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Die realschule ratheim gehört zu den am längsten bestehenden Realschulen in Nordrhein-Westfalen  Sie 
feierte im Jahr 2016 ihr 65-jähriges Bestehen  

Unsere Schüler kommen aus dem Stadtgebiet und aus den verschiedenen Stadtteilen von Hückelhoven  
Zurzeit werden etwa 590 Schüler von 35 Lehrern unterrichtet  

„Tradition und Moderne“ gehen hier Hand in Hand 

Gesicht und Gestalt unserer Schule haben sich zwischen 2004 und 2017 aufgrund des Umbaus des Schul-
zentrums in eindrucksvoller Weise weiterentwickelt  Der Schulträger – die Stadt Hückelhoven – hat in die 
Bildung, also in die Zukunft investiert  Das Schulgebäude wurde komplett umgebaut und kernsaniert 

Die technische Ausstattung dieser Räume ermöglicht einen modernen, handlungsorientierten, medienunter-
stützten und kooperativen Unterricht 

Das Leitmotiv unserer Schule: „wir mischen uns ein“ verstehen wir als positiv besetzte Aufforderung  Im 
Sinne von „Zivilcourage“ und „Gesicht zeigen“ werden alle Mitglieder der Schulgemeinde dazu aufgefordert, 
sich in den Schulalltag einzubringen – oder vielleicht auch etwas mehr, nämlich sich einzumischen 

Die Lehrer, Schulleitung, Sozialarbeiter, Verwaltungspersonal, Gebäudemanagement und päd-
agogische Hilfskräfte der realschule ratheim mischen sich in die Bildung und Erziehung der Schüler ein  
Diese Aufgabe wird im Rahmen der drei pädagogischen Säulen „Werteerziehung“, „Individuelle Förderung“ 
und „Berufswahlorientierung“ von allen Beteiligten mit sehr viel Energie, Kreativität und Nachhaltigkeit 
wahrgenommen  

Die Eltern unterstützen ihre Kinder und begleiten sie aktiv in der Schule, um so eine erfolgreiche Schul- 
laufbahn zu gewährleisten  Darüber hinaus treten sie zeitnah in Kontakt mit Lehrern oder der Schulleitung, 
wenn sich Fragen ergeben, Beratung erforderlich ist, Erwartungen nicht entsprochen wird oder Verbesse-
rungsvorschläge für den Bildungs- und Erziehungsprozess an der realschule ratheim vorgetragen werden  
Lehrer und Schulverwaltung empfinden diese Kontaktaufnahme nicht als „Nörgelei“ oder „Querulanten-
tum“, sondern wertschätzen diese als notwendige „Einmischung“ in die Schulentwicklung zum Wohle unse-
rer Kinder 

Auch die Schüler bringen sich aktiv – auch außerhalb des Unterrichts – ins Schulleben ein, indem sie lernen 
kommunikativ und aktiv Konflikte zu lösen, sich Hilfen und Beratungen zu holen, konstruktiv Beschwerden 
vorzutragen und mit kreativen Ideen die Schule zu entwickeln  An der realschule ratheim ist die Förderung 
zur Sozialkompetenz in dem Baustein „Werteerziehung“ im Schulprogramm festgeschrieben  Kinder und 
Jugendliche sollen zu mündigen, politisch agierenden, demokratischen und urteilskompetenten Bürgern he-
ranreifen  Demokratie, Mitbestimmung und eine „Hinseh-„ und „Einmisch- Kultur“ sollen an der realschule 
ratheim erlernt, gefördert und gelebt werden 

Schule ist Teil des Lebensraums unserer Schüler  Daher muss sie die  Lebens- und Entwicklungserfahrung 
der Schüler mit all ihrem Freud und Leid ebenso in den Mittelpunkt ihres Handelns stellen, wie ihre Lern- 
und Leistungsergebnisse  Mit unseren  unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Angeboten eröffnen wir 
unseren Schülern vielfältige Erfahrungsmöglichkeiten, die sie stärken und in ihrer Persönlichkeit entwickeln  
Dazu gehört auch die Erfahrung, dass Lernen und Leistungsanspruch, den wir jedem Schüler abverlangen, 
anstrengend, manchmal auch unbequem sein kann  Lernen und Üben kann aber, wenn es von Erfolg gekrönt 
wird, auch Freude bereiten 

Die Lehrer unterstützen jeden einzelnen Schüler in seinem Lernprozess bestmöglich  Sie beraten, erziehen, 
organisieren und bewerten individuell zielführend und wertschätzend  Neben der Fachkompetenz und der 
Erfüllung des Erziehungsauftrags zeigen sie große Bereitschaft zur Kommunikation, Kooperation und päda-
gogischen Fortbildung  Sie „mischen sich“ demnach verantwortungsbewusst und in Abstimmung mit Eltern 
und Schulleitung gemäß ihres gesetzlichen Auftrages in Bildung und Erziehung ein  Kommunikation mit allen 

Vorwort
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Beteiligten wird hierbei als eine der vordergründigsten Aufgaben gesehen 

Schule ist ein komplexes soziales System, ihre Struktur muss deshalb systemisch entwickelt werden  Dies 
verstehen wir als Aufgabe der Schulleitung  Im Rahmen der Schulentwicklung lenkt sie gestalterisch ziel-
gerichtete Prozesse bezüglich des Schulprofils, der Bildungs- und Erziehungsarbeit, der Verwaltung, äußerer 
und innerer Lernbedingungen, der Außendarstellung der Schule, der Zusammenarbeit mit anderen Instituti-
onen, u v m  

Mit dem Ziel, die Ansprüche und Entwicklung des „Systems realschule ratheim“ innovativ voranzutreiben, 
mischt sie sich in Verantwortungsprozesse von Eltern, Kinder, Kollegium, Schulträger, Kooperationspartner, 
Institutionen und v a  ein  

Unterstützt werden wir in unserer Arbeit durch eine engagierte Schulpflegschaft und einen äußerst 
aktiven Förderverein  In allen  Gremien der Schule stehen uns die Elternvertreter unterstützend und 
wenn nötig mit konstruktiver Kritik zur Seite  Sie bringen („mischen“) sich aktiv ein, um den pädagogischen, 
erziehenden und kulturellen Schaffensprozess zu gestalten  

Die pädagogische Arbeit wird an der realschule ratheim durch drei Säulen getragen:

I) Die Werteerziehung

II) Die Individuelle Förderung

III) Die Berufswahlorientierung

An diesen schulinternen Zielen, welche das Schulprofil der realschule ratheim bilden, orientiert sich alles 
pädagogische Handeln unterrichtlich und außerunterrichtlich  Sie werden durch jeweilige Konzepte näher 
erläutert, welche im folgenden Kapitel („Leitlinien zur pädagogischen Arbeit“) aufgeführt werden 

Die realschule ratheim ist in allen Bereichen des täglichen Schaffens bemüht, die kleine Schulgemeinschaft so 
zu gestalten, wie wir uns die große Gesellschaft (NRW, Deutschland, Europa, Weltgemeinschaft) im Idealfall 
wünschen, geprägt z B  durch:

• Mitwirkung im Sinne demokratischer Werte,

• gegenseitige Achtung im Sinne der Menschenrechte, 

• fairen, gerechten und gesetzeskonformen Umgang im Sinne der Rechtsstaatlichkeit,

• pädagogische Netzwerke im Sinne von politischen und wirtschaftlichen Bündnissen,

• zeitgemäße Medien im Sinne von Teilhabe am gesellschaftlichen Leben unserer Zeit 

Zu guter Letzt bemühen wir uns, dass an unserer Schule in guter Atmosphäre gelernt, gearbeitet, kommu-
niziert, entwickelt und gefeiert werden kann, sodass man ein gutes Gefühl hat, wenn man sich an die Zeit an 
der realschule ratheim erinnert 

Sven Hagen, Schulleiter, im Februar 2017
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„     “

Eine moderne Schule braucht ein modernes Logo und ein passendes Motto, mit denen sich die Schulgemein-
schaft aus Schülern, Lehrern und Eltern identifizieren kann  

Der Umbau der Schule hat bereits vor vielen Jahren begonnen und inzwischen sind Teile des Neubaus, 
die ungeahnte Möglichkeiten für spannendes Lernen und Lehren bieten, bezogen worden  Die Fach- und 
Unterrichtsräume sind ausgestattet mit neuer Technik  Die Schüler lernen in Räumen, die mit Computern, 
Beamern und Smartboards ausgestattet sind 

Die Form

Unser Logo besteht aus zwei kleinen „r“s, die eng miteinander, Rücken an Rücken stehen  Dieses Bild ver-
deutlicht das gemeinsame Bestreben der Eltern und Lehrer, sich für die Bildung, Erziehung und Entwicklung 
der Schüler einzusetzen  

Zwischen den beiden „r“s ist – bei sehr genauem Hinsehen - eine Seite des neuen naturwissenschaftlichen 
Trakts zu erkennen  Die einzelnen Steine stehen auf Lücke und erinnern an eine Wirbelsäule, an ein Rück-
grat, das die Eltern und Lehrer bei ihrer Aufgabe stützt  Die drei senkrechten parallelen Linien bzw  Pfeiler 
stellen die individuellen Wege der Differenzierungsautobahn dar, die auf der realschule ratheim eingeschla-
gen werden können, um zum Ziel zu kommen  Sprachen, Naturwissenschaften oder Sozialwissenschaften, 
alles kombiniert mit Informatik, führen zum „Mittleren Schulabschluss“ (Fachoberschulreife)  Egal, was ge-
wählt wird, jeder Weg führt zum Abschluss, alle Wege stehen gleichwertig nebeneinander  Nach der Schule 
können verschiedene Wege eingeschlagen werden  Die Schüler können zwischen einem weiteren Schulbe-
such oder einer Ausbildung wählen  Dies wird durch die beiden Bögen nach rechts oder links verdeutlicht  

Man kann dieses Zeichen auch als sprühende, sprudelnde Vielfalt deuten, als Engelsflügel, die die Schulge-
meinschaft beschützen  Auch ein Blumenstrauß lässt sich erkennen  Er ist fertig vorbereitet, kann überreicht 
werden, macht Freude, so wie Lernen Freude macht 

Das Schullogo der realschule ratheim
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Die Farben

Das Logo sollte Farbe in die Schule bringen  Das Rot steht für Lebendigkeit und Vitalität,  Liebe und Fort-
schritt  Die Türen zu den Lehrerräumen und den Fachräumen sind rot  Der von außen weithin sichtbare 
Aufzugturm ist ebenfalls in der gleichen Farbe  

Das Blau steht für Ruhe, es ist die Farbe des Friedens, führt ins Unendliche und bringt uns der Wahrheit 
näher  Die Farben Rot und Blau finden sich beide auch im Logo der Stadt Hückelhoven, die Träger der Schule 
ist  

Gelb bedeutet Leichtigkeit und bringt ein Gefühl von Schwerelosigkeit und Heiterkeit  Gelb schenkt Behag-
lichkeit und Wärme  Das Prinzip der Kommunikation, des Austauschs und der gedanklichen Auseinanderset-
zung wird durch Gelb gefördert  

Die Schrift

Der Name der Schule „realschule ratheim“ ist als „Marke“ schlicht, klein geschrieben, in moderner seri-
fenloser Schrift und stellt  so ein Symbol für Fortschritt und Entwicklung dar 

Das Motto    ist wie mit einem Füller in einer Handschrift geschrieben, die die 
Tradition der realschule ratheim widerspiegelt  

Das Motto: 

Der Begriff „sich einmischen“ wird als positiv besetzte Aufforderung verstanden  Im Sinne von „Zivilcoura-
ge“ und „Gesicht zeigen“ werden alle Mitglieder der Schulgemeinde dazu aufgefordert, sich in den Schulalltag 
einzubringen – oder vielleicht auch etwas mehr, nämlich sich einzumischen 

Die Lehrer, Schulleitung, Sozialarbeiter, Verwaltungspersonal, Gebäudemanagement und pädagogische Hilfs-
kräfte der realschule ratheim mischen sich in die Bildung und Erziehung der Schüler ein  Diese Aufgabe wird 
im Rahmen der drei pädagogischen Säulen „Werteerziehung“, „Individuelle Förderung“ und „Berufswahlori-
entierung“ von allen Beteiligten mit sehr viel Energie, Kreativität und Nachhaltigkeit wahrgenommen  

Die Eltern unterstützen ihre Kinder und begleiten sie aktiv in der Schule, um so eine erfolgreiche Schull-
aufbahn zu gewährleisten  Darüber hinaus treten sie zeitnah in Kontakt mit Lehrern oder der Schulleitung, 
wenn sich Fragen ergeben, Beratung erforderlich ist, Erwartungen nicht entsprochen wird oder Verbesse-
rungsvorschläge für den Bildungs- und Erziehungsprozess an der realschule ratheim vorgetragen werden  
Lehrer und Schulverwaltung empfinden diese Kontaktaufnahme nicht als „Nörgelei“ oder „Querulanten-
tum“, sondern wertschätzen diese als notwendige „Einmischung“ in die Schulentwicklung zum Wohle unse-
rer Kinder 

Auch die Schüler bringen sich aktiv – auch außerhalb des Unterrichts – ins Schulleben ein, indem sie lernen 
kommunikativ und aktiv Konflikte zu lösen, sich Hilfen und Beratungen zu holen, konstruktiv Beschwerden 
vorzutragen und mit kreativen Ideen die Schule zu entwickeln  An der realschule ratheim ist die Förderung 
zur Sozialkompetenz in dem Baustein „Werteerziehung“ im Schulprogramm festgeschrieben  Kinder und 
Jugendliche sollen zu mündigen, politisch agierenden, demokratischen und urteilskompetenten Bürgern he-
ranreifen  Demokratie, Mitbestimmung und eine „Hinseh-„ und „Einmisch- Kultur“ sollen an der realschule 
ratheim erlernt, gefördert und gelebt werden 
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Schulkonzept 
- Werteerziehung -

1. Zielsetzung

Legitimation

 » BASS (SchulG §2)

 » Richtlinien

Die realschule ratheim hat sich zum Ziel gesetzt, den gesetzlich vorgeschriebenen Erziehungsauftrag als 
Schwerpunkt in ihrem Schulprofil zu verankern  Die Werteerziehung soll dabei als besonderes Ziel ins Auge 
genommen und von allen Mitgliedern der Schulgemeinde als Aufgabe verstanden werden  Die Schulleitung 
organisiert in Zusammenarbeit mit der Steuergruppe unterrichtliche und außerunterrichtliche Strukturen, 
die dafür Rechnung tragen, dass die Wertekompetenz (werteorientiertes Handeln) der SuS in den unter-
schiedlichsten Bereichen gefördert wird  Bestehende und geplante Maßnahmen werden in Kapitel 2  „Hand-
lungsschwerpunkte“ aufgeführt 

Kinder müssen eine Orientierung für ihr Leben gewinnen  Sie müssen lernen, zwischen Gut und Böse zu 
unterscheiden und zu erkennen, was für sie selbst und für andere Menschen gut oder schlecht ist  Bei der 
Werteerziehung geht es jedoch nicht um den erhobenen Zeigefinger  Von Werten zu reden, kommt immer 
an zweiter Stelle  An erster Stelle geht es darum, dass Kinder wertebezogene Erfahrungen machen:

• von Beziehungen, die verlässlich sind,

•  dass Fairness und Gerechtigkeit auch den Erwachsenen wichtig sind,

•  dass es allen besser geht, wenn man sich an Regeln hält,

•  dass es im Leben Grenzen geben muss, für  sich und für andere 

Unerlässlich ist, dass alle Erziehenden sich ihrer Vorbildfunktion bewusst sind, die Werteerziehung selber 
bejahen und sie in ihrem eigenen Handeln verwirklichen 

Die gemeinsame Orientierung muss sich auf die gültigen Wertvorstellungen unserer  Gesellschaft richten  
Deren Eckpunkte sind die Würde und  Gleichwertigkeit aller Menschen, das Recht eines jeden Menschen auf 
Bildung und Erziehung, das Streben nach Glück und Gerechtigkeit, Freiheit und Solidarität sowie das Leben 
in einer demokratischen Gesellschaft 

Darüber hinaus werden bei der Erziehung zu werteorientiertem Handeln Aspekte wie Höflichkeit, Pünkt-
lichkeit, Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Zivilcourage, Ehrlichkeit, Pflichtbewusstsein, Toleranz, 
Empathie, Hilfsbereitschaft, Konfliktsteuerung, etc  in den Focus genommen 
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2.  Handlungsschwerpunkte 

Schwerpunkt 1: „Wir mischen uns ein“ – Das Logo und der Slogan

 „ “

Eine moderne Schule braucht ein modernes Logo und ein passendes Motto, mit denen sich die Schulgemein-
schaft aus Schülern, Lehrern und Eltern identifizieren kann  

Der Umbau der Schule hat bereits vor vielen Jahren begonnen und inzwischen sind Teile des Neubaus, 
die ungeahnte Möglichkeiten für spannendes Lernen und Lehren bieten, bezogen worden  Die Fach- und 
Unterrichtsräume sind ausgestattet mit neuer Technik  Die Schüler lernen in Räumen, die mit Computern, 
Beamern und Smartboards ausgestattet sind 

Die Form

Unser Logo besteht aus zwei kleinen „r“s, die eng miteinander, Rücken an Rücken stehen  Dieses Bild ver-
deutlicht das gemeinsame Bestreben der Eltern und Lehrer, sich für die Bildung, Erziehung und Entwicklung 
der Schüler einzusetzen  

Zwischen den beiden „r“s ist – bei sehr genauem Hinsehen - eine Seite des neuen naturwissenschaftlichen 
Trakts zu erkennen  Die einzelnen Steine stehen auf Lücke und erinnern an eine Wirbelsäule, an ein Rück-
grat, das die Eltern und Lehrer bei ihrer Aufgabe stützt  Die drei senkrechten parallelen Linien bzw  Pfeiler 
stellen die individuellen Wege der Differenzierungsautobahn dar, die auf der realschule ratheim eingeschla-
gen werden können, um zum Ziel zu kommen  Sprachen, Naturwissenschaften oder Sozialwissenschaften, 
alles kombiniert mit Informatik, führen zum „Mittleren Schulabschluss“ (Fachoberschulreife)  Egal, was ge-
wählt wird, jeder Weg führt zum Abschluss, alle Wege stehen gleichwertig nebeneinander  Nach der Schule 
können verschiedene Wege eingeschlagen werden  Die Schüler können zwischen einem weiteren Schulbe-
such oder einer Ausbildung wählen  Dies wird durch die beiden Bögen nach rechts oder links verdeutlicht  

Man kann dieses Zeichen auch als sprühende, sprudelnde Vielfalt deuten, als Engelsflügel, die die Schulge-
meinschaft beschützen  Auch ein Blumenstrauß lässt sich erkennen  Er ist fertig vorbereitet, kann überreicht 
werden, macht Freude, so wie Lernen Freude macht 

Die Farben

Das Logo sollte Farbe in die Schule bringen  Das Rot steht für Lebendigkeit und Vitalität,  Liebe und Fort-
schritt  Die Türen zu den Lehrerräumen und den Fachräumen sind rot  Der von außen weithin sichtbare 
Aufzugturm ist ebenfalls in der gleichen Farbe  

Das Blau steht für Ruhe, es ist die Farbe des Friedens, führt ins Unendliche und bringt uns der Wahrheit 
näher  Die Farben Rot und Blau finden sich beide auch im Logo der Stadt Hückelhoven, die Träger der Schule 
ist  

Gelb bedeutet Leichtigkeit und bringt ein Gefühl von Schwerelosigkeit und Heiterkeit  Gelb schenkt Behag-
lichkeit und Wärme  Das Prinzip der Kommunikation, des Austauschs und der gedanklichen Auseinanderset-
zung wird durch Gelb gefördert  

Die Schrift

Der Name der Schule „realschule ratheim“ ist als „Marke“ schlicht, klein geschrieben, in moder-
ner serifenloser Schrift und stellt so ein Symbol für Fortschritt und Entwicklung dar  Das Motto 

 ist wie mit einem Füller in einer Handschrift geschrieben, die die Tradition der 
realschule ratheim widerspiegelt  
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Das Motto: 

Der Begriff „sich einmischen“ wird als positiv besetzte Aufforderung verstanden  Im Sinne von „Zivilcoura-
ge“ und „Gesicht zeigen“ werden alle Mitglieder der Schulgemeinde dazu aufgefordert, sich in den Schulalltag 
einzubringen – oder vielleicht auch etwas mehr, nämlich sich einzumischen 

Die Lehrer, Schulleitung, Sozialarbeiter, Verwaltungspersonal, Gebäudemanagement und pädagogische Hilfs-
kräfte der realschule ratheim mischen sich in die Bildung und Erziehung der Schüler ein  Diese Aufgabe wird 
im Rahmen der drei pädagogischen Säulen „Werteerziehung“, „Individuelle Förderung“ und „Berufswahlori-
entierung“ von allen Beteiligten mit sehr viel Energie, Kreativität und Nachhaltigkeit wahrgenommen  

Die Eltern unterstützen ihre Kinder und begleiten sie aktiv in der Schule, um so eine erfolgreiche Schull-
aufbahn zu gewährleisten  Darüber hinaus treten sie zeitnah in Kontakt mit Lehrern oder der Schulleitung, 
wenn sich Fragen ergeben, Beratung erforderlich ist, Erwartungen nicht entsprochen wird oder Verbesse-
rungsvorschläge für den Bildungs- und Erziehungsprozess an der realschule ratheim vorgetragen werden  
Lehrer und Schulverwaltung empfinden diese Kontaktaufnahme nicht als „Nörgelei“ oder „Querulanten-
tum“, sondern wertschätzen diese als notwendige „Einmischung“ in die Schulentwicklung zum Wohle unse-
rer Kinder 

Auch die Schüler bringen sich aktiv – auch außerhalb des Unterrichts – ins Schulleben ein, indem sie lernen 
kommunikativ und aktiv Konflikte zu lösen, sich Hilfen und Beratungen zu holen, konstruktiv Beschwerden 
vorzutragen und mit kreativen Ideen die Schule zu entwickeln  An der realschule ratheim ist die Förderung 
zur Sozialkompetenz in dem Baustein „Werteerziehung“ im Schulprogramm festgeschrieben  Kinder und 
Jugendliche sollen zu mündigen, politisch agierenden, demokratischen und urteilskompetenten Bürgern he-
ranreifen  Demokratie, Mitbestimmung und eine „Hinseh-„ und „Einmisch- Kultur“ sollen an der realschule 
ratheim erlernt, gefördert und gelebt werden 

Schwerpunkt 2: Individuelle Förderung

Das Konzept zur individuellen Förderung der realschule ratheim dient auch der Werteerziehung, da jeder 
Einzelne vom System wahrgenommen und gewertschätzt wird, und bestmöglich nach Schwächen und Stär-
ken gefördert und gefordert wird  Jeder Einzelne und sein individueller Lernerfolg ist uns wichtig 

Schwerpunkt 3:  LAMA – Leistungs- und AktivitätenMAppe

Hierbei handelt es sich um ein Sammelsystem, welches das Ordnungsverhalten, das systemische Denken 
und die Archivierung der erbrachten Leistungen und Aktivitäten fördert 

Schwerpunkt 4: Verkehrserziehung

Verkehrserziehung in den Jahrgangsstufen 5 + 10  
Mofaführerschein

Schwerpunkt 5: Hausaufgaben-Konzept

Folgende Inhalte bilden die Schwerpunkte des Hausaufgaben-Konzepts:

Nachhaltige Kontrolle, HA-Manager als Organisationssystem, intensive Schüler- und Elternberatung, Nachar-
beiten unter Aufsicht
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Umgang mit SuS bei Nichterbringung von Hausaufgaben 

 

1.  

 

Bei nicht erbrachter Hausaufgabe oder fehlendem Unterrichtsmaterial erteilen die 

Fachlehrer Striche (auch die Note 6 ist mit dem Schulgesetz vereinbar). Mit dem dritten 

Strich („6“) wird der Schüler / die Schülerin zum Nacharbeiten verpflichtet (freitags 

7.Std.). Die SuS der Erprobungsstufe sind noch am selben Tag zur Nacharbeit 

verpflichtet, an dem sie bereits einmal die Hausaufgaben oder das Material nicht 

vorgelegt haben. Sie rufen vorher im Sekretariat zu Hause an. 

 

2.  

 

Erscheinen SuS insgesamt dreimal beim Nacharbeiten, wird dies dem Klassenlehrer über 

ein Formblatt mitgeteilt. Dieser reicht das Formblatt weiter an das Sekretariat oder den 

2. Konrektor. 

 

3.  

 

 Das Sekretariat organisiert einen Gesprächstermin mit den Eltern.  

 Konrektor / 2. Konrektor führt ein Beratungsgespräch mit den Eltern (Folgen, 

 Hilfemöglichkeiten, Kontrollpflicht, Vereinbarungen) und teilt die vereinbarten Inhalte 

 dem Klassenlehrer mit (auch Schülerakte). 

