfähig-

keit 
• Toleranz 
• Verständi-

gung 
• Werteerzie-

hung 
 

 
    Wir, die Mitarbeiter der Westfälischen Schule für Körperbehinderte Olpe, versuchen, die        

Leitidee der Agenda 21 (das Lernen und Einüben von zukunftsfähigem Wissen und Han-
deln) zu berücksichtigen und umzusetzen 

-  in unseren pädagogischen Planungen 
-  im Rahmen unserer Möglichkeiten bei der täglichen Arbeit  

     - als Themen im normalen Unterricht, in Projekten und Arbeitsgruppen mit den Schülern.   
 

Dazu gehen wir in die Öffentlichkeit und holen die Öffentlichkeit in unsere Schule. 

ZUKUNFT LERNEN - ZUKUNFT GESTALTEN 
          

 
 

(Fassung aus 2000) 
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Offener Unterricht 
 
Gegenwärtige Situation: 
Offener Unterricht ist an einer Förderschule für körperliche und motorische Entwicklung un-
serer Schule besonders wichtig.  
Die verschiedenen Formen des Offenen Unterrichts fördern in hohem Maße die Selbststän-
digkeit der Schüler und ermöglichen eine innere Differenzierung, die ihren unterschiedlichen 
Lernvoraussetzungen gerecht werden kann. 
Demnach bedeutet Offener Unterricht aus der Sicht der SchülerInnen eine mehr oder weni-
ger freie Zeitwahl und Auswahl an Aufgaben. Die Aufgaben werden vom Lehrer entspre-
chend den individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten der SchülerInnen strukturiert und vor-
bereitet. Die Offenheit ist zudem abhängig von der Lerngruppe als auch vom Klassenteam. 
Formen von Offenem Unterricht an unserer Schule: 

- Handlungsorientierter Unterricht 
- Freiarbeit, Arbeits- und Wochenplan  
- Projektorientierter Unterricht und Unterrichtsvorhaben  
- Stationsverfahren und Werkstattunterricht. 

Offene Unterrichtsverfahren gehören an unserer Schule zum Alltag nahezu jeder Klasse. 
Alle Kolleginnen und Kollegen sind diesen Verfahren gegenüber aufgeschlossen und fast 
alle wenden sie an. Auch unsere LehramtsanwärterInnen haben maßgeblich dazu beigetra-
gen, dass manches Verfahren (wie z.B. das Stationen lernen oder der projektorientierte Un-
terricht) heute zum Standard unserer Schule gehören.  
 
Ziele: 
• weiter Experimentierfreude mit Formen des offenen Unterrichts 
• mehr Kooperation mit anderen Klassen 
• Erfahrungs- und Materialaustausch 
 
Wege zum Ziel: 
• weiterhin praxisorientierte Fortbildungen 
• Aufgeschlossenheit für schulinterne Hospitationen 
• Raumliste mit dazugehörigen Themen- und Arbeitsbereichen und konkreten Ansprech-

partnern 
• Transparenz aller Ausleihvorgänge und Rückgaben 
• Transparenz  und Sammlung aktueller Klassenthemen der Klassen z.B. auf Infotafeln, in 

Ordnern... . 
 
 
      
     (Fassung aus 2000; in Teilen aktualisiert im November 2005) 

 

Der Eingangsbereich unserer Schule 
 
Gegenwärtige Situation:  
In den letzten Jahren ist die Schülerpopulation an der Förderschule Förderschwerpunkt kör-
perliche und motorische Entwicklung vielschichtiger geworden. Neben der Zunahme von 
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SchülerInnen mit schwerer Mehrfachbehinderung werden verstärkt wahrnehmungsgestörte 
Kinder mit vielfältigen Verhaltens- und Sprachauffälligkeiten eingeschult.  
Die E-Klasse dient einer ersten Orientierung und Vorbereitung auf das schulische Lernen. In 
den ersten Monaten von Klasse 1 wird – in Umsetzung des neuen Schulgesetzes – der Bil-
dungsgang für ein Kind festgelegt (Richtlinien und Lehrpläne der Grundschule, des Förder-
schwerpunkts Lernen oder des Förderschwerpunkts Geistige Entwicklung).  
Die beiden ersten Klassen E und 1 dienen auch der Orientierung hinsichtlich der Frage nach 
dem besten Förderort für das einzelne Kind.  
Leider können die MitarbeiterInnen aus Therapie und Pflege immer weniger unmittelbar im 
Klassengeschehen eingesetzt werden. Der von uns für unverzichtbar gehaltene Dreiklang 
von Unterricht – Therapie – Pflege kann so kaum noch umgesetzt werden.  
Durch die Möglichkeit der Einbeziehung von Therapeuten im Feststellungsverfahren konnten 
im Bereich der Einschulung neuer SchülerInnen viele Abläufe vereinfacht werden. Vor allem 
die Hilfsmittelversorgung hat sich optimiert, so dass von Anfang an gezielter gefördert wer-
den kann. 
 
Förderschwerpunkte im Eingangsbereich: 

• lebenspraktischer Bereich 
• räumliche, zeitliche und sachkundliche Orientierung 
• Wahrnehmungsförderung 
• Kommunikationsförderung 
• je nach individuellen Lernvoraussetzungen Kulturtechniken; je nach individuellen 

Voraussetzungen die therapeutische Betreuung und Hilfsmittelversorgung 
• psychomotorische Förderung 

 
Als besonders bedeutsam für eine optimale Förderung des Kindes wird der interdisziplinäre 
Erfahrungsaustausch im Team und der Dialog mit dem Elternhaus angesehen. 
Ziel: 
Ziel ist die Verbesserung von Lern- und Lebensqualität unserer SchülerInnen durch optimale 
Förderung im Dreiklang von LehrerInnen, TherapeutInnen und Pflegekräften. 
 
Wege zum Ziel – Konsequenzen für die Arbeit in der Eingangsstufe: 

• möglichst kleine Klassenstärken mit durchgängiger Doppelbesetzung durch sonder-
pädagogisches Personal, um Individualisierung und Differenzierung etc. zu gewähr-
leisten, sowie der gut organisierte Einsatz der Pflegekräfte zur Unterstützung der 
pflegerischen Arbeit.  
 
 

   (Fassung aus 2000; in Teilen aktualisiert im November 2005) 
 
 
Das Stufenkonzept der Stufe III (Mittelstufe) 
 
Allgemeines: 
Die Stufe III (auch Mittelstufe genannt) setzt sich aus den Klassen 5 – 7 zusammen.  
Die Organisation des Unterrichtalltages unserer Schule und somit auch unserer Stufe basiert 
u.a. auf dem Prinzip des individuellen Lernens. 
Die Schüler gehören relativ altersbezogenen Stammklassen an, in denen sie die meiste Zeit 
ihres Schultages verbringen. Um den individuellen Förderbedürfnissen gerecht zu werden, 
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erfolgt zu bestimmten Zeiten eine klassenübergreifende Differenzierung, vor allem in den 
Fächern Deutsch und Mathematik sowie in der Förderung der schwerst mehrfachbehinder-
ten Schülerinnen und Schüler. Darüber hinaus gibt es Kooperationen zwischen einzelnen 
(oder mehreren) Klassen zu einzelnen Unterrichtsthemen bzw. Fächern.   
 Außerdem werden in stufenübergreifenden Differenzierungsgruppen die Fächer Sport und 
Schwimmen erteilt. Nichtsprechende Schüler erhalten Förderangebote in der Unterstützten 
Kommunikation. 
Weiterhin gibt es stufenbezogene, klassen- und stufenübergreifende Angebote verschiede-
ner AG´s bzw. Projekte (Reitgruppe, Trommelgruppe, Schülerchor, Theatergruppe, Lese-
wettbewerb der Mittelstufe, Fahrradprüfung der Mittelstufe…).  
Dazu zählen auch Unterrichtsgänge unter dem Motto „Ins wirkliche Leben schnuppern“ (z.B. 
Besuche von Theater, Kino, Polizeiwache, Shopping, Besichtigungen…). 
Bedeutsam sind auch die Kontakte und die Zusammenarbeit mit „Fachleuten“ von außerhalb 
(z.B. Bildende Künstler, Musiker, Handwerker, Autoren, Schauspieler, …) sowie Angebote 
der tiergestützten Pädagogik. 
 
Klassenübergreifende Förderangebote der SMB-SchülerInnen in den Lernbereichen: 
Für die Förderung der SMB-Schüler steht neben den allgemeinen Förderräumen (Stilleraum, 
Snoezelenraum, Sinnesraum, Sporthalle, Kommunikationsraum) ein stufeneigener Förder-
raum mit entsprechender Ausstattung zur Verfügung. Es gibt feste Ansprechpartner sowie 
weitere Lehrkräfte, die folgende Förderangebote machen: 

• Musik, Klang und Geräusch: „Klangfarben, Farbtöne“ 
• Lagerung und Entspannung 
• Körperwahrnehmung 
• Erleben von künstlerischem Gestalten 
• Spiel, Sport und Bewegung 
• Projektarbeit zu unterschiedlichen Themen (z.B. jahreszeitlich orientiert…)  
• Materialerfahrung 

 
Unterricht: 
Der Unterricht erfolgt in den Bildungsgängen Geistige Entwicklung, Lernen und der Haupt-
schule.  
Im Zusammenhang mit der jährlichen Überprüfung des sonderpädagogischen Förderbedarfs 
für jeden einzelnen Schüler überprüft die Stufenkonferenz regelmäßig die Zusammenset-
zung der einzelnen Klassen und Lerngruppen. Das Ziel der Unterstufe, möglichst homogene 
Lerngruppen in den Klassen zu verwirklichen, wird auch in der Mittelstufe weiterhin angest-
rebt. 
 
Charakteristische Besonderheiten und Zielsetzungen unserer Mittelstufe: 
Die individuellen Voraussetzungen des einzelnen Schülers bilden die Grundlage für die 
ganzheitliche Förderung entsprechend der Förderplanung. 
Die Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse, besonders im Hinblick auf die Entwick-
lung des Einzelnen in der Pubertät, steht im Unterrichtsalltag im Vordergrund. 
Wichtige Ziele sind dabei die  Förderung der Selbständigkeit, des Selbstbewusstseins und 
der eigenen Mitbestimmung. 
Jeder soll lernen, seinen individuellen Fähigkeiten entsprechend, Aufgaben in angemesse-
nem Umfang zu übernehmen, die sowohl dem Allgemeinwohl (z.B. die Unterstützung der 
SMB-Schüler) als auch der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit dienen.  
Ein weiteres Ziel ist die Anbahnung eines sinnvollen Freizeitverhaltens innerhalb und außer-
halb der Schule. So sollen die Schüler lernen, sich sinnvoll selbst zu beschäftigen.  
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Dies wird in vielen Unterrichtssituationen unterstützt (z.B. Hauswirtschaft, Werken, Compu-
ter, Spielförderung sowie in den oben erwähnten AG-Angeboten). 
Besondere Förderaspekte im Bereich der Emotionalität (Betroffenheit, Ängste…) liegen bei  
der Behinderungsverarbeitung, speziell bei der realistischen Selbsteinschätzung.  
Das bedeutet auch einen realitätsnahen Umgang mit progredienten Erkrankungen, zumal 
auch in der Mittelstufe immer wieder einzelne Schüler versterben.  
Der Umgang mit Tod, Sterben und Trauer stellt immer eine besondere Herausforderung an 
die Betroffenen sowie an die Mitschüler und Mitarbeiter dar. 
Durch die Akzeptanz des „Andersseins“ soll gegenseitiger Respekt und die Fähigkeit zur 
Toleranz. entstehen. Von Bedeutung sind dabei angemessene Umgangsformen der Schüler 
untereinander und gegenüber Erwachsenen (z.B. Siezen).  
Der Kontakt, das Zusammengehörigkeitsgefühl und das soziale Miteinander in der Mittelstu-
fe werden z.B. durch die Regenpausenangebote, durch regelmäßige Flurfrühstücke, und 
Projektpräsentationen gefördert.  

 

(Stand Mai 2011) 

 
Konzept zur Förderung schwerst-mehrfachbehinderter Schüler 
 
Feststellung der Schwerstbehinderung:  
Die Schwerstbehinderung wird vom Schularzt in Zusammenarbeit mit der Schulleitung und 
den betreuenden Lehrern beschrieben und vom Schulamt festgestellt. Eine Überprüfung des 
Beschlusses findet jeweils am Ende des Schuljahres statt, bzw. wird in eindeutigen Fällen 
inzwischen immer häufiger für die Dauer der Schulzeit ausgesprochen. Die betroffenen 
Schüler werden nach unterschiedlichen Richtlinien unterrichtet.  
 
Eingrenzung des Personenkreis der „schwerst-mehrfachbehinderten“ Schüler (SMB-
Schüler) 
Der Begriff der „Schwerstbehinderung“ wird in der Ausbildungsordnung gemäß § 52 SchulG 
- AO-SF in § 10 der Verordnung über die sonderpädagogische Förderung, den Hausunter-
richt und die Schule für Kranke, vom April 2005 folgendermaßen definiert:  
„Als schwerstbehindert gelten Schülerinnen und Schüler, 
a) deren geistige Behinderung, Körperbehinderung oder Erziehungsschwierigkeit erheblich 
über die üblichen Erscheinungsformen hinausgeht oder  
b) bei denen zwei oder mehr der Behinderungen Blindheit, Gehörlosigkeit, anhaltend hoch-
gradige Erziehungsschwierigkeit, geistige Behinderung und hochgradige Körperbehinderung 
vorliegen.“  
Zur Zeit sind es 84 schwerstbehinderte Schüler und Schülerinnen, die vom Schulamt dem 
Kreis der Schwerstbehinderten zugewiesen wurden. 
Bei den „schwerstmehrfachbehinderten Schülern“ (kurz SMB-Schüler), um die es bei der 
SMB-Förderung geht, handelt es sich um Menschen mit „schwerer Mehrfachbehinderung“. 
An unserer Schule werden zur Zeit 42 schwerstmehrfachbehinderte Schüler unterrichtet. 
 
Mitarbeiter in der SMB-Förderung  
• Sonderpädagogen und Fachlehrer 
• Pflegekräfte und Krankenschwestern 
• Zivildienstleistende 
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• Persönliche Assistenten (auch Integrationshelfer genannt) 
• Physio- und Ergotherapeuten 
 
Arbeit im Team 
Die Vielzahl der unterschiedlichen Mitarbeiter und Berufsgruppen erfordert eine gute Team-
arbeit. Voraussetzung dafür ist ein freundlicher, offener, vertrauensvoller und kooperativer 
Umgang miteinander.  
Die Klassenteams bzw. Förderteams aus Sonderpädagogen und Fachlehrern treffen sich 
regelmäßig zu gemeinsamen Unterrichtsplanungen, dem Festlegen von Förderplänen und 
der Entwicklung individueller Förderkonzeptionen. Diese werden in regelmäßigen Abständen 
mit den betreffenden Therapeuten, Pflegekräften und Integrationshelfern abgestimmt. Auf 
diese Weise findet nicht nur ein ständiger Informationsaustausch statt, es wächst auch das 
Verständnis füreinander, das gegenseitige Vertrauen und die Wertschätzung. 
Die multiprofessionelle Zusammenarbeit aller beteiligter Berufsgruppen ist eine Vor-
aussetzung, um die verschiedensten Behinderungsbilder und Lernausgangslagen der Schü-
ler adäquat zu fördern. Kleine und kleinste Lerngruppen bis hin zur Einzelförderung ermögli-
chen eine umfassende Unterstützung der Schüler.  
 
Grundlagen der Förderung 
In unserem Unterricht geht es zunächst darum die emotionalen und sozialen Voraus-
setzungen für die Förderung zu schaffen. Hierzu ist eine gute Grundversorgung ebenso 
wichtig, wie die Schaffung einer freundlichen und ruhigen Atmosphäre, die es den Schülern 
erlaubt sich wohl zu fühlen, sich zu entspannen aber auch aufmerksam zu werden für Ange-
bote. Hierbei spielt die Ritualisierung des Schulalltags, die Sicherheit der Personen und des 
Raumes eine besondere Rolle. In wohl bekannter Umgebung wechseln Phasen der Ruhe 
mit Aktivitäten in Form unterschiedlichster Angebote. Die Schüler erkennen die immer wie-
derkehrenden Ankerpunkte im Schulalltag wieder, fühlen sich sicher und freuen sich über 
Bekanntes. Angebote aus allen Entwicklungsbereichen helfen den Schülern Entwicklungs-
prozesse in Gang zu setzen. Zu einer gezielten Förderung kann es dann kommen, wenn die 
SMB-Schüler spezielle Angebote erhalten, die ihren individuellen Bedürfnissen, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten entsprechen. Dieses kann nur gelingen, wenn die Betreuer den ihnen an-
vertrauten Schülern mit Wertschätzung und Respekt begegnen und sich um eine „Begeg-
nung auf Augenhöhe“ bemühen. 

