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1 VORWORT  
Entstehungsprozess des Schulprogramms 

Die Christian-Realschule Hermannsburg begann mit der Schulprogramm-

arbeit im September 2006. Eine Arbeitsgruppe erhielt von der Gesamt-

konferenz den Auftrag, eine Bestandsaufnahme vorzunehmen und die 

Schulprogrammentwicklung vorzubereiten. 

Es bestand Einigkeit darüber, dass die Entwicklung des Leitbildes 

Ausgangspunkt und Orientierungsrahmen für alle am Schulleben beteiligten 

Gruppen ist. 

In der Bestandsaufnahme wurden unsere Stärken (u. a. Konzept zur 

Berufswahlvorbereitung, Identifikation von Lehrerinnen und Lehrern, 

Schülerinnen und Schülern sowie Eltern mit der Schule, Einfordern von 

Leistung bei gleichzeitigem Förderangebot, eine aktive Schüler- und 

Elternschaft) deutlich. 

Leitbild und Handlungsfelder bildeten die Grundlage für unser erstes 

Schulprogramm, das vor der Verabschiedung in den Mitwirkungsgremien 

interessierten Eltern und Schülerinnen und Schülern im Rahmen eines 

Diskussionsforums vorgestellt und unter Einbeziehung der Ergebnisse 

modifiziert wurde. 

Daraus ergaben sich für den Zeitraum 2006 bis 2008 folgende 

Arbeitsschwerpunkte:  

 Ausbau des Ganztagskonzepts,  

 Erweiterung des Beratungskonzepts und  

 Aufbau eines Methodenkonzepts.  

Eltern- und Schülerschaft waren direkt in die Arbeit einbezogen oder im 

Rahmen der Mitwirkungsorgane beteiligt. 

Eine Steuergruppe initiierte, delegierte und koordinierte die Arbeit an den 

genannten Schwerpunkten und bereitete die Diskussion und Verabschiedung 

bzw. Einbindung der vorhandenen Konzepte in den entsprechenden Gremien 

vor. Die Ergebnisse regelmäßiger Evaluationen flossen in die entsprechenden 

Planungen ein. 

Im August 2006 fand eine schulinterne Fortbildung des Kollegiums zum 

Thema „Anders Lernen lernen“ mit Frau Hannerfeldt von der Akademie des 

Cornelsen Verlages zur Entwicklung des Schulprogramms statt. 
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Im August 2007 erarbeitete das Kollegium mit Herrn Dr. Asselmeyer, 

wissenschaftl. Leiter Management Organisation Schule von der Stiftung 

Universität Hildesheim, das Leitbild. 

Durch rechtliche Vorgaben des Ministeriums mussten immer wieder 

Änderungen bei der Schulprogrammarbeit beachtet werden. Daraus ergaben 

sich auch inhaltlich neue Schwerpunktsetzungen. 

Zum 1. August 2009 wurde die Haupt- und Realschule Hermannsburg aus der 

Christian-Realschule Hermannsburg und der Hauptschule Hermannsburg neu 

gegründet. Dies hatte eine umfangreiche Neuausrichtung des 

Schulprogramms der neuen Schule zur Folge. Besondere Aufmerksamkeit 

schenkten wir in den ersten Jahren der Weiterentwicklung des Ganztags-, 

Beratungs- und Methodenkonzeptes sowie des Mathematikprofils im 

Sinusprojekt. Die Neuausrichtung der Schule ergab zahlreiche Synergien in 

der Berufsorientierung mit einer erfolgreichen Rezertifizierung im Jahr 2012. 

Das Lernen mit Neuen Medien wurde mit der Einführung der ersten 

Notebookklasse im Jahre 2010 zentraler Bestandteil unserer 

Schulprogrammarbeit.   

Um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Eltern möglich zu machen, 

wurde zum Januar 2010 die „Betriebs“-Kita in Kooperation mit dem 

Kindergarten Kieselsteine im ehemaligen Hauptschulverwaltungstrakt 

umgesetzt. 10 Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren werden dort zum Teil 

ganztags betreut. 

Seit dem 1. Februar 2010 trug die Schule den Namen „Schule im Örtzetal“. 

Die Neugründung der „Schule im Örtzetal“ machte es nötig, Integration bzw. 

Inklusion neu zu denken. 

Inklusion als Konzept: Die Förderung aufgrund der Heterogenität in 

Schulklassen nach PISA steht im Mittelpunkt unserer pädagogischen 

Überlegungen. Wenn Kinder mit Beeinträchtigungen (bis zum Sommer 2013 

in erster Linie von der Förderschule Peter-Härtling Faßberg und der 

Sprachheilschule Celle) in unsere Haupt-, Real- und Oberschulschulklassen 

integriert werden, sind besondere Konzepte notwendig, die die Unterschiede 

akzeptieren, Individualität unterstützen und die Umsetzung für alle fruchtbar 

machen. Durch die Abordnung einer Lehrkraft aus der Förderschule werden 

die Lehrkräfte im Umgang mit besonders heterogenen Klassen unterstützt.  

Zum 1. August 2012 wurde die „Schule im Örtzetal“ mit der „Schule an der 

Luftbrücke“ (Realschule) Faßberg“ zur „Oberschule Hermannsburg mit 

Außenstelle Faßberg1 2“ zusammengeschlossen, in der Schülerinnen und 

                                                                 
1
 siehe Anhang Kapitel 1 „Organigramm der OBS Hermannsburg“  

2
 siehe Anhang Kapitel 2 „Geschäftsverteilung der OBS Hermannsburg“ 

Anhänge%20zum%20Schulprogramm%20OBS%20Hermannsburg.docx
Anhänge%20zum%20Schulprogramm%20OBS%20Hermannsburg.docx
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Schüler aufsteigend ab Klasse 5 inklusiv beschult werden, wobei die 

bisherigen Integrationsklassen weitergeführt werden. Daraus ergeben sich 

drei Schwerpunkte für die derzeitige Schulprogrammarbeit: 

- Zusammenwachsen zweier Schulen, hier: Zusammenführen von 

Konzepten 

- Entwicklung und Ausgestaltung der Schulform Oberschule 

- Weiterentwicklung der Integration zur Inklusion 

Einen weiteren Schritt in die gemeinsame Zukunft der OBS Hermannsburg 

unternahm die Schule im Dezember 2013. Gemeinsam mit dem 

Privatdozenten Herbert Asselmeyer wurde das tragfähige Konzept der 

Oberschule im Rahmen einer SchiLF weiterentwickelt. Nach zwei 

erfolgreichen Jahren der gemeinsamen Beschulung in den Jahrgangsstufen 5 

und 6 stand nun die Frage im Fokus, wie die Beschulung der 7. Klassen im 

Schuljahr 14/15 erfolgen sollte. Nach einem kreativen Austausch innerhalb 

des Kollegiums wurde die Empfehlung an den Schulvorstand erarbeitet, ab 

dem 7. Schuljahrgang die Schülerinnen und Schüler in einem Haupt- und 

Realschulzweig zu unterrichten3. Der Schulvorstand folgte der Empfehlung.  

Auf der Sitzung des Schulvorstandes am 07.01.2014 wurde beschlossen, ab 

dem 7. Jahrgang als schulzweigbezogene Oberschule zu arbeiten. Die 

Zuweisung der SuS in die jeweiligen Jahrgangzweige obliegt der Entscheidung 

der Klassenkonferenzen. Mit dem Halbjahreszeugnis Jahrgang 6 erhalten die 

Eltern bereits eine Trendmitteilung zur Zuweisung, welche bei Bedarf mit 

den Klassenlehrerteams zeitnah erläutert wird. Zum Ende des Schuljahres 

erhalten die SuS mit dem Zeugnis die endgültige Schulformzuweisung.  

Die Zuweisung der Schülerinnen und Schüler an die weiterführenden Zweige 

nach Jahrgang 6 erfolgt anhand folgender Kriterien: 

Für den weiterführenden Besuch des Realschulzweiges: 

 In den Haupt- wie auch in den Nebenfächern müssen die SuS einen 

Notendurchschnitt von mindestens 3,0 erreichen. 

 Das Arbeitsverhalten der SuS muss mindestens mit C bewertet 

werden, damit ein erfolgreiches und selbstständiges Arbeiten 

gewährleistet werden kann. 

 Die Schülerinnen und Schüler müssen in mindestens zwei 

Hauptfächern die Kompetenzanforderungen (Realschule) erfüllen.  

Sind diese Kriterien nicht erfüllt, wird den SuS der Besuch des 

Hauptschulzweiges zugewiesen.  

                                                                 
3
 siehe Anhang Kapitel 3 „Dokumentation der SchiLF – Moderation H.Asselmeyer“  

Anhänge%20zum%20Schulprogramm%20OBS%20Hermannsburg.docx
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Um die Kompetenzanforderungen in den Hauptfächern zu beurteilen, 

wurden von den Fachgruppen Kompetenzbewertungsbögen entwickelt. 

Grundlage dieser Erhebungsbögen4  sind die Maßgaben der curricularen 

Vorgaben.  

Die Evaluation des Kompetenzzuwachses wurde zunächst ab dem Jahrgang 6 

halbjährlich dokumentiert. Es zeigte sich, dass die Arbeit dem Nutzen nicht 

gerecht wurde. Daraufhin überarbeiteten die Fachleitungen mithilfe der 

Fachgruppen die ausführlichen Bögen, um ein praktikables 

Evaluationswerkzeug zu erhalten. Als Ergebnis ging ein verkürzter 

Kompetenzerhebungsbogen 5  hervor, der alle drei Hauptfächer 

zusammenfasst und auch das Arbeitsverhalten in expliziter Form 

berücksichtigt. 