 

4.  

 

 Der Klassenlehrer erhält weitere Benachrichtigung(en), dass der Schüler /  die 

 Schülerin dreimal beim Nacharbeiten erschienen ist: 

- Eltern werden von der Klassenleitung eingeladen (evt. Elternsprechzeit) und auf 

nicht eingehaltene Vereinbarungen mit der Schulleitung sowie weitere Folgen 

hingewiesen. 

- Brief über mangelndes Arbeits- und Sozialverhalten wird durch Klassenleitung 

versandt. 
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Schwerpunkt 6: Kultur- und Sportangebote

Tanz-AG, Schulband, Musical-Fahrt, Teakwondo-AG, Volleyball-AG, Fußball-AG, Förderschwimmen, Bun-
desjugendspiele, Stadt- + Kreismeisterschaften, Sportabzeichen, Leseförderung, Lesewettbewerb, Oper in 
der Schule, Wettbewerb Netrace, Sprachangebote NL+F als Diff, Fahrt nach England, Cambridge-Zertifikat, 
Wirtschaftsenglisch,…

Schwerpunkt 7: Präventionsmaßnahmen

Zum Beispiel: intensive Zusammenarbeit mit dem Schulpolizisten, Jungengruppe, Beratungsgespräche, 
Check-it, offener Unterricht z B  im Rahmen der Drogenprophylaxe oder der Sexualberatung, Präventions-
maßnahmen im Unterricht – z B  Mobbing, „Hilfe holen heißt nicht Petzen“, Konfliktmanagement,…

Schwerpunkt 8: Sozialverhalten

Zum Beispiel: Lions Quest, Klassengemeinschaftstage, Klassenfahrten, intensives Beratungssystem, Sitzkreise 
im Klassenlehrerunterricht, Sozial-AG, Werteerziehung im Schulalltag, Medienerziehung in Klasse 5

Schwerpunkt 9: Saubere Schule

Zum Beispiel: Mülldienst (Schulhof und Gebäudereinigung), tägliche Toilettenbetreuung, Thema Mülltren-
nung im Unterricht

Schwerpunkt 10: Lebendige Schulgemeinschaft 

Zum Beispiel: Ehemaligen-Treffen, Projektwochen, Schülerkalender, Schülerbeteiligung an Organsationen 
und Durchführungen von Schulveranstaltungen wie dem Tag der offenen Tür, regelmäßige Sitzungen zwi-
schen Schulleitung und Schülervertretung

Schwerpunkt 11: Schulsanitätsdienst

Die Schulsanitäter helfen bei Erkrankungen und Verletzungen von Schülern und Lehrern  Der SSD weist die 
entsprechenden Verantwortlichen auf unfallträchtige Stellen im Schulgelände und Schulgebäude hin, arbeitet 
also auch an der Unfallvermeidung  Die ausgebildeten Schulsanitäter verrichten während der Pausen und in 
Ausnahmefällen während des Unterrichts ihren Dienst  Ausgangsbasis ist der Sanitätsraum  Bei Schulveran-
staltungen (Tag der offenen Tür, Sportfeste …) stehen die Schulsanitäter für die Erstversorgung der Verletz-
ten zur Verfügung 

Schwerpunkt 12: Streitschlichter / Schülerpaten

Die Gewaltprävention bildet einen bedeutenden Baustein im Rahmen des Werteerziehungskonzeptes der 
realschule ratheim  Die Erziehung zu gewaltfreiem Verhalten verfolgt dabei die folgenden unterschiedlichen 
Ziele:

• Verhinderung körperlicher Gewalt (sowohl als primäres als auch als reaktionäres Handeln)

• Verhinderung psychischer Gewalt

• Angstfreies Lernen

•  Förderung von Zivilcourage (im Sinne unseres Mottos: „wir mischen uns ein“)

•  Gesellschaftlicher Konsens (Kooperation mit externen Partnern, Elternberatung, Werteerziehung)

Weitere Informationen sind im „Konzept zur Gewaltprävention und Streitschlichtung an der realschule 
ratheim“ nachzulesen 
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Konzept zur
individuellen Förderung

Individuelle Förderung an der realschule ratheim ist mehr als nur eine Verpflichtung aufgrund des § 1 SchulG  
Sie bildet eine der drei Leitlinien unseres Schulprogramms und somit sowohl die Bildungsmaxime als auch 
einen wichtigen Baustein im Rahmen der Werteerziehung 

Im Mittelpunkt steht dabei das einzelne Kind, dessen Kompetenzen wir sowohl im kognitiven als auch im 
sozialen Bereich fördern und weiterentwickeln wollen  Es ist uns wichtig, Kinder auf ihr zukünftiges Leben 
vorzubereiten - dabei auch die Anforderungen der Arbeitswelt zu berücksichtigen, die nicht nur ein fundier-
tes Grundwissen und ein breites Spektrum an Fähigkeiten erwartet, sondern darüber hinaus auch Schlüssel-
qualifikationen wie Teamfähigkeit, Kreativität, Kritikfähigkeit, Entwicklung von Problemlösungsstrategien und 
nicht zuletzt die Fähigkeit zu selbstständigem und eigenverantwortlichem Lernen 

In drei Arbeitsbereichen ergeben sich schließlich dadurch zahlreiche Aufgaben für alle am Schulleben der 
realschule ratheim beteiligten Personen und Einrichtungen mit dem Ziel, die Chancen für eine individuelle 
Förderung zu maximieren:

 A) Unterrichtsstrukturen

 B) Beratung

 C) Kooperationen

Diese drei Arbeitsbereiche werden im Folgenden näher erläutert 

A) Unterrichtsstrukturen

Individuelle Förderung findet an der realschule ratheim im Rahmen der folgenden 5 Ebenen statt:

I) Unterricht

II) EU (Ergänzungsunterricht)

III) EU-Fö (Ergänzungsförderunterricht)

IV) Lift-Kurse

V) AGs (Arbeitsgemeinschaften)

Diese Ebenen werden mithilfe einer Graphik verdeutlicht und den Eltern zur Verfügung gestellt: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 Seite 2/7 Juni 2008 

 
A) Unterrichtsstrukturen 
 
Individuelle Förderung findet an der realschule ratheim im Rahmen der folgenden 5 
Ebenen statt: 
 
I) Unterricht 
II) EU (Ergänzungsunterricht) 
III) EU-Fö (Ergänzungsförderunterricht) 
IV) Lift-Kurse 
V) AGs (Arbeitsgemeinschaften) 
 
 
 
Diese Ebenen werden mithilfe einer Graphik verdeutlicht und den Eltern zur Verfügung 
gestellt:  
 
 
 

Individuelle	Förderung 

an	der 

realschule	ratheim 
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I) Unterricht

Das pädagogische Personal der realschule ratheim ist dauerhaft bemüht, den Unterricht mit all seinen me-
thodischen, didaktischen, erzieherischen und sonstigen Herausforderungen auf die individuellen Ausgangsla-
gen und Bedarfe der SuS abzustimmen  

Dieser Leitgedanke bestimmt  die Planung, Durchführung und Reflexion von Unterricht sowie die Erweite-
rung von eigenen Kompetenzen mithilfe von Fortbildungen (siehe Fortbildungskonzept) 

Die wachsende Heterogenität in der Schülerschaft stellt den Anspruch der individuellen Förderung vor eine 
große Herausforderung  Neun unterschiedliche Grundschulen im Einzugsgebiet der realschule ratheim, das 
gesetzliche Recht der freien Schulwahl nach der Grundschule, Inklusion, Integration sowie Veränderungen 
von Familienkonzepten tragen dazu bei, dass der sensible Umgang mit jedem einzelnen Kind und seiner 
individuellen Vita sowie seinem individuellen Potential umso notwendiger werden 

Dabei wird dauerhaft das Ziel verfolgt, lehrerzentrierte Lernformen durch kooperative Lernformen im 
Schwerpunkt zu ersetzen  Der Frontalunterricht wird phasenweise oder auch in Ausnahmen nach wie vor 
fachdidaktisch bedingt als sinnvoll erachtet  Die Begleitung individueller Lernprozesse, Kompetenzerweite-
rungen durch Teambildung, Methodenmix, Lernsysteme und Flexibilität von Lernorten und –zeiten prägen 
sukzessive die Unterrichtskultur an der realschule ratheim  In diesem Zusammenhang wird auch der Funkti-
on der Beratung eine sehr hohe Bedeutung beigemessen (siehe Beratungskonzept) 

Kurz nach den Sommerferien findet für die fünften Klassen eine Rechtschreibdiagnostik im Fach Deutsch 
statt  Im Fach Mathematik wird von den Schülern eine Diagnostik absolviert, bei der die Grundrechenarten 
überprüft werden  Die Ergebnisse dienen den Lehrkräften und den Eltern zur weiteren individuellen Förde-
rung 

Das Fach „Lernen lernen“ wird in der Jahrgangsstufe 5 für alle SuS unterrichtet  Damit wird die individuelle 
Lern- und Methodenkompetenz erweitert 

Das modern ausgestattete Schulgebäude ermöglicht darüber hinaus insbesondere die Vermittlung zeitgemä-
ßer Medienkompetenzen 

Leistungsrückmeldungen erfolgen transparent und mit Hinweisen auf Erwartungen, Erreichtem sowie 
Trainingsmöglichkeiten (siehe Leistungsbewertungskonzepte)  Bei allen schriftlichen Arbeiten erfolgen diese 
ausführlichen Rückmeldungen im Zusammenhang mit der Bewertung 

II) EU – Ergänzungsunterricht

Der Ergänzungsunterricht findet an der realschule ratheim stundenplanintegriert am Vormittag im Klassen-
verband statt  In allen Ergänzungsstunden, die zum Teil im TeamTeaching unterrichtet werden, werden die 
SuS nach ihrem individuellen Lernfortschritt gefördert 

Durch diesen wird den SuS zunächst vorrangig in den drei Hauptfächern Deutsch, Mathematik und Englisch 
die zeitliche und durch Fachpersonal begleitete Möglichkeit geboten, Erlerntes zu vertiefen (Training) oder 
noch nicht Verstandenes zu erfragen  Da die Differenzierungsfächer Französisch, Niederländisch, Sozial-
wissenschaften und Biologie ab der Jahrgangsstufe 7 auch als „Hauptfächer“ auftreten, wird auch in diesen 
Fächern in manchen Jahrgangsstufen Ergänzungsunterricht angeboten 

Die Ergänzungsstunden sollen die Schülerinnen und Schüler darin stärken,

• ihre eigenen Stärken und Schwächen zu erkennen und aktiv handelnd auszubauen beziehungsweise 
beheben zu wollen,

•  ihre Fähigkeit zum selbstständigen, selbst regulierten und selbst gesteuerten Lernen zu verbessern und 
somit die Grundlagen zu lebenslangem Lernen zu schaffen,

•  ihre kooperativen Fähigkeiten zu verbessern und die sachgerechte und zielgerichtete Kommunikation 
zu fördern,

• durch Erfolgserlebnisse in den Ergänzungsstunden ihre Freude am Lernen zu festigen oder auszubauen 
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Um die an unser Konzept gestellten Forderungen zu erfüllen, müssen sowohl die Schülerinnen und Schüler, 
als auch die Fachkollegen ihr gegenseitiges Rollenverständnis überprüfen und wandeln  Den Schülerinnen 
und Schülern muss Verantwortung für ihr Lernen zugetraut, aber auch abverlangt werden, die Kollegen müs-
sen ihre Rolle vor allem in der des Lernberaters sehen 

Für die Jahrgangsstufe 5 wird im Rahmen des Ergänzungsunterrichts eine Medienerziehung angeboten (EU-
MED), welche zum Ziel hat, die SuS auf einen sinnvollen und sozialverträglichen Umgang mit den modernen 
Medien (z B  Sozial-netzwerke) vorzubereiten 

III) EU-Fö - Ergänzungsförderunterricht

Zurzeit bietet die realschule ratheim für die Jahrgangsstufe 10  mit einem zielgerichteten Ergänzungsunter-
richt eine individuelle Vorbereitung auf die ZP 10 an  Die Teilnahme ist für alle SuS der Jahrgangsstufe ver-
pflichtend  Der sog  EU-Fö-ZP10 ist durch eine äußere Differenzierung derart organisiert, dass für die drei 
Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch insgesamt sechs Fachlehrer (zwei pro Fach) zur Verfügung stehen  
In einer Art „Drehtürenmodell“ entscheiden SuS mit ihren Fach- und Klassenlehrern den Förderbedarf und 
besuchen schließlich den entsprechenden Kurs  Innerhalb der Fächer soll noch einmal ein Angebot unter-
schiedlicher fachdidaktischer Schwerpunkte erfolgen  Der Wechsel zwischen Kursen im Laufe des Schuljah-
res ist individuell ohne bürokratische Hürden umsetzbar    

IV) Lift

Lift-Kurse finden an der realschule ratheim nach der 6  Stunde statt und sind sowohl Angebote für eine frei-
willige Teilnahme als auch individuell verpflichtend  Angebote gibt es für nahezu alle Jahrgangsstufen in den 
Hauptfächern (inkl  Diff-Kurse) 

Sie werden durch Fachpersonal geführt, welches sich inhaltlich individuell an konkreten Defiziten der 
SuS orientiert  Die Lehrkraft coacht, stellt für die einzelnen SuS Trainingsmaterial zusammen, kontrolliert 
Übungsmaterial und gibt Rückmeldungen zu den individuellen Trainingsergebnissen und Lernentwicklungen  

Den aktuellen Förderbedarf erfahren die Schülerinnen und Schülerin aus ihren Klassenarbeiten  Korrekturen 
erfolgen nicht nur durch Anstreichen der Fehler, sondern auch durch Hinweise auf die Art des Fehlers  Ein 
Kommentar am Ende der Klassenarbeit gibt konkrete Tipps für die zu wiederholenden Inhalte  Darüber hin-
aus gibt es intensive und ständige Beratungen durch die Klassenleitungen und die Fachlehrer  An den Förder-
plankonferenzen sind die SuS beteiligt (siehe Konzept) 

V) AGs - Arbeitsgemeinschaften

Arbeitsgemeinschaften fördern individuell Begabungen, welche im Standard-Unterricht nicht unbedingt in 
der Form angewandt werden können  Die realschule ratheim bemüht sich deshalb um ein möglichst hohes 
Angebot von sportlichen, kulturellen, technischen, künstlerischen, sprachlichen und sozialen Arbeitsgemein-
schaften zur Förderung von Kompetenzen  

B) Beratung

Lehrerinnen und Lehrer, Schulleitung, pädagogisches Personal und Verwaltungspersonal verstehen die Auf-
gaben der Beratung an der realschule ratheim nicht nur als einen durch das Schulgesetz (§§ 42,44 SchulG, 
§ 9 ADO) vorgegebenen Tätigkeitsbereich, zu deren Umsetzung man verpflichtet ist  Vielmehr dient die 
intensive und aktuelle Beratung von SuS sowie deren Erziehungsberechtigten den Grundzielen des Schulpro-
gramms (individuellen Förderung, Werteerziehung, Berufswahlorientierung), der Gestaltung von Bildungs-
übergängen und letztendlich dem Schulfrieden  Diese Erkenntnis führt zu systematischen und zielgerichteten 
Handlungsweisen im Schulalltag, welche einen besonders hohen Grad an Kommunikation innerhalb der 
Schulgemeinde bietet  Dabei ist es uns sehr wichtig, dass Gesprächsbedarfe zügig und ohne große bürokra-
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tische Hürden bedient werden: Gesprächstermine werden zeitnah angeboten, ein Lehrer-Eltern-Austausch 
ist täglich über den „Hausaufgabenmanager“ möglich, Schulleitung und Lehrerschaft bieten grundsätzlich 
individuelle Termine an (man muss nicht auf Standardtermine wie den Elternsprechtag warten), etc   

In der folgenden Aufzählung werden Beispiele genannt, wo Beratungsaktivitäten insbesondere den Aspekt 
der individuellen Förderung unterstützen: 

• Intensive Beratung der Schulneulinge bereits bei der Anmeldung durch die Schulleitung

• der „sanfte Übergang“ von der Grundschule in die Klasse 5 unserer Schule – gewährleistet durch den 
Einschulungsnachmittag bereits vor den Sommerferien, die Projekttage in der ersten Schulwoche, Leh-
rerteams und sehr enge Begleitung der Kinder in Zusammenarbeit mit den Eltern

•  sorgfältige Diagnose der Stärken und Schwächen zu Beginn der Klasse 5 als Vorbereitung für die Eintei-
lung in die Fördergruppen

•  Erprobungsstufenkonferenzen mit den ehemaligen Lehrern der Grundschule als Vorbereitung eines 
Elternsprechtages für die Jahrgangsstufe 5 (abgekoppelt vom Elternsprechtag der anderen Jahrgangs-
stufen)

•  Methodentraining im Fach „Lernen lernen“ und integriert in den Fachunterricht

•  Gemeinsame (SuS, Eltern und Lehrer) Förderplankonferenzen

•  Projekte innerhalb und außerhalb des Unterrichts

•  die Unterstützung von Eigeninitiativen unserer SuS und deren Eltern

•  das/die „LAMA“ (Leistungs- und Ausbildungs- Mappe)

•  Intensive Beratung im Rahmen der Berufswahlorientierung durch STUBO, Klassenlehrer, Berufsbera-
terin (im Hause), Kooperationspartner, Institutionen im Rahmen von KAOA (Potentialanalyse) – siehe 
auch „Konzept Berufswahlorientierung“

•  Erziehungsberatung und Verhaltensberatung durch die Schulleitung im Rahmen von erzieherischen 
Maßnahmen, Ordnungsmaßnahmen oder Anfragen durch die Erziehungsberechtigten

•  Beratungsangebote durch Beratungslehrer, Sozialarbeiter, Förderschullehrer

•  Elterninformationsabende (Wahlen der Differenzierungskurse, weiterführende Schulen)

•  Einzelberatungen im Anschluss an den „Tag der offenen Tür“

•  Elternberatungen im Rahmen von Förderkonferenzen

C) Kooperationen

Die Kooperation mit aufnehmenden und abgebenden Schulen (Grund-, Förderschulen, Gymnasien, Berufs-
kollegs,…) in Form von gemeinsamen Konferenzen, gegenseitigen Hospitationen sowie Informationsveran-
staltungen wird in der Stadt Hückelhoven im Allgemeinen und an der realschule ratheim im Besonderen zum 
Zweck der Ausgestaltung individueller Chancen intensiv durchgeführt  Gemeinsame Erprobungstufenkon-
ferenzen (siehe Erprobungsstufenkonzept), Verteilerkonferenzen (für GU-SuS), Dienstbe-sprechungen zur 
Gestaltung der Übergänge in die Sek II und an die Berufskollegs, Dienstbesprechungen bezüglich der SuS, 
welche vom Gymnasium an die Realschule wechseln, gemeinsame Elterninformationsabende, etc  sind nur 
einige Beispiele für die strukturelle Chancengestaltung individueller Förderung 

Darüber hinaus bemüht sich die realschule ratheim um Kooperationen mit kreis-ansässigen Unternehmen 
mit dem Ziel, den SuS ein breit aufgestelltes Branchenportfolio anbieten zu können, in dem die individuel-
len Interessen und Kompetenzen der SuS weiter unterstützt werden können  Die durch KURS begleiteten 
Unternehmenskooperationen haben sich an der realschule ratheim seit vielen Jahren bewährt und werden 
als hilfreiche Netzwerke (bezogen auf die Aspekte „individuelle Förderung“, „Berufswahlorientierung“ und 
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„Werteerziehung“) empfunden 

Zurzeit existieren Verträge mit unterschiedlichsten Inhalten und Zielen mit den folgenden Unternehmen:

• MH Wirth, Erkelnz

• Hermann-Josef-Krankehaus, Erkelenz

• Altenheim St  Lambertus, Hückelhoven

• Barmer Gesundheitskasse, Hückelhoven

• Kaufland, Hückelhoven

Mit drei weiteren Unternehmen werden zurzeit Gespräche über mögliche Kooperationsverträge geführt 
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1. Zielsetzung

Die an der realschule ratheim als ein wesentlicher Schwerpunkt ausgebaute Be-rufswahlorientierung findet 
ihre Legitimation in §8 Absatz 2 APO-S I  Berufsorientierung ist eine verpflichtende Aufgabe der Schule  Sie 
setzt in der Sekundarstufe ein  Die Entscheidung für einen Beruf oder einen weiteren schulischen Bildungs-
gang fällt vielen Schülerinnen und Schülern sehr schwer  Die realschule ratheim hat sich zum Ziel gesetzt, die 
Schülerinnen und Schüler so zu fördern, dass sie ihre spätere Berufswahl selbstständig und eigenverantwort-
lich treffen können  

Berufswahlorientierung (BO) ist ein besonderer Bildungsauftrag, um in altersgemäßer Form Schülerinnen 
und Schüler an die Arbeits- und Berufswelt heranzuführen und ihnen Unterstützung für ihre Zukunftsplanung 
nach dem Schulabschluss zu bieten  Die BO ist als gemeinsame Aufgabe vom Jugendlichen selbst, Elternhaus, 
Schulen, Berufsberatung der Agentur für Arbeit (AA), der Wirtschaft und der kommunalen Einrichtungen zu 
verstehen  

Ziel aller Maßnahmen ist es, die Ausbildungsfähigkeit durch frühzeitige praxisbezogene und systematische 
BO zu sichern und die Berufswahlkompetenz der Schülerinnen und Schüler zu stärken 

Schülerinnen und Schüler können durch die BO

• ihre persönlichen Stärken / Kompetenzen ermitteln

• ihre Stärken / Kompetenzen fördern

• sich gezielt und eigenständig über Berufe, offene Ausbildungsstellen oder schulische Angebote infor-
mieren

• sich beraten lassen

 »  bei der Einschätzung von Kompetenzen, Interessen und Wünschen 

 » bei der Verarbeitung und Bewertung der zahlreichen Informationen 

 » bei der Entscheidung für die passende Berufswahl

 » bei der Suche nach geeigneten Ausbildungsstellen

• Bewerbungsunterlagen erstellen und Vorstellungsgespräche führen

Im Folgenden finden Sie eine Auflistung der jeweiligen Standardelemente, die durch das Landesvorhaben mit 
dem Titel „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA) verbindlich für alle Schüler/innen in NRW vorgegeben 
sind sowie zusätzliche Handlungsschwerpunkte, als ergänzendes Angebot der realschule ratheim zu den 
Mindeststandards von KAoA 

2. Handlungsschwerpunkte der Berufswahlorientierung an der 
realschule ratheim

2.1 Standardelemente KAoA Klasse 8

Schwerpunkt 1: Potenzialanalyse

Die Berufs- und Studienorientierung beginnt in der Jahrgangsstufe 8 aller allgemeinbildenden Schulen mit der 
Potenzialanalyse (PA)  Diese fördert die Selbstreflexion und Selbstorganisation der Jugendlichen im Berufs-

Schulkonzept 
- Berufswahlorientierung -
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orientierungsprozess und bietet die Grundlage, im weiteren Berufsorientierungsprozess passende Berufs-
felder zu erkunden und Praktikumsstellen auszusuchen  Die PA werden von zertifizierten Bildungsträgern 
durchgeführt 1 

Die PA findet außerschulisch statt, gilt als Unterricht in anderer Form und wird folglich im Klassenverband 
durchgeführt  Es nehmen die Schülerinnen und Schüler teil, für die die erforderlichen Einwilligungserklärun-
gen vorliegen  Die Schulen veranstalten zu Beginn des Schuljahres eine Informationsveranstaltung für Eltern 
und Erziehungsberechtigte, bei der die Träger anwesend sind und ihre Konzepte vorstellen und alle Fragen 
der Eltern und ihrer Kinder zu beantworten 

Am Tag der Potenzialanalyse werden die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler bei verschiedenen Übun-
gen von Expertinnen und Experten beobachtet  Bei diesen Übungen handelt es sich zum Beispiel um hand-
lungsorientierte Gruppenaufgaben oder Online-Berufsinteressentests  Dabei werden Beobachtungsdaten 
erhoben, welche ohne personenbezogene Daten, in das Ergebnis der Potenzialanalyse (PA) einfließen 

Nach der Durchführung des Analyseverfahrens erfolgen Auswertungsgespräche, bei denen den Schülerin-
nen und Schülern ein Auswertungsbogen vorgelegt wird  Den Schülerinnen und Schülern und interessierten 
Eltern werden dabei der eigene Auswertungsbogen erklärt  Da der Auswertungsbogen bei den Schülerinnen 
und Schülern verbleibt und die PA inklusive Auswertung alle datenschutzrechtlichen Bestimmungen erfüllt, 
gibt es keine weitere Kopie  Ein sicheres Abheften, etwa im Berufsfelderkundungsberuf, ist daher empfeh-
lenswert  