Menschen, die als schwerstmehrfachbehindert gelten, leben ihr Leben lang in einer beson-
deren Abhängigkeit von ihren Mitmenschen. In diesem Zusammenhang bietet Fröhlich 
(1998) als Alternative zum Negativkatalog der Defizite folgende Aufzählung charakteristi-
scher Bedürfnisse des Personenkreises der Menschen mit schwerer Mehrfachbehinderung 
an, denen wir uns im Unterricht und in der Förderung verpflichtet fühlen: 
• ,,sie benötigen körperliche Nähe, um andere Menschen wahrnehmen zu können 
• sie brauchen andere Menschen, die ihnen die Umwelt auf einfachste Weise nahebringen 
• sie brauchen andere Menschen, die ihnen Fortbewegung und Lageveränderung ermögli-

chen 
• sie brauchen andere Menschen, die sie auch ohne Sprache verstehen und ihnen kom-

munikative Angebote machen 
• sie brauchen andere Menschen, die sie zuverlässig versorgen und pflegen."  
(Fröhlich 1998, 97: Die Förderung von Menschen mit schwersten Behinderungen unter rest-
riktiven Bedingungen; in: Zeitschrift für Heilpädagogik 49, 96-99):  
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Theoretische Grundlagen der Förderung 
Ausgangspunkt für die Förderung von schwerstbehinderten Schülern sind vor allem die 
Wahrnehmungs- und Kommunikationsförderung (s. Konzept zur Unterstützten Kommunika-
tion). Dazu gehören besonders die Förderung des 
• taktilen Systems (Berührungsempfindung über die Haut) 
• vestibulären Systems (Gleichgewichtsempfindung) 
• propriozeptiven Systems (Empfindung über die Stellung und Lage der Muskeln, Gelenke 

und Sehnen im Raum). 
Diese stellen die Basissinne dar, die „den besten Boden“ für die weitere kindliche Entwick-
lung bereiten. Die Basissinne bilden somit das Fundament sensorischer Verarbeitungsme-
chanismen und Grundlage der kindlichen Entwicklung (siehe auch Schaubild folgende Sei-
te).der praktischen Arbeit dominieren Konzepte, die bemüht sind, dem Kind, bzw. Jugendli-
chen auf einer sehr frühen Entwicklungsstufe basale Anregungen zu geben. Als wesentliche 
Ansätze für die schulische Arbeit sind folgende Konzepte zu nennen: 

• Sensorische Integration nach AYRES 
• Basale Stimulation nach FRÖHLICH 
• Sensomotorische Entwicklungsförderung nach KIPHARD 
• Entwicklungspsychologische Erkenntnisse nach PIAGET 
• Snoezelen nach HULSEGGE und VERHEUGEN 
• Wahrnehmen und Spüren nach AFFOLTER 
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I n  A n l e h n u n g  a n  R e g a  S c h a e f g e n  9 5    
Innere und äußere Differenzierung in der Förderung 
Die Förderung der schwerst mehrfachbehinderten Schüler läuft in allen Stufen unterschied-
lich und hat sich in den letzten Jahren deutlich erweitert bzw. verändert z.B.: 
In der Eingangsstufe 1 (Klasse E-2) werden die SMB-Schüler überwiegend integrativ und 
unterrichtsimmanent in den Klassen, mit den Lehrern in Einzelförderung oder nach Anleitung 
durch die Lehrer des Klassenteams mit Unterstützung eines Integrationshelfers oder Zivil-
dienstleistenden gefördert.  
In der Abschlussstufe (Klasse 8-10) findet die Förderung in einer festen SMB-Fördergruppe 
täglich von der 1. bis zur 5. Stunde, bzw. donnerstags ganztags statt. Einzelne Schüler wer-
den zeitweise in der Stammklasse integrativ gefördert, z.B. beim Kochen, Musik etc.. Die 
Nachmittage verbringen die Schüler in ihrer Stammklasse.  
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
    

Schwerstbehindertenförderung an unserer Schule stellt 
sich tendenziell so dar: 

Klasse E, 1, 2, 3, 4  ...........................8, 9, 10 

Förderung: 
Überwiegend klassenintern 
durch Innere Differenzierung 

Förderung: 

Überwiegend in äußerer 
Differenzierung, in homo-
genen Gruppen 
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Klassen E-2 Unterricht und Förderung überwiegend im vertrauten Klassenverband 

 
 

Klassen 3-4 Unterricht überwiegend im vertrauten Klassenverband; erste Differenzierungs-
gruppen für SMB-Schüler/innen, erste klassenübergreifende Leistungsdiffe-
renzierung 
 

Klassen 5-7 SMB-Fördergruppe (klassenübergreifend) parallel zum Unterricht in den Kern-
fächern (4 Stunden täglich), 
ansonsten Unterricht und Förderung im vertrauten Klassenverband 
 

Klassen 8-10 SMB-Fördergruppe (klassenübergreifend) über den gesamten Vormittag, Dif-
ferenzierung in den Kernfächern und Arbeitstag, Nachmittags Anbindung an 
die Stammklasse 

 
Organisation des Fachbereichs SMB-Förderung 
• SMB-Arbeitsgruppe: Zur Vorbereitung der SMB-Fachkonferenzen arbeitet eine SMB-

Arbeitsgruppe (statt nur eines/einer Vorsitzenden) zusammen, die sich aus je einem Ver-
tretern für jede Stufe zusammensetzt und freiwilligen Interessierten (z.B. Teammitglie-
dern aus den SMB-Gruppen der Mittelstufe und Abschlussstufe, UK-Leute, Vertretern 
der Therapie), hierfür gibt es einen festen Termin in der Woche (z. Zt. Di., 1. Pause) 

• SMB-Fachkonferenzen:  
• Mitglieder: Teilnehmer der SMB-Arbeitsgruppe und aus jeder Klasse, in der SMB-

Schüler sind, ein Vertreter 
• Feste Termine, nach Einladung durch die SMB-Arbeitsgruppe: es wird eine be-

stimmte Pause festgelegt (in der Regel Di. 1. Pause, Lehrerzimmer), die für alle Teil-
nehmer der SMB-Fachkonferenz im Aufsichtsplan freigehalten wird (nach Absprache 
der Schulleitung) 

 
Aufgaben der SMB-Fachkonferenz 
1. Absprachen bzgl. Koordination von Fördergruppen und Förderräumen,  
2. Absprachen zu Anschaffungen (auch für die Förderräume) 
3. Sammeln von Ideen zur SMB-Förderung in Pool (ggf. auch Material, Spielanleitungen, 

Literaturempfehlungen etc.) 
4. Herstellen von Material zur SMB-Förderung 
5. Ideen zur SMB-Förderung oder neue Förderkonzepte vorstellen, erproben und überden-

ken bzgl. Tauglichkeit für eigene Gruppe überprüfen (z.B. Gebärden, Affolter, Kleiner 
Raum, Ritualisierung des Tagesablaufes etc.) 

6. Kompetenzen der Teilnehmer auflisten und „Ansprechpartner“ für unterschiedliche För-
derbereiche/-angebote benennen, z.B. für Snoezelenraum, Unterstützte Kommunikation, 
Sinnesraum, Stilleraum, SMB–Hallenaufbau, Musik, Trommeln, Entspannungsangebote, 
Psychomotorische Förderangebote etc.  

7. Austausch und Absprachen bzgl. SMB-Konzept, Förderpläne, ggf. Überarbeitung des 
Diagnostikbogens für SMB-Schüler,  

8. regelmäßige Berichte aus SMB-FK an Gesamtkonferenz und in Stufenkonferenzen  
9. Überlegungen zu Fortbildungen für Gesamtkollegium oder einzelne Kollegen 
10. Evaluation der SMB-Förderung an unserer Schule über Fragebögen, dann ggf. Verände-

rung in der Organisation 
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Grundsätzliches zur Zusammenarbeit der Fachkonferenzen SMB und UK:  
• Die Fachkonferenz UK (Unterstützte Kommunikation) ist in die SMB-Fachkonferenz in-

tegriert, da es an unserer Schule sehr viele Überschneidungen in Bezug auf das Schü-
lergut und die Förderung gibt.  

• Die Beratungsstelle für Unterstützte Kommunikation und Neue Technologien bleibt im 
vollen Umfang erhalten. 
 

 
Vorstellung der Räumlichkeiten der Schule 
Der Sinnesraum 
Ausgehend von der gegenwärtigen Situation wurde ein Sinnesraum für SMB-Schüler ge-
schaffen, da die individuelle Förderung im Klassenraum nicht optimal ausgeschöpft werden 
kann. Dies konnte nur durch die Unterstützung des Fördervereins ermöglicht werden.  
Dieser speziell eingerichtete Raum zur Basalen Sinnesförderung ist eine gute Möglichkeit, 
der Förderung (in Anlehnung an S. DANK) von SchülerInnen mit schwersten Behinderungen 
gerecht zu werden. 
Bei der Einrichtung des Raumes wurden folgende Aspekte berücksichtigt: 
• Konkrete Anregungen für eine vielseitige basale Wahrnehmungsförderung d.h. unter 

anderem  
• Förderung im taktilen-künstlerischen Bereich: Umgang mit Farben, Kleister, Ton, 

Papier, Naturmaterialien 
• Förderung im vestibulären Wahrnehmungsbereich 
• Förderung im visuellen Wahrnehmungsbereich 
• Arbeit mit Spiegeln, mit Schwarzlicht 

• Berücksichtigung einer häufigen Nutzungsfrequenz 
• Materialreiche Ausstattung 
 
Folgende Materialien sind bereits zur Einrichtung dieses Raums zur Förderung von Schülern 
mit schwersten Behinderungen vorhanden: 
• Sand- und Wassertisch 
• Höhenverstellbarer Arbeitstisch mit eingelassenen Wannen und passender Abdeck- und 

Arbeitsplatte 
• Materialkastenregal mit passenden Arbeitsmaterialien 
• Fühlmaterial wie Federn, Korken, Blätter, etc. 
• Material wie Ton, Kleister, Farben 
• unterschiedlichste Lampen und Lichterketten 
• 3 Spiegelelemente 
• Lagerungsmöglichkeiten 
• Pyramidenschaukel 
• Lichtkasten mit Sand 
• Powerlink und Schalter 
• CD-Player mit Kassettenrekorder 
• Telefonanschluss 
• Reinigungsausstattung 
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Der Snoezelraum 
Der Begriff „Snoezelen“ setzt sich zusammen aus den holländischen Worten „snuffelen“ und 
„döselen“, was übersetzt „schnuppern“ und „dösen/schlummern“ bedeutet. Der Begriff „döse-
len“ steht für alle emotionalen Sinneserfahrungen, also Geborgenheit, schmusen, wiegen, 
Körperkontakt, sich wohl fühlen, während der Begriff „snuffelen“ die Sinnesbereiche Sehen, 
Fühlen, Schmecken und Hören umfasst. Beim Snoezelen werden die Sinne nicht komplex, 
sondern einzeln und in der Tiefe angesprochen. Um dieses zu ermöglichen, versucht man 
Reize selektiv anzubieten und unnötige Reize zu reduzieren. Die Art der Reizzufuhr soll 
übersichtlicher als im normalen Umfeld des Behinderten sein. Die Umgebung soll die nötige 
Ruhe ausstrahlen, um Entspannung zu ermöglichen. Somit ist der Snoezelraum der Schule 
mit weißen Wänden und weißen Schaumstoffmatten als Bodenbelag ausgestattet. Im weiß 
gehaltenen Raum werden in erster Linie visuelle Anregungen vermittelt. Die weißen Wände 
dienen ferner als Projektionsfläche für Dia-, Film-, und Flüssigkeitsprojektoren. Weitere 
Lichteffekte werden durch das Anstrahlen einer sich langsam drehenden Discokugel, durch 
leuchtende Wassersäulen oder Glasfaserstränge erzeugt. Die thermostatgesteuerte Heizung 
sorgt für angenehme Temperaturen auf dem Wasserbett. Ein spezielles Lautsprechersystem 
kann Laute, Geräusche und Musik sowohl akustisch als auch vibratorisch vermitteln. Be-
stimmte Frequenzen werden durch „unter-Wasser-installierte Lautsprecher“ übertragen und 
bewirken Schwingungen des Wassers, die über den ganzen Körper wahr genommen wer-
den können. 
 
Der Aktivraum 
Der Aktivraum bietet die Möglichkeit, unterschiedliche Aktivitäten und Bewegungen sowohl 
aktiv als auch passiv, im Bällchenbad, der Rollenrutsche, der Hängemattenschaukel, mit 
Bewegungsmaterial (Bälle, Sandsäckchen u.v.m) etc. mit viel Freude zu erfahren. 

 
Spezielle Differenzierungs- und Förderräume 
• Im sogenannten „Aquarium“ werden bestimmte schwerstbehinderte Schüler der Unters-

tufen überwiegend von Pflegekräften versorgt und gelagert. Teilweise finden dort auch 
Förder- und Differenzierungsangebote statt.  

• Die Mittelstufe verfügt über einen speziellen Förderraum, der für die Differenzierungs-
angebote genutzt wird, sowie für die Versorgung und Lagerung bestimmter SMB-
Schüler. Es ist ein Wasserbett über den Förderverein angeschafft worden.  

• Die Abschlussstufe verfügt über einen Klassenraum mit Gruppennebenraum, der spezi-
ell für die umfassenden Förderangebote eingerichtet ist. So sind umfangreiche Lager- 
und Fördermöglichkeiten vorhanden, wie z.B. ein Wasserbett, Pflegebett, Schaukelmög-
lichkeiten, Matten, Musiksessel, Massagematte, Lifter, Farbenrad, Wasserspieltisch 
(auch für Sand und Schnee), Musikinstrumente, sowie zahlreiche weitere Fördermateria-
lien.  

 
Der SMB-Hallenaufbau 
Im Rahmen der Sportdifferenzierungsangebote findet donnerstags das SMB-Förderangebot 
in der Sporthalle statt. Es gibt umfangreiche Angebote, wie z.B. Airtramp, Trampolin, diverse 
Schaukeln, Bauecke, Massagematten, Bällchenbad etc. Auch kleinere Sportgeräte werden 
individuell verwendet, wie z.B. Rollbrett, Bälle, Schwungtuch etc.  
 
Für die SMB-Förderung häufig genutzte Räume: 
Stilleraum – für Meditationen; Phantasiereisen, Klangerlebnisse etc.  
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Musikraum – für Klangerlebnisse, Erfahrungen im Bereich Rhythmus und Musik 
Theaterraum – für Angebote mit Schwarzlicht oder das Einüben von Theaterstücke z.B. un-
ter Zuhilfenahme von UK-Geräten 
Obere und Untere Pausenhalle – für großräumige Bewegungsangebote z.B. mit Mattenwa-
gen, Rollstühlen, Deckenrutsche, mit Musik, Luftballons, Bällen etc. 
 
Ruheinseln und Nischen auf dem Flur (in Planung) 
Die „Ruheinsel“ ist ein kleiner Raum, in den sich Schüler zurückziehen können, die ruhebe-
dürftig sind, weil sich z.B. von größeren Gruppen oder zu vielen Reizen überfordert fühlen.  
 
Pausenangebote bzw. Vorschläge für die Pausengestaltung in den zwei SMB-
Pausenbereichen  
(die Umsetzung obliegt dem aufsichtführenden Lehrer) 
• Stillepause im Stilleraum 
• Rückzugmöglichkeit und Ruhe 
• Musik 
• Zuschauen beim Fußball oder Tischtennis 
• Kontakte zu Mitschülern aus Stammklasse 
• Tanzen 
• Spiele mit dem Ball oder Luftballon 
• Kuscheltierpause 
• Vorlesepause 
 
Aussichten/Ziele für die SMB-Förderung 
Die SMB-Förderung muss sich jeweils an den einzelnen Schülern und deren Bedürfnissen 
orientieren. Das SMB-Konzept muss sich organisatorisch und inhaltlich an den sich wan-
delnden Gegebenheiten der einzelnen Schüler und der Schule orientieren und entsprechend 
verändert und angepasst werden. Somit ist das SMB-Konzept nicht als fest geschrieben zu 
betrachten, sondern ist variabel.  

In jedem Schuljahr sollen die Schülerdaten erhoben und den Stufenkonferenzen zur Organi-
sation der SMB-Förderung kurz vor den Sommerferien zur Verfügung gestellt werden. So 
können klassenübergreifend Absprachen getroffen und die SMB-Förderung sinnvoll unter 
Ausnutzung der räumlichen und personellen Gegebenheiten organisiert werden.  
 
  

    
(Erste Fassung 2000; Neufassung November 2005; Neufassung 2011) 

 

Die Abschlussstufe 
 
Gegenwärtige Situation: 
Die Abschlussstufe (AST) umfasst alle SchülerInnen der Klassen 8 – 10. Neben den Fä-
chern/Lernbereichen entsprechend den angestrebten Abschlüssen erfolgt eine verstärkte 
Einbeziehung der nachschulischen Lebensbereiche Arbeit/Beruf, Wohnen, Freizeit, Partner-
schaft. 
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Organisationsrahmen:  zurzeit sechs Klassen.  
• Klassenübergreifendes Arbeiten in den Kulturfächern Mathematik und Deutsch sowie 

in Englisch Sport und am Arbeitstag.  
• Die AST ist im Erdgeschoss des Neubaus untergebracht. So sind die Klassen unte-

reinander eng vernetzt. Die SchülerInnen haben ihren eigenen Bereich, in dem sie 
zunehmend selber mitbestimmen können. Zusammenarbeit, Informationsfluss sowie 
die Kommunikation untereinander sind damit optimiert worden. 