Die Anwendung des neuen Bogens erfolgt nun durch die Fachlehrer ab dem 

6. Jahrgang. In Ausnahmefällen, zum Beispiel bei SuS, die die 

Mindestanforderungen nur knapp verfehlen, dienen die erweiterten Bögen 

als zusätzliche Bewertungsgrundlage. 

Durch stete Evaluation werden diese Schritte immer wieder überdacht und 

den Gegebenheiten der Zukunft angepasst, entsprechend unseres 

Leitspruches „Zukunft gemeinsam gestalten“ nehmen wir diese 

Herausforderung an. 

2 HISTORISCHE ENTWICKLUNG DER OBERSCHULE HERMANNSBURG  
 

Die Oberschule Hermannsburg entstand zum 1. August 2012 durch die 

Zusammenlegung der „Schule im Örtzetal“ (Haupt- und Realschule in 

Hermannsburg) mit der „Schule an der Luftbrücke“ (Realschule in Faßberg). 

Dies war das Ergebnis eines politischen Prozesses, der in Stadt und Landkreis 

Celle die Auflösung aller bisher eigenständigen Haupt- und Realschulen, 

verbunden mit der Zusammenlegung zu neun Oberschulen, zur Folge hatte. 

Eine Planungsgruppe bereitete den Betrieb der Oberschule Hermannsburg 

seit Februar 2012 vor. 

Mit der Leitung der Schule wurde die bisherige Schulleiterin der „Schule im 

Örtzetal“, Evelyn Haller, betraut. Erster Direktorstellvertreter wurde Sven 

Sievert. Hauptaufgabe seiner Tätigkeit ist die Leitung der Außenstelle in 

Faßberg. Zweite Konrektorin wurde Helga M. Höhmann. Didaktischer Leiter 

ist Christian Sonnenburg. 

                                                                 
4
 siehe Anhang Kapitel 4.2 „Kompetenzerhebungsbögen“ 

5
 siehe Anhang Kapitel 4.1 „Erweiterter Kompetenzbogen“ 

Anhänge%20zum%20Schulprogramm%20OBS%20Hermannsburg.docx
Anhänge%20zum%20Schulprogramm%20OBS%20Hermannsburg.docx
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Die aus der Christian Realschule hervorgegangene Oberschule ist eine 

Schule, die auf eine lange Tradition und Geschichte zurückblicken kann. In 

diesem Kapitel können Sie kurze Einblicke in die Historie unserer Schule 

erhalten. 

Zur historischen Entwicklung der Christian-Schule: 

1817-1848 Gründung einer Privatschule mit "höheren Anforderungen" 

unter Pastor Hartwig Christian Harms (Unterrichtsort: 

Pfarrhaus in der Billingstraße) 

1848-1860  Ludwig (Louis) Harms übernimmt die Leitung der Schule 

1849  Gründung der Hermannsburger Mission durch Ludwig Harms  

1860-1866  Zusammenlegung der Privatschule und der Präceptorschule 

(Volksschule) unter cand theol. Parisius  

1868-1890    Umgestaltung der Oberstufe zum Progymnasium und 

Präparandenanstalt unter Inspektor Heinrich Schüren 

(Unterrichtsort seit 1883: "Schürenschule" in der Georg-

Haccius-Straße, heute Sitz des ELM) 

1881  Gründung der "Baugesellschaft der höheren Schule zu 

Hermannsburg" 

1890-1904 Erwerb der "Schürenschule" durch Missionsdirektor Dr. 

Georg Haccius für die Hermannsburger Mission, 

Schulträgerschaft der Mission 

von 1890-1940 und 1948-1956 

24.04.1903 Grundsteinlegung für die neue 

Christian-Schule, gewidmet dem 

Andenken des jung verstorbenen 

Prinzen Christian 6 , Herzog zu 

Braunschweig und Lüneburg, 

Sohn des Herzogs Ernst August 

von Cumberland 

Ermöglicht wurde der Neubau 

durch eine Stiftung der Princess 

Mary von Hannover für das neue 

Schulhaus. 

1903-1941 Schulleitung: Direktor Karl Habenicht  

                                                                 
6
Zusätzliche Informationen zum Prinzen Christian: 

Prinz Christian, Herzog zu Braunschweig und Lüneburg (*4.7.1889  †3.9.1901), Sohn von Herzog Ernst August von Cumberland. 
Nach seinem Tod gründete seine Tante Princess Mary von Hannover eine Stiftung zu seinem Gedächtnis. Diese Stiftung war die Grundlage 
für den Neubau der Schule im Jahre 1903. Seitdem trägt die Schule seinen Namen (von 1941-1945 hieß sie Hermann-Billung-Schule). 



 

 
 

6 

14.04.1904 Einweihung der Christian-Schule, Ausrichtung des Lehrplans 

an Gymnasium, Realgymnasium und Realschule, Fach- und 

Berufsschule 

1926  Erweiterung der Christian-Schule  

1930 Vereinigung der Christian-Schule und der "Haccius-Schule" 

(Mädchenschule) 

1940 Umwandlung der privaten Christian-Schule in eine staatliche 

Mittelschule  

1941  Schulleitung: Rektor Memming 

ab 1941 Umbenennung der Christian-Schule in Hermann-Billung-

Schule (Kreismittelschule) 

1945   Besetzung der Schule durch britisches Militär 

Nov. 1946 Wiederaufnahme des Schulbetriebes 

01.04.1948 Übernahme der Schulträgerschaft durch die Mission 

Kombinierte Mittel- und Oberschule mit 2-jähriger 

"Fortbildungsklasse" (9./10.) für ehemalige Volksschüler 

(spätere S-Klasse) 

1948   Schulleitung: Studienrat/Oberstudiendirektor  Werner Jahn  

1951  Eröffnung des Schülerheims der Christian-Schule 

("Heidehäuser"; heute: Albert-Schweitzer-Familienwerk) 

01.04.1956  Verstaatlichung der Christian-Schule 

Die beiden Schulzweige werden selbstständige öffentliche 

Schulen in der Trägerschaft des Landkreises: Beginn der 

eigenständigen Christian-Realschule 

1956-1979  Schulleitung der Christian-Realschule: Realschulrektor 

Gerhard Liegmann 

1956   Einführung der S-Klassen für befähigte Hauptschüler 

1968 Einweihung des Neubaus der Christian-Realschule und der 

Aula der Christian-Schule 

1970  Inbetriebnahme eines Sprachlabors  

1976  Beginn der Schulpartnerschaft mit Auterive/Frankreich 

1979-1995 Schulleitung: Realschulrektor Burkhard Dickel 

1995-1996  komm. Schulleitung: Realschulkonrektor Manfred Kaufmann 
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1996-2005  Schulleitung: Realschulrektor Rolf Meyer 

2000 Christian-Realschule wird RITTS-Modellschule und 

autorisiertes Prüfungszentrum für den Europäischen 

Computer-Führerschein (ECDL) 

ab 2005  komm. Schulleitung: Evelyn Haller 

2006  Umzug der Christian-Realschule in die Harmsstraße 1  

ab 2007  Schulleitung: Evelyn Haller   

ab 01.08.2009 Neugründung der Haupt- und Realschule aus der Hauptschule 

und der Christian-Realschule Hermannsburg7 

ab 01.02.2010 neuer Schulname: Schule im Örtzetal 

01.02. 2010 Einrichtung der Betriebskita in Kooperation mit    

dem Kindergarten Kieselsteine  

Ende 2010 Erste Schritte der Integration: Zusammenarbeit mit der 

Förderschule Peter-Härtling in Faßberg 

seit 01.08.2012  Errichtung der Oberschule Hermannsburg8 mit dem 

Schulstandort Hermannsburg und der Außenstelle Faßberg 

   

3 PÄDAGOGISCHE GRUNDORIENTIERUNG UND ERZIEHUNGSAUFTRAG  
 

Das Leitbild unserer Schule wird von allen am Schulleben beteiligten 

Gruppen getragen und ist das Herz des Schulprogramms. Es bildet den 

Orientierungsrahmen für die unterrichtliche und erzieherische Arbeit und 

dient als Entscheidungshilfe bei der Schwerpunktsetzung. Die systematische 

Umsetzung der zugrunde liegenden Zielvorstellungen wird auf allen Ebenen 

des schulischen Lebens angestrebt. 

 

 Unsere Schule versteht sich als Lern- und Lebensraum, in dem 

sich alle am Schulleben Beteiligten akzeptiert und angenommen 

fühlen. 

 An unserer Schule fördern wir das Zusammengehörigkeitsgefühl 

und die Identifikation. Kooperation auf allen Ebenen (SV 9 , 

                                                                 
7
 siehe Anhang Kapitel 5.1 „Konzept zur Zusammenlegung der HS und RS“ 

8
 siehe Anhang Kapitel 5.3 „Eine Schule für die Region – Konzept zur Oberschule“  

9
 siehe Kapitel: 5.11 „SV-Konzept“ 

Anhänge%20zum%20Schulprogramm%20OBS%20Hermannsburg.docx
Anhänge%20zum%20Schulprogramm%20OBS%20Hermannsburg.docx
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Schulveranstaltungen10, Schulleitung, Kollegium, Förderverein11, 

Schulpartnerschaften 12 , Kooperationen mit Betrieben 13  aus 

Industrie und Einzelhandel) wird als Grundlage des schulischen 

Miteinanders verstanden. 