Auf der Grundlage der PA bestimmen die Jugendlichen ihren aktuellen Standpunkt und planen eigenverant-
wortlich, wie sie ihre Potenziale nutzen und auf welchen Wegen sie ihre Kompetenzen weiter entwickeln 
können  Dazu enthalten die Ergebnisse der PA konkrete Anhaltspunkte, zum Beispiel Versweise auf nahelie-
gende Berufsfelder, die bei der Auswahl eines Praktikums oder Ausbildungsberufes herangezogen werden 
können 

Schwerpunkt 2: Berufsfelderkundungstage

Ab dem Schuljahr 2016/2017 nehmen alle weiterführenden Schulen an den Berufsfelderkundungstagen 
teil  Bei den Berufsfelderkundungstagen erhalten die Schülerinnen und Schüler einen ersten Einblick in die 
Arbeitswelt  Sie sollen eigenständig einen Ausbildungsberuf auswählen und einen dazugehörigen Betrieb, in 
den sie einen Tag „reinschnuppern“  Schülerinnen und Schüler werden motiviert, sich bereits frühzeitig mit 
der Frage nach dem richtigen Beruf auseinanderzusetzen  Auch werden die Schülerinnen und Schüler ab der 
Jahrgangsstufe 8 befähigt, ihre Bildungs- und Berufsbiografien aktiv und eigenverantwortlich zu gestalten, 
Entscheidungen zur geplanten Berufswahl zu reflektieren sowie realistische Ausbildungsperspektiven zu 
entwickeln  Aber auch auf der Seite der Unternehmen gestaltet es sich immer schwieriger, passende Auszu-
bildende zu finden, Berufsfelderkundungen sind deshalb ein gutes Instrument, frühzeitig geeignete Auszubil-
dende auf sich aufmerksam zu machen 

Wer trotz intensivem Bemühen, auf der Suche nach zwei unterschiedlichen Möglichkeiten einer eintägigen 
Berufsfelderkundung nicht fündig wird, erhält Unterstützung durch die Studien- und Berufswahlkoordina-
torin (StuBO) und das Buchungsportal „Impiris“, das bei der Vermittlung von Stellen unterstützt  Genauere 
Informationen zum Umgang mit dem Portal erhalten Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern frühzeitig per 
Informationsschreiben der realschule ratheim 2

Schwerpunkt 3: Boys‘Day und Girls‘Day

Der Boys‘Day und Girls‘Day ist als der dritte Berufsfelderkundungstag mit einer Be-sonderheit zu verstehen  
Schülerinnen und Schüler sollen Interesse für neue Be-rufsfelder entdecken, das ist Ziel des Boys‘Day und 
Girls‘Day  Eine traditionelle Orientierung bei der Berufswahl soll dabei keine Rolle spielen  So können sich 
Mädchen in naturwissenschaftlich-technischen Berufen umsehen und Jungen können einen Einblick in

1   Verfahrensbeschreibung: Von der Ausschreibung der Potenzialanalyse bis zum Auswertungsgespräch (Ministerium für Schule und Weiterbildung 
des Landes Nordrhein-Westfalen) 
2  www kommunale-koordinierung com 
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soziale, erzieherische oder pflegerische Bereiche erhalten 3  Generell sollte das Abmelden und Absagen des 
BFE-Tages im Krankheitsfall in der Schule und im Betrieb bei allen Maßnahmen Ehrensache sein 

Schwerpunkt 4: Dokumentation  der Ergebnisse im Berufswahlpass

Die Schülerinnen und Schüler des 8  Jahrgangs erhalten kostenlos den Berufswahlpass  Darin heften sie sämt-
liche Bescheinigungen im Zusammenhang mit der Berufswahlorientierung ab, etwa zu absolvierten Praktika, 
die sie während ihrer Schulzeit erhalten haben  Auch enthält der Berufswahlpass Arbeitsblätter, die eigen-
ständig bearbeitet werden, zum Teil gemeinsam mit der Klassenleitung bzw  im Politikunterricht, zum Teil 
zuhause  Der Berufswahlpass dient dazu:

• einen Überblick über den Berufs- und Studienorientierungsprozess zu erhalten

• zentrale Inhalte der Berufswahlorientierung zu dokumentieren und ihre Stärken und Fähigkeiten zu 
dokumentieren                                                  

• Interessen und Ziele zu formulieren

• gewonnene Ergebnisse und Erkenntnisse zu reflektieren 4

2.2 Standartelemente KAoA Klasse 9 und 10

Schwerpunkt 5: Hinweise zur Durchführung der Praktika in den Klassen 9 und 10

Unterricht in der Form eines Schülerbetriebspraktikums kann zeitlich begrenzt an die Stelle des in der Stun-
dentafel angewiesenen Unterrichts treten (§4 Absatz 2 APO-S I) 

Schülerinnen und Schüler der realschule ratheim absolvieren in Klasse 9 ein dreiwöchiges, in Klasse 10 ein 
einwöchiges Praktikum  Das Praktikum in Klasse 9 findet im direkten Anschluss an die Herbstferien statt  
Das Praktikum in Klasse 10 findet in der Woche vor den Herbstferien statt und bietet die Möglichkeiten 
freiwillig über den Zeitraum der Herbstferien hinweg verlängert zu werden 

Das Schülerbetriebspraktikum ist ein wesentlicher Baustein im Rahmen der Be-rufswahlorientierung unserer 
Schule und soll die Möglichkeit bieten, Berufs- und Arbeitswelt unmittelbar kennenzulernen  Darüber hinaus 
können erste Erfahrungen und Kenntnisse über die Realität der Berufsausübung in einem Beruf / Berufsfeld 
gesammelt werden, das für den Einzelnen interessant und/oder bei den Gesprächen mit der Berufsberate-
rin der Agentur für Arbeit (AA) genannt worden ist  Die Schülerinnen und Schüler suchen sich selber einen 
Praktikumsplatz aus  

Es gibt hierbei nur drei grundsätzliche Beschränkungen: 

• In dem Praktikumsbetrieb müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrer Haupttätigkeit einem 
staatlich anerkannten Ausbildungsberuf nachgehen (keine Tätowierer, keine Nagelstudios o ä )  

• In Klasse 10 sollte der Praktikumsbetrieb so ausgewählt werden, dass sich der entsprechende Ausbil-
dungsberuf von dem in Klasse 9 wesentlich unterscheidet 

• Das Praktikum sollte nicht im elterlichen Betrieb absolviert werden 

Im eigenen Interesse der Schülerinnen und Schüler sollte darauf geachtet werden, dass die Tätigkeiten am 
Arbeitsplatz voraussichtlich abwechslungsreich und interessant sind  Solche Bedingungen liefern vor allem 
größere mittelständische Unternehmen mit einem guten Ausbildungswesen  Kleinere Einzelhandelsgeschäfte 
wie Boutiquen, Getränkehandlungen, Spielwarenläden oder Kioske sind weniger geeignet 

Der Praktikumsbetrieb sollte so gewählt werden, dass er vom Wohnsitz aus zumutbar erreicht werden kann 
und die schulische Betreuung (Besuch der Klassenleitung während des ersten Praktikums) sichergestellt 
werden kann  Dies gilt für den gesamten Kreis Heinsberg  Hier trägt auch der Schulträger die Fahrtkosten  
Darüber hinaus entstehende Kosten müssen die Erziehungsberechtigten tragen  

3  www berufsorientierung-nrw de/projekte/girls-day-und-boys-day/
4   www bwp-nrw de
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Ist die Schülerin / der Schüler während des Praktikums in einem Bereich tätig, in dem sie / er mit Lebensmit-
teln in Berührung kommen kann (z  B  Kindergärten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Hotel– und 
Gaststätten), muss sie / er sich einer Belehrung über die einzuhaltenden Hygieneregeln unterziehen  Die 
Kosten übernimmt der Schulträger  Termine für die Belehrung werden in Abstimmung mit dem Gesundheits-
amt rechtzeitig in der Schule bekannt gegeben 

Einige Institutionen, in denen z B  Kinder und Jugendliche betreut werden, erwarten mittlerweile ein so 
genanntes Erweitertes Führungszeugnis  Die Schülerinnen / der Schüler sollte hier vorher im Betrieb nach-
fragen  Diese Kosten übernimmt die Schule nicht  Dieses muss von der Praktikantin / dem Praktikanten im 
Stadtbüro beantragt werden  

Die inhaltliche Vor- und Nachbereitung leistet der Politikunterricht  Hier erhält die Schülerin / der Schüler 
auch die Anleitung zur Erstellung des Praktikumsberichts  Die Note des Praktikumsberichts macht einen 
erheblichen Teil der Note des Halbjahreszeugnisses im Fach Politik aus  Die Klassenlehrerinnen / Klassen-
lehrer der neunten Klassen besuchen ihre Schülerinnen und Schüler nach Möglichkeit zwei Mal während des 
Praktikums  Für das Praktikum der 10er sind keine Besuche vorgesehen 

Vorher veröffentlichte Termine zur verbindlichen Angabe, welche Schülerin / welcher Schüler eine Fahrkarte 
bzw  eine Gesundheitsbelehrung benötigt müssen unbedingt eingehalten werden, da diese über die Studi-
en- und Berufswahlkoordinatorin der realschule ratheim frühzeitig beantragt werden müssen  Nachträgliche 
Meldungen können nicht berücksichtigt werden  Wer aufgrund von Krankheit nicht an der Gesundheitsbe-
lehrung teilnehmen kann, kann beim Gesundheitsamt in Heinsberg eigenständig einen Nachholtermin verein-
baren und wahrnehmen  Jeder Schüler/jede Schülerin muss beim Klassenlehrer/bei der Klassenlehrerin eine 
Einverständniserklärung des Betriebs ab-geben  Angemeldete Praktikumsplätze sollen nicht mehr gewechselt 
werden 

Sollte die Schülerin / der Schüler bis zum festgelegten Stichtag noch keinen Praktikumsplatz gefunden ha-
ben, nimmt sie / er automatisch an dem „Praktikumsbüroprogramm“ teil  Dieses findet nach dem Stichtag 
regelmäßig nach Unterrichtsschluss statt und bietet die Möglichkeit, unter beratender Aufsicht der Studien- 
und Berufswahlkoordinatorin der realschule ratheim doch noch fündig zu werden  Sollte die Schülerin / der 
Schüler erkranken und nicht arbeitsfähig sein, unterrichtet sie / er bitte noch vor Arbeitsbeginn den Betrieb 
und die Schule 

Eine schöne Sache ist ein vom Betrieb ausgestelltes Praktikumszeugnis  Wichtig ist hier, dass die Schülerin 
/ der Schüler selber nachhakt  Die Schule gibt bei dringendem Bedarf des Unternehmens Vorlagen heraus, 
diesen fehlt allerdings der betriebliche Charakter und sie wirken weniger individuell wie firmeneigene 

Die Schülerin / der Schüler wird im Praktikum zur „Botschafterin“ / zum „Botschafter“ der Realschule 
Ratheim  Sie / er kann damit unheimlich viel für (aber auch gegen) den guten Ruf der Schule tun  Hierbei 
arbeiten den erzieherischen Maßnahmen der Eltern auch die Lehrer / innen der realschule ratheim zu  Im 
Politikunterricht ist deshalb in der Vorbereitungsphase des Praktikums eine kleine Unterrichtseinheit zum 
Thema „Freundliches Auftreten, Benehmen und Manieren“, wie sie auch für die Einheit der Bewerbungs-
gespräche existiert, obligatorisch   Es werden immer wieder besonders positive und besonders negative 
Erfahrungen mit betreuenden Firmen in der Umgebung gemacht  Dies geht meistens aus den Praktikums-
berichten hervor, aber auch die Besuche der Klassenlehrerin / des Klassenlehrers geben oftmals Aufschluss  
Entsprechende Nennungen der Schülerinnen und Schüler, Klassenlehrer / innen und Politiklehrer / innen und 
der Eltern mit kurzer Begründung auf einem formlosen Blatt werden gerne von der Berufswahlkoordinatorin 
der realschule ratheim entgegen genommen 

Schwerpunkt 6:  Individuelle Förderung

Schülerinnen und Schüler, die besondere Unterstützung bei der Berufswahlorientierung wünschen oder be-
nötigen, können noch zusätzliche Angebote in Anspruch nehmen  So bietet z B  das Landesvorhaben „Kein 
Abschluss ohne Anschluss“ die Möglichkeit eines dreitägigen Praxiskurses in Klasse 9 und 10 an, ein Schüler-
praktikum bei einem zertifizierten Bildungsträger  Hierüber informiert die Studien- und Berufswahlkoordina-
torin der realschule ratheim  Auch die Berufsberaterin der Agentur für Arbeit klärt über Anschlussmöglich-
keiten im Sinne von „Kein Abschluss ohne Anschluss“ auf 
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Schwerpunkt 7: Anschlussvereinbarung und EckO

Ab Klasse 9 soll von den Schülern eine Anschlussvereinbarung ausgefüllt werden, die den Ist- und Soll-Zu-
stand des Berufs-wahlprozesses wiedergibt und bis Klasse 10 fortgeführt werden soll  Die Anschlussverein-
barung kann im Berufswahlpass abgeheftet werden  Die Anschlussvereinbarung kann ein gutes Instrument 
für die Berufsberatung der Agentur für Arbeit an der realschule ratheim sein und beratender Lehrpersonen, 
insofern dies von der Schülerin / dem Schüler diesen freigestellt wird  

Es wird den Schülerinnen und Schülern ermöglicht in der Schule an der anonymen Online-Befragung 
„ECKO“ (Eckdaten-Online) des Landesvorhabens „Kein Abschluss ohne Anschluss“ teilzunehmen  Hier wer-
den ähnliche Daten, wie in der Anschlussvereinbarung abgefragt  Diese freiwillige und anonyme Befragung 
dient der Evaluation und Verbesserung des Berufswahlorientierungsprozesses  

3. Einbeziehung außerschulischer Kooperationspartner 

Die realschule ratheim unterhält Kooperationen mit den Partnern MHWirth, dem Hermann-Josef-Kranken-
haus Erkelenz, Kaufland Hückelhoven und dem Lambertus Altenheim  Diese bieten für die Berufswahlorien-
tierung Unterstützung  Sie informieren zum Beispiel über Ausbildungsmöglichkeiten in ihren Betrieben, aber 
auch allgemein über Zugangsvoraussetzungen des Ausbildungsberufes  Desweiteren erfolgen Berufsfelder-
kundungen und Schülerbetriebtspraktika der Schülerinnen und Schüler der realschule ratheim nicht selten in 
diesen Unternehmen  Gelegentlich ergeben sich daraus auch Ausbildungsplätze  

4. Schlusswort

Die Berufswahlorientierung (BO) bietet den Schülerinnen und Schülern Stärkenermittlung und Stärken-
förderung durch Selbst- und Fremdeinschätzung auch im außerschulischen Bereich (z B  Berufsfelderkun-
dung, Schülerbetriebs-praktika), Potentialanalyse, Testtraining/ „Vorstellungsgespräche“ und Bewerbertrai-
nings (durch AOK / BARMER) 

Die Schülerinnen und Schüler führen eine eigenständige Informationssuche durch, mithilfe von Materia-
lien der Agentur für Arbeit (AA), Internetrecherchen (z B  www planet-beruf de), beim Besuch des BIZ (Be-
rufsinformationszentrums), im An-schluss an schulische Sprechzeiten der Berufsberatung der AA, bei Exper-
tenbefragungen und beim Besuch von Ausbildungsmessen  Beratung findet durch Klassen- und Fachlehrer, 
während des Kompetenzfeststellungsverfahrens (Potentialanalyse, Testtrainings), Berufsberatung der AA und 
Studien- und Berufsberaterin der realschule ratheim und den Eltern statt  Hilfen bei der Erstellung von Be-
werbungsunterlagen erhalten die Schülerinnen und Schüler insbesondere im Fach Deutsch-, Politik- und 
im Informatikunterricht sowie beim Bewerbertraining mit Vertretern der Krankenkassen (AOK / BARMER) 

An der Berufsberatung maßgeblich beteiligte Instanzen sind die Fachlehrer aller Fächer, da diese 
einen Beitrag zur BO (fachliche und überfachliche Kompetenzen) leisten  Schwerpunkte liegen bei den Fä-
chern Politik, Deutsch und Informatik  Der Klassenleitung kommt eine besondere Bedeutung zu, da sie den 
Berufswahlprozess ihrer Schülerinnen und Schüler über mehrere Jahre begleiten und dabei beraten, über-
prüfen, kontrollieren, ermutigen, den Kontakt zu den Eltern pflegen und für die Aktualisierung des Berufs-
wahlpasses sorgen 

Die Studien- und Berufswahlkoordinatorin (StuBO) ist mit der Planung, Durchführung und Koordinati-
on aller Maßnahmen zum Thema Berufsorientierung betraut 

Eine beratende Funktion übernimmt auch die Berufsberaterin der Agentur für Arbeit (AA), die re-
gelmäßige Sprechzeiten bietet  Hierfür können die Schülerinnen und Schüler über die Klassenleitung / die 
StuBO einen Termin auswählen, zu dem auch Eltern herzlich eingeladen sind 

Einen hohen Anteil am Beratungsprozess während der Berufswahlorientierung übernehmen die Eltern  Sie 
beraten und unterstützen z B  bei der Auswahl von Berufsfelderkundungen und Schülerbetriebspraktika  
Informieren sich ebenfalls bei Informationsveranstaltungen in der realschule ratheim zu den Standardelemen-
ten und zusätzlichen Angeboten zur Berufswahlorientierung und  sind damit ebenfalls wichtiger Ansprech-
partner für ihr Kind 
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TEIL B: 
PÄDAGOGISCHE & ADMINISTRATIVE 

KONZEPTE

Schulprogramm der 
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Lehrerinnen und Lehrer, Schulleitung, pädagogisches Personal und Verwaltungspersonal verstehen die Auf-
gaben der Beratung an der realschule ratheim nicht nur als einen durch das Schulgesetz (§§ 42,44 SchulG, 
§ 9 ADO) vorgegebenen Tätigkeitsbereich, zu deren Umsetzung man verpflichtet ist  Vielmehr dient die 
intensive und aktuelle Beratung von SuS sowie deren Erziehungsberechtigten den Grundzielen des Schulpro-
gramms (individuellen Förderung, Werteerziehung, Berufswahlorientierung), der Gestaltung von Bildungs-
übergängen und letztendlich dem Schulfrieden  Diese Erkenntnis führt zu systematischen und zielgerichteten 
Handlungsweisen im Schulalltag, welche einen besonders hohen Grad an Kommunikation innerhalb der 
Schulgemeinde bietet  Dabei ist es uns sehr wichtig, dass Gesprächsbedarfe zügig und ohne große bürokra-
tische Hürden bedient werden: Gesprächstermine werden zeitnah angeboten, ein Lehrer-Eltern-Austausch 
ist täglich über den „Hausaufgabenmanager“ möglich, Schulleitung und Lehrerschaft bieten grundsätzlich 
individuelle Termine an (man muss nicht auf Standardtermine wie den Elternsprechtag warten), etc   

In der folgenden Aufzählung werden Beispiele genannt, wo Beratungsaktivitäten insbesondere den Aspekt 
der individuellen Förderung unterstützen: 

• Intensive Beratung der Schulneulinge bereits bei der Anmeldung durch die Schulleitung

• der „sanfte Übergang“ von der Grundschule in die Klasse 5 unserer Schule – gewährleistet durch den 
Einschulungsnachmittag bereits vor den Sommerferien, die Projekttage in der ersten Schulwoche, Leh-
rerteams und sehr enge Begleitung der Kinder in Zusammenarbeit mit den Eltern

• sorgfältige Diagnose der Stärken und Schwächen zu Beginn der Klasse 5 als Vorbereitung für die Eintei-
lung in die Fördergruppen

• Erprobungsstufenkonferenzen mit den ehemaligen Lehrern der Grundschule als Vorbereitung eines 
Elternsprechtages für die Jahrgangsstufe 5 (abgekoppelt vom Elternsprechtag der anderen Jahrgangs-
stufen)

• Methodentraining im Fach „Lernen lernen“ und integriert in den Fachunterricht

• Gemeinsame (SuS, Eltern und Lehrer) Förderplankonferenzen

• Projekte innerhalb und außerhalb des Unterrichts

• die Unterstützung von Eigeninitiativen unserer SuS und deren Eltern

• das/die „LAMA“ (Leistungs- und Ausbildungs- Mappe)

• Intensive Beratung im Rahmen der Berufswahlorientierung durch STUBO, Klassenlehrer, Berufsbera-
terin (im Hause), Kooperationspartner, Institutionen im Rahmen von KAOA (Potentialanalyse) – siehe 
auch „Konzept Berufswahlorien-tierung“

• Erziehungsberatung und Verhaltensberatung durch die Schulleitung im Rahmen von erzieherischen 
Maßnahmen, Ordnungsmaßnahmen oder Anfragen durch die Erziehungsberechtigten

• Beratungsangebote durch Beratungslehrer, Sozialarbeiter, Förderschullehrer

• Elterninformationsabende (Wahlen der Differenzierungskurse, weiterführende Schulen)

• Einzelberatungen im Anschluss an den „Tag der offenen Tür“

• Elternberatungen im Rahmen von Förderkonferenzen

Beratungskonzept der realschule ratheim



30

Neben der Beratung durch das Lehrpersonal sowie die Schulleitung gibt es an der realschule ratheim zwei 
ausgebildete Kolleginnen, die für individuelle Beratungen Sprechstunden organisieren  Diese Beratungen 
werden für die folgenden Bereiche angeboten:

• Erprobungsstufe

• Gesundheitserziehung + Drogenberatung

• Schulprobleme

Für die folgenden Personengruppen ist das Angebot der realschule ratheim offen:

•  Schüler

•  Eltern

•  Kollegen

•  Schulleitung

Die Ziele der individuellen Beratung werden für die unterschiedlichen Gruppen wie folgt definiert:

•  Für die Schüler: 
Individuelle Beratung bei

 » Schullaufbahnproblemen

 » Gesundheitsproblemen (Süchte,…)

 »  Verhaltensauffälligkeiten

 » Lernproblemen

 » Sexuellen Übergriffen

 » Mobbing

• Für die Eltern:

 » Schullaufbahnberatung

 » Gesundheitsberatung (Süchte, gesunde Ernährung,…)

 » Erziehungsberatung

 » Beratung bei Lernschwierigkeiten

 »  Häusliche Gewalt

 » Sexuelle Übergriffe

• Für Kollegen

 » Kollegiale Fallberatung

 » Beratung bei Lehrer–Schüler-Konflikten

 » Burn-Out-Syndrom

 » Mobbing
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Das Beratungsteam hat sich zur Aufgabe gemacht, Problem zu erkennen und gemeinsam mit den Beteiligten 
Lösungsvorschläge zu erarbeiten  Dies geschieht in Einzel- oder Gruppenberatung und – fall notwendig – in 
Zusammenarbeit mit:

• dem Jugendamt

• Schulpsychologen

• dem Gesundheitsamt

• der Polizei

• den Krankenkassen

• dem schulpsychologischen Dienst

• der Erziehungsberatung (Caritas)

• dem psychologischen Notdienst in Erkelenz

• dem Landeskrankenhaus Süchteln

Seit dem Schuljahr 2015/2016 bietet die realschule ratheim für alle Schülerinnen und Schüler (sowie Eltern 
und Kollegium) die Möglichkeit, Sprechstunden bei zwei Schulsozialarbeitern wahrzunehmen  
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1) Was sind Förderpläne

(…) „Informationen zur gezielten Förderplanung ergeben sich aus der Beobachtung auffälliger Schülerinnen 
und Schüler in allen Fächern  Hierbei geht es um das Feststellen von Stärken und Schwächen bei fachlichen 
und sozialen Kompetenzen des einzelnen Schülers und der einzelnen Schülerin 

Die Fortführung und Aktualisierung der Förderpläne geschieht punktuell und systematisch, d h , die Förde-
rung begleitet einzelne Schülerinnen und Schüler wenn notwendig bis ins 10  Schuljahr  (…)

Das Elternhaus und bei Bedarf außerschulische Betreuerinnen und Betreuer des betreffenden Schülers oder 
der betreffenden Schülerin arbeiten in den drei Phasen der Förderplanung, nämlich bei der Erhebung des 
Ist-Standes, bei dem Erstellen des Förderplans und bei der Durchführung der vereinbarten Maßnahmen aktiv 
mit 

Innerschulische und außerschulische Vernetzungsarbeit benötigt Konferenzstrukturen, in denen Vorschläge 
aufeinander abgestimmt werden und eine sinnvolle Verteilung der Arbeit ermöglicht wird 

Außer den Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf sollen alle nach ihren Stärken und zum 
Ausgleich ihrer Schwächen zum Lernen angeregt werden, dafür nach Möglichkeit einen individuellen Lern-
plan erhalten und für diesen zunehmend selbst verantwortlich werden “ 1

2) Rechtliche Grundlage

APO-SI §7 (5)