• Im Rahmen des gemeinsamen wöchentlichen Arbeitstages (AT) werden die Klas-
senverbände aufgelöst. Die SchülerInnen arbeiten in verschiedenen Arbeitsgruppen: 
Werken, Büro, Zeitung, Hauswirtschaft, Schülerfirma, Arbeitserprobung Firma SIBO. 
Die schwerstmehrfachbehinderten SchülerInnen sind teilweise in diese Gruppen in-
tegriert, zum Teil bilden sie auch eine eigene Gruppe. Der AT dient der mehrdimen-
sionalen Vorbereitung auf die Anforderungen im nachschulischen Arbeitsalltag. 

• Am Arbeitstag hat die Nutzung aller Fachräume im Haus durch die AST-Schüler Vor-
rang.  

 
 
Teamarbeit/Personelle Situation: 

• Im AST-Team arbeiten SoSL, FachL und Pflegekräfte zusammen. 
• Regelmäßige Teamgespräche und Stufenkonferenzen des AST-Teams dienen der 

Abstimmung, Reflexion und Planung. 
• Die Mitarbeit am AT hat für die Klassenteams bei der Stundenplangestaltung Priori-

tät. 
 
Zusammenarbeit mit Institutionen erfolgt mit der Agentur für Arbeit, den Werkstätten für 
behinderte Menschen, den Berufsbildungswerken und den Wohneinrichtungen im Rahmen 
von gegenseitigen Besuchen und Informationsveranstaltungen. Seit einiger Zeit werden 
SchülerInnen, Lehrkräfte und Eltern der AST durch eine Mitarbeiterin des Integrationsfach-
dienstes beraten und unterstützt. 
Elternarbeit erfolgt vor dem Hintergrund der anstehenden Lebenswegentscheidungen, Ab-
löseprozesse, Unsicherheiten im Umgang mit Institutionen sehr intensiv. Es finden themen-
spezifische Elternabende, individuelle Beratung sowie gemeinsame Besuche verschiedener 
nachschulischer Einrichtungen statt. 
 
Ziele: 
Die Ziele/Aufgaben der AST liegen grundsätzlich in einer möglichst optimalen Vorbereitung 
aller SchülerInnen auf ihre nachschulische Situation, die für die Einzelnen im Wesentlichen 
durch die Bereiche Weiterbildung/ Ausbildung/ Beruf/Arbeit, Wohnen, Freizeit, Partnerschaft 
geprägt ist. Die umfassende Aufgabe ist es, den SchülerInnen entsprechend ihrer individuel-
len Möglichkeiten und unter Einbeziehung ihrer gegenwärtigen und zukünftigen Lebensreali-
tät Einblicke in diese Lebensbereiche zu geben, um ihnen allen Erfahrungs-, Entscheidungs- 
und Gestaltungsmöglichkeiten zu eröffnen. Im Hinblick auf die nachschulische Situation der 
Aus- und Weiterbildung sind insbesondere differenzierte Angebote in den Kulturtechniken 
erforderlich. 

 
Wege zum Ziel: 
Organisationsrahmen 

• Projektorientiertes Arbeiten im Rahmen eines Projekttages. 
• Angedachte Ausweitung des klassenübergreifenden Arbeitens. 
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• Verstärkte gemeinsame Freizeitgestaltung, z.B. im Rahmen von Klassenfahrten, kul-
turelle Angebote (vgl. Mädchen-AG). 

 
Zusammenarbeit mit Institutionen  

• Verstärkte Zusammenarbeit mit Institutionen. 
 
Elternarbeit  

• Ausweitung des Angebots für Eltern, v.a. frühzeitig (untere Schulstufen). 
• Verstärkte Intensivierung der Elternarbeit im Hinblick auf den Ablöseprozess und 

damit auf den Übergang ins nachschulische Leben. 
 
 
Das  Konzept der Abschlussstufe: 
In den Empfehlungen der Kultusministerkonferenz heißt es, dass die Kinder und Jugendli-
chen mit einer Körperbehinderung „zur größtmöglichen Eigenständigkeit“ und „zu einer ver-
antwortlichen Gestaltung des erschwerten Lebens … in der Gesellschaft“ befähigt werden 
sollen.  
Diese Zielsetzung wird im Unterricht der AST im besonderen Maße berücksichtigt, womit 
eine spezielle Förderung im Hinblick auf das Arbeitsleben eng verknüpft ist.  
Ein eigenverantwortliches und selbständiges Leben beinhaltet u. a. die schulischen Themen: 
Berufsvorbereitende Maßnahmen und Arbeit, Wohnen, Freizeit, Mobilität und Partnerschaft. 
In der AST werden die Kulturtechniken (Mathematik, Deutsch, Englisch) teilweise in klas-
senübergreifenden Gruppen unterrichtet. Für die nachschulische Situation sind nicht nur 
schulische Leistungen in den Kulturtechniken ausschlaggebend, sondern auch die hand-
lungsorientierten Leistungen im Sinne der Basiskompetenzen. 
 
 
 
Solche Basiskompetenzen sind z.B.: 
§ Ordnung 
§ Kritikfähigkeit 
§ Teamfähigkeit 
§ angemessene Umgangsformen 
§ realistische Einschätzung eigener Ar-

beiten 
§ Qualitätsorientierung in der Arbeit 
§ Einfordern und Akzeptieren von Hilfe 

§ Pünktlichkeit 
§ Flexibilität 
§ Durchsetzungsvermögen 
§ Übernahme von Verantwortung 
§ Planungsfähigkeit 
§ Zuverlässigkeit 

 
 
Diese grundlegenden Fertigkeiten werden insbesondere in der Vorbereitungs-, Durchfüh-
rungs- und Nachbereitungsphase von Praktika sowie an dem jeden Donnerstag stattfinden-
den Arbeitstag gefördert.  
Am Arbeitstag nehmen alle SchülerInnen der Klassen 8 bis 10 teil, wobei die Klassenver-
bände aufgelöst werden.  
In Abhängigkeit von der aktuellen Schülerzahl der AST sowie der Kompetenzen und Interes-
sen der SchülerInnen kann sich das Angebot ggf. verändern.  
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Grundsätzlich werden folgende Arbeitsgruppen angeboten: 
Schülerzeitung, Büro, Werken, Schülerfirma, Textil, Kochen und eine Arbeitserprobung bei 
einer ortsansässigen Firma. Ergänzt wird dieses Angebot durch eine Gruppe für Schüler mit 
einer Schwerstmehrfachbehinderung. 
 
Die Aufteilung der SchülerInnen erfolgt in Absprache aller in der AST unterrichtenden Leh-
rer-Teams. Der Arbeitstag dient der mehrdimensionalen Vorbereitung auf die Anforderungen 
im nachschulischen Arbeitsalltag. 
Die AST arbeitet mit verschiedenen Institutionen zusammen, wie der Agentur für Arbeit, den 
Werkstätten für behinderte Menschen, dem CJD Olpe, den Berufsbildungswerken und 
Wohneinrichtungen im Rahmen von gegenseitigen Besuchen und Informationsveranstaltun-
gen. Beraten und unterstützt werden die SchülerInnen, Lehrkräfte und Eltern der AST au-
ßerdem durch eine Mitarbeiterin des Integrationsfachdienstes. Für Beratungsgespräche 
steht ein Berufsorientierungsbüro (BOB) zur Verfügung. In diesem Raum finden die Schüle-
rInnen auch verschiedenste Medien mit Informationen zur Berufswahl und dem Leben nach 
der Schule. In den Pausen wird dieser Raum als Schülercafé genutzt. 
Mit themenspezifischen Elternabenden, individuellen Beratungsterminen sowie gemeinsa-
men Besuchen verschiedener nachschulischer Einrichtungen möchten wir unseren Schüle-
rInnen den Übergang von der Schule ins Berufsleben erleichtern. 
 
 
SMB-Bereich  
Die schwerstmehrfachbehinderten SchülerInnen der Abschlussstufe nehmen zum einen am 
Unterricht ihrer Stammklasse teil. Zum anderen erhalten sie spezielle Förderangebote im 
Rahmen einer klassenübergreifenden Fördergruppe (SMB-Gruppe).  
 
In der Regel bleiben die SMB - SchülerInnen die ersten fünf Stunden in der SMB-Gruppe. 
Hier finden vormittags adäquate, ihren individuellen Bedürfnissen entsprechende unterrich-
tliche Aktivitäten und Förderangebote statt, die in Zusammenarbeit von Lehrer und Pflege-
kräften geplant und gestaltet werden.  
Æ Gemeinsame Aktivitäten, wie z.B. Morgenkreis mit Begrüßungslied, Musik machen, 

Trommeln, Entspannung, Kunst, Bewegungs- und Materialerfahrungen in der gesamten 
Gruppe, Spaziergänge, Picknick, jahreszeitliche Aktionen, Feste usw. 

Æ Differenzierte Förderangebote in der Kleingruppe, zu zweit oder in Einzelförderung wie 
z.B. Unterstützte Kommunikation, Schwimmen, Spielen, Malen, Wahrnehmungsförde-
rung, Basales Theater, Massage, Esstraining usw. 

Æ Über die Förderangebote hinaus werden einige Schüler gelagert, anderen wird ihren 
Bedürfnissen entsprechend die Gelegenheit gegeben, sich auszuruhen oder sich alleine 
mit Material zu beschäftigen. 

 
Je nach Unterrichtsinhalten der Stammklassen werden die schwerstbehinderten SchülerIn-
nen wenn es sinnvoll und möglich ist in ihre Klassen integriert, z.B. beim Musik-, Sach-, 
Hauswirtschaftsunterricht, bei Feiern, Unterrichtsgängen, Ausflügen o.ä.  
 
Am Arbeitstag bleiben die schwerstbehinderten SchülerInnen den ganzen Tag in der SMB-
Gruppe. Ein besonderes Angebot ist an diesem Tag der Hallenaufbau in der Turnhalle mit 
einem umfangreichen Bewegungsangebot für schwerstmehrfachbehinderte SchülerInnen. 
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Der SMB-Gruppe steht ein eigener Raum im Abschlussstufenbereich zur Verfügung. Zusätz-
lich werden zahlreiche andere Räume der Schule zur Förderung genutzt, wie z.B. Snoeze-
len-, Aktiv-, Stille-, SMB-, Theaterraum und Therapiebad. 
     
Kochgruppe 
In der Regel werden in der Kochgruppe eine Vorspeise und ein Hauptgericht mit Beilage 
zubereitet. Dazu gibt es regelmäßig ein Dessert oder einen Kuchen. 
Die Speisen werden nach Rezept, in der Regel in Kleingruppen, arbeitsteilig zubereitet. Da-
bei können besondere Neigungen und Fähigkeiten der SchülerInnen individuell berücksich-
tigt werden. 
Neben der Zubereitung der Speisen lernen die SchülerInnen alle zur Küchenarbeit gehören-
den Arbeiten wie Abwasch, Bedienung der Küchengeräte und der Waschmaschine, Säubern 
des Arbeitsplatzes. Außerdem erstellen die SchülerInnen einen ansprechenden Menüplan 
am PC für die Kunden, der mit dem Essen ausgeteilt wird. 
Die SchülerInnen trainieren und verbessern (je nach persönlichem Handicap): 
 

• Routine und Tempo 
• Werkzeugeinsatz 
• Wahrnehmung 

• Instruktionsverständnis und Mess-
genauigkeit 

Die Kochgruppe kocht am Arbeitstag für insgesamt ca. 30 Personen. Außer den SchülerIn-
nen selbst nehmen ca. 20 Erwachsene am Mittagessen teil. Sie bekommen ihr Essen wahl-
weise in ihre Klasse geliefert oder kommen zum Essen in die Küche. Beim Einsammeln des 
Geschirrs erhalten die SchülerInnen eine direkte Rückmeldung der Kunden. Diese kann die 
SchülerInnen zusätzlich motivieren. 
Zum Schuljahresbeginn bekommt jedes Mitglied der Gruppe eigene Berufskleidung (T-Shirt 
und Schürze), die es zum Ende des Schuljahres behalten darf. Von allen Gerichten erhält 
jede Schülerin und jeder Schüler zum Schuljahresende einen Spiralbinder mit allen Rezep-
ten. Zur Belohnung findet einmal jährlich ein Ausflug statt (Maggi-Kochstudio, Kegeln oder 
Besuch einer Pizzeria). 
 
Die Schülerfirma:  
Die Schülerfirma bietet  Dienstleistungen im schulischen Rahmen an.  
Dazu gehören folgende Aufgabenbereiche: 

1. Brötchendienst  
• Bestellungen aufnehmen 
• Kalkulation und Einkauf der Lebensmittel 
• Zubereiten der Brötchen  
• Verkaufen mit allen dazugehörenden Notwendigkeiten (z.B. Werbung, Hygiene, Kas-

sieren) 
Die SchülerInnen können nach ihren Möglichkeiten und Fertigkeiten die Dienstleis-
tung „Verkauf belegter Brötchen“ kennen lernen und aktiv mitgestalten. 

2. Auto-Innenreinigung  
• Umgang mit Reinigungsmitteln, Reinigungsgeräten und deren sachgemäße Anwen-

dung  
• finanzielle Kalkulation der angebotenen Dienstleistung und Werbung  
• Qualitätskontrolle 

Die Ausgaben und Einnahmen sowie der Gewinn werden anschließend von den SchülerIn-
nen in einem Kassenbuch festgehalten. Dies geschieht mit einer Excel-Tabelle am PC. So 
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kann ein Einblick in unterschiedliche Arbeitsabläufe gewonnen werden. Mit dem Gewinn 
werden dann neue Materialien, Reinigungsgeräte und Arbeitskleidung eingekauft.  
Ein jährlich stattfindendes „Betriebsfest“ als gemeinsamer Ausflug oder Restaurantbesuch 
gehören natürlich auch dazu. Hier gibt es eine direkte Belohnung für den Einsatz im Schul-
jahr.  
Der Arbeitstag beginnt mit einem Planungsgespräch, um die Aufgaben aufzuteilen und die 
Aufträge überschauen zu können. 
Mit den SchülerInnen wird gemeinsam halbjährlich eine Beurteilung zum Bereich Arbeitsein-
satz in Abwägung der Fähigkeiten und Möglichkeiten anhand eines erstellten Rasters erar-
beitet. So ist auch ein transparenter Überblick eigener Leistungen für alle SchülerInnen mög-
lich. Eine realistischere Selbsteinschätzung in Beziehung zu einem Arbeitsprozess oder zu 
Arbeit als Lernen und Kompetenzerweiterung kann so gefördert werden. 
 
Bürogruppe 
Am Arbeitstag in der Bürogruppe sollen die SchülerInnen folgende fachliche Kompetenzen 
erlernen und festigen:  

• Strukturierung des Tagesablaufs 
• Einrichtung der Arbeitsplätze (z.B. Bereitstellung von Arbeitsgeräten wie Laminierge-

rät, Aktenvernichter, Schneidemaschine, Spiralbindegerät)  
• Generierung von Arbeitsaufträgen innerhalb der Schule 
• Sichtung und Verteilung der Aufträge 
• Fachliche Ausführung der Aufträge (Laminierarbeiten von unterschiedlichen DIN-

Formaten richtig einlegen, Kopiervorlagen sachgemäß anlegen, Vorlagen    vergrö-
ßern oder verkleinern, Zuschneiden / Zuschnitte zusammenfügen, Spiralbindungen 
ausführen, sachgemäßes Vernichten von Akten, Schreiben und Formatieren im 
Word-Programm am PC, Briefkopferstellung, Kuvertieren von Drucksachen etc.) 

• Sortierung und Verteilung der ausgeführten Arbeiten  
• Reflektion des Arbeitsprozesses im Gesamtplenum (Austausch über positiv verlau-

fende Arbeitsprozesse, Verbesserungsvorschläge zur Optimierung der anfallenden 
Arbeiten, Ansprechen von Schwierigkeiten fachlicher oder kommunikativer Art) 

Am Arbeitstag der Bürogruppe sollen neben den beschriebenen fachlichen Kompetenzen 
auch folgende Basiskompetenzen gefördert werden: 

• Sozialkompetenz (Kritikfähigkeit, Teamfähigkeit, Übernahme von Verantwortung, Ei-
nüben von Umgangs- und Höflichkeitsformen, Einfordern und Akzeptieren von Hilfen 
etc.) 

• Handlungskompetenz (Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Flexibilität, Planungsfähigkeit, 
Ordnungsfähigkeit etc.) 
 