 An unserer Schule gestalten wir unser Zusammenleben nach 

klaren Regeln und Vereinbarungen, orientiert an Werten wie: 

Toleranz, Hilfsbereitschaft, Höflichkeit, gegenseitigem Respekt, 

Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Disziplin und Rücksichtnahme 14. 

 An unserer Schule achten wir die Persönlichkeit des Einzelnen 

und fördern die Fähigkeit, Konflikte zu erkennen, im Gespräch zu 

lösen und daraus zu lernen15. 

 An unserer Schule sind Handeln und Lernen leistungsorientiert, 

wobei wir uns am Prinzip des Forderns und Förderns 16 

orientieren. 

 Unsere Schule fördert die Eigenverantwortlichkeit des Lernens 

im Unterricht und in allen Bereichen des Schullebens. Der 

Schulplaner soll unseren Schülerinnen und Schülern helfen, sich 

selbst zu organisieren und gleichzeitig ein Medium sein, das den 

Kontakt und den Austausch zwischen Schule und Elternhaus 

stärker werden lässt17.  

 An unserer Schule ergänzen sich fachliches und 

fächerübergreifendes Lernen18. 

                                                                 
10

 siehe Kapitel 3.2 „Schulleben“  
11

 siehe Kapitel 7.6 „Konzept zur Zusammenarbeit mit dem Schulverein“ 
12

 siehe Kapitel 5.9 „Außerschulische Lernorte und Exkursionen“ 
13

siehe Kapitel 5.2 „Konzept zur Berufsorientierung“ und Kapitel 7.3 „Kooperation mit dem Fliegerhorst Faßberg“ 
14

 siehe Anhang Kapitel 6.1 „Schulvertrag der OBS Hermannsburg“ sowie Kapitel 6.2 „Schulordnung der OBS 
Hermannsburg“ 

15
siehe Kapitel 6 „Konzepte zur Prävention“ 

16
siehe Kapitel 4.5 „Allgemeine Vorbemerkung zum Förderunterricht“ sowie Kapitel 4.6 „Förderkonzept Deutsch“, Kapitel 
4.7 „Förderkonzept Englisch“, Kapitel 4.8 „Förderkonzept Mathematik“  

17
Hinweise zum Schulplaner der OBS Hermannsburg: siehe http://obs-hermannsburg.de/betreuung-
lernhilfen/schulplaner.html  

18
 siehe Kapitel 5.1 „Methodenkonzept“  

Anhänge%20zum%20Schulprogramm%20OBS%20Hermannsburg.docx
Anhänge%20zum%20Schulprogramm%20OBS%20Hermannsburg.docx
Anhänge%20zum%20Schulprogramm%20OBS%20Hermannsburg.docx
http://obs-hermannsburg.de/betreuung-lernhilfen/schulplaner.html
http://obs-hermannsburg.de/betreuung-lernhilfen/schulplaner.html
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3.1 DAS LEITBILD DER OBS  HERMANNSBURG  
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Orientiert an den Zielvorstellungen unseres Leitbildes handeln wir nach 

folgenden Grundsätzen: 

 

Regeln festlegen 

Im Interesse an einem gemeinsamen Zusammenleben müssen klare 

Regeln etabliert werden, die Sicherheit und Orientierung geben19. 

Neben den allgemeinen Regeln des schulischen Zusammenlebens 

stellt jede Klasse individuelle Regeln des Zusammenlebens auf. 

 

Verantwortung tragen 

Verstöße gegen die Regeln des Zusammenlebens (z. B. Höflichkeit, 

Rücksichtnahme, Toleranz) werden nicht ignoriert. Lehrerinnen und 

Lehrer beziehen Stellung und arbeiten unter Federführung der 

KlassenlehrerInnen systematisch zusammen. Bei Bedarf werden die 

Schulsozialpädagogen und der Beratungslehrer hinzugezogen. 

 

Entwicklung einer Gesprächs- und Streitkultur 

Wir achten besonders auf die Entwicklung einer Gesprächs- und 

Streitkultur. 

 

Vorbild sein 

Lehrerinnen und Lehrer fördern  – auch durch ihr Vorbild – 

erwünschte Verhaltensweisen. 

 

Mit Eltern zusammen arbeiten 

Bei gravierenden oder wiederholten Regelverstößen nehmen wir 

Kontakt mit dem Elternhaus auf und arbeiten gemeinsam auf eine 

Änderung hin. 
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Sorgfalt und Ordnung 

Wir wirken auf eine sorgfältige Erledigung der Hausaufgaben hin. 

Den Anforderungen an Hausaufgaben und Heft- / Mappenführung 

liegen einheitliche Maßstäbe zugrunde. 

 

Hausaufgaben 

Das Erledigen von Hausaufgaben ist Pflicht eines jeden Schülers. Wir 

nehmen diese Aufgaben ernst. Bei versäumten Hausaufgaben gehen 

wir nach einem festgelegten Schema vor: nach dreimaligem 

Vergessen der Hausaufgaben erfolgt eine Mitteilung an die 

Erziehungsberechtigten, außerdem werden die Hausaufgaben 

nachgearbeitet. Nach neunmaligem Versäumnis erfolgt eine 

Ermahnung durch Tadel. Ein Tadel fließt in die Bewertung des 

Arbeitsverhaltens ein. 

 

Ernstnehmen von Aufgaben 

Wir achten auf eine gewissenhafte Ausübung der übernommenen 

Ämter (Klassenbuch führen, Klassensprecher, Reinigungsdienst etc.) 

 

Pünktlichkeit 

Wir achten auf Pünktlichkeit, indem wir selbst Pünktlichkeit 

praktizieren. Bei wiederholten Verspätungen der Schülerinnen und 

Schüler werden die Versäumnisse am Nachmittag nachgeholt. 

 

Sinnvolle Sanktionen statt sinnloser Strafen 

Verhängte Sanktionen stehen in einem unmittelbaren und sinnvollen 

Zusammenhang mit den Regelverstößen, z. B. der Übernahme von 

sozialen Pflichten oder Diensten. 

3.2 SCHULLEBEN  
 

Entsprechend unserem Leitbild verstehen wir unsere Schule nicht nur als Ort 

des Lernens. Sie soll zugleich Lebensraum für Schülerinnen und Schüler, 

Lehrerinnen und Lehrer und Eltern sein, in dem sich alle wohlfühlen. Durch 

das Schaffen einer anregenden Lernumgebung wird das gemeinsame 

Arbeiten erleichtert und angenehmer gestaltet. An der Gestaltung dieses 

Lebensraumes beteiligen sich alle, die in der Schule lernen, arbeiten und 

„leben“. 
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Es ist die Aufgabe der Schule, das Schulleben so zu gestalten, dass alle eine 

lebendige Gemeinschaft und ein wertschätzendes Miteinander in einer 

angenehmen Lernatmosphäre erleben. 

Schule als Lebensstätte soll auch ein Ort des Gesprächs, des Spiels und des 

Feierns sein. Die Schüler sollen teilhaben an den Erfolgen und der 

Entwicklung der sozialen und kulturellen Bereiche. Dies bezieht auch die 

Umgebung außerhalb der Schule ein, wobei sich die Schule gleichzeitig nach 

außen öffnet, den Erfahrungsraum erweitert und auf den zukünftigen 

Lebensraum vorbereitet. 

  Schulversammlung 

Mindestens zweimal im Schuljahr findet eine Versammlung der 

Schüler- und Lehrerschaft statt. Die Schulversammlung hat 

folgende Inhalte mit folgenden Zielen: 

 Vorstellung und Rückblick auf Unternehmungen wie 

Klassenfahrten, Auslandsfahrten, Schüleraustausch und 

Tagesausflüge. 

 Öffentliche Anerkennung und Belobigung der Schüler, die im 

Durchschnitt aller Lernbereiche gute Leistungen erbracht 

haben. 

 Verteilung der Ehrenurkunden und Verlesung der 

Siegerurkunden der Bundesjugendspiele. 

 Honorierung der Sieger des Vorlesewettbewerbes. 

 Mitteilungen über Erfolge bei Turnieren, Wettbewerben und 

Sponsorenlauf. 

 Informationen und Rückmeldungen außerschulischer 

Institutionen  bzw. Gäste über die Inhalte und Zielsetzungen 

ihrer Projekte und die Verwendung der von den Schülern 

erbrachten Spenden. 

Ziel der Schulversammlung ist das kulturelle und soziale Erleben, 

die Festigung der Klassen- und Schulgemeinschaft sowie die 

Präsentation nach außen. Ebenso ist eine Vorbildwirkung und 

Stärkung des Selbstwertgefühls der Schülerinnen und Schüler 

intendiert. 

 Auszeichnung der Besten der Abschlussjahrgänge 

Im Rahmen der Entlassungsfeier werden besondere Leistungen 

und das soziale Engagement einzelner Schüler und Schülerinnen 

für ihre Klassen und die Schule öffentlich gewürdigt. 