Die Schülerin oder der Schüler erhält eine individuelle Lern- und Förderempfehlung (§ 50 Absatz 3 Schul-
gesetz NRW) neben dem Halbjahreszeugnis, wenn die Versetzung, der angestrebte Abschluss oder der 
Verbleib an der bisherigen Schulform gefährdet ist  Die Schule erstellt einen individuellen Förderplan und 
bietet den Eltern ein Beratungsgespräch an  Der Schülerin oder dem Schüler ist in der Regel die Gelegenheit 
zur Teilnehme an dem Beratungsgespräch zu geben 

3) Zeitliche Umsetzung und Arbeitswege an der realschule ratheim

1  Im Rahmen der Zeugniskonferenz (verkürzter Unterrichtstag) wird festgestellt, bei welchem SoS eine 
Versetzungsgefährdung vorliegt  Die einzelnen Fachnoten müssen in der Zeugnisliste dafür mit Tendezzei-
chen („+“ und „-„) versehen sein 

2  Für alle SuS, bei denen eine Versetzungsgefährdung durch die Zeugniskonferenz festgestellt wurde, muss 
ein individueller Förderplan erstellt werden  Dies geschieht auf der sog  Förderplankonferenz  An dieser 
Konferenz nehmen der Klassenlehrer und alle Fachlehrer teil, deren Note zu einer Versetzungsgefährdung 
beiträgt („ausreichend“ oder „mangelhaft“) sowie die betroffenen SuS und die jeweiligen Erziehungsberech-
tigten  Alle Beteiligten entwickeln im Rahmen des Förderplans eine Lern- und Erfolgsstrategie mit dem Ziel 
der Versetzung (siehe Kapitel 4) 

Die Förderplankonferenzen finden an unterschiedlichen Tagen pro Jahrgänge statt (z B  Tag1: Jgst  10, Tag 2: 
Jgst : 9, Tag 3: Jgst  8, Tag 4: Jgst  7, Tag 5: Jgst  6)  Der jeweilige zeitliche Ablaufplan an den unterschiedlichen 
Konferenztagen wird durch die Schulleitung ausgearbeitet 

1   Hessisches Kultusministerium

Konzept zur Umsetzung von Förderplänen 
an der realschule ratheim
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3  Der erstellte individuelle Förderplan wird den SuS und den Eltern ausgehändigt  

Die bisherigen Förderplangespräche entfallen, da Eltern und Schüler bereits beteiligt und informiert sind 

Eine Kopie der jeweiligen Förderpläne wird durch die Klassenleitung im Ordner „Förderpläne“ im LZ abge-
heftet 

4) Inhalte des Individuellen Förderplanes der realschule ratheim

1) Persönliche Daten und Fächer mit Leistungsdefiziten

2) Schülerausgangslage

3) Lern- und Erfolgsstrategie

4) Fördermaßnahmen + Prozessbegleitung

5) Verpflichtungserklärung
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Individueller Förderplan 

Datum:__________ 
A) Persönliche Daten 
 
 
Schüler (in): 
Klasse: 
Klassnlehrer (in): 
 

 

 
Fächer mit 
Leistungsdefiziten: 
 
 

 

 
 
B) Schülerausgangslage 
 
 Stärken Schwächen 
 
 
Arbeitsverhalten / 
Methoden 
 
 

  

Sachkompetenzen 
Fach 1: 
 
 

  

Sachkompetenzen 
Fach 2: 
 
 

  

Sachkompetenzen 
Fach 3: 
 
 

  

Sachkompetenzen 
Fach 4: 
 
 

  

Sachkompetenzen 
Fach 5: 
 
 

  

Sachkompetenzen 
Fach 6: 
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C) Förderziel 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
D) Fördermaßnahmen und Prozessbegleitung 
 
 Art der Maßnahme Zeitraum der Maßnahme 
 
 
 
Fördermaßnahmen 
durch die Schule: 
 
 
 

  

 
 
 
Selbstverpflichtung 
durch den Schüler / die 
Schülerin: 
 
 
 

  

 
 
 
Unterstützung durch 
Erziehungsberechtigte: 
 
 
 

  

 
Überprüfung am Ende 
des Zeitraumes durch: 
 

 
o individuelle schriftliche Überprüfung 
 
o mündliche Prüfung 
 
Sonstiges: 
 
 

 
Nächstes 
Beratungsgespräch: 
 

 
o kommender Elternsprechtag 
 
o am: 
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E) Verpflichtungserklärungen 
 
Für die erfolgreiche Umsetzung der schulischen Fördermaßnahmen verpflichten sich alle 
Beteiligten, die genannten Aufgaben verantwortungsvoll wahrzunehmen. 
 
 

1. Schüler/in:  _____________________________________________________ 
 

2. Eltern: _____________________________________________________ 
 

3. Klassenlehrer/in:  _____________________________________________________ 
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Individueller Förderplan 
 

Datum:__________ 
 

F) Persönliche Daten 
 
 
Schüler (in): 
Klasse: 
Klassenlehrer (in): 
 

 
Max Mustermann 
7 F 
Frau Helflein 

 
Fächer mit 
Leistungsdefiziten: 
 
 

 
Mathematik, Englisch, Politik, Sport 

 
 
 
G) Schülerausgangslage 
 
 Stärken Schwächen 
 
 
Arbeitsverhalten / 
Methoden 
 
 

 
Max arbeitet konzentriert in 
Einzelarbeiten. 
Max ist motiviert, gelernte Methoden im 
Unterricht anzuwenden. 

 
Max muss seine Hausaufgaben 
regelmäßig anfertigen.  
Die Vorbereitung auf die 
Klassenarbeiten muss intensiver und 
frühzeitig erfolgen. 
Hierbei kann die im Unterricht 
behandelte Methode „Texttraining“ 
hifreich sein. 
Für das Fach Englisch sollte Max 
Lernhilfen (z.B. Karteikastensystem, 
Phase 6) verwenden. 
In Gruppenarbeiten verweigert er häufig 
seine Mitarbeit und gerät häufig in 
Konflikte.  

Sachkompetenzen 
Fach 1: 
Mathematik 
 

 
Max beherrscht die Grundrechenarten 
gut. Er bemüht sich im Unterricht, neue 
Lerninhalte zu verstehen. 

 
Max hat die Addition und Subtraktion 
von Brüchen noch nicht verinnerlicht. 
Die Regeln, welche für die 
Bruchrechnung grundlegend sind, 
beherrscht Max noch nicht. 
Das Rechnen im negativen 
Zahlenbereich fällt ihm noch schwer. 
Max macht selten Hausaufgaben. 
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Sachkompetenzen 
Fach 2: 
Englisch 
 

 
Max Aussprache ist zufriedenstellend.  

 
Max sollte die Trainingsphasen im 
Unterricht sinnvoller nutzen. Der 
häusliche Fleiß muss verbessert werden. 
Lernhilfen (z.B. Karteikastensystem, 
Phase 6) sollten systematisch genutzt 
werden. 
Max beherrscht noch nicht die 
grammatikalisch korrekte Bildung der 
unterschiedlichen Zeiten. 
“he, she, it – das s muss mit“ sollte er 
noch verinnerlichen. 
Nomen werden in der englischen Sprache 
klein geschrieben.  
Die Hausaufgaben müssen regelmäßig 
angefertigt werden. 

Sachkompetenzen 
Fach 3: 
Politik 
 

 
Max nimmt selbstbewusst  an 
Gruppenarbeiten teil. Seine 
Präsentationstechnik ist gut. 

 
Max macht sehr unregelmäßig seine 
Hausaufgaben und bereitet sich nur 
unzureichend für Test vor. Mehr 
häuslicher Fleiß wäre wünschenswert. 
Die „Struktur der Kommunalpolitik“ hat 
er noch nicht verstanden. 

Sachkompetenzen 
Fach 4: 
Sport 
 
 

 
Max hat ein gutes Ballgefühl. 

 
Max muss an seiner Kondition arbeiten. 
Wenn eine Sportart (insbesondere 
Ausdauersportarten) zu anstrengend 
erscheint, gibt er zu schnell auf und wirkt 
unmotiviert. 
Seine soziale Kompetenz in 
Mannschaftssituationen muss dringend 
verbessert werden. Seine 
Frustrationstoleranz ist sehr niedrig. 
Häufig zieht Max sich aus dem Spiel und 
verweigert anschließend die Mitarbeit. 

 
 

H) Förderziel 
 
Max muss sich konzentrierter auf seine Prüfungen vorbereiten. Seine sozialen Kompetenzen 
sollten gestärkt werden, sodass er aus Gruppenarbeiten die gewünschten Lern- und 
Trainingseffekte mitnehmen kann und den Gruppenprozess konstruktiv mit weiterentwickelt. 
Max muss seinen häuslichen Fleiß deutlich steigern. Eltern begleiten  den häuslichen 
Aufwand intensiv. Der o.a. Lernstoff in den Fächern Mathematik, Englisch, Politik und Sport 
muss nachgearbeitet werden. Das für das kommende Halbjahr angestrebte Ziel ist es, die 
Leistungen von Max dahingehend zu verbessern, dass die Versetzung in die Jahrgangsstufe 8 
erreicht wird.  
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I) Fördermaßnahmen und Prozessbegleitung 
 
 Art der Maßnahme Zeitraum der Maßnahme 
 
 
 
Fördermaßnahmen 
durch die Schule: 
 
 
 

- Im Fach Englisch erhält Max zwei feste 
Lernpartner, die ihn in den selbstständigen 
Erarbeitungsphasen unterstützen und 
motivieren. 

- Für den Unterricht im Fach Sport erhält Max 
einen individuellen Trainingsplan, um in 
kleinen Schritten seine Leistungen zu 
verbessern. 

- Bereitstellung von Mathematik-
Trainingsmaterial durch Fachlehrer (bezogen 
auf defizitäre Lerninhalte) 

- Förderunterricht in Englisch und Mathematik 
- Teilnahme an der „Jungen-AG“ (Training 

Sozialkompetenz) 

Alle hier angegebenen 
Maßnahmen werden bis 
zum Ende des 2. 
Halbjahres durchgeführt. 

 
 
 
Selbstverpflichtung 
durch den Schüler / die 
Schülerin: 
 
 
 

- Max steigert seinen häuslichen Fleiß. 
- Max fertigt regelmäßig seine Hausaufgaben 

an. 
- Max nutzt ein System zum Vokabeln lernen. 
- Max bemüht sich um eine bessere 

Zusammenarbeit mit seinen Mitschülern. 
- Max versucht, sich im Sportunterricht mehr 

anzustrengen und den individuellen 
Trainingsplan umzusetzen. 

Komplettes 2. Halbjahr. 

 
 
 
Unterstützung durch 
Erziehungsberechtigte: 
 
 
 

- Eltern kontrollieren täglich die Hausaufgaben 
nach dem durch die Schule empfohlenem 
System. 

- Eltern kontrollieren intensiv die Anwendung 
des Vokabel-Lernsystems 

- Eltern nutzen den Hausaufgabenmanager wie 
abgesprochen (gegenseitiges Info-System 
zwischen Fachlehrer und Eltern) 

- Max wird in einem Sportverein angemeldet 
um seine soziale Kompetenz und seine 
Leistungen zu verbessern. 

Bis zum Ende des 
Schuljahres 

 
Überprüfung am Ende 
des Zeitraumes durch: 
 

 
X individuelle schriftliche Überprüfung 
 In Mathematik und Englisch in 4 Wochen. 
 
X mündliche Prüfung 
 In Politik in drei Wochen. 
 
Sonstiges: 
 

 
Nächstes 
Beratungsgespräch: 
 

 
o kommender Elternsprechtag 
 
X am: In 6 Wochen am:… 
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J) Verpflichtungserklärungen 
 
Für die erfolgreiche Umsetzung der schulischen Fördermaßnahmen verpflichten sich alle 
Beteiligten, die genannten Aufgaben verantwortungsvoll wahrzunehmen. 
 
 

4. Schüler/in:  _____________________________________________________ 
 

5. Eltern: _____________________________________________________ 
 

6. Klassenlehrer/in:  _____________________________________________________ 
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I  Zielsetzung

II  Fortbildungsschwerpunkte

III  Verwendung des Fortbildungsbudgets

IV  Fortbildungsplanung  
 a) Seit dem Schuljahr 2004/2005 - 2012 
 b) Ergebnisse und Konsequenzen aus der Qualitätsanalyse 2012 
 c) Seit dem Schuljahr 2012 
 d) Ausblick

V      Anhang

 a) Fortlaufende Tabelle der SchiLF 
 b) Aufstellung der individuellen Lehrerfortbildungen

I. Zielsetzung

Das Schulgesetz verlangt eine Fortbildungsplanung, „die die Systembedürfnisse als auch die pädagogischen 
und fachlichen Fortbildungsnotwendigkeiten der einzelnen Lehrerinnen und Lehrer berücksichtigt (Schulpro-
grammarbeit; RdErl  des Ministeriums für Schule und Weiterbildung v  16 9 2005 BASS 14-23 Nr  1) “

Durch drei Schwerpunktebenen (siehe 2  Formen der Fortbildung: Aktuelle Arbeit am Schulprogramm, Un-
terricht & Schulleben, Funktionsgebundene Inhalte) soll dieser Vorgabe Rechnung getragen werden 

Der konkrete Fortbildungsbedarf für die realschule ratheim wurde durch die Lehrerkonferenz vom 2 März 
2004 erarbeitet  Dabei wurden die folgenden Inhalte als besonders notwenig erachtet:

• guter Unterricht

• Umgang mit Störungen

• Förderung von Textverständnis

• Umgang mit besonderen Lernschwierigkeiten (z B  ADHS)

• Einsatz neuer Medien

• fachbezogene Fortbildung

• Umsetzung der Kernlehrpläne

Der Fortbildungsplanung kommt damit die wichtige Aufgabe zu, die Fortbildungen im Sinne einer kontinuier-
lichen schulischen Entwicklung zu koordinieren – sowohl in ihrer Zielsetzung als auch zeitlich und finanziell  

Dazu muss es Ziel jeder Fortbildung sein, dass die Fortbildungsteilnehmer (als Multiplikatoren) die Ergebnis-
se und Inhalte der jeweiligen Veranstaltung allen interessierten Kolleginnen und Kollegen zugänglich machen  
Somit können Fortbildungen einen großen Beitrag zur Schulentwicklung leisten 

Fortbildungskonzept der realschule ratheim



42

II. Fortbildungsschwerpunkte 

Schwerpunkt 1: Aktuelle Arbeit mit dem Schulprogramm

• Werteerziehung („Wir mischen uns ein“)

• Gesundheitserziehung

• Individuelles Lernen

• Übergänge begleiten

• Eine Schulgemeinde bilden

Schwerpunkt 2: Unterricht und Schulleben

• Alle Fächer

• EU, AGs

• Außerunterrichtliche Angebote

• Umgang mit besonderen Lernschwierigkeiten (z B  ADS, ADHS)

• Einsatz neuer Medien

Schwerpunkt 3: Funktionsgebundene Inhalte

• Schulleitung

• Beratung

• Fachkonferenzen

• Schulentwicklung

• Schulverwaltung

• Moderation

• sonst  Ausbildung / Weiterbildung

III. Verwendung des Fortbildungsbudgets

Zur Finanzierung aller Fortbildungsaktivitäten greifen wir auf die seit Sommer 2004 bereitgestellten Mittel 
zurück  Dieses Budget wird den Schulen jeweils zu Beginn eines Kalenderjahres für Zwecke der Weiterbil-
dung zur Verfügung gestellt, wobei die Mittel problemlos in das jeweils folgende Kalenderjahr übertragen 
werden können  

Vorrangig werden die Mittel für Fortbildungen des gesamten Kollegiums verwendet, anschließend folgen 
die Fortbildungen für Teilkollegien und nachrangig die Fortbildungen einzelner Kolleginnen und Kollegen bei 
externen Anbietern  



43

IV. Fortbildungsplanung 

Durch unser Fortbildungskonzept sollen die Zielsetzungen unseres Schulprogramms wirksam unterstützt 
werden  Des Weiteren gilt es, den veränderten Anforderungen an Bildung und Erziehung in Schule und Ge-
sellschaft Rechnung zu tragen, den Entwicklungsprozess zu stärken und die Lehrkräfte in ihrem Erziehungs- 
und Unterrichtsauftrag zu unterstützen (nach: Ministerium für Schule, Jugend und Kinder des Landes NRW)  
Bei den hier aufgeführten Veranstaltungen handelt es sich um Fortbildungen für das gesamte Kollegium, aus 
denen sich jeweilige Schwerpunkte der Schulentwicklung der realschule ratheim ergeben 

a) Seit dem Schuljahr 2004/2005

Schuljahr Datum Art Thema Schwerpunkt 
(siehe Kap  II)

2004 / 2005 30 11 2004 Päd  Konf Lernstandserhebungen 2
09 02 2005 SchiLF Förderung der deutschen Sprache in allen 

Fächern
2

2006 / 2007 19 03 2007 Päd  Konf Individuelle Förderung 1 & 3
22 05 2007 SchiLF Asperger-Syndrom 1 & 2

2007 / 2008 03 05 2007 Päd  Konf Individuelle Förderung – Förderpläne und Diag-
nosebögen

1 & 2

15 04 2008 SchiLF Unterrichtsentwicklung in der Sek  I – Individu-
alisierung von Unterricht durch kooperatives 
Lernen

1 & 2

29 04 2008 SchiLF Unterrichtsentwicklung in der Sek  I – Individu-
alisierung von Unterricht durch kooperatives 
Lernen

1 & 2

2008 / 2009 25 05 2009 Päd  Konf Kooperationsverträge: Konkretisierte Umset-
zung und Erweiterung der Themenspeicher

1 & 2

2009 / 2010 07 06 2010 SchiLf Wir erstellen ein grundlegendes Konzept zur 
Leistungsbewertung an der realschule ratheim

2 & 3

2010 / 2011 08 03 2011 Päd  Konf Einarbeitung der ministeriellen Vorgaben in das 
hausinterne Curriculum

2 & 3
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b) Seit dem Schuljahr 2012

Schuljahr Datum Art Thema Schwerpunkt 
(siehe Kap  II)

2011/ 2012 21 02 2012 Päd  Konf Kompetenzorientierte schulinterne Lehrpläne 2
2014/2015 SchilF Umgang mit verhaltensauffälligen Schülern 1 & 2
2015/2016 10 02 2016 SchiLF Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule 1, 2 & 3
2016/2017 SchiLF Umgang mit Unterrichtsstörungen: Classroom 

management
1 & 2

d) Ausblick für die Schuljahre 2017-2020

Schulinterne Fortbildungen sollen sich weiterhin schwerpunktmäßig mit dem Bereich Unterrichtsentwick-
lung beschäftigen  Der Themenbereich classroom management als Voraussetzung für einen individualisierten 
Unterricht soll weiter verfolgt und intensiviert werden 

Die Schulleitung sieht in den Bereichen kollegiale Hospitation und Teambildung weitere Fortbildungsbedarfe 
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V. Anhang

a) Fortlaufende Tabelle der SchiLF

Schuljahr Datum Art Thema Schwerpunkt 
(siehe Kap  II)

2004 / 2005 30 11 2004 Päd  Konf Lernstandserhebungen 2
09 02 2005 SchiLF Förderung der deutschen Sprache in allen 

Fächern
2

2006 / 2007 19 03 2007 Päd  Konf Individuelle Förderung 1 & 3
22 05 2007 SchiLF Asperger-Syndrom 1 & 2

2007 / 2008 03 05 2007 Päd  Konf Individuelle Förderung – Förderpläne und Diag-
nosebögen

1 & 2

15 04 2008 SchiLF Unterrichtsentwicklung in der Sek  I – Individu-
alisierung von Unterricht durch kooperatives 
Lernen

1 & 2

29 04 2008 SchiLF Unterrichtsentwicklung in der Sek  I – Individu-
alisierung von Unterricht durch kooperatives 
Lernen

1 & 2

2008 / 2009 25 05 2009 Päd  Konf Kooperationsverträge: Konkretisierte Umset-
zung und Erweiterung der Themenspeicher

1 & 2

2009 / 2010 07 06 2010 SchiLf Wir erstellen ein grundlegendes Konzept zur 
Leistungsbewertung an der realschule ratheim

2 & 3

2010 / 2011 08 03 2011 Päd  Konf Einarbeitung der ministeriellen Vorgaben in das 
hausinterne Curriculum

2 & 3

2011 / 2012 21 02 2012 Päd  Konf Kompetenzorientierte schulinterne Lehrpläne 2
2014/2015 SchilF Umgang mit verhaltensauffälligen Schülern 1 & 2
2015/2016 10 02 2016 SchiLF Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule 1, 2 & 3
2016/2017 01 03 2017 SchiLF Umgang mit Unterrichtsstörungen: Classroom 

management
1 & 2

b) Aufstellung der individuellen Lehrerfortbildungen

Über die absolvierten individuellen Lehrerfortbildungen wird digital eine Liste geführt, die die Fortbildungs-
aktivitäten der Lehrerinnen und Lehrer dokumentiert  Diese dient der Schulleitung als Controlling-Instru-
ment, als Grundlage für Dienst- und Personalgespräche sowie der Planung von Einsatzmöglichkeiten des 
Schulpersonals 
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1. Zielsetzung

Legitimation

Im Schulgesetz ist das Recht eines jeden Schülers / einer jeden Schülerin auf individuelle Förderung verankert 
(§ 3 (4) APO –S I, BASS 13-21 Nr  1 1) 

Auch durch das Beratungskonzept -Hausaufgaben- soll (neben anderen Formen der Beratung sowie zahl-
reicher Konzepte zur individuellen Förderung an der realschule ratheim) dieser Vorgabe Rechnung getragen 
werden 

Die realschule ratheim hat es sich zum Ziel gemacht, jeden einzelnen Schüler so zu fördern, dass mindestens 
der angestrebte mittlere Schulabschluss innerhalb von sechs Schuljahren erreicht wird  Im Sinne der „Komm 
mit“-Initiative sollen Schuljahrwiederholungen zur absoluten Ausnahme werden 

Die regelmäßige Anfertigung von Hausaufgaben durch die Schüler wird an der realschule ratheim aus mehre-
ren Gründen als grundlegende Aufgabe gesehen:

1  Hausaufgaben dienen der Festigung der erlernten Unterrichtsinhalte  Die Entwicklung von Transfer-
kompetenzen wird durch Hausaufgaben gefördert 

2  Die schriftlichen Übungen im Rahmen der Hausaufgaben dienen als Vorbereitung auf Klassenarbeiten  
Aufgabentypen, wie sie in den Hausaufgaben vorkommen, müssen von den Schülern in leicht veränder-
ter Form  auch in den Klassenarbeiten gelöst werden 

3  Eine ausführlich angefertigte Hausaufgabe dient als „Schlüssel“ zur kommenden Unterrichtsstunde und 
kann zu einer gesteigerten Unterrichtsbeteiligung und somit zu einer positiven mündlichen Leistungs-
bewertung beitragen  Der Schüler ist motiviert seine ausführliche Hausaufgabe vorzulesen und zeigt 
anschließend weitere Male auf (Domino-Effekt)   
Selbst wenn dem Schüler keine Gelegenheit geboten wird seine Hausaufgabe vorzulesen, vergleicht er 
die Inhalte seiner Arbeit mit den vorgelesenen Inhalten  Der gedankliche Einstieg in die laufende  
Unterrichtsstunde ist erreicht und kann als „Schlüssel“ für eine erfolgreiche Beteiligung dienen 

4  Alle Schüler unterschreiben den Schulvertrag der realschule ratheim, welcher auch von Eltern und 
Lehrkräften unterschrieben wird  Dieser Schulvertrag enthält grundsätzliche Regeln des Zusammenle-
bens und –lernens an der realschule ratheim  Die Schüler unterschreiben u a  den Passus, dass Haus-
aufgaben regelmäßig angefertigt werden müssen und das nötige Schulmaterial im Unterricht vorzulie-
gen hat  Diese (und andere) moralisch und schulrechtlich verbindliche Vereinbarungen einzuhalten ist  
erklärtes erzieherisches Ziel an der realschule ratheim   
Schlüsselqualifikationen wie Verantwortungsbereitschaft, Zuverlässigkeit und Pflichtbewusstsein wer-
den durch den konsequenten Hinweis auf den Stellenwert der Hausaufgaben und auf verschiedenen 
Beratungsebenen gefördert 

Hausaufgabenkonzept
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2. Handlungsschwerpunkte 

Schwerpunkt 1: HA-Manager

Durch Klassenleitung zur Einschulung 

Schwerpunkt 2: Schülerberatung

Durch Klassenleitung und FachkollegInnen dauerhaft 

Hausaufgabenbetreuung in der Erprobungsstufe 

In zusätzlichen Förderangeboten, wie „Lernen lernen“ oder „Ergänzungsunterricht“

Schwerpunkt 3: Schülernacharbeit

Durch FachkollegInnen individuell oder am Nacharbeit-Nachmittag 

Die Schülerinnen und Schüler der Erprobungsstufe arbeiten am selben Tag nach (nach Schulschluss), an dem 
die Hausaufgaben nicht vorgelegt wurden  Die SuS informieren telefonisch die Eltern 

Schwerpunkt 4: Elternberatung

Durch Schulleitung 

3. Anhang

 

 
 

           
GESPRÄCHSNOTIZEN 

Datum:_________________ 
 
Teilnehmer:_________________________________________________________________
___________________ 
 
Thema:_____________________________________________________________________
___________________ 
 
Erläuterungen:_______________________________________________________________
___________________ 
 
___________________________________________________________________________
___________________ 
 
Vereinbarungen: 

INHALT ZEITRAUM OK 
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Umgang mit SuS bei Nichterbringung von Hausaufgaben 

 

1.  