Schülerzeitung 
In der Arbeitsgruppe „Schülerzeitung“ erstellen die Schülerinnen und Schüler möglichst 
selbständig eigene Artikel für eine Zeitung, die sie zwei- bis dreimal im Jahr verkaufen. Sie 
haben die Möglichkeit, Artikel zu unterschiedlichen Themen des schulischen Lebens oder 
auch zu persönlichen Interessensgebieten zu verfassen.  
Dabei sollen die Schülerinnen und Schüler folgende Kompetenzen im Bereich der Kultur-
techniken weiterentwickeln: 
• ihre schriftliche Ausdrucksfähigkeit  
• ihre Rechtschreibung 
• ihre Lesekompetenz  



 

 43 
 

• ihre mündlichen Kommunikationsfähigkeiten (insbesondere bei Redaktionsbesprechun-
gen sowie im Kontakt mit Interviewpartnern) 

Außerdem sollen diese fachlichen Kompetenzen gefördert werden: 
• Kompetenzen im Umgang mit unterschiedlichen Medien (v.a. PC, Internet, Drucker, Ko-

pierer, Fotoapparat) 
• sinnvoller und verständlicher Aufbau eines Zeitungsartikels 
• zielgerichtetes Arbeiten auf einen Ausgabetermin hin  
• Korrekturlesen der Zeitungsartikel 
• Layout – übersichtliche und ansprechende Gestaltung einer Zeitungsseite oder eines 

Werbeplakats 
• Organisation des Zeitungverkaufs 
Im Rahmen der zu Beginn jeden Arbeitstages stattfindenden Redaktionsbesprechung wer-
den Ideen für neue Themen generiert, der aktuelle Stand der sich in Arbeit befindenden Arti-
kel evaluiert sowie weitere Aufgaben gesammelt und verteilt (z.B. Erstellen einer Titelseite, 
eines Inhaltsverzeichnisses, eines Werbeplakats, eines Bestellformulars sowie Rätsel- und 
Witzeseiten). Beim Korrekturlesen durch Mitschülerinnen und Mitschüler oder Lehrkräfte 
erhalten die Jugendlichen eine Rückmeldung über die Qualität ihrer Arbeit. Dabei werden 
u.a. Kritikfähigkeit und der konstruktive Umgang mit Fehlern geschult. Die Einnahmen wer-
den für die Anschaffung neuer Medien verwendet. Darüber hinaus findet zum Schuljahres-
abschluss ein gemeinsamer Ausklang statt (z.B. Eis essen oder Grillen). 
 
 
Textilgruppe  
Der Arbeitstag in der Gruppe „Textilgestaltung / Nähwerkstatt“ beginnt mit der Sammlung 
aktueller Arbeitsaufträge (z.B. Flickarbeiten, Herstellen von einfachen Textilien, Einnähen 
neuer Reißverschlüsse). Im weiteren Verlauf wird gemeinsam eine Tagesstruktur erarbeitet. 
Anstehende Arbeiten werden auf die Gruppenmitglieder verteilt. Angestrebte Ziele sind 
sachgemäße Ausführung, Beurteilung und Kritik sowie Freude an der Arbeit.Textilgestaltung 
ist ein kreativer Prozess, der eine Idee umsetzt durch systematische oder spontane Vorgän-
ge. In den Werkverfahren werden die wichtigsten Techniken wie Anzeichnen, Zuschneiden, 
Einfädeln, Auftrennen, Säumen sowie Nähen vermittelt. Durch spielerischen Umgang mit 
textilem Material, durch Experimentieren und Erkunden werden neue Wege zur Gestaltung 
gesucht. 
Innerhalb der Nähwerkstatt gewinnen die Schülerinnen und Schüler Einblicke in folgende 
Bereiche: 

• Annahme von Herstellungs- und Änderungsaufträgen  
• Näh- und Flickarbeiten (mit Nadel und Faden, Schere, Nähmaschine…) 
• exakte und termingerechte Ausführung des Kundenwunsches  
• Teilbereiche der Buchführung (wie realistische Preisgestaltung und Abrechnung) 
• sinnvoller Einsatz des erwirtschafteten Geldes  

 
Unterstützt wird die Textilgruppe zeitweise durch eine ehrenamtlich tätige Änderungsschnei-
derin, die regelmäßig in die Schule kommt und durch professionelle Tipps den Unterricht 
bereichert und Lernerfolge optimiert. 
 
Werkgruppe 
Ziel des Arbeitstages „Werken“  ist, den Schülerinnen und Schüler elementare Grundkenn-
tnisse in den Werkstoffbereichen Holz und Metall und darüber hinaus soziale Kompetenzen 
zu vermitteln. 
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• Werkstoffkunde Holz - adäquate Werkzeugauswahl für verschiedene Einsätze 
• Werkstoffkunde Metall - Umgang mit neuem Werkstoff und speziellem Werkzeug 
• Soziale Kompetenz - durch gemeinsame Planung und Durchführung eines Werkprojek-

tes in Teamarbeit können soziale Kompetenzen gefördert werden 
 
Grundkenntnisse von den Eigenschaften beider Werkstoffe sind Voraussetzung, um  Werk-
zeuge sachgerecht einsetzen zu können (z.B. zur Oberflächenbehandlung von Kupfer). Fer-
ner gilt das Umsetzen einfacher Maßzeichnungen und Instruktionen. Die Schülerinnen und 
Schüler sammeln sowohl eigenständig als auch in Kooperation mit Mitschülerinnen und Mit-
schülern erste Erfahrungen mit verschiedenen Werkzeugen und Werkmitteln. Dabei sollen 
sie lernen, sich selbst aktiv einzubringen bzw. sich ggf. auch zurücknehmen zu können. 
Im Bearbeitungsprozess werden Routinehandlungen in einem angemessenen Zeitrahmen 
geübt. Die Schülerinnen und Schüler üben die Organisation des Arbeitsplatzes und die 
Strukturierung von Arbeitsprozessen. Verlässlichkeit der Absprachen und Überprüfung der 
ordentlichen Ausführung sind wichtige Kriterien für den Arbeitstag. Dabei sollen die Schüle-
rinnen und Schüler lernen, ihre Arbeit möglichst selbstkritisch zu beurteilen.  

 
         

 (Fassung aus 2000; in Teilen aktualisiert in 2011/ 2012; Ergänzung SMB 2005) 
 

 
 
Schulsport 

 

 
 
 

In der Max von der Grün-Schule - als Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche 
und motorische Entwicklung – genießen Sport- und Bewegungsangebote einen besonderen 
Stellenwert und werden daher in zahlreichen Varianten für die unterschiedlichsten Bedürf-
nisse der Schüler angeboten. 
 
Sportunterricht 
Der Sportunterricht wird stufenbezogen angeboten. Grundsätzlich erhält jeder Schüler min-
destens zwei Wochenstunden Sport pro Schuljahr. Für den Primar- und den Sekundarbe-
reich gelten die folgenden konzeptionellen Regelungen: 
 
Primarstufe (Kl. E - 4): 
Der Sportunterricht findet als Klassenunterricht statt, wobei Parallelklassen auch parallel 
Sport haben. Der Sportunterricht in den E-Klassen wird unter Leitung der Klassenteams 
durchgeführt, da so am besten auf die Bedürfnisse der Schüler eingegangen werden kann. 
Zur fachlichen Unterstützung der Klassenteams stehen die Sportlehrer als Ansprechpartner 
zur Verfügung. 
Zusätzlich kann am Donnerstagnachmittag die Bewegungslandschaft für die schwerstbehin-
derten Schüler (s.u.) als offenes Bewegungsangebot auch von den Primarstufenschülern 
genutzt werden. 
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Sekundarstufe (Kl. 5 - 10): 
In der Sekundarstufe wird der Sportunterricht klassenübergreifend angeboten, um homoge-
nere Gruppen bilden zu können. Dazu werden in der Regel die Klassenstufen 5/6, 7/8 und 
9/10 in drei Leistungsgruppen unterteilt. Die Gruppen sollen je nach Inhalt für den Wechsel 
einzelner Schüler offen sein. In den leistungsstärkeren Gruppen soll möglichst sportarten-
orientiert gearbeitet werden, um den Schülern den Zugang zu Vereinen und eine aktive Frei-
zeitgestaltung zu erleichtern. Der Unterricht der leistungsstärksten und der mittleren Gruppe 
wird von Sportlehrern geleitet. 
Für die schwerstbehinderten Schüler wird jeden Donnerstag eine Bewegungslandschaft auf-
gebaut, die die Schüler unter der Anleitung eines Sportlehrers und mit Hilfe von Mitgliedern 
der Klassenteams nutzen können. Wünschenswert ist hierbei auch eine enge Zusammenar-
beit mit der Therapie.  
 
Einen breiten Raum in der sportlichen Förderung nimmt der Schwimmunterricht ein, der zu-
sätzlich zum regulären Sportunterricht angeboten wird. Für die unteren Klassen und die 
schwerstbehinderten Schüler steht das Therapiebecken der Schule zur Verfügung. Hier ste-
hen schwerpunktmäßig die Wassergewöhnung / -bewältigung sowie die Erweiterung der 
individuellen Bewegungsmöglichkeiten im Vordergrund. Für die Schwimmer und die älteren 
Schüler (frühestens ab Kl. 1) bestehen drei Schwimmgruppen in den öffentlichen Bädern der 
Städte Drolshagen und Olpe. In diesen Gruppen werden zur Zeit ca. 75 Schüler unterrichtet, 
mit dem Ziel, die Schwimmfähigkeit zu erlangen, unterschiedliche Schwimmstile zu erlernen 
und sich auf  den jährlich stattfindenden Schwimmwettkampf vorzubereiten. 
 
Einen besonderen Stellenwert an unserer Schule nehmen die Bereiche Reiten / Voltigieren 
im Schulsport und Rollstuhltraining, die in mehreren klassenübergreifenden Gruppen jeweils 
wöchentlich stattfinden, ein. In den Reitgruppen werden sowohl gehfähige, als auch rollstuhl-
fahrende und schwerstbehinderte Schüler – durch den intensiven Kontakt mit den Tieren – 
in den Bereichen Motorik, Wahrnehmung, Konzentration und Sozialverhalten gefördert und 
können zahlreiche Natur- und Umwelterfahrungen sammeln. Das Rollstuhltraining wird für 
Aktiv- und Elektrorollstuhlfahrer gemeinsam angeboten und soll die Bewegungsmotivation 
fördern, die Geschicklichkeit im Umgang mit dem Rollstuhl erhöhen und zur Teilnahme an 
Kleinen Spielen und Mannschaftsspielen führen. 
 
Pausensport 
Zurzeit werden den Schülern folgende Pausensportangebote gemacht: Fußball (3 Pausen), 
Wheelsoccer, Tischtennis / Polybat, die für alle Schüler offen stehen und regen Anklang 
finden. 
 
Schulsportfeste 
Das Leichtathletik-Sportfest im Kreuzbergstadion ist ein regelmäßig wiederkehrendes Ange-
bot, sich im sportlichen Wettkampf untereinander zu messen. Dazu werden die Schüler ent-
sprechend ihrer Behinderungsformen in sieben Funktionsgruppen und in vier Altersklassen 
unterteilt. Jeder Schüler startet in einem auf seine motorischen Möglichkeiten zugeschnitte-
nen Vierkampf.. 
Für die schwerstbehinderten Schüler und die Schüler, die nicht am Leichtathletik-Sportfest 
teilnehmen können, bietet das Spiel- und Bewegungsfest verschiedenste Bewegungs- und 
Wahrnehmungsangebote.  
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Schulsportwettkämpfe 
Unsere Schule nimmt regelmäßig an den Landessportfesten der Förderschulen mit dem 
Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung des RP Arnsberg mit Schulen 
aus Bigge-Olsberg, Bochum, Dortmund, Volmarstein, Hemer und Werl teil. Einen Höhepunkt 
in jedem Schuljahr stellt dabei der Schwimmwettkampf dar, der in diesem Rahmen von un-
serer Schule im Stadtbad Drolshagen ausgerichtet wird.  
Die Teilnahme an folgenden Landessportfesten ist für die entsprechenden Schüler jedes 
Jahr ein großes Ereignis: Riesenball für E- und Aktiv-Rollstuhlfahrer, Tischtennis/Polybat, 
Fußball (in zwei Altersklassen), Mini-Rollstuhl-Basketball, Junior-Rollstuhl-Basketball, Viel-
seitiger Mannschaftswettbewerb, Leichtathletik, E-Rollstuhlhockey  und Aktivrollstuhl-
Hockey. 
Ein Sieg in den Sportarten Schwimmen, Leichtathletik, Tischtennis oder Rollstuhlbasketball 
führt zur Qualifikation für das Landesfinale der Veranstaltung „Jugend trainiert für Paralym-
pics“, das alljährlich in der Sportschule Kaiserau durchgeführt wird und an dem unsere 
Schule bereits mehrfach teilnehmen konnte.  
Die Schüler der Klasse 3 haben darüber hinaus die Möglichkeit, an der Minibären-
Olympiade teilzunehmen, einer  psychomotorisch ausgerichteten Sportveranstaltung der 
Förderschulen der Kreise Siegen und Olpe.  
Regelmäßig findet in unserer Sporthalle auch das Nikolaus-Tischtennisturnier statt, bei dem 
sich unsere Schüler mit anderen Schülern der Förderschulen der Kreise Siegen und Olpe im 
sportlichen Wettkampf messen. 
Die Vorbereitung auf die Schulsportwettkämpfe und –feste findet sowohl im Unterricht der 
einzelnen Klassen wie auch  in speziellen Trainingseinheiten vor den jeweiligen Veranstal-
tungen statt. 
 
Schulsporttage / Schulfahrten mit sportlichem Schwerpunkt 
Im November des Jahres 2002 wurde erstmalig eine von Sportlehrern der sieben Förder-
schulen mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung des RP Arn-
sberg konzipierte Schulsportfahrt mit dem Schwerpunkt Rollstuhlsport in der Sportschule 
Hachen durchgeführt. Aufgrund der positiven Resonanz aller Beteiligten wurde diese Ver-
anstaltung als feste Einrichtung im dreijährigen Rhythmus installiert. Hieran nehmen pro 
Schule jeweils ca. 10 Schüler im Alter von 12 – 18 Jahren teil, die entweder selber auf einen 
Rollstuhl angewiesen sind oder besonderes Interesse am Rollstuhlsport zeigen. Diese fünf-
tägige Veranstaltung bietet den Schülern die Möglichkeit so verschiedene Sportarten wie 
z.B. Abenteuersport, Leichtathletik, Rollstuhlbasketball, Rollstuhlhockey, Rollstuhltanz, Poly-
bat, Schwimmen, Selbstverteidigung im Rollstuhl, Sitzvolleyball, Wheelsoccer kennen zu 
lernen und selber ausprobieren zu können. Weiterhin haben die Schüler hier die Gelegen-
heit, zahlreiche Kontakte zu gleichaltrigen Schülern aus anderen Schulen zu knüpfen bzw. 
zu Schülern, die sie von den Landessportfesten kennen, zu intensivieren. 
Nachdem in den Jahren 2000 und 2002 jeweils 2 Schüler im Rollstuhl an einer schulüber-
greifenden Schulschneefahrt teilnehmen konnten, wurde im März 2005 erstmalig eine ein-
wöchige Schulschneefahrt (mit dem Schwerpunkt Alpines Skifahren) nach Unterjoch im All-
gäu für Läufer und Rollifahrer von unserer Schule mit großem Erfolg angeboten. Da dieses 
Angebot einen besonderen Erlebniswert speziell für körperbehinderte Schüler besitzt, wird 
diese Fahrt seither regelmäßig alle zwei Jahre durchgeführt.  
 
Öffnung von Schule / Kooperation mit Partnern 
Eine intensive Zusammenarbeit findet mit der Rollstuhlsportgruppe des TV Olpe statt. 
Gemeinsam mit den Förderschulen  (Förderschwerpunkt körperliche und motorische Ent-
wicklung) des RP Arnsberg werden die Landessportfeste (s.o.), Schulsportfahrten und Fort-
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bildungen geplant und durchgeführt. Weitere sportliche Veranstaltungen und Fortbildungen 
werden in Kooperation mit den Förderschulen der Kreise Olpe und Siegen bei regelmäßigen 
Treffen abgesprochen. 
Die Durchführung von einzelnen Sporttagen mit unterschiedlichen sportlichen Schwerpunk-
ten in Zusammenarbeit mit der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und 
motorische Entwicklung in Oberbantenberg (RP Köln) wird angestrebt. 

 
      (Neufassung November 2005; Aktualisierung 2010) 
 
Fachbereich Religion 
 
Gegenwärtige Situation: 
Religionsunterricht an der Max von der Grün-Schule verfolgt das Ziel, unseren SchülerInnen 
zu helfen, ihr Leben zu entfalten, zu bewältigen und zu einer ihnen möglichen Lebenserfüllt-
heit beizutragen. 
Religionsunterricht heißt deshalb für uns: 
Die Lebenswirklichkeit der SchülerInnen mit der frohmachenden Botschaft in Verbindung zu 
bringen. Dies versuchen wir, durch Spiel und Feier, durch Formen des Singens, Betens und 
Gestaltens zu verwirklichen. Von daher sind neben dem Religionsunterricht unsere ver-
schiedenen religiösen Feiern und ökumenischen Schulgottesdienste ein notwendiger und 
wichtiger Bestandteil unseres Schullebens. 
Wir versuchen, ausgehend vom Gedanken der Ganzheitlichkeit, unseren SchülerInnen eine 
reale Begegnung mit ihrer Lebensumwelt, vor allem aber einen spielerisch-kreativ-
gestalterischen Umgang mit dem Gottesdienstthema zu ermöglichen. Nur durch diese per-
sönliche Erfahrung lässt sich der theologische Inhalt „be-greifen“. Das hier Erlebte wird und 
soll mit möglichst allen Sinnen aufgenommen werden. Erlebnisorientierte Gottesdienste und 
religiöse Feiern sollen die Freude und die Motivation wecken und fördern; sie sollen Ver-
trauen zu sich selbst, zu den Mitmenschen und zu Gott aufbauen und weiterentwickeln. 
 