 

 Sponsorenlauf 

Alle Schüler „erlaufen“ im Rahmen ihrer Möglichkeiten einen 

Beitrag, über dessen Verwendung die SV entscheidet, wobei ein 
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Teil für schuleigene Zwecke verwendet und der andere für 

weltweite und lokale Einrichtungen gespendet wird.20 

 

 Projektwoche / Projekttage 

Zeitraum im Laufe eines Schuljahres, für den die Schüler möglichst 

selbstbestimmt ein gesellschaftsrelevantes Thema auswählen, das 

sie klassenübergreifend und jahrgangsbezogen weitgehend 

selbstorganisiert bearbeiten. Dieser Zeitraum bietet die 

Möglichkeit außerschulischer Begegnungen und der Darstellung 

der Schule in der Öffentlichkeit.  

 

 Tag der offenen Tür 

Der Tag der offenen Tür bietet den Fachbereichen die Möglichkeit, 

ihre Inhalte und Arbeitsmethoden vorzustellen. Er bietet Hilfe bei 

der Entscheidung der Schüler bzw. Eltern für die Schulform, die 

nach der Grundschulzeit besucht werden soll. 

 

4 KONZEPTE UNSERES UNTERRICHTES  

4.1 GRUNDKONZEPT  
Guter Unterricht ist der Kern unserer Arbeit. 

Die schulinternen Lehrpläne werden regelmäßig überarbeitet und 

aktualisiert und sind verbindlich. Die Fachkonferenzen einigen sich auf 

methodische Verfahren und Kriterien und Verfahren der 

Leistungsbewertung. 

Die Fachkolleginnen und -kollegen stimmen Leistungsanforderungen und 

Leistungsbewertung in allen Jahrgangsstufen ab und schreiben vergleichbare 

Arbeiten.  

 

 Klassenarbeiten werden ausgetauscht, um Beurteilungen 

transparent zu machen und die Leistungsmaßstäbe aufeinander 

abzustimmen. Dies soll zunehmend durch digitales Ablegen auf 

der Plattform IServ erfolgen, so dass alle Kolleginnen und 

Kollegen darauf zugreifen können. Die entsprechenden 

technischen Voraussetzungen dazu wurden im Laufe des 

Schuljahres 2012/13 geschaffen. 

 

 Im Unterricht werden selbstständige Arbeitsformen und die 

Eigenaktivität der Schülerinnen und Schüler gefördert. 
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 Im Unterricht werden die verschiedenen Lerntypen 

berücksichtigt. Methodische Vielfalt wird als Unterrichtsprinzip 

ernst genommen21. 

 

Bei der Unterrichtsverteilung wird die Stärkung der Klassenlehrkräfte im 

Jahrgang 5 durch Erteilung von verhältnismäßig viel Unterricht in der eigenen 

Klasse angestrebt. Bei der Stundenplanerstellung wird Klassenlehrer-

unterricht für die Klassen 5 und 6 zum Wochenbeginn und zum Ende der 

Woche angestrebt. Nach Möglichkeit soll in diesen beiden Jahrgängen ein 

Klassenlehrerteam eingesetzt werden. Des Weiteren unterrichten die 

Lehrerinnen und Lehrer in festen Jahrgangsteams, die von den Kolleginnen 

und Kollegen größtenteils selbst gewählt werden. Gibt es keine festen 

Teams, stellt die Schulleitung unter pädagogischen Gesichtspunkten mit den 

Kollegen Teams zusammen. 

 

4.2 KONZEPT FÜR DEN GANZTAG  
 

Nachmittagsunterricht 

Die Oberschule Hermannsburg ist Ganztagsschule. Der Nachmittags-

unterricht montags und mittwochs ist verpflichtend, dienstags und 

donnerstags werden verschiedene Arbeitsgemeinschaften angeboten.  

Durch die vier zusätzlichen Stunden des verpflichtenden Ganztags-

unterrichtes wird der Stundenplan durch folgende Stunden ergänzt: 

Jede Ganztagsklasse erhält eine Verfügungsstunde für erzieherische und 

organisatorische Aufgaben, die von der Klassenlehrkraft erteilt wird. In allen 

Jahrgangsstufen der Oberschule soll es jeweils eine bis zwei 

Klassenlehrerstunden pro Woche geben. Hier sollen Themen und Probleme 

besprochen werden, die über den rein fachlichen Unterricht hinausgehen. 

Hierbei handelt es sich im Einzelnen um folgende Punkte: 

 

  Besprechung von Problemen: 

Der Prozess der Gruppenbildung ist gerade in den unteren 

Jahrgangsstufen häufig mit Problemen belastet, deren 

Lösung viel Zeit in Anspruch nimmt. Hierbei kann es sich 

um Auseinandersetzungen, Lernumgebung oder 

persönliche Schwierigkeiten handeln. Im Interesse einer 

guten Klassengemeinschaft und Lernatmosphäre bedürfen 
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diese Probleme einer gründlichen Klärung zum Aufbau 

eines starken Wir-Gefühls.  

  Vorbereitung auf das Leben nach der Schule: 

Persönliche Defizite einzelner Schülerinnen und Schüler 

wie z.B. fachliche Probleme, mangelnde Lernmotivation 

und/oder Selbstkompetenz, die einen guten Schul-

abschluss gefährden könnten, sollen hier rechtzeitig 

aufgegriffen und geklärt werden. Schülerinnen und Schüler 

der Jahrgangsstufen 8 - 10 müssen zudem frühzeitig auf 

die Zeit nach ihrem Schulabschluss vorbereitet werden. 

Möglichkeiten der Berufswahl sowie der Besuch von 

berufsbildenden Schulen können nicht nur im 

Klassenverband erörtert werden, sondern bedürfen auch 

intensiver persönlicher Gespräche. 

 

Die Klassenlehrerstunde trägt durch die Behandlung der genannten Punkte 

sowie durch ein kontinuierliches Methodentraining zu einer Entlastung des 

Unterrichts der Fach- und Klassenlehrer bei.  

Es werden Übungsstunden / Förderunterricht in den Fächern Mathematik, 

Englisch und Deutsch (als „+Stunde“ gekennzeichnet) angeboten. 

Diese Stunden müssen nicht zwingend am Nachmittag liegen. Alternativ 

können sie im Rahmen der Rhythmisierung in den Vormittag rücken. 

Ein Nachmittag wird möglichst von der Klassenlehrkraft unterrichtet, in den 

Oberschulklassen Jahrgang 5 und 6 jeder Nachmittag von einer der beiden 

Teamklassenlehrkräfte. 

Mittagspause 

Die Mittagspause findet an den Tagen mit verbindlichem Nachmittags-

unterricht in der  Zeit von 13.40 bis 14.30 Uhr statt.  

Die Schülerinnen und Schüler aller Jahrgänge aus dem Ganztagsbereich 

können am Montag und Mittwoch gemeinsam in der Mensa essen22. Der 

Kauf des Essens ist nicht verpflichtend.  

Die Jahrgänge 9 und 10 können in der Mittagspause das Schulgelände 

verlassen, wenn die Erziehungsberechtigten schriftlich ihr Einverständnis 

erklären. 
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Unsere Freizeitangebote während der Mittagszeit sind: 

 Nutzung der Einrichtungen auf dem Schulhof, 

Tischtennisplatte, Kicker, Billard  

 Spieleausgabe  

 nach Möglichkeit wird an einem Tag Mittagssport angeboten 

Arbeitsgemeinschaften 

Die Oberschule Hermannsburg und das Christian Gymnasium arbeiten 

bezüglich der Arbeitsgemeinschaften und Sonderveranstaltungen (z.B. 

Theateraufführungen u.a.) zusammen. 

Das Auswahlangebot ist abhängig von den zur Verfügung stehenden AG-

Leitern und variiert halbjährlich. AG-Teilnahme ist für alle Schüler der 

Oberschule Hermannsburg freiwillig. 

Die Arbeitsgemeinschaften werden für ein Schulhalbjahr gewählt. Eine 

Ausnahme stellt die Schulsanitäter AG23 dar, die für das ganze Schuljahr 

gewählt wird. Sie werden organisatorisch durch die Schulsozialpädagogin, 

Frau Warnecke, betreut. 

 

4.3 KONZEPT ZUM NACHTEILSAUSGLEICH/ABWEICHEN VON DEN GRUNDSÄTZEN 

DER LEISTUNGSBEWERTUNG  

Grundlage 

Die Grundlage dieses Konzeptes bildet der Erlass zur Förderung von 

Schülerinnen und Schülern mit besonderen Schwierigkeiten im Lesen, 

Rechtschreiben oder Rechnen vom 04.10.2005. Weiterhin werden vor allem 

der Artikel: „Förderung von Schülerinnen/Schülern mit besonderen 

Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen“ von Dr. Ulrike 

Behrens, SVBl.5/2006 sowie der Artikel: „Nachteilsausgleich für 

Schülerinnen/Schüler mit Behinderung in Niedersachsen“ von Dr. U. Behrens 

und Dr. P. Wachtel (vom Mai 2008) in die Arbeit am Konzept eingebunden. 

begriffliche Unterscheidung 

Grundsätzlich werden folgende Fälle unterschieden: 

1. Nachteilsausgleich bei LRS 

2. Abweichung von den allgemeinen Grundsätzen der 

Leistungsbewertung 

3. Nachteilsausgleich bei Vorliegen von sonderpädagogischem 

Unterstützungsbedarf 
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Nachteilsausgleich bei LRS 

 SchülerInnen mit besonderen Schwierigkeiten im Lesen und 

Rechtschreiben (LRS) können Hilfen im Sinne eines 

Nachteilsausgleiches gewährt werden. 