 

Bei nicht erbrachter Hausaufgabe oder fehlendem Unterrichtsmaterial erteilen die 

Fachlehrer Striche (auch die Note 6 ist mit dem Schulgesetz vereinbar). Mit dem dritten 

Strich („6“) wird der Schüler / die Schülerin zum Nacharbeiten verpflichtet (freitags 

7.Std.). Die SuS der Erprobungsstufe sind noch am selben Tag zur Nacharbeit 

verpflichtet, an dem sie bereits einmal die Hausaufgaben oder das Material nicht 

vorgelegt haben. Sie rufen vorher im Sekretariat zu Hause an. 

 

2.  

 

Erscheinen SuS insgesamt dreimal beim Nacharbeiten, wird dies dem Klassenlehrer über 

ein Formblatt mitgeteilt. Dieser reicht das Formblatt weiter an das Sekretariat oder den 

2. Konrektor. 

 

3.  

 

 Das Sekretariat organisiert einen Gesprächstermin mit den Eltern.  

 Konrektor / 2. Konrektor führt ein Beratungsgespräch mit den Eltern (Folgen, 

 Hilfemöglichkeiten, Kontrollpflicht, Vereinbarungen) und teilt die vereinbarten Inhalte 

 dem Klassenlehrer mit (auch Schülerakte). 

 

4.  

 

 Der Klassenlehrer erhält weitere Benachrichtigung(en), dass der Schüler /  die 

 Schülerin dreimal beim Nacharbeiten erschienen ist: 

- Eltern werden von der Klassenleitung eingeladen (evt. Elternsprechzeit) und auf 

nicht eingehaltene Vereinbarungen mit der Schulleitung sowie weitere Folgen 

hingewiesen. 

- Brief über mangelndes Arbeits- und Sozialverhalten wird durch Klassenleitung 

versandt. 
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Eltern-Merkblatt 
 
 
 
� Hausaufgabenatmosphäre herstellen 
 (eigenes Zimmer, eigenständiges Arbeiten, Ansprechperson bei Fragen gewährleisten, 
 Zeitfenster setzen, evt. System positiver Verstärkung (smileys) einführen,…) 
 
 
� tägliche Kontrolle 

1. Menge der HA kontrollieren und Zeitfenster setzen 
2. Angefertigte HA auf Vollständigkeit und Ordnung – nicht Fehler – kontrollieren 
3. Schultasche von Kind packen lassen, aber auf Vollständigkeit kontrollieren 

 
 
� Kürzelsystem 

• Kind geht nach jeder Unterrichtstd. mit dem HA-Manager zum Fachlehrer, um 
sich das Kürzel abzuholen. Wichtig: Kind muss von alleine daran denken!!! 

• Vergisst das Kind sich das Kürzel zu holen, kann es während der Schulzeit 
zum Lehrerzimmer kommen. Außerhalb der Schulzeit muss im Beisein eines 
Elternteils ein Klassenkamerad angerufen werden, mit dem die HA (bei dem 
das Kürzel fehlt) abgeglichen wird 

• Eltern kontrollieren, ob für jede Stunde des kommenden Tages ein Kürzel 
eingetragen wurde – wenn nicht, kontrolliertes Telefonat zwischen Kind und 
Klassenkamerad 

 
 
� Eltern-Kind-Gespräch 

1. Kürzelsystem erläutern 
2. Sinn von HA: schriftl. Leistungen, mündl. Leistungen, Pflichten (Schulvertrag) 

 
 
 
 
 
S. Hagen 
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Regelwerk	zur	verbindlichen	Führung	des		
HAUS-AUFGABEN-MANAGERS		

in	den	Jahrgangsstufen	5-10	
	
	

1.) Wochendaten	(in	jeder	Woche	oben)	bis	zu	den	Sommerferien	eintragen.	
	 Vorsicht:	keine	Blätter	 für	die	Ferien	freilassen,	sonst	reicht	die	Anzahl	der	Blätter	

nicht.	
	
2.) Tagesdaten	(neben	dem	Wochentag)	bis	zu	den	Sommerferien	eintragen.	
	
3.) Die	Fächer	farbig	markieren:	
	 Deutsch:	rot,	Englisch:	grün,	Mathe:	dunkelblau,	EU/EU-Fö/LL/LQ/EA:	weiß,	
	 Biologie:	orange,	Erdkunde:	grau,	Musik:	lila,	Religion:	gelb,	Kunst:	rosa,		
	 Sport:	hellblau.	
	
4.) Die	Hausaufgaben	werden	in	das	entsprechende	Feld	des	Tages	eingetragen,	an	dem	

wir	die	Hausaufgaben	vorzeigen	müssen	(nicht	an	dem	wir	sie	aufbekommen).	
	
5.) Gibt	es	keine	Hausaufgaben	auf,	wird	ein	Strich	(„---“)	eingetragen.	
	
6.) Sind	die	Hausaufgaben	erledigt,	wird	ein	Häkchen	(„ü“)	dahinter	gesetzt.	
	
7.) Alle	 wichtigen	 schulischen	 Informationen	 und	 Termine	 (z.B.	 Klassenarbeiten,	 Tests,	

Material	oder	Geld	mitbringen,	Elternsprechtag,…)	werden	auch	im	Hausaufgaben-
Manager	notiert.	

	
8.) Im	Feld	 „Notizen“	 (in	älteren	Managern	auch	„Samstag“)	 können	Eltern	und	Lehrer	

Nachrichten	notieren.	
	
9.) Reicht	 der	 Platz	 für	 die	 Hausaufgaben	 in	 einem	 Fach	 nicht	 aus,	 kann	 ich	 im	 Feld	

„Notizen“	 („Samstag“)	weiter	schreiben.	 In	diesem	Fall	benutze	 ich	Sternchen	und	
Nummerierungen	(z.B.	*1	-	*1,	*2	-	*2,	…).	

	
10.) Die	 Nutzung	 des	 Hausaufgaben-Managers	 ist	 für	 ALLE	 Jahrgangsstufen	 für	 das	

Aufschreiben	der	Hausaufgaben	verbindlich!	
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Gewaltprävention und Streitschlichtung an der realschule ratheim

Die Gewaltprävention bildet einen bedeutenden Baustein im Rahmen des Werteerziehungskonzeptes der 
realschule ratheim  

Die Erziehung zu gewaltfreiem Verhalten verfolgt dabei die folgenden unterschiedlichen Ziele:

• Verhinderung körperlicher Gewalt (sowohl als primäres als auch als reaktionäres Handeln)

• Verhinderung psychischer Gewalt

• Angstfreies Lernen

• Förderung von Zivilcourage (im Sinne unseres Mottos: „wir mischen uns ein“)

• Gesellschaftlicher Konsens (Kooperation mit externen Partnern, Elternberatung, Werteerziehung)

Gewaltprävention findet neben der unterrichtlichen und fachdidaktischen Arbeit in den folgenden Projekten 
ihren Stellenwert: 

1. Zusammenarbeit mit dem Schulpolizisten

Herr S  ist als Polizist in Uniform eine für Eltern und SuS präsente und bekannte Person, die häufig auf dem 
Schulhof oder im Gebäude der realschule ratheim anzutreffen ist  Die Zusammenarbeit fügt sich durch un-
terschiedliche Aufgaben zu einem Gesamtkonzept  

Hr  S  ermöglicht den SuS einen barrierefreien Umgang mit der Polizei im Sinne des „Freund und Helfers“  Er 
ist von den SuS durch sein sympatisches und kompetentes Auftreten respektiert  Auf dem Schulhof wird er 
von den SuS angesprochen und als Vertrauensperson akzeptiert  Er bietet wöchentlich eine Sprechstunde in 
den Räumlichkeiten der Schule an, sodass Fragen, Hilfegesuchen oder Meldungen vertraulich und verlässlich 
nachgekommen werden kann 

Für die Umsetzung erzieherischer Maßnahmen steht Hr  S jederzeit zur Verfügung  Somit erhalten SuS, die 
Regeln missachtet haben, welche sich an der Grenze zu einer Straftat bewegen (körperliche oder psychische 
Gewalt, Unterschriften-fälschung, o ä ) die Gelegenheit, sich Informationsgrundlagen für erzieherische Maß-
nahme (z B  Bericht, Referat,…) zu beschaffen  Er ist somit aktiv an der Erziehung der Heranwachsenden 
beteiligt, die Gewaltprävention z B  durch die Vermeidung von Wiederholungstaten umsetzen 

In seltenen besonderen Fällen wird eine bewusste Außenwirkung erzielt, indem eine Schülerin oder ein 
Schüler „von dem uniformierten Polizisten“ gemeinsam mit der Schulleitung aus dem Klassenzimmer abge-
holt wird 

2. Schülerpaten

2.1  Notwendigkeit und Auswirkung von Schülerpaten auf das Schulleben

Um den neuen Fünftklässlern das Einleben und die Einbindung in das Schulleben zu erleichtern, werden 
ihnen jährlich Schülerpaten aus den 9 und 10  Schuljahren zur Seite gestellt, die  als Ansprechpartner bei 
Fragen und Problemen im Schulalltag zur Verfügung stehen  

Während des Schuljahrs findet dafür wöchentlich eine AG statt, deren Ziel es ist, Konflikten präventiv und 
aktiv zu begegnen  

Konzept zur Streitschlichtung +  Gewaltprävention
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Nicht nur die Kleinen profitieren von der Patenschaft. 

Die älteren Schüler lernen in einem sozialen Kontext Verantwortung für eine Gruppe von Schülern zu über-
nehmen und diesen zur Seite zu stehen, aber auch Verantwortung innerhalb der Schule zu tragen  Die Schü-
ler gehen damit  als positives Beispiel für die jüngeren Schüler voran     Die Arbeit in der AG und mit den 5  
Klassen fördert die Sozialkompetenz der Paten, hilft ihnen bei der Identitätsfindung und lässt sie als wertvolle 
Menschen innerhalb der Schulgemeinschaft erkennen  Die Anerkennung, die sie dadurch von außen erhalten 
hilft ihnen ihr Selbstwertgefühl aufzubauen  Die Arbeit der Paten wird durch eine Zeugnisbemerkung sowie 
ein Zertifikat honoriert 

2.2  Aufgabenbereiche der Paten

In der AG sollen die Schüler Handlungskompetenzen erlernen, damit sie folgende Aufgaben übernehmen 
können:

• Sie unterstützen jeweils eine Klasse an einem der ersten Schultage nach den Sommerferien (Zeigen des 
Gebäudes, Vorstellung von Ansprechpersonen, etc )

• In den ersten Schultagen stellen sich die Schülerinnen und Schüler bei den Klassenlehrern der Stufe 5  
und der Klasse vor und bringen ihren Steckbrief mit Foto in dem betreffenden Lehrerraum sichtbar an  
Sie verpflichten sich hiermit für ein Schuljahr als Paten dieser Klasse tätig zu sein  

•  Sie sind Ansprechpartner bei Problemen im Schulalltag (während der Pausen): 
Die Paten stehen in den Pausen regelmäßig bei großen und kleinen Problemen und Fragen zur Verfü-
gung  Ein fester Treffpunkt wird mit der Klasse auf dem Schulhof ausgemacht  

• Sie sind Ansprechpartner und Vermittler bei Konflikten (in Kooperation mit KlassenlehrerInnen, 
Streitschlichtern und AG-Leiterin)  
Die Paten werden mit der Arbeitsweise der Streitschlichtung vertraut gemacht und darin geschult  Sie 
fungieren so in den Pausen als „Schlichtungsfeuerwehr“ 

• Der Besuch findet in den Klassenlehrerstunden (nach Absprache mit dem jeweiligen Klassenlehrer) 
statt  
Die Paten können die Klassenlehrer in Klassenlehrerstunden oder bei Klassenfahrten u ä  Unterneh-
mungen begleiten (in Absprache mit den betreffenden Kollegen) 

• Sie nehmen an Klassenveranstaltungen teil und unterstützen den Klassenlehrer (z  B  Projekt, Klassen-
fahrten, Lesenächte in der Schule,    )

• Am Ende des 8  Schuljahrs werden neue Paten für das kommende Schuljahr  geworben, die sich berei-
terklären in den ersten Tagen nach den Sommerferien einem neuen 5  Schuljahr vorzustellen, ggf  eine 
Schulrallye  durchzuführen und als Ansprechpartner in dieser turbulenten Anfangszeit zu dienen  Sie 
arbeiten mit einem Paten aus dem 10  Schuljahr Hand in Hand 

2.3  Unterrichtsinhalte der AG

• Unterrichtsbausteine zum sozialen Lernen

• Arbeiten im Team

• Kommunikationstechniken (Verwendung von Ich- Botschaften, aktives Zuhören)

• Unterschiede zwischen richten und schlichten

• Konstruktiver Umgang mit Konflikten

• Grenzen und Rahmenbedingungen der Streitschlichtung 

• Reflexion von Gesprächen/ Supervision

• Evaluation der  Arbeit der Paten und Streitschlichter
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2.4  Zusammensetzung der Paten für eine Klasse

Auf Grund der multikulturellen und heterogenen Schülerschaft der realschule ratheim sollten Schülerinnen 
und Schüler sowohl mit als auch ohne Migrationshintergrund  Paten einer Klasse sein  

Die AG richtet sich vornehmlich an Schülerinnen und Schüler der Stufen 9 und 10  Sowohl   Schüler der Stu-
fe 9 und 10 sind für eine 5  Klasse zuständig, hier können die Schüler der Klasse 9 von den Kenntnissen und 
Fähigkeiten der Zehntklässler profitieren  Die Schüler der Stufe 9 befinden sich zudem im Laufe des Schul-
jahrs in einem dreiwöchigen Betriebspraktikum, in dieser Zeit sind die Paten der Stufe 10 alleinige Ansprech-
partner  

2.5  Kommunikationsforen

• Fragen/ Probleme und auch positives Feedback rund um die Patenschaft von Lehrer- oder Schülerseite 
werden im grünen Patenschaftsbriefkasten im Klassenlehrerraum gesammelt (und einmal wöchentlich 
geleert) oder unter schuelerpaten@gmx de kommuniziert und von der zuständigen Lehrkraft in der 
AG mit den Paten erörtert 

• Eine Übersicht über die Paten und deren Treffpunkte sollen am Infopoint für alle Schülerinnen und 
Schüler sichtbar ausgehängt werden 

• Information über die aktiven Streitschlichter und deren Treffpunkt hängen am Infopoint aus 

3.  Streitschlichtung

Streitschlichtung ist ein freiwilliges, schülerzentriertes Verfahren zur Klärung leichter bis mittelschwerer 
Konflikte zwischen Schülerinnen und Schülern  

Da Streitschlichtung ein freiwilliges Verfahren ist, ist es wichtig regelmäßig bei den Schülerinnen und Schülern 
dafür zu werben und sie darüber zu informieren  Die Praxis hat gezeigt, dass so eine größere Bereitschaft in 
der Schülerschaft besteht, die Streitschlichtung zu nutzen 

4.  Nachhaltigkeit

Die aufgeführten Maßnahmen allein können eine über Jahre gewachsene Konfliktstruktur nicht verändern  
Viele Maßnahmen sind notwendig in Zusammenarbeit mit Eltern, Lehrern und Schülern, sodass der Gedanke  
Konflikte als konstruktive Prozesse wahrgenommen werden  Hier knüpft Lion’s Quest an aber auch Gewalt-
präventionstage in verschiedenen Klassenstufen 
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realschule ratheim . Heerstraße 59 . 41836 Hückelhoven                                                 

Heerstr. 59 . 41836 Hückelhoven . Tel.: 02433-965050 . Fax: 02433-965060 . www.rs-ratheim.de . realschule-ratheim@gmx.de 

 

Vereinbarung zur Förderung des Miteinanders  

in und an der Realschule Hückelhoven 

- Stadtteil Ratheim - 
zwischen 

Schüler/in:      ___________________________  

Klassenlehrer/in:     ___________________________  
(stellvertretend für die Lehrerinnen und Lehrer der Klasse)  

Erziehungsberechtigte:    ___________________________  

Schulleiter: Sven Hagen 
(auch als Vertreter der Mitarbeiter/innen)  

 

 

Vorwort  
Unsere Schule, in der Lernen und andere Aktivitäten stattfinden, ist eine soziale 

Gemeinschaft, in der alle Beteiligten ihre Rechte und Pflichten kennen und 

Regeln einhalten. Festgelegt sind diese durch unsere Schulordnung und durch 

die vorliegende Vereinbarung, die im SchulG und der APO-SI* begründet sind. 

Die Vereinbarung gilt daher für Lehrerinnen und Lehrer, Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, Erziehungsberechtigte, Schülerinnen und Schüler. 

 

 

 
*SchulG     Schulgesetz für das Land NRW 
  APO-SI   Ausbildungs- u. Prüfungsordnung Sekundarstufe I 
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realschule ratheim . Heerstraße 59 . 41836 Hückelhoven                                                 

Heerstr. 59 . 41836 Hückelhoven . Tel.: 02433-965050 . Fax: 02433-965060 . www.rs-ratheim.de . realschule-ratheim@gmx.de 

 
Schülerinnen und Schüler 
 
Als Mitglied der Schulgemeinschaft verpflichte ich mich,  
 
- allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft mit Respekt und Toleranz zu 

begegnen und die Schulordnung einzuhalten; 
 
- im Rahmen meiner Möglichkeiten aktiv den Unterricht mitzugestalten;  
 
- alle mündlichen und schriftlichen Hausaufgaben termingerecht 

anzufertigen;  
 
- alle von der Schule geforderten Materialien für den Unterricht 

mitzubringen;  
 
- Leistungsansprüche ernst zu nehmen und mich zu bemühen, meine 

Leistungen zu steigern;  
 
- an allen Schulveranstaltungen (z.B. Fahrten, Sport, Schwimmen) 

teilzunehmen; 
 
- mich angemessen zu kleiden; 
 
- Kritik zu akzeptieren und selbst so zu äußern, dass mein Gegenüber nicht 

herabgewürdigt oder verletzt wird;  
 
- das Eigentum anderer, das Schuleigentum und die Unterrichtsmaterialien 

gut zu behandeln;  
 
 - mich so zu verhalten, dass angstfrei in der Schule und Klasse gelebt,  

gelernt und gearbeitet werden kann. 
 
 
 
 
 

Datum                        Unterschrift Schüler/in  
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realschule ratheim . Heerstraße 59 . 41836 Hückelhoven                                                 

Heerstr. 59 . 41836 Hückelhoven . Tel.: 02433-965050 . Fax: 02433-965060 . www.rs-ratheim.de . realschule-ratheim@gmx.de 

 
 
 
Erziehungsberechtigte 
 
Als Mitglied der Schulgemeinschaft verpflichte ich mich 
 
- meine Verantwortung bei der Erziehung und Förderung meines Kindes 

wahrzunehmen;  
 
- den Schulalltag meines Kindes interessiert zu begleiten;  
 
- vormittags für die Schule telefonisch erreichbar zu sein; 
 
- für den pünktlichen und regelmäßigen Schulbesuch meines Kindes zu 

sorgen; 
 
- meinem Kind das Anfertigen der Hausaufgaben in Ruhe an einem 

angemessenen Arbeitsplatz zu ermöglichen; 
 
-  Kritik zu akzeptieren und selbst so zu äußern, dass mein Gegenüber nicht 

herabgewürdigt oder verletzt wird;  
 
- meinem Kind Verständnis und Hilfe auch bei schlechten Leistungen und 

Lernproblemen entgegenzubringen;  
 
- darauf hinzuwirken, dass mein Kind die Regeln der Schule einhält;  
 
- im Rahmen meiner Möglichkeiten an Schulveranstaltungen und 

Elternabenden aktiv teilzunehmen;  
 
- kooperativ und ehrlich mit allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft 

zusammenzuarbeiten.  
 
 
 
 
 
Datum            Unterschrift aller Erziehungsberechtigten  
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Lehrer/innen und Mitarbeiter/innen 
 
Als Mitglied der Schulgemeinschaft verpflichte ich mich:  
 
 - mich im Umgang mit den Schülerinnen und Schülern tolerant und gerecht 

zu verhalten; 
 
-  für einen 45-minütigen, ungestörten Unterricht und für die Einhaltung der 

Pausenzeiten zu sorgen;  
 
- Hausaufgaben rechtzeitig und in Ruhe zu stellen;  
 
-  Klassenarbeiten in der Regel anzukündigen und nach einer angemessenen 

Frist zurückzugeben;  
 
- aktiv, kooperativ und ehrlich mit den Erziehungsberechtigten 

zusammenzuarbeiten;  
 
-  entsprechend den vorgegebenen Leistungszielen fachlich und pädagogisch 

kompetent den Unterricht zu erteilen;  
 
- Kritik zu akzeptieren und selbst so zu äußern, dass mein Gegenüber nicht 

herabgewürdigt oder verletzt wird;  
 
- auch zwischen den Zeugnisterminen Rückmeldungen zu Leistungen zu 

geben;  
 
- auch bei schlechten Leistungen und Lernproblemen verständnisvoll und 

hilfsbereit zu reagieren;  
 
- mich so zu verhalten, dass angstfrei in der Schule und Klasse gelebt, 

gelernt und gearbeitet werden kann. 
 
 
 
 
Datum      Unterschrift Klassenlehrer/in                    Datum          Unterschrift Schulleiter 
(stellvertretend für die Lehrerinnen und Lehrer der Klasse)                                     (auch als Vertreter der Mitarbeiter/innen)  
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Bedingt durch kurzfristige Erkrankungen, Fort- und Weiterbildungen, Klassenfahrten, Fortbildungsveranstal-
tungen, Exkursionen, Projektunterricht etc  ist es immer wieder notwenig, Unterricht von Kolleginnen und 
Kollegen zu vertreten  Ziele von Vertretungsplanung sind

• die Minimierung von Unterrichtsausfall,

• die weitestgehende Erhaltung der Qualität und der Kontinuität von Unterricht sowie die Steigerung 
der Qualität von Vertretungsunterricht und

• die Schaffung von Berechenbarkeit, Eindeutigkeit und Transparenz für Eltern, Schüler und Kollegen

Dieses erfordert ein hohes Maß an Kooperationsbereitschaft von allen Beteiligten – Lehrern wie auch Schü-
lern  

1. Verhalten der Kolleginnen und Kollegen bei Abwesenheit

a. Voraussehbare Abwesenheit

Bei vorhersehbaren Vertretungen (z B  bei Fortbildungen, Klassenfahrten, Beurlaubungen) stellen die zu 
vertretenden Kolleginnen/Kollegen geeignetes Material für den Vertretungsunterricht zur Verfügung und 
informiert die vertretenden Kolleginnen/Kollegen über die Unterrichtsinhalte  Falls die Vertretungslehrerin/
der Vertretungslehrer auch in der Klasse unterrichtet, kann auch ihr/sein Fach unterrichtet werden  Daher 
müssen die Schülerinnen und Schüler immer das Material für beide Fächer mitbringen, wenn vorher keine 
andere Anweisung erfolgt 

Fortbildungen können nur genehmigt werden, wenn die Vertretung gesichert ist  

Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen (Klassenfahrten, Projekttage) verschiedener Klassen finden 
zur selben Zeit statt („week of opportunities“)  Dies minimiert den Vertretungsunterricht  

b. Krankmeldungen

Krankmeldungen müssen so rechtzeitig wie möglich erfolgen  Wenn bereits am Vortag ersichtlich ist, dass 
man am kommenden Tag aus Krankheitsgründen fehlen wird, hat eine frühzeitige Abmeldung (am Vortag) 
beim Konrektor zu erfolgen  Kurzfristige Krankmeldungen müssen am Morgen des betreffenden Tages 
bis 07 30 Uhr telefonisch beim  Konrektor erfolgen  Sollte nach der Krankmeldung ein Arztbe¬such er-
forderlich sein, muss der Schule unmittelbar danach  mitgeteilt werden, ob man am nächsten Tag weiter 
dienst¬unfähig ist  Auch bei Unklarheiten ist die Schule darüber in jedem Fall in Kenntnis zu setzen 

c. Länger andauernder Vertretungsbedarf

Die Anpassung des Stundenplans und die befristete Änderung der Stundentafel zur Sicherstellung von Unter-
richt sind möglich  Die Eltern werden bei einem langfristigen Ausfall einer Lehrkraft durch die Schul-leitung 
informiert  

2. Prinzipien der Vertretungsregelung

Bei Erkrankungen von Lehrerinnen oder Lehrern werden in allen Klassen grundsätzlich die Stunden 1 - 5 
vertreten  Auch die 6  Stunde wird vertreten, sofern die betroffene Klasse noch in der 7  Stunde Unterricht 
hat oder wenn eine Lehrerin oder ein Lehrer für die Randstunde zur Verfügung steht  

Vertretungskonzept
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Für den Einsatz von Vertretungslehrern gilt folgende Reihenfolge: 

• Vertretung durch Lehrkräfte, die in der Klasse unterrichten 

• Vertretung durch einen entsprechenden Fachlehrer 

• allgemeine Vertretung (weder klassen- noch fachbezogen) 

Die Verschiebung oder der Tausch von Unterrichtsstunden innerhalb einer Klasse oder zwischen Klassen zur 
Vermeidung von Unterrichtsausfall wird angestrebt 

Kleingruppen wie Kurse, Ergänzungsunterrichte oder halbe Klassen (Teamteaching) können im Vertretungs-
fall zusammengelegt bzw  auf andere zeitgleiche Gruppen aufgeteilt werden  Dies  kann auch notwendig 
sein, wenn eine Lehrerin / ein Lehrer für eine Vertretung in einer anderen Klasse benötigt wird  Sollte der 
Unterricht einer Kollegin/eines Kollegen einer solchen Kleingruppe zu vertreten sein, übernimmt automa-
tisch die Lehrerin / der Lehrer der anderen Klassenhälfte diese Schülerinnen / Schüler und unterrichtet die 
gesamte Klasse kreativ 

3. Qualitätssicherung des Vertretungsunterrichts

Unabhängig von allen anderen Ausführungen gilt: 

In Vertretungsstunden ist in der Regel Unterricht zu machen. 