Religionsunterricht 
Der Religionsunterricht wird frühestens ab Klasse 1 lehrplanmäßig als ordentliches Unter-
richtsfach durchgeführt. Aufgrund unserer besonderen Schulsituation wird ökumenisch un-
terrichtet. SchülerInnen anderer Religionsgemeinschaften sind zu unserem Religionsunter-
richt, den Gottesdiensten und Brauchtumsfeiern herzlich eingeladen. 
Neben der Möglichkeit zur individuellen Förderung für SchülerInnen mit schwerer Behinde-
rung hat der Stilleraum unserer Schule eine hohe Bedeutung für den Religionsunterricht und 
kann für diesen genutzt werden. 
Der Raum ist mit einem Holzfußboden ausgestattet, es finden sich dort Fellmatten und Medi-
tationskissen für Stille- und Meditationsübungen, Decken, Schemel, einige meditative Klang-
körper, ein Kassetten-/ CD-Player. 
Insbesondere in Krisensituationen wie Tod oder Krankheit eines Mitschülers/ einer Mitschü-
lerin hat dieser Raum als Ort der Besinnung und des Rückzuges im Religionsunterricht ei-
nen hohen Stellenwert. 
 
Ökumenische Gottesdienste und religiöses Brauchtum 

• Begrüßungsgottesdienst konzipiert für die Klassen E – 4 mit Angebot für ältere 
Schüler zur Teilnahme, i.d.R. kurz vor den Herbstferien (nachdem sich die E-
SchülerInnen in unserer Schule eingelebt haben) 
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• Entlassgottesdienst konzipiert und gestaltet von und mit den AbschlussschülerIn-
nen für die Klassen 5-10, wobei die Teilnahme freiwillig ist, mit dem Angebot der 
Teilnahme auch für jüngere SchülerInnen 

• Weihnachtsgottesdienst konzipiert für die gesamte Schulgemeinde 
• Adventliche Morgenkreise, welche von den SchülerInnen unterschiedlicher Klas-

sen/ Jahrgangsstufen vorbereitet und gestaltet werden 
• St. Martinsfeier mit Laternenumzug und Rollenspiel, gestaltet von SchülerInnen 

und Mitarbeitern der Schule 
• Nikolaus besucht die Klassen E-2. 

 
Ziele 

• Die religiösen Traditionen an unserer Schule pflegen und weiterführen 
• Offenheit für Neues 
• Offenheit für eine Zusammenarbeit mit den Pfarrgemeinden der SchülerInnen. 

 
Wege zum Ziel 
Regelmäßiger Austausch in der Fachkonferenz und mit den Kollegen und Kolleginnen. 
 
 

(Fassung aus 2000; in Teilen aktualisiert im November 2005; Neufassung Aug 2011) 

 

Der Fachbereich Musik 
Musik  steht an unserer Schule nicht nur für Musikunterricht im traditionellen Sinne, sondern  
ist fester Bestandteil unseres täglichen Schullebens. 
Musik spricht Menschen in hohem Maße an und fordert zur Eigenaktivität auf. 
Musikalisch aktiv zu sein kann ganz verschiedene Bedeutungen haben: 
Einerseits kann Musik den Körper entspannen (Snoezelen), ihn andererseits aber auch zu 
vermehrter Aktivität anregen (Tanzen, Sport). Einerseits können wir Musik hören, sie aber 
auch selbst mit unserem Körper und/oder mit Musikinstrumenten erzeugen. In jedem dieser 
Fälle werden wir die Musik mit allen Sinnen wahrnehmen und gleichzeitig unsere Wahrneh-
mungsfähigkeiten erweitern. 
Musik ermöglicht soziales Geschehen und damit soziales Handeln und Lernen. 
Sie fördert die Entwicklung der Kommunikationsfähigkeit, der Persönlichkeit und des Selbst-
bewusstseins (selber Instrumente spielen, sich auf einer Bühne produzieren). 
Musik kann Emotionen ansprechen, bewusst machen, ausdrücken und auch kanalisieren. 
Musik kann der Gegenstand der Beschäftigung sein. Sie kann aber auch als Medium helfen, 
andere Lern- und Förderinhalte zu erschließen. 
Musik wird daher von allen KollegInnen eingesetzt und nicht nur von „Fachleuten“. 
Nachfolgende Stichpunkte verdeutlichen, den Stellenwert des Musikunterrichtes in unserem 
Schulalltag : 
 
Gegenwärtige Situation: 
1.)  Musizieren im Klassenverband 

• Klassenbands 
• Morgenkreise 
• Singen/Sing- und Bewegungsspiele  

2.)  Klassenübergreifendes Singen zu Festen 
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• St. Martin, Adventsfeiern, Gottesdienste, Schulfeiern und –feste... . 
3.)  Fördern mit Musik 

• Phantasiereisen 
• Snoezelen 
• Entspannung 
• Psychomotorik/Rhythmik: Körpererfahrung, Raum-/ Zeiterfahrung, Partner- und  

Gruppenerfahrung. 
• Wahrnehmungsförderung, insbesondere: 
§ auditive Wahrnehmung: Richtungshören, Geräusche etc. 
§ propriozeptive Wahrnehmung: Vibrationen, Gleichgewicht, Körper-spannung 

etc. 
§ visuelle Wahrnehmung: Auge-Hand-Koordination etc. 
§ taktile Wahrnehmung: Vibration, Oberflächenempfinden etc. 

• Sprech-/ Sprachförderung: 
§ Sprachgedächtnis, Förderung der Sprechmotorik, Abbau von  
§ Sprechstörungen und –hemmungen. 

4.)  Musik als Mittel zur Freizeitgestaltung 
• Musikhören zur Entspannung und Unterhaltung 
• Benutzung von Musik zu Entspannungsphasen, fächerübergreifend. 

5.)  Musik als Gestaltungselement 
• Musiktheater 
• Kunst     
• Tanz 
• Gottesdienst/ Feiern        
• Disco 
• Karaoke        

6.)   Musik im Unterricht als Unterrichtsprinzip 
• zur Rhythmisierung des Tagesablaufs: jetzt ist es Mittag; jetzt geht es nach Hause 

etc. 
• zur Unterrichtsbegleitung: beim Malen etc. 

7.)  Musikunterricht 
• Musik und Bewegung: Bewegungsspiele, Darstellendes Spiel, Tanz. 
• Musikhören: Hörübungen, -spiele,  Musik kann etwas ausdrücken und erzählen 
• Information über Musik:  Wie Musik gemacht ist. 
• Teilnahme an Musikveranstaltungen: Konzert, Musical, Oper, Kirchenmusik .. 
• Praktisches Musizieren: 
§ Musik mit der Stimme:   Singen, Klang-, Artikulations- und Sprechspiele. 
§ Musik mit Instrumenten: Geräusche und Klänge der Umwelt, Instrumenten-

kunde, Bau von Klangerzeugern. 
§ Spiel mit Instrumenten 

8.)  Singkreis 
9.)  Schulband 

• AG („Begabtenförderung“) 
 
Ziele: 

• mehr Fachunterricht durch qualifizierte KollegInnen 
• klassenübergreifende Aktivitäten ausbauen,  neben Disco auch:  
• Theater 
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• Tanzgruppen Chor/Singkreise 
• Instrumentalgruppen 
• Polyästhetische Aktivitäten: fächerübergreifende gemeinsame Aktivitäten, z.B.: 

Vernissagen, Theater (Pusteblume), etc. 
 
Wege zum Ziel: 

• Fachkonferenz(en) Musik-Kunst (Austausch, Koordination) 
• Nachmittage in AG-Unterrichtsform 

 
(Fassung von 2000) 

 
Künstlerische und handwerkliche Gestaltung 
 
Die Bereiche Kunst, Textilgestaltung und Werken stellen innerhalb unseres Schullebens 
einen wichtigen Aspekt dar. Im Januar 2005 wurde von den Fachkolleginnen und Fachkolle-
gen die Bildung einer Fachkonferenz angeregt.  
 
Zur gegenwärtigen Situation:  
I. Wo finden wir Arbeitsmöglichkeiten? 
Orte künstlerischer und handwerklicher Aktivitäten: 
§ Klassenräume 
§ 2 Werkräume (Altbau/Neubau) 
§ 1 Arbeitsraum Theater/Ton 
§ 1 Arbeitsraum – Förderung der                                       
§ Schwerstmehrfachbehinderten (im    
§ Aufbau) 

§ Vorbereitungsraum Ton/Brennofen 
§ Maschinenraum 
§ Vorbereitungsraum Textil 
§ Vorbereitungsraum Kunst/Werken 
§ Materiallager  

 
II. Wo werden wir künstlerisch/handwerklich aktiv? 
Eigenaktivitäten in Kunst, Textil und Werken finden statt: 
§ im Kunstunterricht 
§ im Werkunterricht 
§ im Textiluntericht 
§ in klasseninternen Projekten 

§ in klassenübergreifenden Projekten 
§ in Projektwochen 
§ bei Schulfesten/Mitmach-Aktionen 
§ im Rahmen von Basarvorbereitungen 

Begegnung mit Kunst findet statt 
§ Besuch von Kunstausstellungen 
§ Besuch von Museen 
§ Bildbetrachtung 

   
III.  Was wird angebahnt/was wird erreicht? 
a) Allgemein: 
 auf verschiedenen Ebenen (visuell, taktil, auditiv, olfaktorisch) in Kontakt treten mit  

§ unterschiedlichen Materialien 
§ Werkzeugen 
§ Techniken 

          Individuell: 
§ mich selbst wahrnehmen 
§ mich ausdrücken 
§ eigene Ideen entwickeln und verwirklichen 

b) über den künstlerischen Ausdruck (Bild, Objekt...) in sozialen Kontakt kommen 
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c) Materialien/Techniken kennen lernen und üben 
d) Schlüsselqualifikationen anbahnen/üben 

§ Ausdauer 
§ Konzentration/Aufmerksamkeit 
§ Genauigkeit  

§ Arbeitsplanung 
§ Selbstkontrolle 
§ Kritikfähigkeit 

e)  - Anregungen für eigene Freizeitaktivitäten  
 - Vorbereitung auf die nachschulische Situation (Arbeitswelt) 

 
IV. Wo präsentieren wir uns? 
§ Klassenräume (Bilder, Objekte...) 
§ Flure 
§ Schulfeste 
§ Basare 
§ Ausstellungen 

 
Ziele/Wünsche: 
§ verstärkte fächerübergreifende Projekte 
§ Vernetzung mit Musik/Theater/Gestaltung 
§ verstärkte Außenpräsentationen/Ausstellungen 
§ Aktionen mit Künstlern 
§ Gestaltungsmöglichkeiten im Schulgebäude/Außenanlagen 

 
Wege zum Ziel: 
§ Weiterarbeit in der Fachkonferenz   
§ Erstellung von Kunst-Lehrplänen - förderschulspezifisch 
§ Vernetzung mit weiteren Fachkonferenzen 

 
(neu im November 2005) 

 
 
Unterstützte Kommunikation (UK) und Neue Technologien (NT)  
 
Einleitung 
Jeder Mensch möchte seine Bedürfnisse äußern, sich seiner Umwelt mitteilen und den All-
tag möglichst selbständig gestalten. Deshalb soll jeder seine individuell möglichen laut-
sprachlichen und schriftsprachlichen Kommunikationsformen erweitern können und so An-
gebote zu mehr Selbständigkeit bekommen.  

                        

 

 

                                           

„Ich kann nicht sprechen, aber ich 
möchte Dir trotzdem etwas sagen!“ 
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In der Unterstützten Kommunikation (UK) geht es um Schüler, die nicht über Lautsprache 
verfügen oder deren Lautsprache kaum verständlich ist. Für sie gibt es ersetzende bzw. er-
gänzende Kommunikationsmöglichkeiten oder -systeme entsprechend ihrem jeweiligen 
Entwicklungsstand. Zu diesen Kommunikationsmöglichkeiten gehören, neben Gebärdensys-
temen und Schrift z.B. Bildtafeln, Sprachcomputer, Talker, etc.  

  
Adaptiertes Spielzeug zur  
Ersten Kommunikation 

Geräte zur Kommunikations- 
anbahnung und -förderung 

  
Adapter zur Ansteuerung unter- 
schiedlicher elektrischer Geräte 

Einfaches Kommunikationsgerät  
mit Sprachausgabe 

  
Komplexer Sprachcomputer Sprachcomputer mit Touchscreen 
 

Im Bereich Neue Technologien (NT) geht es um Schüler, die aufgrund motorischer Ein-
schränkungen nicht in der Lage sind mit der Hand zu schreiben, bzw. kommunikativ tätig zu 
werden. Für sie gibt es computerunterstützte Hilfen, die auch im Unterricht eingesetzt wer-
den. Zu diesen Hilfen gehören neben Standardsystemen spezielle Soft- und Hardwarelö-
sungen zur Eingabe und Ansteuerung des Computers. Mit dem Ziel einer möglichst selbst-
ändigen Lebensführung sind unterschiedliche Umweltsteuerungen denkbar, z. B. Türöffner, 
Telefon, Licht etc.  

  
Komplexer Sprachcomputer Sprachcomputer mit Touchscreen 
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Im Bereich Neue Technologien (NT) geht es um Schüler, die aufgrund motorischer Ein-
schränkungen nicht in der Lage sind mit der Hand zu schreiben, bzw. kommunikativ tätig zu 
werden. Für sie gibt es computerunterstützte Hilfen, die auch im Unterricht eingesetzt wer-
den. Zu diesen Hilfen gehören neben Standardsystemen spezielle Soft- und Hardwarelö-
sungen zur Eingabe und Ansteuerung des Computers. Mit dem Ziel einer möglichst selbst-
ändigen Lebensführung sind unterschiedliche Umweltsteuerungen denkbar, z. B. Türöffner, 
Telefon, Licht etc.  

 

Wie gestaltet sich der Fachbereich Unterstützte Kommunikation (UK) und Neue Tech-
nologien (NT) an unserer Schule? 

Der Fachbereich Unterstützte Kommunikation und Neue Technologien (UK/NT) vollzieht sich 
in folgenden Bereichen: 

• Fördermaßnahmen UK und NT im Schulalltag 
• UK/NT-Beratung 
• Kooperation mit der SMB-Fachkonferenz 
• Kooperation mit unterschiedlichen Fachbereichen unserer Schule 

 

 
 
Förderungmaßnahmen UK und NT im Schulalltag 
Entsprechend den Förderbedürfnissen der Schüler werden individuelle Förderpläne im Klas-
senteam erstellt. Oftmals steht gerade bei nichtsprechenden oder schwerstbehinderten 
Schülern auch der Förderbedarf im Bereich der Kommunikation im Vordergrund. Dem För-
derbedarf entsprechende Förderangebote werden vom Klassenteam unterrichtsimmanent 
gemacht, d.h. es findet Unterricht unter Einbeziehung sprachlicher und kommunikativer 
Schwerpunkte orientiert an den jeweiligen Unterrichtsinhalten statt. Durch diese natürlichen 
Lern- und Kommunikationsanlässe in alltäglichen Situationen werden kommunikative Fähig-
keiten und Spracherfahrungen gefestigt und erweitert. Darüber hinaus findet die Förderung 
im Bereich der UK nach Möglichkeit in Kleingruppen statt. Zeitweise erfordern die Bedürf-
nisse eines Kindes eine Einzelförderung, z. B. bei der Wortschatzarbeit bei Talkerbenutzern 
oder Einführung spezieller Software oder Hardware. Diese Fördermaßnahmen werden nach 
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Bedarf in Kooperation mit der Therapieabteilung unterstützt und begleitet. So können die 
therapeutischen Gesichtspunkte in die Förderung des einzelnen Kindes einbezogen werden. 
An unserer Schule übernimmt die Beratungsstelle die Koordination der unterschiedlichen 
Förderangebote. 

UK/NT-Beratung 
Seit 2003 gibt es die Beratungsstelle für Unterstützte Kommunikation und Neue Technolo-
gien an unserer Schule, die durch den Erlass der Landesregierung eingerichtet wurde. Für 
die Beratung werden unserer Schule z. Zt. 6 Stunden zur Verfügung gestellt. Diese Stunden 
werden jährlich zweckgebunden aus Rundungsgewinnen von der Bezirksregierung Arnsberg 
zugewiesen. Die Stunden verteilen sich auf die Mitarbeiter der Beratungsstelle. 
Prozessorientierte Begleitung (schulzeitbegleitend) 
Um einen Überblick über den UK/NT-Förder- bzw. Beratungsbedarf zu erhalten, werden in 
jedem Schuljahr die Daten aller Schüler, die einen Förderbedarf im Bereich UK/NT haben in 
einer systematischen Erhebung erfasst bzw. aktualisiert. Jeder Schüler mit UK/NT-
Förderbedarf hat eine spezielle UK/NT-Akte, in der die Schülerdaten bezogen auf UK oder 
NT gesammelt werden, wie z. B. Erhebungsformular, Diagnostikbogen, Beratungsprotokolle, 
Förderpläne etc. Bei allen neuen UK/NT-Schülern wird eine Kurzdiagnostik durchgeführt (vor 
allem in den Eingangsklassen oder bei Schülern nach Quereinstieg) und je nach Notwendig-
keit eine ausführliche, individuelle und schülerbezogene Beratung durch Mitarbeiter der 
UK/NT-Beratungsstelle angeschlossen (s.u.). Somit erfährt jeder Schüler mit UK/NT-
Förderbedarf eine prozessorientierte Begleitung über die gesamte Schulzeit.  