 Damit die Schule einen Nachteilsausgleich gewährt, sollte ein 

aktuelles medizinisches Gutachten vorliegen, das nicht älter als 3 

Jahre ist. Besteht der begründete Verdacht einer LRS, kann die 

Fachlehrkraft auch ohne medizinisches Gutachten einen Antrag auf 

Nachteilsausgleich stellen. 

 Ein Nachteilsausgleich kann in allen Klassenstufen gewährt werden 

(auch in Abschlussklassen). 

 Ein Nachteilsausgleich kann nur durch einen Beschluss der 

Klassenkonferenz gewährt werden. Diese legt genau fest, ob und 

welcher Ausgleich erfolgen soll. 

 Als Hilfen im Sinne eines Nachteilsausgleiches gelten z.B.: 

 mehr Zeit bei Klassenarbeiten/Vokabeltests 

 Klassenarbeiten werden außerhalb der Klasse geschrieben 

 Arbeitsaufträge werden vorgelesen (nicht erläutert) 

 Nutzung von Kopfhörern bei Höraufgaben 

 Benutzung von Hilfsmitteln beim Schreiben (z.B. PC (mit 

Rechtschreibüberprüfung), Wörterbuch) 

 Die Gewährung eines Nachteilsausgleiches wird nicht im Zeugnis 

vermerkt! 

 

Abweichung von den allgemeinen Grundsätzen der Leistungsbewertung 

 In besonders begründeten Ausnahmefällen können zusätzlich zum 

Nachteilsausgleich Festlegungen zum Abweichen von den 

allgemeinen Grundsätzen der Leistungsbewertung getroffen werden. 

 In diesem Fall muss ein aktuelles medizinisches Gutachten vorliegen, 

das nicht älter als 3 Jahre ist. 

 In den Klassen 9/10 HS und 10 RS darf es keine Abweichung von den 

allgemeinen Grundsätzen der Leistungsbewertung geben. 

(Erlass Punkt 4.2: „Die Abweichungen von den allgemeinen 

Grundsätzen der Leistungsfeststellung und -bewertung sind in den 

Zeugnissen zu vermerken, nicht jedoch in Abgangs- und 

Abschlusszeugnissen; bei diesen gelten die allgemeinen Grundsätze 

der Leistungsbewertung.“) 

 Die Klassenkonferenz entscheidet darüber, ob und welche 

Abweichungen gewährt werden. 
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 Als Abweichungen von den Grundsätzen der Leistungsbewertung 

gelten z.B.: 

 die Rechtschreibung wird nicht bewertet / weniger 

bewertet 

 Vokabeln werden mündlich abgefragt 

 die Rechtschreibung in Vokabeltests wird nicht bewertet 

 die mündlichen/schriftlichen Leistungen werden stärker 

bewertet 

 mündliche Abfrage mit Protokollbogen 

 Verkürzung von Aufgabenteilen/vereinfachte Aufgaben-

stellungen bei Klassenarbeiten 

 Aufgabenmenge wird reduziert 

 Verzicht auf Transferaufgaben 

 vorgegebene Texte werden erläutert 

 kürzere bzw. differenzierende Texte werden angeboten 

 Satzanfänge bzw. Satzstrukturen werden vorgeben 

 der Prozess wird bewertet, nicht das Ergebnis 

 Eine Abweichung von den allgemeinen Grundsätzen der 

Leistungsbewertung muss im Zeugnis vermerkt werden! 

(Auf Beschluss der Klassenkonferenz vom _____ ist im Bereich/Fach 

_________ von den Grundsätzen der Leistungsbewertung im 

Schulhalbjahr/Schuljahr _____ abgewichen worden.) 

Nachteilsausgleich bei Vorliegen von sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf 

 Die Entscheidung über sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf 

trifft die Landesschulbehörde. 

 Bei SchülerInnen mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf 

wird nicht automatisch ein Nachteilsausgleich oder eine 

Abweichung von den allgemeinen Grundsätzen der 

Leistungsbewertung gewährt, denn die „Verordnung zur Feststellung 

sonderpädagogischen Förderbedarfs“ vom 01.11.97 sieht „zielgleiche 

Leistungsbewertung“ für diese Schüler vor (ergänzende 

Bestimmungen zu §3 Punkt 16). 

 Falls jedoch entweder ein Nachteilsausgleich oder eine Abweichung 

von den allgemeinen Grundsätzen der Leistungsbewertung gewährt 

werden soll, dann ist für diese SchülerInnen kein aktuelles 

medizinisches Gutachten nötig. 

 Die Gewährung von Nachteilsausgleich oder einer Abweichung von 

den allgemeinen Grundsätzen der Leistungsbewertung erfolgt wie 

zuvor erläutert. 
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 Das Vorliegen von sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf wird 

nicht im Zeugnis vermerkt! 

 

Klassenkonferenzen 

Der Nachteilsausgleich bzw. das Abweichen von den Grundsätzen der 

Leistungsbewertung muss jedes Schuljahr im Rahmen einer 

Klassenkonferenz neu beschlossen werden. Folgende Termine wurden 

hierfür festgelegt: 

 Für SchülerInnen der Jahrgänge 6 - 10 finden die 

Klassenkonferenzen im Rahmen der Zeugniskonferenzen am Ende 

eines Schuljahres statt. Hier wird der Nachteilsausgleich bzw. das 

Abweichen von den Grundsätzen der Leistungsbewertung für das 

nächste Schuljahr beschlossen und ggf. verändert. 

 Für SchülerInnen des Jahrganges 5 bzw. neue SchülerInnen unserer 

Schule finden die Klassenkonferenzen zu Beginn des Schuljahres 

statt. Sie sollten spätestens bis zu den Konferenzen zur 

Individuellen Lernentwicklung im November erfolgt sein. 

In den Konferenzen zum Nachteilsausgleich bzw. zum Abweichen von den 

Grundsätzen der Leistungsbewertung wird für jedes Kind ein 

Protokollbogen 24  ausgefüllt, in welchem der genaue Umfang der 

Maßnahmen festgehalten ist. Die Eltern sind von dem Ergebnis der 

Klassenkonferenz zu informieren und bestätigen dies mit ihrer Unterschrift 

auf dem Protokollbogen. Abschließend wird das Protokoll in die jeweilige 

Schülerakte abgeheftet. 

 

4.4 KONZEPT ZUR INKLUSION  
 

Einleitung 

Eine inklusive Pädagogik ist ein wesentlicher Bestandteil der Umsetzung der 

UN-Behindertenrechtskonvention zur Förderung der Chancengleichheit für 

Menschen mit Behinderungen. Nach ihr haben Kinder mit einem 

sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf einen Rechtsanspruch darauf, 

gemeinsam mit Kindern ohne Unterstützungsbedarf wohnortnah 

unterrichtet zu werden.  

Immer mehr Eltern traten mit diesem Anspruch an unsere Schule heran, so 

dass wir uns näher mit der Thematik beschäftigten.  

                                                                 
24

 siehe Anhang Kapitel 7 „Protokoll zum Nachteilsausgleich“ 

Anhänge%20zum%20Schulprogramm%20OBS%20Hermannsburg.docx


 

 
 

20 

Also stellten wir uns der Herausforderung und entwickelten das folgende 

Inklusionskonzept, welches verdeutlicht, wie Inklusion als pädagogischer 

Ansatz an der Oberschule Hermannsburg realisiert wird. 

Die ersten Schritte 

Seit dem Schuljahr 2010/11 bzw. 2011/12 haben sich die damalige „Schule 

im Örtzetal“ bzw. die damalige Realschule Faßberg auf den Weg gemacht, 

erste Schritte nach den Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention zu 

gehen.  

In Zusammenarbeit mit dem Gymnasium und der damaligen Förderschule in 

Faßberg gelang es bereits vorher, für den Standort Hermannsburg ein 

Kooperationsspektrum zu entwickeln, das den Schülerinnen und Schülern im 

Rahmen eines Ganztagsangebotes vielfältige und individuelle Lern- und 

Entwicklungsmöglichkeiten bot. Diese umfangreiche und pädagogisch 

anspruchsvolle Ganztagsschule ermöglicht es, auch Schülerinnen und Schüler 

mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf an den Ressourcen der 

Oberschule Hermannsburg partizipieren zu lassen.  

Warum sollte man also nicht weitere Bereiche öffnen? Zudem kamen immer 

mehr Anfragen von Eltern, ob ihr Kind mit sonderpädagogischem 

Unterstützungsbedarf von der Förderschule zur „Schule im Örtzetal“ 

wechseln könne.  

So entschloss sich unsere Schule zum Schuljahr 2010/11 eine 

Integrationsklasse als Pilotprojekt einzurichten25. 

Die aktuelle Situation 

Wir sehen unsere Schülerinnen und Schüler als Individuen - jede Lerngruppe 

ist also von Natur aus heterogen. Die fünften und sechsten Klassen sind 

jedoch schulformbedingt in besonderer Weise von Heterogenität geprägt: 

Die Lern- und Leistungsbereitschaft und das Arbeitstempo sind in unseren 

Oberschulklassen in hohem Maße unterschiedlich. Das zeigt sich besonders 

in den Hauptfächern. Viele Schülerinnen und Schüler brauchen individuelle 

Unterstützung und die Arbeit in Kleingruppen, um Lernfortschritte machen 

zu können. Der Unterricht muss differenziert aufgebaut werden, um jede 

Schülerin und jeden Schüler auf dem eigenen Leistungsniveau angemessen 

zu fördern und zu fordern. Das bedeutet bei den Klassengrößen eine 

Herausforderung an die zu unterrichtende Lehrkraft.   