Der Unterricht sollte nach den inhaltlichen Vorgaben der ausfallenden Lehrkraft weitergeführt werden  Ist 
dieses in Einzelfällen nicht möglich, so sollen andere Kompetenzen für das entsprechende Fach oder andere 
Fächer vermittelt und geübt werden  Spiele (ausgenommen Spiele mit pädagogischem Hintergrund), Haus-
aufgabenerstellung oder Selbstbeschäftigung (Mandalas ausmalen) sind als Gestaltungselemente einer Vertre-
tungsstunde nicht geeignet 

Es ist nicht zulässig, Stunden ohne Information des Vertretungsplaners zu verlegen oder zu tauschen oder 
einen anderen als den zugewiesenen Unterrichtsraum zu benutzen 

4. Schlusswort

Das vorliegende Vertretungskonzept ist ein erster Schritt in Richtung gesicherter Unterrichtsvormittag und 
Minimierung des Unterrichtsausfalls  Es soll kontinuierlich evaluiert und weiterentwickelt und den realen 
Gegebenheiten angepasst werden 
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Legitimation Bass 13-21 Nr 1 1 Abschnitt 2

In der realschule ratheim sind die Klasse 5 und 6 eine pädagogische Einheit (Erprobungsstufe)  Die Schüler/
innen gehen ohne Versetzung von der Klasse 5 in die Klasse 6 über  (vgl  Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
der Sekundarstufe I-APO-SI, §10(1)) 

1. Zielsetzung

Unser Ziel für die neuen Fünftklässler besteht darin, dass sie sich möglichst schnell in unsere Schulgemein-
schaft eingliedern, gute schulische Leistungen erzielen und dort, wo Förderbedarf besteht, die notwendige 
Unterstützung erhalten  Nur so wird gewährleistet, dass wir möglichst alle Schülerinnen und Schüler am 
Ende der sechsten Klasse behalten können und der Schulformwechsel zur Hauptschule eher die Ausnahme 
bleibt 

2. Handlungsschwerpunkte

Tag der offenen Tür – Schnuppertag für Grundschüler

Jedes Jahr im Dezember findet an der realschule ratheim ein Tag der offenen Tür statt  Die Grundschüler/
innen der vierten Klassen und ihre Eltern sind dazu eingeladen  Sie lernen unsere Schule und die Schulform 
Realschule kennen  Die Schulleitung informiert über die realschule ratheim  Es werden Führungen durch das 
Schulgebäude angeboten und die Kinder nehmen am Unterricht der fünften Klassen teil  Die Eltern haben 
die Möglichkeit, sich von Lehrkräften beraten zu lassen und Fragen zu stellen  Darüber hinaus erhalten sie 
Informationen zum Busverkehr  Eine Cafeteria steht für das leibliche Wohl zur Verfügung 

Besuch von Schulklassen einzelner Schulen

Es besteht die Möglichkeit, dass eine Grundschulklasse mit ihren vierten Schuljahren einen Tag an der real-
schule ratheim miterlebt  Die Kinder besuchen zusammen mit ihrem Klassenlehrer/in einen Tag lang unsere 
Schule  Sie lernen das Schulgebäude kennen, nehmen am Unterricht der fünften Klassen teil und erleben die 
Pausen auf der Realschule 

Empfang der Fünftklässler

Vor den Sommerferien kommen die Schüler/innen mit ihren Eltern an einem Nachmittag in ihre neue Schule  
Sie lernen ihren Klassenlehrer/in und ihre Mitschüler/innen kennen und erhalten ein Informationsheft, das ih-
nen und ihren Eltern viele Fragen beantwortet  Dieser Nachmittag soll der Neugierde der Kinder ein wenig 
entgegenwirken  Die Spannung, Aufregung und eventuell die Angst vor dem ersten Schultag an der neuen 
Schule sollen reduziert werden 

Einführungswoche

In der ersten Schulwoche findet für die Schüler/innen der fünften Klasse noch kein Unterricht nach dem 
Stundenplan statt  Sie lernen das Schulgebäude und das Schulgelände sowie ihre Mitschüler/innen kennen  Es 
finden Kennenlernspiele statt und der Klassenraum wird gestaltet  Es wird eine Gemeinschaftsarbeit erstellt 
und nach einem gemeinsamen Motto gesucht  Außerdem werden Klassenregeln erarbeitet  Die Kinder ler-
nen die Schulordnung kennen  Der Umgang mit dem Hausaufgabemanager wird geübt  

Die Erprobungsstufe an der realschule ratheim
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Diagnostik

Kurz nach den Sommerferien findet für die fünften Klassen eine Rechtschreibdiagnostik im Fach Deutsch 
statt  Im Fach Mathematik wird von den Schülern eine Diagnostik absolviert, bei der die Grundrechenarten 
überprüft werden  Die Ergebnisse dienen den Lehrkräften und den Eltern zur weiteren individuellen Förde-
rung 

Ergänzungsstunden

Im fünften Schuljahr haben die Schüler/innen Ergänzungsunterricht Deutsch  Sie erforschen die Rechtschrei-
bung und lernen ein strategieorientiertes Rechtschreiben, indem sie Wörter schwingen, verlängern, ableiten, 
sich merken, zerlegen, Regeln finden und über Wörter nachdenken 

LRS- Unterricht

Für Kinder, die eine Schwäche in der Lese-oder Rechtschreibung haben, findet einmal pro Woche eine För-
derung in einer Kleingruppe statt  Auch Schüler/innen, deren Handschrift nicht immer eindeutig lesbar ist, 
sind zu dieser Stunde eingeladen, um Schreibübungen zu machen, so dass ihre Schrift eindeutig lesbar wird 

Lions-Quest-Erwachsen werden

In der fünften Klasse wird eine Stunde pro Woche Lions-Quest vom Klassenlehrer/in unterrichtet  In den 
Klassen sechs bis acht wird im Rahmen der EA-Stunde (Klassenlehrerstunde) Lions-Quest unterrichtet 

Lions-Quest-Erwachsen werden ist ein Programm für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I zur 
Förderung der sozialen Kompetenz, der Persönlichkeit und der körperlichen, seelischen und geistigen 
Gesundheit  Zahlreiche Lehrer/innen der realschule ratheim haben das Seminar Lions-Quest besucht  Die 
Klassenlehrer/innen der zukünftigen fünften Klassen besuchen im Frühjahr das Lions-Quest Seminar, so dass 
sie erfolgreich Lions-Quest unterrichten können 

Elternsprechzeit, Klasse 5

Im November bzw  Dezember findet ein Elternsprechtag beim jeweiligen Klassenlehrer/in der fünften 
Klassen statt  Dieser Elternsprechtag dient zu einem intensiven Gespräch zwischen dem Klassenlehrer/in 
und den Eltern  Diese Elternsprechzeit dient dazu, die momentane Situation zu besprechen und zukünftige 
Entwicklungsziele zu vereinbaren 

Klassengemeinschaftstag

Nachdem die Fünftklässler einige Wochen die realschule ratheim besuchen, findet ein Klassengemeinschafts-
tag statt  Das Thema lautet: „Vom Ich zum Wir“  Übungen zur Selbst- und Fremdwahrnehmung werden ge-
macht, das Selbstwertgefühl und das Wir-Gefühl sollen gestärkt werden sowie Übungen zu Zusammenhalt/
Gemeinschaft, Teamwork und Vertrauen und Verantwortung werden durchgeführt 

Der Lama-Ordner

Den Lama-Ordner erhält jeder Fünft-Klässler  In den Lama-Ordner heften die Schüler/innen ihre Zertifikate 
und Bescheinigungen 

Lesewettbewerb, Klasse 6

Die sechsten Klassen nehmen jedes Jahr am Lesewettbewerb des Deutschen Buchhandels, der vom Börsen-
verein des Deutschen Buchhandels organisiert wird, teil  Jede sechste Klasse ermittelt ihren „Lesemeister/
in“  Anfang Dezember ermittelt dann die Realschule ihren „Lesechampion“  Der Sieger nimmt dann am 
Regionalentscheid auf Kreisebene teil 
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Besuch der Schülerbücherei und der Stadtbücherei, Klasse 6

Im fünften Schuljahr lernen die Kinder die Schülerbücherei der realschule ratheim kennen  Im sechsten 
Schuljahr besuchen die Schüler/innen die Stadtbücherei in Hückelhoven und erhalten dort Informationen 
zum Bestand sowie eine Einführung in das Ausleihverfahren  Kinder, die noch keinen Leihausweis haben, 
können bei diesem Besuch einen Leihausweis beantragen 

Erprobungsstufenkonferenzen

In der Erprobungsstufe werden dreimal im Schuljahr Erprobungsstufen-konferenzen durchgeführt, in denen 
über die individuelle Entwicklung der Schülerin oder des Schülers, über etwaige Schwierigkeiten, deren Ur-
sachen und mögliche Wege zu ihrer Überwindung und über besondere Fördermöglichkeiten beraten wird  
(vgl  Ausbildungs- und Prüfungsordnung der Sekundarstufe I-APO-SI, §10 (3))

Abschluss der Erprobungsstufe

Vor Abschluss der Erprobungsstufe prüft die Erprobungsstufenkonferenz unter Berücksichtigung des 
Leistungsstandes und der zu erwartenden Entwicklung der Schülerin oder des Schülers, ob die gewählte 
Schulform weiterhin besucht oder die Schulform gewechselt werden soll  Soll ein Schulformwechsel emp-
fohlen werden, wird dies den Eltern spätestens sechs Wochen vor Schuljahresende schriftlich mitgeteilt und 
gleichzeitig wird ein Beratungstermin angeboten  (vgl  Ausbildungs- und Prüfungsordnung der Sekundarstufe 
I-APO-SI, §11 (1))
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TEIL C: 
BEISPIELE EINIGER 

ARBEITSSCHWERPUNKTE

Schulprogramm der 
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Beschreibung des Schwerpunktes

Worum geht es? - Seit 2010 haben die Schülerinnen und Schüler an der Realschule Ratheim die Möglichkeit, 
einen Englischsprachkurs in England (Broadstairs) zu belegen und eine Woche in einer Gastfamilie zu leben 

Ziele

Was wollen wir erreichen? - Dieser Kurs ist nicht nur immens motivationsfördernd, sondern auch eine 
hervorragende Vorbereitung auf anstehende Prüfungen sowie, in Zusammenhang mit dem auch bei uns zu 
erwerbendem Cambridge English Certificate, ein Pluspunkt in späteren Bewerbungen  

Er bietet die Möglichkeit des formalen Unterrichts und Spracherwerbs am Vormittag und dem fast noch 
wichtigeren informellen Spracherwerb am Nachmittag und Abend in der Gastfamilie oder mit Jugendlichen 
aus anderen Ländern  Das Angebot richtet sich an Schüler der Klassen 9, die ihre Englischkenntnisse (noch 
weiter) verbessern möchten, Land und Leute authentisch erleben wollen und offen sind für Neues 

Maßnahmen

Was werden wir tun? Wie gehen wir vor? - Einmal im Jahr wird eine Fahrt (8 Tage) nach Broadstairs angeboten 

Arbeitsplanung

Wer soll was mit wem bis wann erledigen? - Die Planung und Durchführung liegen in der Hand von Frau 
Hohagen mit Unterstützung von Herrn Becker 

Zielkontrolle

Wann haben wir unser Ziel erreicht? - Wenn die Teilnehmer mit tollen Erlebnissen und hoch motiviert aus 
England zurückkommen 

Schulprogramm - Schwerpunkt: 
Englandfahrt nach Broadstairs (Kent School of English)
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Beschreibung des Schwerpunktes

Worum geht es? - Die Schülerinnen und Schüler der Eingangsklassen verfügen aus vielerlei Gründen immer 
seltener über die Fähigkeit, ein Musikinstrument zu spielen  Diesem Mangel können wir durch den Key-
board-Unterricht in der Klasse 5 abhelfen und außerdem auch noch das Musizieren in der Gruppe trainieren 

Ziele

Was wollen wir erreichen? - Die Fortführung der bereits durch die Grundschule angelegten motorischen 
Fertigkeiten in Kombination mit dem Ausbau des musikalischen Grundwissens bildet den Schwerpunkt des 
Musikunterrichts in der 5  Klasse  Die Schülerinnen und Schüler sollen ein Instrument spielen können    

Maßnahmen

Was werden wir tun? Wie gehen wir vor? - Die Realschule Ratheim verfügt über eine größere Anzahl von 
Keyboards  Im Rahmen des Musikunterrichtes der Klasse 5 ist es daher möglich, die Schüler über einen Zeit-
raum von ca  acht Wochen spielerisch in die Handhabung des Tasteninstrumentes einzuführen 

Arbeitsplanung

Wer soll was mit wem bis wann erledigen? - Zunächst werden den Schülerinnen und Schülern die wichtigs-
ten Kenntnisse der Musiktheorie wie Notennamen, Notenwerte, Lautstärken und verschiedene Taktarten 
vermittelt  Bei der Erarbeitung der leichten Stücke aus klassischer und populärer Literatur wird Wert auf die 
Unabhängigkeit beider Hände gelegt 

Zielkontrolle

Wann haben wir unser Ziel erreicht? - Am Ende der Unterrichtsreihe beherrschen die Schüler kleine Stücke 
mit Melodie und Begleitakkorden  Wünschenswert ist, dass diese Unterrichtssequenz bleibendes Interesse 
am gemeinsamen Musizieren weckt und sich einige Schülerinnen und Schüler sogar in der Schulband enga-
gieren  

Schwerpunkt im musischen Bereich: 
Keyboard-Unterricht in der Klasse 5



66

Beschreibung des Schwerpunktes

Worum geht es? - Im Rahmen der Kooperation mit dem Seniorenheim St  Lambertus in Hückelhoven führt 
eine 5  Klasse be-reits seit mehreren Jahren ein Krippenspiel für Bewohner auf 

Ziele

Was wollen wir erreichen? - Bei der Erarbeitung klassischen Liedguts zur Weihnachtszeit berei-ten wir mit 
den Schülerinnen und Schülern  einer 5  Klasse ein Krip-penspiel vor, das klassische Advents- und Weih-
nachtslieder zum Vortrag bringt 

Maßnahmen

Was werden wir tun? Wie gehen wir vor? - Im Musikunterricht lernen die Schülerinnen und Schüler,  be-
kannte Advents- und Weihnachtslieder zu singen  Außerdem werden einzelne Schüler gefördert, die ein 
Instrument spielen  Diese Schüler üben in Zusammenarbeit mit dem Musiklehrer die Begleitstimmen zu den 
Advents- und Weihnachts-liedern ein  Schüler, die ein Instrument spielen können, begleiten die Gesangsbei-
träge 

Bei der Aufführung des Krippen-spiels im Seniorenheim haben die Schüler dann Gelegenheit, ihre Lieder und 
Instrumentalstücke vor Publikum zum Vortrag zu bringen 

Arbeitsplanung

Wer soll was mit wem bis wann erledigen? - Der Schwerpunkt in der Vorbereitung der Aufführung findet im 
Rahmen des Musikunterrichts statt  Gelegentlich unterstützen die Deutschfachkollegen, indem advent-liche 
Gedichte und Geschichten besprochen werden, die unter Umständen ebenfalls zum Vortrag kommen 

Zielkontrolle

Wann haben wir unser Ziel erreicht? - Die Senioren reagieren sehr erfreut auf die Auswahl der klassischen 
Lieder und auf das Spiel der kostümierten Schülerinnen und Schüler  Klassisches Liedgut ermöglicht es den 
Senioren auch kräftig mitzusingen und so das Krippenspiel sowohl für die Kinder als auch für die Senioren 
zum Erlebnis werden zu lassen 

Schwerpunkt im musischen Bereich: 
Aufführung eines musikalischen Krippenspiels
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Beschreibung des Schwerpunktes

Worum geht es? - Mit dem grenznahen Standort sind wir unseren niederländischen Nachbarn verpflichtet   
Deswegen veranstalten wir gern unsere jährliche „Zwarte Pieten“-Aktion  

Im Zentrum des niederländischen Kulturgutes steht das „Sinterklaasfest“, das jährliche Fest des Heiligen Ni-
kolaus  In diesem Zusammenhang wird  dank der freundlichen finanziellen Unterstützung durch den Förder-
verein der Realschule Ratheim Anfang Dezember eine Zwarte-Pieten-Aktion durchgeführt 

Arbeitsplanung

Wer soll was mit wem erledigen? - Hierzu ordnet Sinterklaas zwei zwarte Pieten an die Realschule Ratheim 
ab, um die lieben Schülerinnen und Schüler in den 5  Klassen ein bisschen mit Süßigkeiten zu verwöhnen, die 
er extra aus Spanien mitgebracht hat: Pfeffernüsse, Lebkuchen, Kräuter-nüsse usw 

Zielkontrolle

Was wollen wir erreichen? Wann haben wir unser Ziel erreicht? - Diese Aktion wird von den Kindern immer 
sehr gut angenommen; die Süßigkeiten schmecken, die à la minute gelernten Sinterklaas-Lieder sind auch 
nach Jahren noch präsent und die erste Bekanntschaft mit der niederländischen Kultur ist gemacht! 

Schulprogramm - Schwerpunkt: 
Zwarte Pieten - Aktion
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Beschreibung des Schwerpunktes

Worum geht es? - Hausaufgaben gehören zum Unter-richtskonzept der Realschule und ermöglichen es den 
Schülerinnen und Schülern zu üben, zu vertiefen und zu  überprüfen  Sie erfordern ein selbstständiges Ar-
beiten und zwingen den Lerner zu einem  termingerechten, planvollen Arbeiten  Sie bieten insbesondere die 
Möglichkeit der individuellen Förderung und sind somit ein essentieller Bestandteil des Unterrichts an der 
klassischen Halbtagsschule, so auch an der realschule ratheim 

Ziele

Was wollen wir erreichen? - Um die Schülerinnen und Schüler in die Lage zu versetzen, zielgerecht, ter-
mingerecht, verlässlich, selbstständig, kontinuierlich und individuell zu arbeiten, existiert an der realschule 
ratheim das weiter unten beschriebene Hausaufgabenkonzept  Ziel ist das Minimieren von nicht erbrachten 
Hausaufgaben 

Darüber hinaus tragen die Hausaufgaben als Teil des Werteerziehung-Konzepts zur Steigerung der Werte-
kompetenz bei 

Maßnahmen

Was werden wir tun? Wie gehen wir vor? - Alle Schülerinnen und Schüler besitzen den gleichen, zentral von 
der Schule angeschafften Hausaufgabenmanager, indem alle Hausaufgaben, Termine und Mittteilungen einge-
tragen werden müssen 

In der Jahrgangsstufe 5 werden die Klassen im Fach Lernen lernen angeleitet, wie der Hausaufgabenmanager 
zu benutzen ist, wie Hausaufgaben zu erledigen sind (v a  äußere Form, Sauberkeit, Lesbarkeit) und wie sie 
ihr Hausaufgabenpensum sinnvoll planen können   

In der Jahrgangstufe 5 und 6 werden unerledigte Hausaufgaben noch am gleichen Tag in der siebten Stunde 
nachgeholt  Die Eltern werden im Vorfeld über diese Maßnahme informiert  

In den nachfolgenden Klassen erledigen  die Schülerinnen und Schüler die Hausaufgaben dann weitestgehend 
zuverlässig  Sollte es immer noch zu Unregelmäßigkeiten kommen, gilt für die Klassen 7 bis 10 die Regel, 
dass nach mehrmaligem Fehlen, der Hausaufgaben ein Nacharbeitstermin anberaumt wird  Dieser ist nor-
malerweise freitags und findet unter Aufsicht statt 

Wenn ein Schüler oder eine Schülerin mehrfach beim Nacharbeiten erscheinen muss (neun Mal in den 
Jahrgangsstufen 5 und 6, drei Mal  in den Jahrgangsstufen  7-10), wird er oder sie mit Eltern zu einem Haus-
aufgabengespräch bei der Schulleitung eingeladen  Dort werden dann weitere unterstützende Maßnahmen 
vereinbart 

Schulprogramm - Schwerpunkt:

Nacharbeiten von Hausaufgaben
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Arbeitsplanung

Wer soll was mit wem bis wann erledigen? - Das Nacharbeiten unter Aufsicht wird täglich von einer Lehr-
kraft durchgeführt und zwar im Anschluss an den Unterricht  Sollte dies auf verschiedene Lehrkräfte aufge-
teilt sein, hat jede Lehrkraft ihren festen Tag oder feste Tage 

Die Lehrkräfte können von studentischen Hilfskräften unterstützt werden 

Das Hausaufgabengespräch mit Eltern und Schülern wird von einem Schulleitungsmitglied geführt, in der 
Regel vom 2  Konrektor 

Zielkontrolle

Wann haben wir unser Ziel erreicht? - Über die Schuljahre betrachtet ist dieses Konzept sehr erfolgreich  
Zwar kommt es meist zu Beginn des Schuljahres zu einer verstärkten Hausaufgabenproblematik mit im 
Durchschnitt 15 Schülerinnen und Schülern pro Nacharbeitstermin, doch nach wenigen Wochen reduziert 
sich die Zahl auf durchschnittlich vier bis fünf Teilnehmer aus den Klassen 5 und 6 täglich und fünfzehn aus 
den Klassen 7 bis 10 wöchentlich 

Das Hausaufgabenkonzept im Überblick:

Klasse 5 + 6 • Thematisierung von Hausaufgaben und Erlernen des Umgangs mit dem Hausaufga-
benmanagers im Fach Lernen lernen

• Obligatorisches Nacharbeiten nichtgemachter Haus-aufgaben, jeweils am gleichen 
Tag

Klasse 7 - 10 • Nacharbeiten bei mehrfach vergessenen Hausaufga-ben, jeweils freitags in der 7  
Stunde
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Beschreibung des Schwerpunktes

Worum geht es? - Die Klassen der Jahrgangsstufe 7 arbeiten mit ihrem Klassenlehrer und zwei Moderatoren 
zum Thema: Meine Klasse und ich 

Die Klassengemeinschaftstage greifen noch einmal die Themenschwerpunkte auf, die die Schülerinnen und 
Schüler bereits in den sogenannten „Lions Quest“- Stunden im Bereich Erwachsen werden - soziales Lernen 
in der Sek  I bearbeitet haben  So geht es an diesem Tag vor allem um Selbst– und Fremdwahr-nehmung des 
einzelnen Schülers im Klassenverband und um die Werte, die die Klassengemeinschaft prägen 

Der Klassengemeinschaftstag der 7  Klassen findet an einem Unterrichtstag von 8 bis 15 Uhr außerhalb der 
Schule im Haus der Begegnung der Pfarrgemeinde St  Johannes der Täufer statt  Als Kooperationspartner 
und Moderator steht der Gemeindereferent der Pfarre den Klassen zur Verfügung 

Ziele

Was wollen wir erreichen? - Ziel der Klassengemeinschaftstage ist es, die Gemeinschaft unter den Schülern 
zu stärken und die Integration der neuen Schüler in den siebten Klassen zu fördern 

Maßnahmen

Was werden wir tun? Wie gehen wir vor? - Das Programm der Klassengemeinschaftstage sieht folgende 
Schwerpunkte vor:

• Reflexion der Schüler über ihre eigene Person (Selbstwahrnehmung)

• Reflexion über die Nähe und Distanz der Schüler untereinander

• Die Sicht vom anderen (Fremdwahrnehmung)

• Erarbeitung der Werte für eine gute Klassengemeinschaft

• Kooperation in der Klasse

Arbeitsplanung

Wer soll was mit wem bis wann erledigen?