Individuelle und schülerbezogene Beratung  
Zunächst wird von den Mitarbeitern der Beratungsstelle eine differenzierte Diagnostik durch-
geführt. Die ausführlichen Beratungsgespräche finden nach Möglichkeit unter Einbeziehung 
aller beteiligten Personen, wie z. B. Eltern, Lehrer, Persönliche Assistenten, Therapeuten, 
Lehrer aus dem Gemeinsamen Unterricht statt. Im Rahmen der Beratung werden auch not-
wendige Erprobungen und Beantragungen von technischen Hilfsmitteln initiiert. Gegeben-
falls werden pädagogische und therapeutische Stellungnahmen zur Vorlage bei den Kran-
kenkassen erstellt. Zielsetzungen für die weiteren pädagogischen Fördermaßnahmen wer-
den in Zusammenarbeit mit dem Klassenteam und ggf. der Therapie festgelegt und sonstige 
Absprachen, z. B. inhaltliche, organisatorische und personelle, getroffen. Die Inhalte und 
Vereinbarungen der Beratungsgespräche werden protokolliert, um die Förderung und/oder 
Versorgung mit UK- oder NT-Geräten systematisch voranbringen zu können. 

Weitere Aufgabenfelder der Beratungsstelle:  
w regelmäßige Sprechstunden  
w Informationsweitergabe in Stufen-, Fach- und Gesamtkonferenzen 
w Anleitung, Beratung und Fortbildung der Mitarbeiter 
w Anschaffung, Herstellung, Wartung und Reparatur von Kommunikationshilfen und didak-

tischen Materialien 
w Erprobung unterschiedlicher Geräte und Software 
w Vermittlung von Firmenkontakten 
w außerschulische Kontakte z. B. zum SPZ, Frühförderstellen, Kindergärten, WfB, die sich 

aus Einzelkontakten entwickeln  
w regelmäßiges, gemeinsames Teamtreffen des UK/NT-Beratungsteams 
w regelmäßige Fortbildungen zu dem Thema „Beratung“ und ggf. weitere fachbezogene 

Fortbildungen 
w regelmäßiger Besuch des regionalen Arbeitskreises UK/NT der Bezirksregierung Arn-

sberg 
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Kooperation mit der SMB-Fachkonferenz  
Die Fachkonferenz UK/NT ist in die SMB-Fachkonferenz integriert, da es an unserer Schule 
sehr viele Überschneidungen in bezug auf das Schülergut und die Förderung gibt, das be-
deutet, dass die meisten unserer nichtsprechenden Schüler auch schwerstmehrfachbehin-
dert sind. Absprachen über Förderung und Organisation werden daher im Rahmen der 
SMB-Fachkonferenz getroffen. 
 
Kooperation mit dem Computerbereich 
Mit zunehmenden technischen Möglichkeiten gewinnt die Nutzung eines Computers und der 
entsprechenden Softwarelösungen immer mehr an Bedeutung im Unterricht und in der För-
derung körperbehinderter Schüler. Aufgrund der inhaltlichen Überschneidungen ist es sinn-
voll, dass die Fachbereiche UK/NT und Computer kooperieren, z. B. bei der Nutzung von 
spezieller Software (z. B. Multitext), behinderungsspezifischer Hardware (z. B. Trackball, 
Spezialtastaturen etc.) und von Diktiersoftware etc.  
 
Kooperation mit dem Sprachheilunterricht 
Im Rahmen der UK/NT-Erhebung wird auch der Förder- und Beratungsbedarf bezüglich des 
Sprachheilunterrichts abgefragt und an die entsprechenden Kollegen des Fachbereichs wei-
tergegeben. Darüber hinaus wird der Kommunikationsraum auch für die Sprachheilförderung 
und -beratung genutzt.  
 
Kooperation mit der Autismusberatung 
Die Zusammenarbeit mit der Kollegin aus der Autismusberatung kommt immer dann zum 
Tragen, wenn ein Schüler mit dem Förderbedarf UK/NT autistische Züge aufweist. Ein spe-
zielles Fachwissen um Autismus wird dann notwendig, wenn besondere Aspekte bei der 
Diagnostik, Förderung und Auswahl von passenden Kommunikationssystemen und –geräten 
zu beachten sind. Darüber hinaus findet die Autismusberatung auch im Kommunikations-
raum statt. 
 
Ausblick 
Ausgehend von den Bedürfnissen der Schüler wird – unabhängig vom Förderort  
(z. B. GU) – die Notwendigkeit von Beratung und Fördermaßnahmen im Bereich der UK/NT 
bestehen bleiben bzw. sich weiterentwickeln. Dafür müssen die notwendigen Ressourcen 
durch die Bezirksregierung auch langfristig zur Verfügung gestellt werden.  
 
 
 

(komplette Neufassung November 2010) 
 

 
 
Der Fachbereich Multimedia / Internet 
 
In den letzten Jahren hat sich im Bereich der Massen- und Kommunikationsmedien eine 
große Zahl neuer Medien etabliert. Neben Buch, Zeitung, Radio und Fernsehen treten Inter-
net, CD-Rom, Video und Datenbanken. Telefon und Brief werden durch Videokonferenz, 
Chat und Email, der Freizeitbereich wird durch digitalisierte Filme/Fotografie, PC-Spiele, 
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Onlinegames etc. ergänzt. Dienstleistungen und Geschäfte werden vermehrt online abgewi-
ckelt. 
 
Gegenwärtige Situation: 
Unsere Schule ist auf dem Weg, den SchülerInnen zu helfen, einen kritischen selbstständi-
gen und kompetenten Umgang mit der Vielzahl der neuen Medien zu entwickeln, diese zu 
nutzen (Informationsbeschaffung, Dienstleistungen, Kommunikation etc.) und aktiv mitzu-
gestalten (Homepage, Computer-AG, Projekte, Kreativität). 
Neben einem gut ausgestatteten Computerraum (13 PCs) sind in fünf Klassen Medienecken 
mit jeweils 2 vernetzten PCs eingerichtet. Weiterhin stehen allen Klassen zusätzliche Com-
puter zur Textverarbeitung, Nutzung von Lernsoftware, etc. zur Verfügung. Das Internet-
Café wird als beliebtes Pausenangebot von den Schülern angenommen. 
Dennoch werden die unzähligen Möglichkeiten der Nutzung an unserer Schule noch nicht 
voll ausgeschöpft. Nach bestmöglichem Ausbau der schulinternen Vernetzung (langfristiges 
Ziel: Vernetzung aller Klassen) muss es gelingen, möglichst alle SchülerInnen und LehrerIn-
nen zu einer Arbeit im Bereich Multimedia zu motivieren. Eine kollegiumsinterne Fortbildung 
wird in Kürze dazu durchgeführt.  
 
Ziele: 

• Computerunterstützte Musikerziehung: Sampletechnik, Synthesizer, Aufnahme-
technik. 

• Beteiligung aller Klassen an der Schulhomepage: FTP, Layoutprogramme als Prä-
sentations- und Informationsmedium für Schule und SchülerInnen. 

• Kommunikation z.B. mit anderen Schulen oder im Intranet z.B. bei gemeinsamen 
Projekten: Email, Chat. 

• Informationsbeschaffung/-verwaltung: Internet, Datenbanken, Suchmaschinen 
• Aktive Freizeitgestaltung: Chat, Spiele. 
• Internet im Alltag: Homebanking, Verkauf, Einkauf, Serviceleistungen, Informati-

onsbeschaffung. 
• Nutzung moderner Technologien: digitale Videofilme/ Fotografie, Musik machen/ 

hören. 
• Kreative Arbeit: gestalterische Arbeit mit dem PC, Grafik/Layoutprogramme. 
• Nutzung behindertenspezifischer Projekte und Programme: Aldict, synthetische 

Spracherzeugung, computergestützte Rehamaßnahmen. 
• Der Computer soll als selbstverständliches (Multi-) Medium in den Schulalltag ein-

ziehen und nicht mehr und nicht weniger selbstverständlich sein wie Tafel, Schul-
buch oder Overheadprojektor. 

 
Wege zum Ziel: 
Die Grundlage dafür, diese und viele anderen denkbare Ziele zu erreichen, ist neben der 
Motivation und Schulung der SchülerInnen und KollegInnen (vereinfachte Technik, Abbau 
von Scheu und Ängsten) die grundlegende Einsicht in die Zukunftsbedeutung dieser Tech-
nologien. Jeder Lehrer und jede Lehrerin muss sich aufgefordert und im Interesse der Schü-
lerInnen verpflichtet fühlen, hier aktiv zu werden und grundlegende Kenntnisse zu erarbei-
ten. Die Entwicklung umfassender pädagogischer Konzepte ist eine dringende 
Aufgabe, die innerhalb der Schule kurz- bis mittelfristig gelöst werden muss. 

        
 

(komplette Neufassung November 2005) 
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Besondere Unterrichtsangebote 
 
Bisherige Angebote: 

• Spiel- und Bewegungsfest (für Schwerstbehinderte) 
• Leichtathletik-Sportfest 
• Mofa-Kurs 
• AGs:  Musik, Computer, Fußball, Basketball, Theater, Mädchen-AGs,  
     Jungen-AG 
• Snoezelen / Aktivraum / Therapiebad 
• klassenübergreifender Englischunterricht in Arbeitsgemeinschaften 
• Sportturniere / -wettkämpfe 
• Reiten im Rahmen des Schulsports 
• Schulgarten / Feuchtbiotop / Wassergarten 
• außerschulische Lernorte: 

o lebenspraktisch: Einkaufen, Bücherei, Stadtbummel ... 
o Freizeit: Kino, Theater, Oper, Museen, Freizeitparks ... 
o Themenbezogen: Bäcker, Post, Autowerkstatt, Wohnheim, Werkstatt… 

• Arbeitslehre: Hauswirtschaft 
• Fahrradausbildung mit polizeilicher Betreuung 
• SchülerInnen-Chor 
• Darstellung von Unterrichtsaktivitäten durch einzelne Klassen: 
• Basare, Waffelbacken, Ausstellungen, Theater, Zirkus ... 
• Unterrichtsangebote in Bezug auf Brauchtumspflege: Karneval, St. Martin ... 
• Töpfer-Raum 
• Computer-Raum / Klassenausstattung mit Computern / Internet-Anschluss 

 
Wünschenswerte Angebote: 
• schulformübergreifende Angebote z.B. Partnerklasse 
• Schulhofgestaltung: 

Sonnenschutz über Sandkasten 
Zaun für Bolzplatz 
Klettergerüst 
Schaukel für Schwerstbehinderte 
è das große Projekt für die Jahre 2006 und 2007 – ausgeführt von unserem Förder-
verein 

• Tierhaltung (verschiedene Anläufe wurden unternommen, die jedoch vom Schulträger 
nicht genehmigt wurden) 

      
Als ein Beispiel für ein besonderes Unterrichtsangebot wird im folgenden die Feldenkrais-
Methode dargestellt: 
 
Die Feldenkrais-Methode? 
Moshé Feldenkrais (1904 – 1984), aus Weißrussland stammender Physiker, studierte die 
Zusammenhänge zwischen Wahrnehmung, Bewegung, Denken und Handeln sowie ihrer 
Wechselwirkungen. Auf der Basis dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse entwickelte er 
eine Lernmethode, deren Ziel es ist, neue Verknüpfungen im Gehirn aufzubauen und damit 
Veränderungen in seinem gesamten Wirkungsgefüge anzubahnen. 
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Wie sieht das praktisch aus? 
Angeleitete Bewegungen ermutigen unsere Schülerinnen und Schüler ihre Möglichkeiten 
und Fähigkeiten zu erproben. Sie genießen es, ihren Bewegungsspielraum zu erforschen 
und zu erweitern, ohne mit anderen verglichen zu werden. Sie erfahren und probieren, dass 
es meist verschiedene Wege gibt, um zu einem Ziel zu gelangen. Sie erleben, dass es dazu 
keineswegs vermehrter Anstrengung und erhöhten Krafteinsatzes sondern vielmehr auf-
merksamen Hinspürens bedarf.  
Sie lernen, unnötige Spannungen loszulassen und gelangen zu qualitativ besseren, ange-
nehmeren und leichteren Bewegungen.  
  
Für diesen Prozess stehen zwei Wege zur Verfügung: 
1. Bewusstheit durch Bewegung 
...findet in der Regel in der Gruppe statt. Die SchülerInnen bewegen sich nach den verbalen 
Anweisungen der Feldenkrais-Lehrerin. Es werden Bewegungen, die aus der frühkindlichen 
Entwicklung stammen, auf vielfache, ungewohnte Weise erforscht. Dadurch machen sie eine 
Fülle von Erfahrungen im motorischen, sensorischen, emotionalen und kognitiven Bereich. 
Diese Erfahrungen wirken auf das Nervensystem und führen zu vermehrten synaptischen 
Verknüpfungen. 
2. Funktionale Integration 
...wird in Einzelarbeit angewandt. In den Einzelstunden wird der Schüler/die Schülerin auf 
der Grundlage neurophysiologischer Zusammenhänge bewegt. Behutsam werden die Be-
wegungsspielräume erweitert, ohne gegen Widerstände zu arbeiten. 
So kann Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten entstehen und wachsen - oft verbunden mit 
Neugier und Freude über Bewegungen, die plötzlich ganz leicht und selbstverständlich mög-
lich werden. 
 
Wer unterrichtet die Feldenkrais- Methode? 
An unserer Schule wird die Feldenkrais-Methode unterrichtet von Maria Fallak. Sie hat eine 
intensive, vierjährige Ausbildung mit einem international anerkannten Zertifikat abgeschlos-
sen und ist lizensiertes Mitglied der Feldenkrais-Gilde. Als Angehörige dieses Berufsverban-
des der Feldenkrais-Lehrer hat sie sich  zu regelmäßiger Fortbildung und dem Erhalt von 
Qualitätsstandards verpflichtet. 
 
Welche Auswirkungen konnten bisher bei unseren SchülerInnen beobachtet werden? 

• größere Leichtigkeit bei der Bewegungsausführung  
• Verbesserung bei Bewegungseinschränkungen, Schmerz, Verspannungen  
• mehr Zutrauen zu den eigenen Fähigkeiten  
• sensiblerer Umgang mit sich selbst  
• mehr Kontaktfähigkeit  
• verbesserte Beweglichkeit  
• Verbesserung der Auge-Hand-Koordination 
• bessere Orientierung in Raum und Zeit 
• gesteigerte Konzentration auf Aufgaben 
• erhöhte Aufmerksamkeit 
• differenzierteres Sprachverständnis 
• mehr Offenheit, Gelassenheit, Präsenz  
• Abbau von Stressverhalten  
• Regulierung von Verhaltensauffälligkeiten 
• mehr Selbstbewusstsein  
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• Steigerung der sozialen Kompetenz  
• mehr Eigeninitiative  
• differenzierteres Körper- und Selbstbild 

 
 
 

(Fassung aus 2000; aktualisiert November 2005) 
 

 

Sexualerziehung 
 
Der Sexualkunde-Unterricht an unserer Schule wird entsprechend den Richtlinien (RdErl. 
MfSW vom 30.09.1999) erteilt. 
Besondere Bedeutung erhält er durch die Problematik, die durch die Behinderung eines 
Menschen hinzukommt. Unser Menschenbild, das auf seiner Ganzheitlichkeit gründet, lässt 
alle an der Schule Tätigen in besonderer Verantwortung, der nötigen Behutsamkeit und der 
möglichen Offenheit den Entwicklungsprozess der uns anvertrauten SchülerInnen begleiten 
und auch steuern. Gelegenheit zur Bearbeitung der Lernfelder ist in vielen Bereichen gege-
ben , nicht nur im Biologieunterricht, und geschieht nach Absprache mit den Eltern. Gele-
genheit dazu ist in der ersten Sitzung der Klassenpflegschaft in jedem neuen Schuljahr. 
Besondere Formen fanden wir mit der Einrichtung von Mädchen- bzw. Jungen-AG’s. 

 
Mädchen-AG 

 
Allgemeines 
Seit dem Schuljahr 2000/01 gibt es an unserer Schule eine Mädchen-AG mit wöchentlich 
zwei Unterrichtsstunden. Inzwischen sind es zwei AGs.  
Die SchülerInnen kommen jahrgangs- und klassenübergreifend zusammen, was die Hetero-
genität unserer Schülerschaft zulässt. Sie entstand auf Wunsch einiger Mädchen und wird 
auf Initiative einiger Lehramtsanwärterinnen fortgeführt. Die AG ist Wahlfach. 
 