Im Schuljahr 2014/15 lernen in der Klasse 5a (Hermannsburg) 21 

Schülerinnen und Schüler. Ein Schüler ist Autist, der durch eine 

Schulbegleitung und einen Nachteilsausgleich erfolgreich am Unterricht 
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teilnimmt. In der Klasse befindet sich außerdem ein Mädchen, das ein 

Hörgerät trägt, aber keinen sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf hat. 

Ein Schüler muss besonders stark unterstützt werden, um mit dem 

Lerntempo Schritt zu halten und den Arbeitsumfang zu bewältigen. Er wurde 

bereits in der Grundschule auf sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf 

überprüft. Dieser hat sich damals nicht bestätigt. Es wird zur Zeit ein 

ausführlicher Förderplan geschrieben, um ihn eventuell erneut überprüfen 

zu lassen. 

In der Klasse 5b (Hermannsburg) lernen 21 Schülerinnen und Schüler. Ein 

Schüler hat sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf im Bereich 

Emotionale und Soziale Entwicklung.  

In der Klasse 5c (Hermannsburg) lernen 21 Schülerinnen und Schüler. Ein 

Schüler hat sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf im Bereich Lernen 

und wird zieldifferent unterrichtet. 

In der Klasse 5d (Hermannsburg) lernen 21 Schülerinnen und Schüler. Ein 

Schüler hat sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf im Bereich Sprache. 

In der Klasse 6a (Hermannsburg) lernen 21 Schülerinnen und Schüler. Zwei 

Schüler haben sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf im Bereich 

Sprache. Einer der beiden hat zudem körperlich motorische Schwierigkeiten 

und ein sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf im Bereich Lernen 

wurde beantragt.  

In der Klasse 6af (Faßberg) lernen 22 Schülerinnen und Schüler. Ein Schüler 

hat sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf in den Bereichen 

Emotionale und Soziale Entwicklung und Lernen. In der Klasse befindet sich 

eine weitere Schülerin, die im Bereich Lernen Unterstützungsbedarf hat. Bei 

einer Schülerin wird der Unterstützungsbedarf in den Bereichen Sprache und 

Lernen zur Zeit aufgehoben.  

In der Klasse 6b (Hermannsburg) lernen 21 Schülerinnen und Schüler. Eine 

Schülerin hat sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf im Bereich Lernen 

und wird zieldifferent unterrichtet. In der Klasse befindet sich außerdem ein 

Schüler, der Autist ist und durch eine Schulbegleitung unterstützt wird.  

In der Klasse 6c (Hermannsburg) lernen 21 Schülerinnen und Schüler. Ein 

Schüler ist Autist und hat sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf im 

Bereich Emotionale und Soziale Entwicklung.  

In der Klasse 7a (Hauptschulzweig Hermannsburg) lernen 24 Schülerinnen 

und Schüler. Eine Schülerin hat sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf 

im Bereich Lernen und wird zieldifferent unterrichtet. In der Klasse befinden 

sich drei weitere Schülerinnen und Schüler, die stark unterstützt werden 

müssen, um mit dem Lerntempo Schritt zu halten und den Arbeitsumfang zu 
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bewältigen. Des Weiteren besucht ein Schüler diese Klasse, der aufgrund von 

Verhaltensauffälligkeiten im sozialen Bereich und wegen seines Lerntempos 

viel Unterstützung benötigt. 

In den Klassen 7b und 7c (Hermannsburg) hat keiner der 53 Schülerinnen 

und Schüler einen diagnostizierten Unterstützungsbedarf. 

In der Klasse 7d (Realschulzweig Hermannsburg) lernen 27 Schülerinnen und 

Schüler. Eine Schülerin hat sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf im 

Bereich Körperliche und Motorische Entwicklung. Sie sitzt im Rollstuhl und 

wurde bisher durch eine Schulbegleitung unterstützt.  In der Klasse befinden 

sich außerdem ein Autist, der eine Schulbegleitung hat und ein Schüler, der 

momentan auf Asperger überprüft wird. Des Weiteren besucht ein Schüler 

diese Klasse, der aufgrund von Verhaltensauffälligkeiten im sozialen Bereich 

viel Unterstützung benötigt. 

In der Klasse 8a (Hauptschule Hermannsburg) lernen 25 Schülerinnen und 

Schüler. Sechs Schülerinnen und Schüler haben sonderpädagogischen 

Unterstützungsbedarf im Bereich Lernen und werden zieldifferent 

unterrichtet. In der Klasse befindet sich außerdem ein Schüler, der aufgrund 

von Verhaltensauffälligkeiten im sozialen Bereich viel Unterstützung 

benötigt. Drei Schülerinnen und Schüler haben zu diesem Schuljahr von der 

Realschule zur Hauptschule gewechselt. 

In der Klasse 8b (Realschule Hermannsburg) haben eine Schülerin und ein 

Schüler sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf im Bereich Hören.  

In der Klasse 9c (Realschule Hermannsburg) hat ein Schüler 

sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf im Bereich Sehen.  

Mittlerweile ist Integration bzw. Inklusion also zum festen Bestandteil fast 

aller Klassen geworden. Sie ist somit in unserem Alltag allgegenwärtig und 

wird von allen Lehrerinnen und Lehrern getragen. 

Umso wichtiger wurde es, aus dem Pilotprojekt Integrationsklasse ein 

Inklusionskonzept zu erarbeiten. 

Unser Inklusionskonzept 

Die Gesamtverantwortung für alle Schülerinnen und Schüler liegt bei der 

Oberschule Hermannsburg. Alle Ziele orientieren sich grundsätzlich an den 

Bildungs- und Erziehungszielen der allgemeinbildenden Schule. Gemäß 

unseres Leitbildes „Zukunft gemeinsam gestalten“ sollen alle Schülerinnen 

und Schüler mit ihren unterschiedlichen Lernausgangslagen individuell 

gefördert und gefordert werden. Richtungsweisendes Ziel ist es dabei, alle 

Schülerinnen und Schüler bestmöglich auf das Berufsleben vorzubereiten.  
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Räumliche Voraussetzungen 

Inklusion fordert „alle Barrieren in Bildung und Erziehung für alle 

SchülerInnen auf ein Minimum zu reduzieren“ [Boban; Hinz: Index für 

Inklusion, 2003]. Dementsprechend begannen wir zum Schuljahr 2012/13 

auch räumliche Barrieren abzubauen, indem wir alle Räume auch Kindern 

mit körperlichen Beeinträchtigungen zugänglich machten. Dafür wurden ein 

Treppenlift, ein Fahrstuhl und vor den Mobilbauklassen Rampen installiert. 

Im Rahmen des neuen Anbaus wurde ein Inklusionsraum mit 

angeschlossenem rollstuhlgerechtem Badezimmer geschaffen. 

Aufgrund der Klassengrößen sind die Bewegungsfreiräume innerhalb der 

Klassenräume eingeschränkt.  

In diesem Schuljahr steht allen Oberschulklassen ein Smartboard zur 

Verfügung, da eine deutliche und gut strukturierte Visualisierung 

insbesondere für Kinder mit dem Unterstützungsbedarf Lernen und Sehen 

sehr lernförderlich ist. 

Den Inklusionklassen stehen zwei zusätzliche Differenzierungsräume zur 

Verfügung, so dass eine äußere Differenzierung ohne großen Aufwand 

möglich ist.  

Im Stundenplan wurden deshalb bei den doppelt gesteckten Stunden freie 

Räume mit angegeben, so dass im Bedarfsfall eine Kleingruppe in einem 

anderen Raum arbeiten kann. 

Personelle Voraussetzungen 

Bei der Umsetzung unseres Inklusionskonzeptes spielt die Teambildung eine 

bedeutende Rolle, weil für die Kinder mit sonderpädagogischem 

Unterstützungsbedarf der Unterricht mit einer zusätzlichen Förderschul-

lehrkraft erteilt wird. Dies bedeutete im Vorfeld eine große Umgewöhnung, 
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denn der Unterricht muss nun mit einer zusätzlichen Lehrkraft geplant und 

durchgeführt werden, um die Schülerinnen und Schüler bestmöglich fördern 

zu können. 

Umso wichtiger ist es, die Form der Zusammenarbeit klar zu definieren und 

Verantwortlichkeiten festzulegen.  

Die Förderschullehrerin hat darüber hinaus eine beratende Funktion. Diese 

sollte wie folgt aussehen: 

 Gemeinsame Erarbeitung von Lösungsstrategien und 

Handlungsmöglichkeiten bei Lern- und Verhaltensproblemen. 

 Bereitstellung von Unterrichtsmaterial aus der Förderschule  

 Aufzeigen von Differenzierungsmöglichkeiten des 

Unterrichtsstoffes insbesondere für den zieldifferenten 

Unterricht 

 Differenzierung von Klassenarbeiten und weiteren 

Leistungsüberprüfungen  

Gemeinsamer Unterricht muss vorbereitet, geplant und nachbereitet 

werden. Dies macht viele Absprachen im Lehrerteam notwendig. Eine 

überschaubare Teamgröße vereinfacht die Zusammenarbeit unter den 

Kolleginnen und Kollegen sehr. Ohne Teamarbeit ist Inklusion an einer Schule 

undenkbar. 