• Einzelarbeit der Schüler: bildliche Darstellung ihrer Persönlichkeit in einem individuell gestalteten Wappen

• Partnerarbeit: Schüler drücken durch ihre Stellung im Raum ihre Nähe und Distanz zum jeweiligen 
Mitschüler aus

• Partnerarbeit: die Sicht vom anderen wird in Eigenschaften ausgedrückt

• Gruppenarbeit: Erarbeitung von Werten für eine gute Klassengemeinschaft

• Klassenzusammenarbeit: Konstruktion eines Klassenbauwerks

• Gemeinsames Mittagessen

Schulprogramm - Schwerpunkt: 
Klassengemeinschaftstage Klasse 7
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Zielkontrolle

Wann haben wir unser Ziel erreicht? - Die Ziele der Klassengemein-schaftstage werden jeweils am Ende des 
Tages durch den Moderator abgefragt 

Um eine Nachhaltigkeit der Klassengemeinschaftstage zu erreichen, arbeitet der Klassenlehrer weiter an den 
problematischen Punkten der Klasse mit Hilfe der Materialien des Lions-Quest-Programms 
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Beschreibung des Schwerpunktes

Worum geht es? - Es geht vor allem darum, den Schülerinnen und Schülern die aktuelle MS-Office-Software 
näher zu bringen, mit deren Hilfe sie in anderen Fächern und in der Berufswahlvorbereitung erfolgreich 
arbeiten können  Grundlegend sind das Anfertigen eines Geschäfts-briefes, die Gestaltung von Plakaten und 
Präsentationen und die Tabellenkalkulation  Wert wird nicht so sehr auf die Bandbreite der verschiedenen 
Funktionen von MS-Office gelegt, sondern auf das einfache, aber effiziente und klar strukturierte Handlungs-
produkt 

Weiterhin erarbeiten die Schülerinnen und Schüler selbstständig die Möglichkeiten und Grenzen der Infor-
mationsbe-schaffung und das verantwortungs-volle Bewegen im World Wide Web  Dazu gehören der res-
pektvolle Umgang miteinander in sozialen Netzwerken und in Foren, der „elektronische“ Kauf und Verkauf 
von Waren und Dienstleistungen sowie die Distanzierung von betrügerischen, pornographischen und extre-
mistischen Seiten 

Der Informatikunterricht unterstützt wesentlich die Erziehung von Schülerinnen und Schülern zu verantwor-
tungsvollen „Usern“ und damit zu mündigen Bürgern in der technologischen Gesellschaft 

Ziele

Was wollen wir erreichen? - Der verpflichtende Informatikunterricht der Jahrgänge 7 und 8 verfolgt das Ziel, 
eine informations-technologische Grundbildung zu vermitteln 

Maßnahmen

Was werden wir tun? Wie gehen wir vor? - In den Klassen 7 und 8 haben alle Klassen zwei Stunden ver-
pflichtenden Informatikunterricht 

Zielkontrolle

Wann haben wir unser Ziel erreicht? - Wenn die Schülerinnen und Schüler die Grundlagen der MS-Office 
Software kennengelernt haben und verantwortungsvoll mit dem World Wide Web umgehen, ist unser Ziel 
erreicht 

Schulprogramm - Schwerpunkt: 
Medienerziehung
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Beschreibung des Schwerpunktes

Worum geht es? - Unsere Schule beteiligt sich seit 2000 in Zusammenarbeit mit dem Kreissportbund am 
Wettbewerb um das Deutsche Sportabzeichen  Es handelt sich um ein staatlich anerkanntes Ehrenzeichen 
und wird vom deutschen Sportbund erteilt  Die Anforderungen: Fünf Wettkampfgruppen mit verschie-de-
nen Wahlmöglichkeiten, von denen man je eine erfüllen muss 

I     Schwimmen, je nach Alter 50 oder 200 Meter 
II  Hoch-, Weitsprung oder ein Sprung an Sprunggeräten 
III    je nach Alter 50, 75 oder 100 Meter laufen 
IV    Ballwurf oder Kugelstoß 
V    Langlauf, 800 bzw 1000 Meter

Es gibt einzelne Tauschmöglichkeiten (siehe Tabelle des deutschen Sportbundes) 

Ziele

Was wollen wir erreichen? - Gute und vielseitige körperliche Leistungsfähigkeit ist unser Ziel 

Maßnahmen

Was werden wir tun? Wie gehen wir vor? - Alle Leistungen müssen innerhalb eines Kalenderjahres erbracht wer-
den  Die Vorbereitung findet im Rahmen des Sportunterrichtes parallel zum Training für die Bundesjugendspiele 
(Leichtathletik) statt  Das Ausdauerschwimmen üben wir im Rahmen des Schwimmunterrichts in Klasse 6 oder 7 

Arbeitsplanung

Wer soll was mit wem bis wann erledigen? - Jede Klasse trainiert im Rahmen des Sportunterrichts  Schwim-
men kann in Klasse 6 und 7 im Rahmen des Schwimmunterrichts abgenommen werden, ansonsten legen die 
Schüler ihre Prüfung in ihrer Freizeit vor einem Schwimmmeister ab 

Wenn es der Stundenplan erlaubt, können einzelne Schüler auch donnerstags in der Nichtschwimmer AG 
ihre Leistung beweisen  Sportlehrer und Sportabzeichen-beauftragte füllen bis November des Kalenderjah-
res die Bewerbungsbögen aus, die dann an den Kreissport-bund weitergeleitet und dort geprüft werden 

Zielkontrolle

Wann haben wir unser Ziel erreicht? - Erfolgreiche Schüler und Jugendliche zwischen 10 und 17 Jahren er-
halten das Jugendsportabzeichen  Es wird im ersten Jahr in Bronze, im zweiten in Silber und bei dreimaliger 
Teilnahme in einer Altersgruppe auch in Gold vergeben  Der Kreissportbund gibt eine Rückmeldung über 
den Vergleich mit anderen Schulen im Kreis  Eine konstante oder verbesserte Erfolgszahl im Vergleich zu 
den letzten Jahren zeigt, ob das Ziel erreicht ist 

Schulprogramm - Schwerpunkt: 
Sportabzeichen
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Beschreibung des Schwerpunktes

Worum geht es? - Zwischen 20 und 30 Prozent der Kinder der Eingangsklassen können nicht sicher schwim-
men  Dieses Förderangebot richtet sich an Schüler/innen mit Aufholbedarf im Schwimmen 

Ziele

Was wollen wir erreichen? - Die Schüler und Schülerinnen

• sollen ihre Ängstlichkeit und Wasserscheu abbauen

• die Bewegungsvielfalt im Wasser erfahren

• sicher schwimmen können

Maßnahmen

Was werden wir tun? Wie gehen wir vor? - Die Klassenleiter lassen sich von den Schülern und Schülerinnen 
das Schwimmabzeichen Bronze zeigen  Liegt es nicht vor, werden die Eltern schriftlich benachrichtigt, dass 
ihr Kind verbindlich am Förderschwimmen teilnimmt, bis es die Bedingungen des Schwimmabzeichens Bron-
ze erfüllen kann 

Arbeitsplanung

Wer soll was mit wem bis wann erledigen? - Einmal wöchentlich, donnerstags nach der 6  Stunde, bringt 
ein Schulbus die Schüler unter Aufsicht zum städtischen Hallenbad  Dort werden sie von zwei externen 
Schwimmtrainerinnen in Kleingrup-pen individuell betreut  Die Rückfahrt zur Realschule erfolgt wieder in 
Begleitung einer Aufsicht 

Zielkontrolle

Wann haben wir unser Ziel erreicht? - Das Konzept des Förderschwimmens ist dann erfolgreich, wenn die 
Teilnehmer die Bedingungen des Schwimmabzeichen Bronze erfüllen und am Regelschwimmunterricht der 
Klasse 6 teilnehmen können 

Schulprogramm - Schwerpunkt: 
Förderschwimmen
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Beschreibung des Schwerpunktes

Worum geht es? - Seit dem Jahr 2008 gibt es den Schülerkalender, der jährlich mit eindrucksvollen Schülerar-
beiten aus dem Kunstunterricht gestaltet wird  

Ziele

Was wollen wir erreichen? - Die Schülerinnen und Schüler 

• präsentieren ein hochwertiges Arbeitsergebnis ihrer schulischen Tätigkeit 

• sind motiviert, in den kommenden Jahren eigene Werke in dem Kalender wiederzufinden

• betrachten und beurteilen ihre eigenen angefertigten Arbei-ten, setzen sich kritisch vergleichend ausei-
nander um dann weitere methodische Schritte zu überlegen für später verbesserte Darstellungen

Die Einnahmen aus dem Kalender-verkauf kommen dem Förderverein zugute, der damit die Bildungs- und 
Erziehungsarbeit unserer Schule unterstützt  

Maßnahmen

Was werden wir tun? Wie gehen wir vor?  - Der Kalender soll jährlich hergestellt werden und jeweils nach 
den Herbstferien für den Verkauf zur Verfügung stehen  Der Kalender soll vor allem bei öffentlichen Veran-
staltungen (Schulfest, Elternsprechtag, Begrüßung der neuen Schüler) präsentiert und verkauft werden  Er ist 
ständig im Sekretariat auch für externe Interessierte erhältlich 

Arbeitsplanung

Wer soll was mit wem bis wann erledigen? - Die Planung und Durchführung liegt in der Hand der Arbeits-
gruppe, die derzeit aus Lehrern und Fördervereinmitgliedern gebildet wird  Der Kalender soll zu einem 
festgelegten Preis verkauft werden  Die dazu notwendige Kalkulation übernimmt die Arbeitsgruppe  Die 
für den Druck anfallenden Kosten tragen Sponsoren, Unternehmen und der Förderverein  Der durch den 
Verkaufspreis erzielte Umsatz geht zu 100% in die Kasse des Fördervereins 

Zielkontrolle

Wann haben wir unser Ziel erreicht? - Der Schülerkalender macht deutlich, zu welchen kreativen Arbeits-
ergebnissen unsere Schüler und Schülerinnen fähig sind  Sie sind stolz auf ihre geleistete Arbeit, die sie der 
Öffentlichkeit präsentieren können um auch ein positives Feedback zu erhalten 

Schulprogramm - Schwerpunkt: 
Schülerkalender
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Beschreibung des Schwerpunktes

Worum geht es? - Die Schülerinnen und Schüler unserer Schule fertigen u  a  im Kunstunterricht immer wie-
der richtige kleine Kunstwerke an, die das Schulgebäude verschönern 

Maßnahme

Wer soll was mit wem bis wann erledigen? - Die Kreativität der Schüler und Schülerinnen hier an der Real-
schule ist nicht zu übersehen, denn ihre kleinen Kunstwerke werden in einer ständig wechselnden Präsenta-
tion in vielen Räumen und Fluren gezeigt  Es sind nicht nur die Zeichnungen, Malereien in Acryl und Pastell-
farben, auch Drucke sowie dreidimensionale Objekte aus Gips, Speckstein, Pappmache´ und Holz gestalten 
die Wände, Schaukästen und Innenräume der Schule lebendig  Durch das Zeigen von guten kreativen 
Schülerarbeiten sind unsere Schüler hoch motiviert, ihre eigenen Werke in den Ausstellungsräumen wieder-
zu-finden  Außerdem betrachten und beurteilen sie ihre eigenen Arbeiten und die der anderen, setzen sich 
kritisch, auch vergleichend, mit den Anfertigungen ihrer Mitschüler auseinander und müssen Stellung bezie-
hen können  Somit haben die Schüler und Schülerinnen die Möglichkeit, ihre Arbeitsleistungen den Schülern, 
Lehrern und Eltern zu zeigen und stolz auf ihre geleistete Arbeit zu sein 

Zielkontrolle

Wann haben wir unser Ziel erreicht? - Wenn die gut gestalteten Räume eine unbewusste positive Arbeitsat-
mosphäre schaffen und diese zur Zufriedenheit und Arbeitssteigerung beiträgt, haben wir unser Ziel er-
reicht 

Schulprogramm - Schwerpunkt: 
Dekoration der Schule
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Beschreibung des Schwerpunktes

Worum geht es? - Die Schülervertretung ist der Ansprechpartner und sozusagen die Brücke zwischen Schü-
lerinnen und Schülern einerseits und der Schulleitung andererseits  Die SV besteht aus den Klassensprechern 
und deren Vertretern aller Jahrgangsstufen  Die Betreuung, Leitung und Organisation erfolgt durch die jähr-
lich gewählten SV-Lehrer  Wir treffen  uns regelmäßig an einem bestimmten Tag während der Pausenzeit, bei 
längerem Gesprächsbedarf in der 7  Stunde  Somit kommt der Schülervertretung als demokratischer Instanz 
der Mitbestimmung und Beratung eine besondere Bedeutung zu  

Ziel

Was wollen wir erreichen? - Unser Ziel liegt darin, die Schüler und Schülerinnen der realschule ratheim mit 
ihren Anliegen ernst zu nehmen, sie anzuhören und sie - soweit das möglich ist - in Entscheidungsprozesse 
einzubeziehen  Dabei besprechen wir mit den Klassensprecher/innen u  a  folgende Themen 

• aktive Pause

• Abschluss der 10er  (z B  Abschlussball oder -party, Mottowoche, Abschluss-T-shirt, Abschlussmotto, 
Einladungen, Projekttage, etc  )

• Hofdienst

• Verschönerung der Schule

• Sauberkeit in der Schule

• Vorstellen der Tätigkeit der SV - Schüler

• Wahl der SV - Schüler

• Streitigkeiten / Probleme

• Cafeteria

• Patenschaften für die Fünftklässler

• Frühlingsfest / Sommerfest (Schülerparty)

Dabei sind die Vertreter der Klasse aufgefordert, in Verantwortung für die eigene Klasse zu fungieren und 
Meinungen der Klasse zu spiegeln  

Arbeitsplanung

Wer soll was mit wem erledigen? - Die Schülervertretung kann über folgende Anschaffungen beraten:

• Weihnachtsschmuck für den Tannenbaum

• Bälle, Spielgeräte für die aktive Pause

• Spenden für Schulprojekte

• Finanzielle Unterstützung, wenn Lehrer besondere Schüleraktivitäten oder -leistungen honorieren 
möchten wie Streitschlichtung und Sanitätsdienst 

Schulprogramm - Schwerpunkt: 
Schülervertretung (SV)



78

Ein besonderes Interesse der SV liegt auf dem Gebiet der aktiven Pause  Dafür gelten folgende Regelungen:

Alle Schülerinnen und Schüler, die sich Spielgeräte wie einen Ball, ein Seil oder ein Tor ausleihen möchten, 
müssen ihre Schülerausweise als Pfand zurücklegen  Wir halten diese Regelung für sehr wichtig und nützlich, 
da sonst die Bälle nicht zurückgebracht werden  Bei Verlust dieser Geräte haftet natürlich der Ausleiher!

Das Anstellen vor dem Kiosk war immer mit Drängeln und Wegschubsen verbunden  Nachdem die Warte-
schlange mit viel Mühe und Zeitaufwand seitens der  SV eingeführt wurde, ist das Drängeln drastisch zurück-
gegangen  Wir appellieren weiterhin an die  Vernunft und gute Manieren der Schülerinnen und Schüler 

Zielkontrolle

Wann haben wir unser Ziel erreicht? - Die Zielkontrolle der SV ist ein permanenter Prozess  Wenn  
Schülerinnen und Schüler unserer Schule mit ihren Anliegen angehört werden, den Eindruck haben und 
selbstständig und eigenverantwortlich an der Verbesserung arbeiten, haben wir unser Ziel erreicht  
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Beschreibung des Schwerpunktes

Worum geht es? - Durch den grenznahen Standort der Realschule Ratheim liegt es nahe, das Fach Nieder-
ländisch im Wahlpflichtbereich I anzubieten  Niederländisch ist eine attraktive Alternative zum Fach Fran-
zösisch, weil sich im Alltag an der Grenze häufig Gelegenheiten ergeben, die niederländische Sprache zu 
benutzen 

Ziele

Was wollen wir erreichen? - Das Fach soll so gestaltet werden, dass die Schülerinnen und Schüler das Fach 
Niederländisch gern wählen, mit Freude an der Sprache arbeiten und den Lernprozess am Ende des 10  
Schuljahres mit Erfolg abschließen: Sie sollen die Sprache so gut beherrschen, dass sie im Alltag in den Nie-
derlanden oder Belgien informelle und formelle Sprachsituationen bewältigen können (GER A2/B1) 

Arbeitsplanung

Wer soll was mit wem erledigen? - Verschiedene Maßnahmen sollen das Erlernen des Niederländischen 
attraktiv und erfolgreich machen 

Mündliche Prüfungen

Um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass 80% der sprachlichen Kommunikation mündlich geschieht und 
nur 20% schriftlich, sollen die Möglichkeiten, die der gesetzliche Rahmen bietet, ausgeschöpft und den 
mündlichen Leistungen auch das entsprechende Gewicht verliehen werden  In Zukunft soll in allen Jahr-
gangsstufen eine Klassenarbeit pro Schuljahr durch eine mündliche Prüfung ersetzt werden 

Das ist rechtlich möglich, da die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Sekundarstufe I (APO-SI) mündli-
che Prüfungen in der Sekundarstufe I grundsätzlich als Ersatz oder als Teil einer Klassenarbeit anerkennt  Der 
Nachweis mündlicher Kompetenzen kann in Form von Einzel-, Partner- oder Gruppenprüfungen erfolgen 

Zertifikatsprüfungen 

Die Zertifikatsprüfungen werden von der für die niederländische Sprache zuständigen „Taalunie“ jährlich 
weltweit ausgerichtet  Die Schüler werden auf dem Niveau A2 oder B1 des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens (GER) für Sprachenlernen getestet  

Die Teilnahme an diesen Prüfungen ist für den Niederländischunterricht ein Instrument der außerschulischen 
Qualitätskontrolle  Dieses bedeutet umso mehr, da die Prüfungen vom höchsten für die niederländische 
Sprache zuständigen Organ, der „Taalunie“ ausgerichtet werden  

Im Laufe des 9  oder 10  Schuljahres werden die Schüler im Rahmen einer AG  mit authentischen Hör- und 
Lesetexten konfrontiert, um Sprech- bzw  Schreibsituationen zu meistern, die dem täglichen Leben in den 
Niederlanden/Belgien entnommen sind 

Die Vorbereitungen werden jährlich im April abgeschlossen  Der Fachlehrer meldet die Schüler beim 
CNaVT in Leuven an  Im Mai oder Juni finden die Prüfungen an der Realschule Ratheim unter der Leitung 
des Fachlehrers statt 

Schulprogramm - Schwerpunkt: 
Niederländisch
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Kursfahrten

Im Laufe der fünf Schuljahre, in denen die Schüler Niederländisch lernen, werden verschiedene Kursfahrten 
durchgeführt  Die Exkursionen werden im Unterricht inhaltlich vorbereitet und die Reiseziele liegen immer 
in den Niederlanden oder in Belgien  Im allgemeinen gilt, dass je älter die Schüler sind, desto weiter entfernt 
die Reiseziele liegen: im 7  oder 8  Schuljahr Herkenbosch, Vlodrop, Roermond, im 8  oder 9  Schuljahr 
Maastricht, Hasselt, im  9  oder 10  Schuljahr Eindhoven, Arnhem, Den Haag, Amsterdam oder Rotterdam 

Planung einer Schulpartnerschaft

Die Fachschaft Niederländisch trifft zusammen mit Kollegen anderer Fachschaften (unter anderem E, F, Ge, 
Ek) in einer Arbeitsgruppe Vorbereitungen, um mit einer Schule aus dem niederländisch-sprachigen Grenz-
gebiet Kontakt aufzunehmen  Das Ziel ist der Aufbau einer Schulpartnerschaft unter der Voraussetzung, dass 
der Kontakt mehrheitlich vom Kollegium und der Schulleitung getragen wird  Die Partnerschaft soll dabei 
nicht mehr an das Fach Niederländisch gebunden sein als an alle anderen Fächer auch 

Dieser Schulkontakt soll zu einem jährlichen ein- bis dreitägigem Treffen an der Realschule Ratheim führen 
und zu einem ebenso langen Gegenbesuch  

Wir wünschen uns Treffen, bei denen projekthaft zu einem euregionalen Thema gearbeitet wird  Das Thema 
kann in den Bereichen Erdkunde, Geschichte, Sozialkunde liegen  Die Arbeitssprache sollte Englisch sein, 
nicht Niederländisch, damit alle Schüler einer Jahrgangsstufe am Projekt teilnehmen können 

Zielkontrolle

Was wollen wir erreichen? Wann haben wir unser Ziel erreicht?

• Wir haben unser Ziel erreicht, wenn wir ab Schuljahr 2017/18 pro Schuljahr mündliche Prüfungen für 
je eine Jahrgangsstufe erarbeitet und durchgeführt haben; wir fangen an mit der Jahrgangsstufe 7 

•  Wir haben unser Ziel erreicht, wenn alle Kandidaten die Zertifikatsprüfungen bestehen  

•  Wir haben unser Ziel erreicht, wenn alle Schüler am Ende der 10  Klasse mindestens zwei Kursfahrten 
gemacht haben 

•  Wir haben unser Ziel erreicht, wenn wir im Schuljahr 2017/18 eine Schule im niederländischsprachi-
gen Gebiet gefunden haben, die unsere Ziele teilt, und wenn die Vorbereitungen für ein gemeinsames 
Projekt im oben genannten Sinne gestartet sind 
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TEIL D: 
BEISPIELE EINIGER 

ARBEITSGEMEINSCHAFTEN

Schulprogramm der 
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Beschreibung des Schwerpunktes

Worum geht es? - Sprachbegabten Schülerinnen und Schülern aus der 9  bzw  10  Jahrgangsstufe wird ange-
boten, das international anerkannte Sprach- zertifikat „English for Business“ erwerben zu können   Dieses 
Zertifikat wird vergeben von der „London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications“ 
kurz LCCI IQ 

Ziele

Was wollen wir erreichen? - Die Schülerinnen und Schüler beweisen in einer zwei- bzw  dreiteiligen Prüfung, 
dass sie alltägliche Aufgaben aus dem Berufsleben, z B  Emails/ Briefe/Mitteilungen  schreiben, Formulare 
ausfüllen und  Berichte erstellen können 

Die Prüflinge erhalten nach bestandener Prüfung ein Zertifikat  zum Nachweis ihrer Englischfertigkeiten und 
–fähigkeiten, welches das Sprachniveau des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens (A1-C2) beschei-
nigt  Sehr viele deutsche Firmen (von der Bank bis zum Industriebetrieb) kennen dieses Zertifikat und es 
wird von den Arbeitgebern als sehr hoch eingeschätzt  Für die Schülerinnen und Schüler kann diese erbrach-
te Leistung bei einer Bewerbung nur vorteilhaft sein 

Maßnahmen

Was werden wir tun? Wie gehen wir vor? - Vorbereitet werden die Schülerinnen und Schüler in einem 
besonderen Kurs an unserer Schule  Die Prüfungsaufgaben werden zentral von LCCI International Qualifica-
tions gestellt, die Ergebnisse werden nach England geschickt und dort ausgewertet 

Arbeitsplanung

Wer soll was mit wem bis wann erledigen? - Zur Vorbereitung auf die Prüfung wird bei uns an der Schule 
eine AG angeboten  Die AG findet in der 7  und 8  Stunde statt und wird von Frau Hohagen geleitet  Hier 
werden die Schülerinnen und Schüler gezielt auf die Prüfung vorbereitet 

Zielkontrolle

Wann haben wir unser Ziel erreicht? - Wenn die Schülerinnen und Schüler die Prüfung bestanden haben und 
das Zertifikat in Händen halten  

Schulprogramm - Schwerpunkt: 
„English for Business“ Zertifikat
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Beschreibung des Schwerpunktes

Worum geht es? - Die Schulsanitäter helfen bei Erkrankungen und Verletzungen von Schülern und Lehrern  
Der SSD weist die entsprechenden Verantwort-lichen auf unfallträchtige Stellen im Schulgelände und Schul-
gebäude hin, arbeitet also auch an der Unfallvermeidung 

Die ausgebildeten Schulsanitäter verrichten während der Pausen und in Ausnahmefällen während des Unter-
richts ihren Dienst  Ausgangsbasis ist der Sanitätsraum 

Bei Schulveranstaltungen (Tag der offenen Tür, Sportfeste …) stehen die Schulsanitäter für die Erstversor-
gung der Verletzten zur Verfügung 