Ziele 
Ziel ist zum einen, den SchülerInnen einen besonderen, geschützten Raum zu geben, in 
dem sie sich nach ihren Bedürfnissen entfalten können und die Möglichkeit haben, ihre 
Probleme zu bewältigen. Ziel zum anderen ist es, die Persönlichkeit, die Identität und das 
Selbstbewusstsein bzw. -wertgefühl zu fördern sowie den Umgang mit Emotionen z.B. im 
Bereich der Behinderungsverarbeitung. 
Folgende Kompetenzen sollen die Mädchen in diesem Rahmen erwerben: 

1. die Fähigkeit, an sich selbst kommentierender Kommunikation zu beteiligen („kom-
munikative Kompetenz“) 

2. die Fähigkeit, eine Situation auch aus der Sicht eines Partners wahrnehmen und ein-
schätzen zu können („roll-taking“) 

3. die Fähigkeit, mehrdeutige und im Hinblick auf die Bedürfnisse ambivalente Interakti-
onsabläufe zu ertragen („Ambiguitätstoleranz“) 

4. die Fähigkeit, sich mit angesonnenen Erwartungen auseinandersetzen zu können 
(„Rollendistanz“) (vgl. Krappmann 1978) 
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Weitere Ziele und Unterrichtsfelder sind u.a.: 
• Körperpflege, Hygiene 
• Körperbewusstsein, Umgang mit der eigenen Behinderung 
• Identität und Sexualität: Aufklärung über Empfängnisverhütung und Schwanger-

schaft  
Wege zum Ziel 

• projektorientiertes Arbeiten 
• kreatives Arbeiten 
• gemeinsame Freizeitmöglichkeiten finden 
• Zukunftsvorstellungen entwickeln 
• Behinderungsverarbeitung: Auseinandersetzung mit der eigenen Behinderung mit 

dem Ziel der Stärkung des Selbstwertgefühls 
• Erziehung zur Eigenständigkeit 
• Körperarbeit (z. B. Feldenkrais, Ballmassagen...) 
• Auseinandersetzen mit der eigenen Sexualität 

Mögliche Themen (Lernfelder) 
• Gedichte: Wir lesen Gedichte von Mädchen und schreiben selber Gedichte 
• Wir bereiten eine Ausstellung zum Thema „Drogen“ an unserer Schule vor 
• Kontaktanzeigen: Wir wollen andere Mädchen kennen lernen 
• Behinderungsverarbeitung: Wir setzen uns mit dem Buch „Crazy“ von Benjamin Le-

bert auseinander 
• Stärkung des Selbstwertgefühls: Niki de Saint Phalle und ihre „Nanas“. Was gefällt 

mir an meinem Körper? 
• Herstellung von Kosmetik 
• Jugend- bzw. Mädchenzeitschriften 
• Hygiene: mein Körper und ich 
• gemeinsame Ausflüge 
• Kooperation mit Mädchengruppen anderer Schulen 
• Musik. Sport. Tanz 
• Geschlechterrolle in unserer Gesellschaft. Formen des Zusammenlebens. Beziehun-

gen. Freundschaft. Sexualität. Identität: immer auch unter dem  Aspekt der Behinde-
rung 

• Sexualität: Empfängnisverhütung, Schwangerschaft; gemeinsame Besuche in einer 
Frauenarztpraxis 

Besonders hervorzuheben sind die ein Mal pro Jahr stattfindenden Selbstbehauptungskurse. 
Diese werden von zwei Trainerinnen durchgeführt, die speziell für die Arbeit mit behinderten 
Mädchen und jungen Frauen ausgebildet wurden. Dankenswerter Weise wurden wir inzwi-
schen in einen Kreis von Schulen aufgenommen, für die ein großer Teil dieser Veranstaltun-
gen von der Deutschen Beamtenbund-Jugend finanziert wird. Für die Restfinanzierung fin-
den sich immer wieder Sponsoren aus dem Olper Bereich, die diese wichtige Arbeit unters-
tützen. Nicht zuletzt unser Förderverein ist an der Mischkalkulation immer beteiligt. 
Ebenfalls gesondert zu nennen sind die vielen Schulübernachtungen, die die Mädchen-AGs 
hier durchführen. Sie dienen dem intensiven Austausch der jungen Frauen untereinander, 
aber auch der Hinführung zur aktiven Nutzung des Freizeitangebots außerhalb der Schule. 
Gemeinsame Kinobesuche, Schwimmen, Kegeln, Shopping bedeuten für die Mädchen le-
benspraktisches Training, das Spaß macht und sie fit macht für das Leben nach der Schule.  
(aus den o.g. Richtlinien) 
   (Fassung von 2002; aktualisiert im November 2005) 
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Jungen-AG 
 
Seit dem Schuljahr 2000/01 besteht an unserer Schule eine Jungen-AG mit Schülern der 
Klassen 6 und 7. 
Die AG findet wöchentlich mit zwei Unterrichtsstunden statt. Es entwickelte sich eine feste 
Gruppe von 8 Schülern, die Themen nach eigenen Wünschen behandelten. 
 
Die Themen:    

• Sexualität 
• Angst: Wie gehe ich damit um? 
• Was ist Freundschaft? 
• Hobbies 
• Disco/mit der Mädchengruppe 
• Spiele aus Playstation, Nintendo 
• Sport: Kämpfen; Ballspiele 
• Erstellen einer Homepage 
• Fotografieren 
• Im Internet andere Jungengruppen suchen 

Zudem wurde für die Jungen der Klassen 8-10 eine Veranstaltung zum Thema „Vom Jungen 
zum Mann“ mit einem externen Referenten durchgeführt. 
 
Ziele/Schwerpunkte der Arbeit mit Jungen: 
Es handelt sich um eine ganzheitliche und erfahrungsorientierte Arbeit:  
Erfahrung statt Belehrung. Gegenerfahrungen machen zur typischen Erfahrung aus der Hie-
rarchie der Jungengruppe. Nähe ohne Konkurrenz. Sich gegenseitig Gutes tun. 
Somit können die Schüler erfahren, dass sie mit Hilfe von modifiziertem Verhalten konkreten 
Gewinn für sich erzielen können. Ziel ist es, bewusst Selbstverantwortung, Akzeptanz und 
Wertschätzung zu lernen aus Erfahrungen, die anders sind... 
 
Sexualität – Mann werden mit folgenden Themen: 

• Wann ist der Mann ein Mann 
• Die verflixten Hormone 
• Anmachen: Vom Gedichte Schreiben bis zur Gewalt 
• Am anderen Ufer: schwul sein als besondere Herausforderung 
• Gummibäume: Der Umgang mit Verhütungsmitteln 
• Die besondere Situation körperbehinderter Menschen 

Berufs- und Lebensplanung: 
• selbstbewusst mit der Wirklichkeit umgehen lernen, Perspektiven gemeinsam ent-

werfen, Ziele äußern, über Ängste sprechen. 
 
Konstruktives Konfliktverhalten/soziale Kompetenz: 

• gezieltes Konflikttraining 
• Wertschätzung lernen, z.B. durch gruppendynamische Angebote 
• ein zweitägiges  Konflikt- und Selbstbehauptungstraining 
• Selbstbehauptung:  Jungen lernen am besten über Bewegung, körperliche Tätig-

keiten und im Freien. Fair kämpfen lernen. Spiele und Sportangebote nutzen. 
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Wege zum Ziel: 
Fortbildungsangebote für männliche Kollegen. Nur durch eine sinnvolle Reflexion eigenen 
Handelns und der Auseinandersetzung mit dem eigenen  Mannsein ist auch ein verantwort-
liches Handeln als Mentor möglich. Dazu sollte die Bereitschaft gefördert und Angebote ge-
macht werden, sich mit dem eigenen Rollenverständnis auseinander zu setzen. 
Kollegiale Fortbildung zu folgenden Themen: 

• Was die Schule bieten sollte: Die andere Entwicklung von Jungen 
• Was ist Männlichkeit? Vom Jungen zum Mann: Konsequenzen für die pädagogi-

sche Arbeit. 
        
 

(Fassung von 2002) 
 
 
Der Arbeitskreis „Trauer“  
 
Seit April 2001 besteht der Arbeitskreis „Trauer“ an unserer Schule, da es bei uns immer 
wieder SchülerInnen gibt, deren progrediente Erkrankung zu einem frühen Tod führt. Die 
Bildung des Arbeitskreises durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Berufsgruppen an 
unserer Schule basierte auf dem Bedürfnis des gegenseitigen  Erfahrungsaustausches und 
der gegenseitigen Unterstützung im Umgang mit Schülerinnen und Schüler, die eine ver-
kürzte Lebenserwartung haben, aber auch im Umgang mit der Trauer, wenn eine Schülerin 
bzw. ein Schüler verstirbt. 
Unsere Gruppe trifft sich ca. einmal im Monat in Form eines offenen Gesprächskreises. Im 
Laufe der Jahre haben wir folgendes Konzept entwickelt: 
 
Bisherige Inhalte unserer Arbeit 
 
Unterstützung und Beistand der SchülerInnen und KollegInnen, in deren Klasse gera-
de ein Schüler/eine Schülerin verstorben ist. 
Die Einrichtung einer Trauerecke an einem festen Platz in unserer Schule (Tisch mit Kerzen, 
Bilderrahmen, Vase); hier hat die gesamte Schulgemeinde die Möglichkeit, der/des Verstor-
benen zu gedenken. 
Das Anlegen eines Erinnerungsalbums mit Fotos aller verstorbenen Schülerinnen und Schü-
ler; hier können Fotos der/des Verstorbenen, Briefe und gemalte Bilder der Mitschülerinnen 
und Mitschüler gesammelt werden. Das Album ist für jeden zugänglich. 
Das Anlegen eines Ordners mit vielfältigen Informationen zum Thema „Tod und  Trauer“ und 
den Protokollen des Arbeitskreises 
Die Nutzung des Stilleraums als Rückzugsmöglichkeit für Klassen, in denen eine Schülerin / 
ein Schüler verstorben ist    
Das Einrichten einer Medienbox mit Handreichungen für Lehrerinnen und Lehrer sowie für 
Schülerinnen und Schüler, die für den Unterricht und im Akutfall  zur Verfügung stehen 
Die Zusammenarbeit mit außerschulischen Einrichtungen, vor allem mit dem Deutschen 
Kinderhospizverein und dem Kinder- und Jugendhospiz Balthasar in Olpe ist z.B. durch Info-
stände anlässlich unserer Schulveranstaltungen, zu einem festen Bestandteil unserer Arbeit 
geworden. 
Das Anlegen eines Erinnerungsgartens für unsere verstorbenen Schülerinnen und Schüler, 
der zum Gedenken und Verweilen einladen soll. 
 



 

 63 
 

Beratung und Unterstützung von KollegInnen, SchülerInnen und Eltern 
Jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter des Arbeitskreises steht jederzeit als Ansprechpartner/in 
zur Verfügung (als Zuhörer, zum Informationsaustausch für z.B. Buchtipps, Adressen …). 
Die Bildung einer Jungengruppe für Schüler, die an einer Muskeldystrophie erkrankt sind; 
diese Gruppe trifft sich einmal wöchentlich und wird von einer Lehrkraft begleitet. Die Grup-
pe bietet Raum für gemeinsame Spiele und Gespräche. 
 
Teilnahme an Fortbildungen bzw. die Durchführung von Fortbildungen 
Teilnahme: 1. Deutsche Kinderhospiztage in Köln  (14.10. - 15.10.2005) 
Teilnahme und Durchführung eines Workshops im Rahmen der Fachtagung der Kinderhos-
pizakademie zum Thema Krankheit, Tod und Trauer in der Förderschule Erfahrungen, Er-
kenntnisse, Perspektiven (Wuppertal  10.11.- 11.11.2006) 
Teilnahme an der Jahrestagung der Religionslehrerinnen und Religionslehrer an Sonder-
schulen im Erzbistum Paderborn  ( 27.10.- 29.10.08) 
 
Angestrebte Ziele 

• regelmäßiger Informationsaustausch zwischen unserem Arbeitskreis und dem ge-
samten Kollegium 

• Teilnahme an weiteren Fortbildungen z.B.: „Anleitung zur Gesprächsführung in der 
Elternarbeit“  

 
      
 

                                                                                                           (Stand März 2010) 
 
 
 
Fachbereich „Autismus“ 
 
Unter dem Begriff „Autismus“ versteht man eine tiefgreifende Entwicklungsstörung, die kog-
nitive, emotionale, soziale, sprachliche und motorische Beeinträchtigungen umfassen kann.  
Mit dem Autismussyndrom sind Einschränkungen bzw. Veränderungen in der Wahrnehmung 
und der Wahrnehmungsverarbeitung verbunden, die, so wird vermutet, auf Störungen bzw. 
Ausfälle des zentralen Nervensystems zurückzuführen sind. Die Ursachen für die Entste-
hung dieses Behinderungsbildes sind wissenschaftlich noch nicht gesichert. Es wird davon 
ausgegangen, dass biochemische, neurophysiologische und genetische Faktoren eine Rolle 
spielen. 
Das Erscheinungsbild der Menschen mit Autismus ist sehr vielfältig und kommt in verschie-
denen Formen bzw. Schweregradausprägungen vor. So wird zwischen dem „Frühkindlichen 
Autismus“, dem „Asperger Syndrom“, dem „High functioning-Autismus“ und dem „Atypischen 
Autismus“ unterschieden. Das intellektuelle Leistungsniveau der Menschen, die an einer 
„Autismus-Spektrum-Störung“ leiden, umfasst alle Bildungsgänge (von der geistigen Behin-
derung, über die Lernbehinderung bis hin zur überdurchschnittlichen Intelligenz bzw. Hoch-
begabung). 
Schüler mit Autismus können in allen Schulformen, also auch an den allgemeinen Schulen, 
unterrichtet werden. Der bestmögliche Förderort leitet sich, mit Hilfe eines pädagogischen 
Gutachtens, aus der Beschreibung des Förderbedarfs und der Förderplanung ab. 
So werden an unserer Schule zurzeit 16 Schüler mit diagnostiziertem Autismus und 7 Schü-
ler mit dem Verdacht auf Autismus gefördert.  
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Unsere schulische Förderung orientiert sich bei allen Schülern, gemäß dem Leitbild unserer 
Schule, an den individuellen Lern- und Leistungsvoraussetzungen, wobei die Förderung von 
Schülern mit Autismus eine spezielle Herausforderung darstellt. 
Um diese Schüler “… mit ihrem individuellen Leistungspotenzial durch Unterricht und Förde-
rung zu bestmöglichen Lernerfolgen zu führen“ (s. Leitbild), müssen folgende Aspekte be-
rücksichtigt werden: 
 
Schüler mit Autismus bedürfen: 

• des Verständnisses ihrer Lehrer, Mitschüler, Mitmenschen 
• der Akzeptanz für Vorlieben und Interessen 
• der Struktur in Raum, Zeit und Aktivitäten 
• der eindeutigen Kommunikation  
• der Rückzugsmöglichkeiten 
• der Gleichförmigkeit und Routine 

 
Mögliche grundlegende Förderziele können sein: 

• die Entwicklung einer sozial-emotionalen Beziehungsfähigkeit 
• die Förderung der Körperwahrnehmung 
• die Förderung der sensorischen Wahrnehmung und Verarbeitung 
• die Entwicklung von Handlungsfähigkeit, der Aufbau von Konzentration und Aus-

dauer bei gleichzeitigem Abbau von Ruhelosigkeit 
• die Förderung von Interessen und Neigungen, von Freude und Erfolgserlebnissen 
• die Förderung der sprachlichen Entwicklung bzw. des sprachlichen Handelns ein-

schließlich unterstützender manueller Kommunikationsformen 
• der Abbau von Angstzuständen bzw. Angstreaktionen 
• das Entwickeln von Fähigkeiten zur Gefahreneinschätzung 
• die Entwicklung der intellektuellen Fähigkeiten 

 
Mögliche Hilfen und Unterstützung im Unterricht 
 
1.  Strukturierungshilfen durch die „Teacch- Methode“ 
(Treatment and Education of Autistic and related Communication): 

 
Strukturierung des Raumes: 

• deutliche Trennung von Arbeits- und Spielbereichen 
• Einzeltische und Reizabschirmung (Raumteiler, Regale, Klebebänder auf Tischen…) 
• Kennzeichnung des Platzes durch Fotos und Namenschilder 
• Fester Materialplatz auf bzw. neben dem Arbeitstisch 
• Arbeitsfläche deutlich kennzeichnen z.B. durch Farbunterlage 
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Strukturierung der Zeit: 
 
• Zeithilfsmittel wie Uhr, Eieruhr,     

Mengenangabe von Aufgaben 
• Anzahl der Aufgaben definiert die 

Arbeitszeit 
• abhaken erledigter Aufgaben 
• Ganztagesplan z.B. Fotoleiste, Ob-

jektkästchen im Regal 
• Erledigte Aufgaben, Fertiges in ei-

nem Behälter bzw. in eine Ablage 
 

              
 
 
Strukturierung des Materials: 

• Anweisungen in schriftlicher Form 
• Aufgaben auf mehrere Arbeitsblät-

ter verteilen, übersichtlich 
• Schablonen z.B. als Lesehilfe 
• Abgezählte Teile  
• Festgelegte Arbeitsrichtung z.B. 

von oben nach unten im Regal 
bzw. von rechts nach links arbei-
ten. 

 

 
 
2.  Integrationshelfer/Schulbegleiter/Schulassistenten 
Eine Schulbegleitung richtet sich an die Kinder und Jugendlichen, die aufgrund ihrer   Be-
hinderung beim Schulbesuch auf unmittelbare, individuelle Unterstützung angewiesen sind, 
um diese zur Erfüllung der Schulpflicht in den Klassenverband und die Schulgemeinschaft 
integrieren zu können. 
Schulbegleitung kann auf der Grundlage § 54 SGB XII, § 53a SGB XIII oder § 48 SchwbG 
unabhängig von der besuchten Schulform durch die Eltern bei den zuständigen Kostenträger 
(Sozial- bzw. Jugendamt) beantragt werden. 
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3. Nachteilsausgleich 
Gemäß Artikel 3 Absatz 3 Satz 3 des Grundgesetzes: „Niemand darf wegen seiner Behinde-
rung benachteiligt werden“, brauchen auch unsere Schüler mit Autismus, im Sinne der 
Chancengleichheit, im Einzelfall besondere Maßnahmen in Form eines Nachteilausgleiches. 
Die fachlichen Anforderungen dürfen allerdings nicht geringer bemessen werden und müs-
sen sich am jeweiligen Bildungsgang des betroffenen Schülers orientieren. 
 