Teamsitzungen 

Die Zusammenarbeit im Sinne der Inklusion stellt hohe organisatorische und 

pädagogische Herausforderungen an alle Beteiligten. Deshalb müssen 

rechtzeitig vor Beginn der Zusammenarbeit genaue Absprachen getroffen 

werden. 

Die erfolgreiche pädagogische Arbeit kann nur in einem Team gelingen. 

Voraussetzung sind Freiwilligkeit, Offenheit und Kooperationsfähigkeit. Das 

Team übernimmt gemeinsam die Verantwortung für alle Kinder. 

Unabdingbar dafür sind feste Termine für Teamsitzungen. Gegenstand dieser 

Teamsitzungen müssen folgende Themen sein: 

 Grundlagen des pädagogischen Handelns 

 Gestaltung des Klassenraumes 

 Gemeinsame Unterrichtsplanung 

 Setzen der individuellen Förderschwerpunkte/Diagnostik 

 Zielsetzung 
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 Maßnahmenplanung 

 Evaluation 

 Beratung 

Die Ergebnisse einer jeden Teamsitzung werden protokollarisch 

dokumentiert. 

Unterrichtsgestaltung 

Grundsätzliches Ziel ist es, dass alle Kinder am gleichen 

Unterrichtsgegenstand binnendifferenziert, d.h. entsprechend ihrem 

individuellen Lerntempo und Lernfortschritt, arbeiten.  

Um einen gemeinsamen Unterricht zu gewährleisten, sollen offene 

Unterrichtsmethoden wie Lerntheke, Wochenpläne, Lernen an Stationen und 

projektorientiertes Lernen Anwendung finden.  

Unsere Schulbücher wurden insbesondere nach dem Kriterium der 

Differenzierung ausgewählt. 

Ausgangspunkt der gemeinsamen Unterrichtsgestaltung muss die 

Lernausgangslage eines jeden Schülers sein. Der Unterricht muss so gestaltet 

werden, dass der Lerngegenstand inhaltlich und methodisch den 

individuellen Lernvoraussetzungen und –bedürfnissen der Schülerinnen und 

Schüler gerecht wird. 

Die Wahl der Methoden orientiert sich am Lerngegenstand und den 

individuellen Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler. Anhand der 

Förderpläne muss die Lernentwicklung regelmäßig dokumentiert und 

evaluiert werden. 

Förderpläne 

Für die SchülerInnen mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf 

werden individuelle Förderpläne geschrieben, die zweimal pro Jahr evaluiert 

werden müssen. Diese werden im Klassenteam gemeinsam beraten, 

wodurch die im Team vorhandenen Fähigkeiten (unterschiedliche 

Kompetenzen, Erfahrungen, Beobachtungen, Sichtweisen etc.) genutzt 

werden. Die besprochenen Fördermaßnahmen sollten allen Fachlehrern, die 

in der Klasse unterrichten, bekannt sein und soweit möglich von ihnen im 

Unterricht umgesetzt werden. Die Förderpläne werden im Rahmen des 

Elternsprechtages mit den Erziehungsberechtigten beraten. 
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Vorläufiges Fazit und Ausblick 

Mit unserem Konzept wollen wir aufzeigen, dass Inklusion in allen Bereichen 

unserer Schule möglich ist. Der entscheidende Punkt einer inklusiven Schule 

ist jedoch das Engagement jedes einzelnen Kollegen und die Unterstützung 

durch eine Förderschullehrkraft. 

 

4.5 ALLGEMEINE VORBEMERKUNG ZUM FÖRDERUNTERRICHT  
 

Da die Lernstandsfeststellungen in den Klassen 5 bis 9 einen recht hohen 

Förderbedarf deutlich gemacht haben, wurde für die Oberschule umgehend 

ein Konzept für den Förderunterricht in den Fächern Deutsch, Mathematik 

und Englisch entwickelt, die als Deutsch-, Mathematik- und Englisch-

plusstunden ausgewiesen werden: 

In den 5. und 6. Jahrgangsstufen sind diese „Plusstunden“ stets mit zwei 

Fachlehrern besetzt. Der zweite Fachlehrer übernimmt den Unterricht einer 

Kleinlerngruppe besonders zu fördernde Schülerinnen und Schüler und 

fördert sie ganz individuell, während die stärkeren Schüler/innen vom 

eigenen Fachlehrer im Klassenverband unterrichtet werden. 

Die doppelt gesteckten Lehrer unterrichten nahezu alle in dem betreffenden 

Jahrgang. Dadurch ist im jeweiligen Fachunterricht eine gute 

Vergleichbarkeit gegeben. 

Im Jahrgang 6 werden Schülerinnen und Schüler, die nicht Französisch als 

zweite Fremdsprache gewählt haben, während zwei dieser Französisch-

stunden in Deutsch und in Mathematik gefördert. 

In Mathematik handelt es sich dabei um die Förderung des Basiswissens, was 

die „Sprachenschüler“ in häuslicher Wochenplanarbeit selbstständig 

nacharbeiten können. 

Auch im 7. Oberschuljahrgang haben alle Schülerinnen und Schüler eine 

Deutsch-, Mathematik- und Englischplusstunde, die allerdings nicht doppelt 

gesteckt sind. 

In den 7. Klassen des Hauptschulzweiges sind zur besonderen Betreuung und 

Förderung lernschwacher Schülerinnen und Schüler zwei Deutschstunden 

mit zwei Fachlehrern besetzt. 

Plusstunden in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik gibt es auch 

in den Hauptschulklassen 8 und 9 sowie in den Ganztags-Realschulklassen 8 

bis 10. 
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4.6 FÖRDERKONZEPT DEUTSCH  
 

Die folgenden Ausführungen sind das Ergebnis der Arbeit im Fachbereich 

Deutsch und werden seit dem 15.12.07 umgesetzt. Mit der Zusammenlegung 

der Haupt- und Realschule zur „Schule im Örtzetal“ existiert eine 

gemeinsame Fachkonferenz. In dieser wurde am 03.03.10 das Förderkonzept 

Deutsch für die gesamte Schule beschlossen. Am 12.11.2014 wurde das 

Konzept einstimmig auf die Oberschule Hermannsburg übertragen. 

Das Förderkonzept Deutsch wird in den Fachkonferenzen regelmäßig 

evaluiert und um Neuregelungen ergänzt. Folgende Punkte bilden die 

Grundbausteine dieses Konzeptes: 

 Feststellung der bestehenden Defizite im Fachunterricht, auch 

mithilfe der Online-Diagnose 

 individuelle Beratung von Eltern und Kind im Bedarfsfall 

 Beschluss gemeinsamer Maßnahmen zur Förderung 

(Fachlehrerabsprachen innerhalb einer Klassenstufe) 

 Erstellung von Förderplänen im Rahmen der individuellen 

Lernentwicklung 

 in besonderen Fällen Gewährung eines Nachteilsausgleiches bzw. 

Abweichung von den Grundsätzen der Leistungsbewertung.26 

 

D+ Stunden in der Oberschule bzw. in den Ganztagsklassen 

Seit Beginn der Oberschule (Schuljahr 2012/13) in Hermannsburg ist in den 

entsprechenden Klassen eine Deutsch+ Stunde (zusätzlich zu den 

vorgeschriebenen 5 Wochenstunden) eingeführt worden. Diese Stunde wird 

in den Klassen 5 und 6 jeweils mit zwei Lehrkräften durchgeführt. Ziel dieser 

Deutsch+ Stunde ist es, speziell die schwächeren Schülerinnen und Schüler in 

kleinen Gruppen individuell fördern zu können. Die Zusammensetzung der 

Gruppen in den Klassen 5 und 6 wird vom Fachlehrer bestimmt und den 

aktuellen Bedürfnissen der einzelnen Schüler angepasst. 

Ab Klasse 7 sollen die Schülerinnen und Schüler in dieser Stunde 

selbstständig individuelles Übungsmaterial bearbeiten. Sie wird dann nur 

noch von einer Lehrkraft erteilt, die möglichst auch Deutschlehrkraft in der 

jeweiligen Klasse ist. In den Ganztagsklassen des noch bestehenden 

Realschul- bzw. Hauptschulzweiges werden diese zusätzlichen 

Übungsstunden, wenn möglich, auch angeboten, allerdings nicht doppelt 

gesteckt. 
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 siehe Kapitel 4.3 „Konzept zum Nachteilsausgleich/Abweichen von den Grundsätzen der Leistungsbewertung“ 
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Im Rahmen der Fachkonferenz Deutsch am 12.11.2014 wurden die 

Erfahrungen mit den Deutsch+ Stunden evaluiert. Besonders in den kleinen 

Fördergruppen der 5. und 6. Klassen der Oberschule kann man feststellen, 

dass die schwachen Schülerinnen und Schüler zu mehr Beteiligung ermutigt 

werden und es auf diese Weise möglich ist, bestehende Schwächen 

individueller zu fördern. Auch für eine Förderung der Rechtschreibung im 

Rahmen des Kieler Leseaufbaus27 ist diese Deutsch+ Stunde gut geeignet. 

Entsprechend den Erfahrungen in den Jahrgängen 5 und 6 wäre eine 

Doppelsteckung der Deutsch+ Stunden auch in den Jahrgängen 7 und 8 

wünschenswert, besonders in den Klassen des Hauptschulzweiges. 