Maßnahmen

Wie gehen wir vor? Was wollen wir erreichen? - Die Ausbildung der Schüler erfolgt im Rahmen einer freiwil-
ligen Arbeitsgemeinschaft in den Jahrgangsstufen 8 und 9  Sie wird von einer vom DRK ausgebildeten Lehre-
rin  nach den Richtlinien der Ersten-Hilfe durchgeführt  

Zielkontrolle

Wann haben wir unser Ziel erreicht? - Die Schüler erhalten am Ende einer einjährigen Ausbildung mit - in der 
Regel - zwei Wochenstunden eine vom DRK ausgestellte Beschei-nigung, die für den Erwerb eines Führer-
scheins Voraussetzung ist  Ausgebildete Schulsanitäter können sich mit einem schuleigenen Pass ausweisen 

Schulprogramm - Schwerpunkt: 
Schulsanitätsdienst
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Beschreibung des Schwerpunktes

Worum geht es? - Die AG Schülerband erarbeitet zeitgemäße Musikstücke  Alle Schülerinnen und Schüler, 
die ein Instrument spielen oder im Begriff sind, es zu erlernen, können an dieser AG teilnehmen  Die Art 
des Instruments (immer auch Sing-stimme gemeint) ist dabei nicht von Bedeutung  Alle Instrumente können 
integriert werden  

Ziel

Was wollen wir erreichen? - Die Mitglieder der Schülerband sollen zunächst die Möglichkeiten erfahren, die 
sich aus dem Zusammenspiel mit anderen Musikern ergeben  Das erweiterte Klangbild durch die unter-
schied-lichen Instrumente wird als Hör-genuss erlebt und motiviert zum Musizieren  Gleichzeitig erweitert 
es die Sichtweise der SuS, das eigene Instrument besser beherrschen zu wollen, damit die Möglichkeiten der 
ganzen Band erweitert werden  Soziale, musikalisch-technische sowie kommunikative Kompetenzen werden 
somit gefördert, Disziplin geprobt  Der Erfolg im Proberaum (Musik klingt angenehm und hörbar) wird er-
gänzt durch Auftritte, bei denen die SuS direkte Rückmeldungen vom Publikum erwarten können (Applaus), 
was wiederum als positive Verstärkung wirkt 

Eigene kreative Ideen und Gedanken können in dieser AG ausgelebt und sensibilisiert werden  Ein hohes 
Maß an Entscheidungskompetenz liegt bei den SuS 

Arbeitsplanung

Wer soll was mit wem erledigen? - Die Organisation von Noten und Hörbeispielen sowie die Leitung der 
Proben und Auftritte (Bandleading) erfolgt durch die AG-Leitung 

Die SuS haben die Aufgaben regelmäßig bei den Proben zu erscheinen, sich mit Solostücken kreativ ausein-
anderzusetzen, ihre Stimmen zu Hause intensiv zu proben und durch eine konstruktive Kommunikation die 
Proben aktiv mitzugestalten 

Zielkontrolle

Wann haben wir unser Ziel erreicht? - Die messbaren Ziele der Schüler-band sind erreicht, wenn mindestens 
ein Auftritt am Ende des Schuljahres (Abschlussfeier der Jahrgangsstufe 10) erfolgreich absolviert wird 

Weitere Auftritte bereits während des Schuljahres sind wünschenswert 

Schulprogramm - Schwerpunkt: 
Schülerband
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Beschreibung des Schwerpunktes

Worum geht es? - Die neue Zweirad-AG in ihrer jetzigen Form ist aus dem ehemaligen Wahlpflicht-Bereich 
der Jahrgangsstufen 9 und 10 hervorgegangen  Dort existierte eine AG mit ähnlichen Arbeitsschwerpunkten  
Die jetzige neue AG ist jedoch eine freiwillige zusätzliche Veranstaltung und wendet sich in erster Linie an 
die Schüler jüngerer Jahrgangsstufen  Eine längere Verweildauer der Schüler und Schülerinnen in der AG, bis 
hin zum Schulabschluss, ist möglich und angestrebt  Zurzeit hat die AG eine Kernbesetzung von zwölf Teil-
nehmern, hospitierende Schüler und Schülerinnen, welche die AG kennen lernen wollen, sind stets eingela-
den  Es gibt natürlich auch Fluktuation, hauptsächlich wegen Terminüberschneidungen mit dem Stundenplan, 
aber grundsätzlich wächst die AG  Auch der Anteil der Mädchen ist erfreulich hoch 

Ziel

Was wollen wir erreichen? - Die Zweirad-AG pflegt, wartet und repariert die Fahrräder der Teilnehmer, 
aber sie arbeitet auch mit Rädern aus Fund- oder Abfallbeständen  Ein verkehrstüchtig repariertes und 
betriebssicheres Gebrauchsrad ist dabei ebenso ein angestrebtes Ergebnis wie die Verwendung und Einlage-
rung von defekten Rädern als Teileträger  Das Prinzip aus zwei mach eins steht also immer im Hintergrund 
unserer Arbeit  Die Schüler und Schülerinnen lernen und üben dabei an einem für sie bekannten und nach-
vollziehbaren Stück Technik die Grundlagen handwerklichen Arbeitens, den Umgang mit Werkzeugen und 
das Planen von praktischen Arbeitsprozessen  Der Umgang mit Seilzugmechanismen, Gangschaltungen, La-
gern und Beleuchtungsanlagen vermittelt aber auch praktisch umsetzbare Einsichten, z  B in die Grundlagen 
der Mechanik und der Elektrizität, wie sie dann in theoretischer Form, z  B  im Physikunterricht auftauchen  

Auch wenn die handwerkliche Arbeit und das learning-by-doing im Vordergrund des Konzepts stehen, die 
Verzahnung von Theorie und Praxis ist der Grundgedanke der AG  Es ist nicht das Ziel der AG, der Theorie-
orientiertheit des „normalen“ Unterrichts lediglich ein intuitives „Machen“ entgegen zu stellen, sondern eher 
dann, wenn die Schüler und Schülerinnen bei der Feineinstellung einer Kettenschaltung erkennen, dass sie 
auf ein Handbuch oder auf eine Reparaturanleitung aus dem Internet zurückgreifen müssen, trifft die AG ihr 
Ziel  Praktische Arbeitsprozesse werden so als ein organisiertes Miteinander von kognitiven und haptischen 
Zugriffen erfahren  Von daher ist die AG sicherlich ein Baustein des Berufsvorbereitungskonzepts unserer 
Schule 

Arbeitsplanung

Wer soll was mit wem erledigen? - Seit Beginn dieses Schuljahres ist es gelungen, die Führung der AG auf 
ein Tutorensystem umzustellen  Interessierte Schüler der Jahrgangsstufe 9 betreuen jeweils ein Team aus 
zwei bis vier Schülern und Schülerinnen der jüngeren Jahrgänge  Innerhalb der Kleingruppen ist seitdem eine 
stärkere Selbstdisziplinierung zu beobachten, die Gruppen arbeiten effektiver  Die Möglichkeiten arbeitsteilig 
und projektorientiert zu arbeiten, haben sich seitdem erheblich verbessert  Den Nutzen haben beide Schü-
lergruppen: die älteren erfahren eigene Verantwortlichkeit und Führungsqualitäten, die jüngeren erhalten 
schneller und beständiger Hilfe und Anleitung 

Schulprogramm - Schwerpunkt: 
Zweirad-AG
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Zielkontrolle

Wann haben wir unser Ziel erreicht? - Schon jetzt zeigen die jüngeren Schüler und Schülerinnen, die seit 
Beginn der AG dabei sind, eine größere Sicherheit und Kompetenz im Umgang mit dem Material  Wenn es 
gelingt, die Kontinuität der Teilnehmer zu erhalten, sind komplexere Arbeiten, wie z  B  die Wartung motori-
sierter Zweiräder möglich  
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1. Zielsetzung

Die Arbeit der Sozial - AG an der realschule ratheim ist zu einem wesentlichen Schwerpunkt der Arbeit un-
serer Schule herangewachsen  Schülerinnen und Schüler der (angehenden) Abschlussklassen (9er und 10er) 
nutzen ihre Mitarbeit in der AG, um sich aktiv und engagiert in das Schulleben einzubringen und damit das 
charakteristische Profil der realschule ratheim mit dem Slogan „wir mischen uns ein“ weiter zu schärfen  

Übergeordnete Ziele der Arbeit der Schülerinnen und Schüler sind: 

• Eine verbesserte Verständigung zwischen den Menschen der gegenwärtigen Gesellschaft, unabhängig 
von sozialer Herkunft, Alter oder kultureller Herkunft

• Förderung des Schullebens und Aktivierung der Schülerschaft zur Teilhabe an zusätzlichen Angeboten 
zum gemeinsamen Miteinander

• Rassismus in jeglicher Form bekämpfen

• Couragiertes Handeln fördern

Die Schülerinnen und Schüler stärken dadurch beispielsweise wichtige Kompetenzen, im Bereich:

•  der Teamfähigkeit

•  des Projektmanagements

•  der Organisationsfähigkeit

Die Sozial - AG besteht mit ihren allgemei-nen Zielen bereits seit drei Jahren, während sie den Namen „So-
zial - AG“ erst im Jahr 2017 durch den Wunsch ihrer Mitglieder, nach einem beständigen Titel, erhalten hat  
Im Folgenden werden beispielhaft einige Handlungsschwerpunkte der Arbeit der vergangenen Jahre vorge-
stellt 

2. Beispielhafte Handlungsschwerpunkte der Sozial - AG 

Schwerpunkt 2015: Verständigung der Generationen

Die Schülerinnen und Schüler machen es sich zur Aufgabe einen Beitrag zur besseren Verständigung zwi-
schen den Generationen zu schaffen 

2014 startete die realschule ratheim eine Kooperation mit der Herrmann-Josef-Stiftung Erkelenz  Nach einer 
Vortragsreihe zu den Themen „Demographischer Wandel“, „Soziale Berufe“ und „Projektmanagement“, an 
der die damaligen 9er Klassen teilnahmen, gründet sich eine Projektgruppe  

Ziel dieser Schülerprojektgruppe ist es völlig eigenständig ein Projekt zu planen und zu realisieren  Kernge-
danken sind, dass die Schüler ihre Eigeninitiative und Selbstständigkeit stärken und die Gesellschaft, in der 
sie leben und die vom demographischen Wandel betroffen ist, aktiv mitgestalten  So unternimmt die Pro-
jektgruppe der realschule ratheim eine Erkundung des Krankenhauses Erkelenz, sowie der angrenzenden 
Pflegeschule und lernt die verschiedenen sozialen Berufe kennen  

Danach beschließt die Schülergruppe, die nun bereits aus 10  Klässlern der realschule ratheim besteht, direkt 
vor Ort ein Theaterstück aufzuführen, dass vielerlei Ziele vereint  Thematisch soll es um den demographi-
schen Wandel gehen und die Bedeutung der sozialen Berufe  Dabei soll die gesellschaftliche Realität aber 
auch mit einem Augenzwinkern beleuchtet werden und der Unterhaltung dienen, wenn im Publikum Alt und 

Schulprogramm - Schwerpunkt: 
Sozial-AG
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Jung und alle dazwischen aufeinandertreffen  

Doch, bis zur Aufführungsreife des Stückes „Jung trifft Alt“, gab es noch eine ganze Menge Projektmanage-
ment  Die Schülerinnen und Schüler organisierten Treffen um Treffen und schrieben ein Drehbuch, bauten an 
ihrer Kulisse, übten Singen und Schauspielern, entwarfen Flyer und machten damit Werbung für ihr Thea-
terstück vor Ort im Krankenhaus Erkelenz  Die schließlich sehr gelungene Aufführung im Hermann - Josef 
- Krankenhaus sollte nicht ohne Wiederholung bleiben, so organisierten die Schüler eine Wiederholung im 
Altenheim der Hermann - Josef - Stiftung  

Schwerpunkt 2016: Interkulturelle Verständigung

Die Realschule veranstaltet zwei Nachmittage mit buntem Programm für Flüchtlinge in Ratheim und Hü-
ckelhoven sowie Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer  Zum Beispiel findet am 21  Januar 
im Forum der realschule ratheim ein Begegnungsfest statt, bei dem Flüchtlinge aus Hückelhoven und Schü-
ler und Lehrer der realschule ratheim aufeinandertreffen  In toller Atmosphäre wird sich bei Getränken, 
Hotdogs und Kuchen unterhalten und zusammen gelacht  Für die Kinder der Flüchtlingsfamilien gibt es die 
Möglichkeit zum Basteln und Malen  An vielen Gruppentischen spielen die Schüler mit den Flüchtlingen 
Gesellschaftsspiele oder bringen gespannt etwas über den Lebensweg der Flüchtlinge in Erfahrung  Es wird 
sich oftmals auf Englisch unterhalten, als gemeinsame Sprache vieler Flüchtlinge und der Schülerschaft der 
realschule ratheim, aber auch auf Türkisch, Arabisch und (neugelerntem) Deutsch  

Es besteht ein großes Interesse beiderseits und so findet das Begegnungsfest seinen Höhepunkt beim ge-
meinsamen Tanz zu Trommelklängen von Fatima Deckers, die auch die Trommel-AG der realschule ratheim 
leitet  Die Flüchtlinge, die als Gäste eingeladen sind, lassen es sich schließlich auch nicht nehmen, beim 
Aufräumen zu helfen  Dieses Fest ist ein voller Erfolg, da von Anfang an keine Berührungsängste bestanden, 
Schüler und Flüchtlinge ihre Sprachkenntnisse erweitern können und die Freude am gemeinsamen Miteinan-
der im Vordergrund steht  

In diesem Jahr ist auch eine Vorberei-tungsklasse Teil unserer Schulgemeinschaft an der realschule ratheim 
geworden  Unser gemeinsames Ziel ist das Zusammenwachsen in der Gesellschaft und miteinander Spaß 
haben  Die realschule ratheim beteiligt sich daher auch an der interkulturellen Woche des Kreises Heins-
berg mit dem Motto „Vielfalt  Das Beste gegen Einfalt“  Unser Beitrag sind „Spiele ohne Grenzen“, an denen 
unsere Schülerinnen und Schüler der 8  Jahrgangsstufe sowie die Vorbereitungsklasse unserer Schule und 
die Vorbereitungsklassen unserer Nachbarschulen teilnehmen  Am 29  September wird ein Spieleparcours 
gemeinsam aufgebaut und dann geht es rund  

Schwerpunkt 2017: „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“

Unsere realschule ratheim trägt seit Januar 2017 offiziell den Titel „Schule ohne Rassismus - Schule mit 
Courage“ (bundesweites Projekt für Schulen)  Die feierliche Titelverleihung findet am 13  Januar im Forum 
des Schulzentrums statt  Die Programmpunkte der Veranstaltung sind sehr abwechslungsreich und aus-
drucksstark  

Neben jeder Menge musikalischer Beiträge gibt es auch ein Podiumsgespräch  Dabei kommen Herr Hagen 
(Schulleiter) und Irem Akbaba, unsere Schülersprecherin 2017, zum Thema „Schule ohne Rassismus - Schule 
mit Courage“ zu Wort sowie Frau Ziegler, die Filialleiterin von Kaufland in Hückelhoven und Unterstützerin 
vieler Projekte gegen Rassismus an unserer Schule  Herr Jansen, Bürgermeister der Stadt Hückelhoven und 
Pate des Projektes „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ an der realschule ratheim, macht in seinen 
Aussagen deutlich, dass es sich lohnt, diesen anspruchsvollen Weg einer „Schule ohne Rassismus - Schule mit 
Courage“ so aktiv und engagiert wie bisher weiter zu gehen  

Die Schüler der Sozial-AG haben die notwendigen Schritte zum Erreichen des Titels, wie etwa eine Unter-
schriftensammlung, im letzten Schuljahr durchgeführt und nehmen somit im Anschluss an das Podiumsge-
spräch den Titel und das dazu-gehörige Schild zur Befestigung an der Schulfassade, verliehen durch Herrn 
Friedrich vom kommunalen Integrationszentrum des Kreises Heinsberg, entgegen  
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Couragiert zeigen sich die Schüler der Sozial -  AG auch am 21  Juni   Herr Clahsen, der Leiter des Hospizes 
in Erkelenz besucht die realschule ratheim  Er wurde eingeladen, eine Spende in Höhe von 233 Euro entge-
genzunehmen  Dieses Geld wurde gespendet von der Sozial-AG der realschule ratheim  Die Sozial-AG hat 
über das Schuljahr hinweg immer wieder Angebote zur Stärkung des gemeinsamen Miteinanders (z B  eine 
Beachparty für 5er-7er und einen Kinoabend)  für Schülerinnen und Schüler der realschule ratheim gemacht 
und wollte die so erlangten Einnahmen nun spenden  Es ist alleine das Anliegen der Schülerinnen und Schü-
ler der AG, das Geld der Einrichtung in Erkelenz zu spenden, da sie hoffen, den totkranken und sterbenden 
Menschen im Hospiz in Erkelenz damit kleine Wünsche erfüllen zu können  Herr Clahsen, der Leiter des 
Hospizes in Erkelenz, nimmt sich Zeit, um den Schülerinnen und Schülern von der Arbeit und den beson-
deren Umständen im Hospiz zu berichten  So werden die Schülerinnen und Schüler langsam an das sensible 
Thema herangeführt  Das Fazit der Schülerinnen und Schüler ist am Ende des Vortrags von Herr Clahsen 
eindeutig, ,,wir haben Geld für die richtige Sache gespendet“ 

Zukünftige Schwerpunkte: 

• Fortführung der Teilnahme an der interkulturellen Woche des Kreises Heinsberg

• Stärkung des Schullebens und des gemeinsamen Miteinanders an der realschule ratheim 

• Einsatz gegen Rassismus in jeglicher Form und für couragiertes Handeln an und um unsere Schule 
herum
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Beschreibung des Schwerpunktes

Worum geht es? - Die „AG- Jungengruppe“ tagt einmal wöchentlich unter der Leitung des 1  Konrektors  In 
der Jungengruppe treffen sich Schüler der Jahrgangs-stufen 5 bis 8, die entweder durch grenzüberschreiten-
des Verhalten aufgefallen sind oder solche, die in der Schule eher „Opfer“ verbaler und körperlicher Gewalt 
wurden  Durch das Zusammenführen dieser beiden „Extreme“ in der geschlos-senen Gruppe, entsteht 
zunächst die Möglichkeit des konstruktiven Austausches  Der „geschützte Raum“ innerhalb der Jungengrup-
pe schafft zudem einen Rahmen, Themen anzusprechen, die in der gemischten Gruppe so nicht zur Spra-
che kommen würden  Die Gruppe legt den Jungen nahe einander Empathie zu zeigen, denn kein Mädchen 
springt ein, um zu trösten, Anteilnahme zu zeigen oder Lösungen für Probleme zu finden 

Das Angebot „Jungengruppe“ wird nicht als „Feuerwehr“ verstanden, die z B  mal eben die Regel-
über-schreitungen „in den Griff kriegt“, vielmehr geht es hierbei um einen längeren Prozess des „Miteinan-
der-In-Kontakt-Tretens“   Das Aufeinan-derzugehen  wird hierbei zunächst durch Vertrauens – und Bewe-
gungsspiele sowie durch gemeinsames (auch handwerkliches) Arbeiten unterstützt 

Jede Sitzung der Jungengruppe beginnt mit einem Gesprächskreis, in dem das Verhalten der voraus-gegan-
genen Schulwoche reflektiert wird und die Gruppe bei aufgetre-tenen Regelüberschreitungen ge-meinsam 
konstruktive Bewältigungsstrategien entwickelt  Als Gelingensbedingung für die Jungenarbeit ist mit der 
Gruppe vereinbart, dass „alles Besprochene“ in der geschlossenen Gruppe bleibt und nicht den Raum nach 
draußen „verlässt“ 

Ziel

Was wollen wir erreichen? - Die Mitglieder der Jungengruppe sollen zunächst durch eine ritualisierte Form 
des konstruktiven Austausches eigenes (Fehl-)Verhalten reflektieren mit dem Ziel, langfristig die sozialen 
Kompetenzen weiter zu entwickeln sowie die Stärkung des Selbstwertgefühls aller Beteiligten herbeizufüh-
ren 

Arbeitsplanung

Wer soll was mit wem erledigen? - Die Organisation und Durchführung der Jungengruppe erfolgt durch die 
AG-Leitung  Die Zusammensetzung der Schüler  innerhalb der Jungengruppe basiert auf Vorschlag und Rück-
sprache der jeweiligen Klassenlehrer mit der AG-Leitung  Die Schüler haben die Aufgabe, regelmäßig bei den 
„Sitzungen“ zu erscheinen und sie sollen bereit sein, sich auf die „Reflexionsarbeit“ bezüglich ihres Verhaltens 
innerhalb der Schule einzulassen 

Zielkontrolle

Wann haben wir unser Ziel erreicht? - Die messbaren Ziele der Schüler der Jungengruppe sind dann er-
reicht, wenn sie spätestens am Ende des laufenden Schuljahres ihre sozialen Kompetenzen und ihr Regelver-
halten dahingehend verändert haben, dass sie keine Klassenbucheintragungen sowie keine Anhörungen bzw  
Ordnungsmaßnahmen mehr aufweisen  Mit  diesem Erfolg ist dann auch der Verbleib in der Jungengruppe 
für den einzelnen Schüler beendet   

Schulprogramm - Schwerpunkt: 
Jungengruppe
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Beschreibung des Schwerpunktes

Worum geht es? - Die Fußball-AG bietet allen Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit die Ballsportart 
Fußball kennenzulernen und zugleich fußballspezifische Bewegungsabläufe und Techniken einzuüben, indi-
viduelle Fähigkeiten zu verbessern und Sozialkompetenz zu schulen sowie die Spielregeln kennenzulernen  
Der Spaß am Fußball steht im Vordergrund  Mehrmals im Schuljahr nehmen die TeilnehmerInnen an schu-
lexternen Turnieren und Wettkämpfen, aber auch an schulinternen Veranstaltungen und Turnieren teil (z B  
DFB-Paule-Abzeichen, 5er/6er-Turnier) 

Ziel

Was wollen wir erreichen? - Bei noch ungeübten TeilnehmerInnen geht es zunächst darum spielerisch die 
Basiskompetenzen im Schulfußball kennenzulernen und selbst sofort anzuwenden  Dazu gehören z B  rich-
tiges Aufwärmen, Passspiel, Torschuss, Umgang mit dem Ball (zunächst mit dem starken Fuß), Hochhalten, 
Stoppen, Kopfball etc  In kleinen und kurzen Theoriephasen, werden die Grundregeln des Fußballs erklärt  
Wann ist ein Ball im Aus? Wann gibt es einen Eckball? Wann einen Frei- oder Strafstoß? Usw 

Bei bereits geübten oder gar in einem Verein aktiven TeilnehmerInnen geht es darum, ihre bereits vorhande-
nen Fähigkeiten zu verbessern und zu schulen  Dabei spielt die Sozialkompetenz eine große Rolle  Gute Spie-
lerInnen sind für andere Vorbilder und tragen enorm zum Teamgeist einer Mannschaft bei  So kann es sehr 
motivierend sein, wenn man mit dem besten Spieler in einem Team zusammen ist oder eine Übung macht 

Im Hinblick auf anstehende Turniere oder Wettkämpfe werden taktische Grundlagen nähergebracht  Wie 
verhält sich eine Abwehr? Was tun die Stürmer eigentlich, wenn sie gerade keinen Ball haben? Was tun wir 
bei Ballgewinn? usw  Da vor allem die Freude am Fußball im Vordergrund steht, werden die meisten Übun-
gen stets mit Ball durchgeführt 

Arbeitsplanung

Wer soll was mit wem erledigen? - Die Organisation der einzelnen Übungs- oder Spielphasen erfolgt durch 
die AG-Leitung  Diese sorgt auch vor dem Beginn der AG gemeinsam mit den TeilnehmerInnen für das nöti-
ge Material (Bälle, Hütchen, Tellen, Seile, Leibchen usw ) Die einzelnen Phasen (Aufwärmen, Übungsphase, 
Spielphase) erfolgen in der Regel in (Klein-)Gruppen, die oft nach dem Zufallsprinzip zusammenfinden  Die 
regelmäßige Teilnahme ist Voraussetzung für die Teilnahme im Schulteam bei einem Turnier oder Wettkampf 

Zielkontrolle

Wann haben wir unser Ziel erreicht? - Wenn alle TeilnehmerInnen die Basisfertigkeiten erlernt haben, sich im 
Team gut zurechtfinden und Spaß am Fußball entwickelt haben, so ist ein Ziel der Schul-Fußball-AG erreicht 
worden  Das Ziel an einem externen Turnier teil zunehmen wird bereits zu Beginn ausgesprochen, und wird 
von vielen TeilnemerInnen angenommen regelmäßig teilzunehmen und sich anzustrengen immer besser zu 
werden  Das Ziel ist ebenfalls erreicht, wenn die Schülerinnen und Schüler sich durch die AG in einem Ver-
ein anmelden, um in der Freizeit aktiv zu sein 

Schulprogramm - Schwerpunkt: 
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