Auflistung möglicher Nachteilsausgleiche 
Klassenarbeiten/ Prüfungen 

• verlängerte Arbeitszeiten bei motorischen Problemen oder bei Nutzung von FC 
• Gewährung von Sonderterminen 
• Zeitgleiches Schreiben der Arbeit in einem anderen Raum 
• Aufsplittung der Klassenarbeit in mehrere Teile bei begrenzter Konzentrationsfähig-

keit 
 
Hausaufgaben 

• zeitliche Vorgaben für die Bearbeitung von Hausaufgaben  
• durch den Lehrer vorgegebene Reduzierung des Umfangs von Hausaufgaben 
• Vorstrukturierung der Hausaufgaben durch Lehrer/ Vorgabe der Reihenfolge, 

Dringlichkeit 
• Möglichkeit bereitstellen, Hausaufgaben in Pausenzeiten und im Anschluss an den                                    

regulären Unterricht in der Schule anfertigen zu können 
• differenzierte Aufgabenstellung 

 
Räumliche Gegebenheiten 

• Bereitstellung einer angemessenen Raumakustik 
• Bereitstellung günstiger Lichtverhältnisse 
• Schaffung einer ablenkungsarmen Umgebung 
• Bereitstellung eines Einzelarbeitsplatzes 

 
Präsentation von Aufgabenstellungen 

• Bereitstellen von Anschauungsmitteln (Symbole, Skizzen u.ä.) zum Ausgleich einer 
nicht 

• altersgemäß entwickelten Sprachfähigkeit 
• strukturierte vorgegebene Anordnung von Materialien 
• Übersetzung von Lautsprache in Gebärden oder Schriftsprache 
• Visualisierung lautsprachlicher Inhalte 
• mündliche statt schriftliche Arbeitsform oder umgekehrt 
• Textaufgaben in Mathematik: praxisnah, kurz, verständlich und eindeutig formuliert 

 
Erbringen mündlicher Leistungen 

• Form, Art und Umfang festlegen/ Anteile an der Gesamtnote anders gewichten 
 
Pausen 
§ flexible Pausenregelungen, auch kurze Entspannung zwischen durch 
§ Verbleib im Klassenraum 
§ Zuordnung eines „Paten“ 
§ Aufenthalt im Sekretariat  
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- Entspannung durch Discman hören im Unterricht 
 
Sozialformen des Unterrichts 

• Befreiung von Gruppenarbeit; Einzelarbeit, Partnerarbeit ermöglichen 
• Strukturierung des Schultages durch Arbeitsplan, Tagesplan 

 
Tafelanschrieb 

• Ausgleichsmaßnahmen an Stelle einer Mitschrift von Tafeltexten 
• längere Zeit zur Abschrift einräumen 
• kurze prägnante Anschrift anbieten 
• Tafelbild als Kopie geben 

 
Schreiben von Diktaten 

• Zulassen von Kassettenrecordern; mehrfaches Anhören des diktierten Textes 
• mehr Zeit gewähren für Korrektur 
• direkte Ansprache, den Text öfter wiederholen, Rückfragen erlauben 

 
Sport/ Musik 

• teilweise oder ganze Befreiung vom Sportunterricht oder Musikunterricht 
• eigene Sportübungen anbieten 
• eigene Musikangebote 
• Begleitperson zulassen 
• Notengebung aussetzen 

 
Schulveranstaltungen/ Klassenfahrten 

• Begleitperson zulassen 
• Befreiung 

 
Unterstützendes Personal 

• Fachgerechte Pflege während der Schulzeit 
• Bereitstellung eines Schulbegleiters/ Integrationshelfers 

 
Hilfsmittel 

• Bereitstellen/ Zulassen spezieller Arbeitsmittel (Kassettenrecorder, PC, spezielle-
Schreibgeräte, größere Linien, Talker, Kommunikationstafeln u.ä.) 

 
 
Die Kooperation zwischen Elternhaus, Schule und Therapie 
Die erfolgreiche ganzheitliche Förderung von Menschen mit Autismus ist nur durch eine en-
ge Zusammenarbeit zwischen Elternhaus, Therapie und Schule zu gewährleisten.   
Aufgrund der besonderen Problematik, die Behinderung zu erkennen, den geeigneten För-
derort zu finden und die entsprechende Förderung durchzuführen, kam es, initiert durch die 
Bezirksregierung Arnsberg, im Juni 2005 zur Gründung eines regionalen Arbeitskreises zum 
Thema „Autismus“ in Olpe. 
Kolleginnen aus den Schulamtsbezirken Olpe und Siegen-Wittgenstein treffen sich seitdem 
alle 4-6 Wochen an der Max von der Grün-Schule. Sie sind für Eltern, Kollegen aller Schul-
formen und Institutionen Ansprechpartnerinnen. Vorrangiges Ziel ist es, Schüler mit Autis-
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mus möglichst frühzeitig zu erfassen und den passenden Förderort für den einzelnen Schü-
ler zu finden, um allen Betroffenen eine erfolgreiche Schullaufbahn zu ermöglichen.  
 
Die Beratung beinhaltet:  

• die Weitergabe von grundlegenden Informationen über das Behinderungsbild  
• Anleitungen und Tipps zur Förderung im Unterricht bzw. zum Umgang mit autisti-

schen Verhaltensweisen im Unterricht  
• die persönliche Beratung in Form von Fallbesprechungen  
• die Weitergabe von Adressen zu Diagnose und Therapie 

 
Einige Mitglieder des regionalen Arbeitskreises Olpe und Siegen-Wittgenstein sind zusätz-
lich mit anderen „Autismus-Ansprechpartnern“ der übrigen Schulamtsbezirke in einem über-
regionalen Arbeitskreis vertreten. Dieser steht mit der Bezirksregierung Arnsberg in einem 
regelmäßigen Dialog zur Situation der betroffenen Schüler, u.a. mit dem Ziel, ihre  schuli-
sche Situation und Förderung weiter zu verbessern.  
 
Das Tätigkeitsspektrum der AnsprechpartnerInnen für die schulische Förderung von 
Kindern und Jugendlichen mit Autismus  

 
1. Arbeitskreise 

• Leitung / Koordination 
• Fallberatung 
• Öffentlichkeitsarbeit (Info-Ordner und/oder Flyer erstellen, Runder Tisch…) 
• Vernetzung 
• Multiplikatorenarbeit 

 
2. Beratung  (Schullaufbahn / AO-SF) 

• Situationsanalyse vornehmen 
• Informationen bündeln, einordnen und weitergeben 
• Lehrerinnen und Lehrer bei der Entwicklung von individuellen Lösungsmöglichkeiten 

            (Strukturierung mit dem Teacch-Ansatz, Freiräume aufzeigen) unterstützen 
-> Unterrichtsbesuche auf Anfrage von Kolleginnen/Kollegen durchführen 
-> Möglichkeiten des zielgerichteten oder zieldifferenten Lernens erörtern 
-> Schulbegleitung vorschlagen und Antragswege aufzeigen 
-> Möglichkeiten des Nachteilsausgleiches erörtern 
-> Informationsmaterial für Einzel- und/oder Klassengespräche mit betroffenen 
     Schülerinnen/Schülern und Mitschülerinnen/Mitschülern an die Hand geben 
-> Vermitteln von anderen Fachleuten, Institutionen, Ämtern 
-> Über berufliche Integrationsmöglichkeiten informieren 

• Eltern über Diagnosefindung, Schullaufbahn, schulische und außerschulische Un-
terstützungsmöglichkeiten und ggfs. das Behinderungsbild informieren/beraten 

• AO-SF 
       -> Gutachten erstellen 
       -> Bei Verfahrenseröffnung beraten 
       -> Kolleginnen/Kollegen bei der Gutachtenerstellung beraten 
       -> Kolleginnen/Kollegen bei der Förderplanerstellung beraten 
       -> Gespräche mit Schulamt, potentiellen Schulen, 
            Lehrerinnen/Lehrern, Jugendhilfe, Eltern führen  
       -> Bei der Förderortwahl/-suche unterstützen   
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3. Netzwerkarbeit           

(der Arbeitskreise vor Ort und des überregionalen AK der BR Arnsberg) 
Kooperation, Informations- und Erfahrungsaustausch je nach örtlichen Gegebenheiten 
und Bedarf mit: 

• Betroffenen (Menschen mit Autismus, Eltern, Lehrern…) 
• Fachberatern 
• Ärzten zur Erstellung von Diagnosen 
• Gesundheitsamt, Jugendamt, Sozialamt 
• Therapeuten (u.a. Autismus Therapie Zentrum), heilpädagogische Einrichtungen, 

Psychiatrie 
• Kinder- und Jugendheimen zur (lang- und kurzfristigen) Fremdunterbringung 
• Schulen, die sich als Förderorte für autistische Schülerinnen und Schüler anbie-

ten / über Erfahrungen verfügen  
 

 
 
                                                                                   ( Stand Februar 2010,Ergänzung 2011)     

 

 
Pausengestaltung als wichtiger Bestandteil des Schullebens 

 
Die Pausen haben für die SchülerInnen unserer Schule einen hohen Stellenwert innerhalb 
ihrer Bewegungs- und Freizeitgestaltung: Pro Woche verbringen sie 4,5 Stunden in der Pau-
se! Nach dem langen Schultag und einer oft recht weiten Heimfahrt sind sie sehr müde und 
es ist auch schon recht spät; und so bleibt wenig Zeit für FreundInnen außerhalb der Schule 
oder für Sport in einem Verein. Es kommt deshalb der Schule zu, für ausreichende Möglich-
keiten zur körperlichen Bewegung, Spiel, Sport und Freizeitmöglichkeiten zu sorgen. 
 
Gegenwärtige Situation: 
Während der Pausen gibt es für unsere SchülerInnen ein breites Spektrum an Angeboten, 
das sie freiwillig nutzen können. Neben der durch die Gestaltung des Schulhofs gebotenen 
Freizeitmöglichkeiten gibt es eine Spieleausleihe, die sie zu Spiel und Bewegung anleiten 
und motivieren soll und verschiedene Angebote, die sie außerhalb des Schulhofs nutzen 
können. 
Zu den baulichen Voraussetzungen des Schulhofs gehören:  

• mehrere gepflasterte Freiflächen  
• hügelige, z.T. baumbestandene Grasflächen  
• eine lange Rampe  
• ein eingezäunter Bolz- und Fußballplatz. 

Als Freizeit- und Spielmöglichkeiten gibt es: 
• eine Boulderwand (Kletterwand mit ca. zwei Meter Höhe) 
• eine Wippe  
• mehrere Wipptiere  
• zwei Sandkästen  
• einige Schaukeln  
• eine Torwand  
• einen mobilen Basketballkorb  
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• zwei Rutschen. zwei Balancierbalken  
• ein Weidenzelt  
• ein Klettergerüst  
• mehrere Bänke als Ruhemöglichkeit.  

 
Auf dem weitläufigen Schulgelände finden sich ferner ein Schulgarten und ein                                     
Feuchtbiotop, die in den Pausen nicht betreten werden können. Inzwischen eröffneten wir 
dort einen Wasserspielplatz in einem abgetrennten Bereich. Unter Aufsicht kann dort expe-
rimentiert werden. 
So bieten wir den SchülerInnen manche Rückzugsmöglichkeiten.  
Die Spieleausleihe bietet den SchülerInnen in den Pausen Anregungen, die durch individuel-
le Entwicklung und besondere Sozialisation eingeschränkten Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Einstellungen in Bezug auf Spiel-, Freizeit- und Bewegungsformen zu erweitern und auszu-
bauen. Sie sollen zu einer bewegungsreicheren und aktiveren Gestaltung ihrer Pause und 
Freizeit angeregt werden und neue Spiele kennen lernen, die sie in den Pausen und auch in 
ihrer Freizeit zu Hause mit Freunden umsetzen können. Die Spieleausleihe soll Spiel-, 
Sport- und Bewegungsförderung und Freizeitschulung in sich vereinen.  
Außerhalb des Schulhofs gibt es an bestimmten Tagen Pausenangebote, die auf freiwilliger 
Basis genutzt werden können. Dazu gehören ein Internetcafe, das jeweils in der ersten Pau-
se geöffnet hat, ein von Schülern unterhaltener Kiosk, eine monatliche Schülerdisco, zwei-
mal wöchentlich eine Schülerbücherei und einige wöchentliche Pausensportangebote wie 
eine Fußball-AG und zwei Gruppen Rollstuhlsport. Die schwerstbehinderten SchülerInnen 
erhalten eine besonders gestaltete Pause einmal in der Woche im Stilleraum. Jeweils Don-
nerstags wird in der Turnhalle für die schwer- und mehrfachbehinderten SchülerInnen eine 
spezielle Gerätelandschaft aufgebaut, die den ganzen Tag für bestimmte Klassen oder ein-
zelnen SchülerInnen zur Verfügung steht, so dass auch sie zur Bewegung und Aktivität an-
geleitet werden kann. In diesem Rahmen kommen zum Einsatz: ein Airtramp, ein großes 
Trampolin, mehrere Mattenschaukeln (hängend und liegend), eine Rondellschaukel (ähnlich 
Kettenkarussell), eine Ruheecke mit Massagematte und eine Spielecke mit verschiedenen 
Kleinteilen. 
 
Ziele/Wege zum Ziel: 
Bislang ist der Bereich der Pausenangebote für die schwerstbehinderten SchülerInnen noch 
unterrepräsentiert; weitere Projekte sind in Planung (vgl. SMB-Förderung) 
Dazu gehören:  
Nutzung des Aktiv- und Snoezelenraums während der Pausen und  
Aufbauten in bestimmten Bereichen des Schulgebäudes zur Nutzung auch während der 
Pausen bei gesicherten Rahmenbedingungen. 
 
Die SchülerInnen der Abschlussstufe wünschen sich seit längerer Zeit einen eigenen Auf-
enthaltsraum in Form eines Cafés. Ein Konzept wurde von den SchülerInnen bereits entwi-
ckelt. Das Café wurde probeweise in verschiedenen Räumen eingerichtet – eine optimale 
Lösung wurde noch nicht erzielt. 
Mit Beginn des Schuljahres 2005/06 wurde der Katalog der Pausenangebote erweitert: so 
finden im Winterhalbjahr regelmäßig Vorlesestunden in der Schülerbücherei statt, Schüler-
chor im Musikraum und ein Regenpausenkino.  

    

(Fassung von 2002; um einige Hinweise erweitert im November 2005) 
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Öffentlichkeitsarbeit 
 
Gegenwärtige Situation: 
Im Laufe des Jahres 2005 wurde die Öffentlichkeitsarbeit neu strukturiert: 
es wurde ein „Presse-Pool“ eingerichtet, über den ständig Informationen über unsere Schule 
an die Lokalredaktionen in den Kreisen Olpe, Siegen-Wittgenstein und Märkischer Kreis 
geschickt werden. Im Rahmen einer Pressekonferenz aus Anlass des Wechsels der Schul-
leitung im Februar 2005 wurde auch das neue Pressekonzept vorgestellt. Der Draht zu den 
Redakteuren ist kurz geworden und wird von uns gut gepflegt. Zu größeren Veranstaltungen 
können wir immer wieder zahlreiche Pressevertreter begrüßen. So werden wir im Kreis Olpe 
und jetzt auch darüber hinaus gut wahrgenommen und beachtet. Auch der Förderverein 
bringt sich dort ein und berichtet regelmäßig über die Vereinsarbeit. 
Auch über unsere Homepage – www.kb-oe.de – wird die Schule zunehmend in der Öffent-
lichkeit wahrgenommen. Die Seite wird inzwischen regelmäßig gepflegt und entwickelt sich 
u.a. zur Kontaktbörse für ehemalige SchülerInnen und Kolleginnen und Kollegen. Das Gan-
ze ist jedoch noch ausbaufähig. So wäre es schön, wenn die Elternschaft sich hier einbrin-
gen könnte. Einige Ehemalige haben angeregt, einen Chatroom einzurichten, damit ein le-
bendiger echter Austausch per Internet möglich wird. Wir arbeiten dran! 
Auf jeden Fall wollen Schule und Schülerschaft in möglichst allen ihren Facetten durch öf-
fentliche Beachtung Anerkennung finden. Sie haben es verdient. 
    
      

 
 (Erste Fassung 2000; aktualisiert November 2005) 

 
 
 
Die erste Fassung des Schulprogramms wurde in der Schulkonferenz vom 17. Mai 2000 
einstimmig beschlossen. 
 
Eine erweiterte Fassung des Schulprogramms wurde in den Schulkonferenzen vom 16. Mai 
2002, 02. Juni 2003 und 30. September 2003 genehmigt. 
 
Die Neufassung umfasst mehrere neue Artikel sowie zahlreiche Aktualisierungen. Sie wurde 
in der Schulkonferenz vom 01. Dezember 2005 einstimmig beschlossen. 
 
Einige Neufassungen, Ergänzungen und Aktualisierungen wurden in der Schulkonferenz 
vom 05.07.2011 einstimmig beschlossen; weitere folgten am 19.10.2011. 
 
 
Max von der Grün-Schule 
LWL-Förderschule 
Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung 
Bodelschwinghstr. 9 
57462 Olpe 
 
Tel:    02761 – 920 – 111 
Fax:   02761 – 920 – 222 
Email: max-von-der-gruen-schule@lwl.org 
 