Lehrwerkbezogene Online-Diagnose zur Feststellung des Lernstandes 

Laut Fachkonferenzbeschluss vom 16.09.2013 wird die lehrwerksbezogene 

Online-Diagnose (Westermann-Verlag) in den Jahrgängen 5 und 7 zu Beginn 

des Schuljahres verpflichtend durchgeführt. Für den Jahrgang 5 wurde 

zusätzlich beschlossen, die Ergebnisse im Rahmen des ersten 

Elternsprechtages mit den Eltern zu besprechen. Im Jahrgang 9 sowie den 

Jahrgängen 6 und 8 ist eine freiwillige Durchführung möglich. 

Ziel der Durchführung der Online-Diagnose ist die individuelle Einschätzung 

des Leistungsstandes eines jeden Schülers/einer jeden Schülerin. Zudem 

werden vom Verlag nach Auswertung der Ergebnisse individuelle 

Übungsvorschläge (die sogenannten Fördermappen) zur Verfügung gestellt, 

die von den Schülerinnen und Schülern selbstständig bearbeitet werden 

können, z.B. im Rahmen der Deutsch+ Stunden oder aus Zeitgründen auch zu 

Hause. Mit diesem Fördermaterial können die Schülerinnen und Schüler ihre 

diagnostizierten Schwächen gezielt bearbeiten und ihre Ergebnisse 

anschließend selbstständig kontrollieren. Um den individuellen Lernzuwachs 

der Schülerinnen und Schüler zu evaluieren, werden nach vollständiger 

Bearbeitung der Fördermappen Nachtests durchgeführt, um mit neuen 

Fördermaterialien verbleibende Leistungsdefizite entsprechend zu fördern. 

Die aus der Online-Diagnose hervorgehende individuelle Einschätzung eines 

jeden Schülers/einer jeden Schülerin bietet sowohl dem Fachlehrer als auch 

den Eltern und dem Schüler selbst eine gute Möglichkeit zur Einordnung des 

Leistungsstandes. 
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 siehe Kapitel 4.6.1 „Schreiben in der OBS“ 
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4.6.1  SCHREIBE N I N DER  OBS 

 

Der Kompetenzbereich „Schreiben“ wird im Kerncurriculum für das Fach 

Deutsch in fünf Bereiche untergliedert: 

 

1. über Schreibfertigkeiten verfügen 

2. richtig schreiben 

3. Texte planen und entwerfen 

4. Texte schreiben 

5. Texte überarbeiten. 

Da immer mehr Schülerinnen und Schüler fehlende Rechtschreibkenntnisse 

aufweisen, ist vor allem der Bereich „richtig schreiben“ von großer 

Bedeutung. Dabei gilt es, die Grundregeln der Rechtschreibung und 

Zeichensetzung sicher zu beherrschen und häufig vorkommende Wörter, 

Fachbegriffe und Fremdwörter richtig zu schreiben. Auch sollen individuelle 

Fehlerschwerpunkte erkannt werden, um diese dann mit Hilfe von 

bestimmten Rechtschreibstrategien abzubauen. Folgende Strategien 

kommen dabei zur Anwendung: 

 das Nachschlagen (Duden) 

 das Ableiten 

 das Suchen von Wortverwandtschaften 

 die Anwendung grammatikalischen Wissens. 

 

Eigentliches Ziel des Rechtschreibunterrichts ist weniger die Beherrschung 

aller Regeln, sondern vielmehr der Erwerb der Fähigkeit, die Prinzipien der 

Rechtschreibung zu verstehen und anzuwenden. Dabei entwickelt jeder 

Lernende eigene Rechtschreibstrategien. Regelmäßiges Üben und Anwenden 

dieser Strategien führen zur Automatisierung der Rechtschreibung. Der 

Prozess des Erlernens und erfolgreichen Anwendens der 

Rechtschreibkenntnisse vollzieht sich sukzessive mit unterschiedlichen 

Lerntempi. 

Rechtschreibförderung 

Ziel aller Klassenstufen im Fach Deutsch ist das konsequente Fördern und 

Fordern rechtschreibschwacher Schülerinnen und Schüler. Mithilfe der 

Schreibmotivation soll somit einem Rückzug auf die bestehende Schwäche 

entgegengewirkt werden. 
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Im Rahmen der individuellen Lernentwicklung findet halbjährlich eine 

Einzelfallanalyse statt, in welcher auch auf die Rechtschreibleistung 

eingegangen wird. In den dabei entstehenden Förderplänen werden 

Verbesserungen bzw. Verschlechterungen festgehalten, aber auch 

veränderte Maßnahmen, geeignetes Fördermaterial und außerschulische 

Beratungen und Hilfen dokumentiert (siehe ILE-Ordner im Lehrerzimmer). 

Neben den festgestellten Leistungsdefiziten innerhalb der Schule sind 

Elterngespräche ein wichtiger Bestandteil, um sich über die Schreibleistung 

der betreffenden Schülerinnen und Schüler außerhalb der Schule zu 

informieren. 

Es gilt unbedingt die Eltern unterstützend einzubinden. Das Schreiben soll für 

einen „Nicht-Gern-Schreiber“ zur täglichen Gewohnheit gemacht werden. 

Dazu erscheint der Fachschaft die Einbindung des Elternhauses oder ggf. von 

Betreuungspersonen wichtig. 

In allen Klassenstufen ist das Thema „Rechtschreibung“ im Deutschunterricht 

verankert (siehe Stoffverteilungspläne für das Fach Deutsch). Für die Klassen 

mit Deutsch+ Stunden finden in diesen immer wieder auch zusätzliche 

Rechtschreibübungen statt: 

 Bearbeitung der Fördermappen, welche als Ergebnis der Online-

Diagnose für jeden Schüler/jede Schülerin individuell zusammengestellt 

wurde 

 zusätzliches Übungsmaterial nach individuellem Rechtschreibschwer-

punkt des zu fördernden Schülers 

 Diktatübungsprogramme am Computer  

 Schreibmotivation durch „Vielschreiben“ mit verschiedenen 

Schreibübungsformen (abschreiben, diktieren, beschreiben, 

mitschreiben etc.) 

 

Kieler Leseaufbau 

Speziell für Schülerinnen und Schüler mit einer attestierten Lese-, 

Rechtschreibschwäche führt eine Kollegin an der Schule in den Deutsch+ 

Stunden gezielt Förderunterricht mithilfe des Kieler Leseaufbaus durch. 

Zur Erfassung der unterstützungsbedürftigen Schülerinnen und Schüler 

schreiben Kinder des 5. Jahrganges ein Bilddiktat, um die Fehlerart (Fehler 

der Wahrnehmungsdurchgliederung, der Wahrnehmungstrennschärfe wie 

auch der Wahrnehmungsrichtung) bestimmen zu können. Die Förderung 

erfolgt mit dem Kieler Leseaufbau. Dieser arbeitet lautgetreu, damit Fehler 

vermieden werden können und Misserfolge ausbleiben. Unterstützt wird der 

Lernprozess mit Lautgebärden, d.h. es werden Fingerzeichen für jeden 
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Buchstaben eingeübt, sodass später Wörter durch Lautgebärden gezeigt 

werden können. Silbenteppiche helfen den Schülern bei der Erkennung von 

Silben und bieten die Möglichkeit, durch Verknüpfungen neue Wörter zu 

schreiben und Erfolgserlebnisse zu haben. Arbeitsblätter mit 

unterschiedlichen Aufgabentypen unterstützen in kindgerechter Form das 

sorgfältige Lesen und Schreiben. Wortspiele, wie z.B. Wortkarten als 

Memory, zwingen zu sorgfältigem Lesen, um gewinnen zu können. 

Silbenkärtchen, die zu einem Wort zusammengelegt werden müssen, bieten 

Leseanreize und Abwechslung im Lernprozess. 

Erst wenn die einfachen Konsonanten-Vokalverbindungen gelernt sind, 

werden Schwierigkeiten der Rechtschreibung wie Dehnung oder Schärfung 

erarbeitet. Überkreuzübungen zur Koordination der beiden Gehirnhälften 

werden zu Beginn jeder Stunde entsprechend geübt. 

Zusammenarbeit Eltern und Schule 

Die Erkenntnisse über eine bestehende Rechtschreibschwäche (oder 

attestierte Legasthenie) eines Schülers/einer Schülerin werden mit den 

Eltern erörtert. Sollten die innerschulischen Vereinbarungen, Wochenpläne 

und Strategien nicht zu einer Verbesserung der Rechtschreibleistung führen, 

werden auch durch Eltern initiierte außerschulische 

Unterstützungsmaßnahmen in Betracht gezogen. Um eine fortwährende 

Kommunikation mit den Eltern sicherzustellen, erfolgen nach dem ersten 

persönlichen Gespräch kurze Mitteilungen und Rückmeldungen über den 

Schuljahresplaner, was sich sehr bewährt hat. 

Die Beratung der Eltern erfolgt grundsätzlich in der Richtung, dass die 

Fachlehrer Deutsch den Schwerpunkt auf die Förderung „hinaus aus der 

Rechtschreibschwäche“ durch intensives Schreibtraining legen. Alle 

Fachkollegen sind sich dahingehend einig, dass es nicht grundsätzlich sinnvoll 

für einen rechtschreibschwachen Schüler/eine rechtschreibschwache 

Schülerin ist, mit einer Bescheinigung über das „Nichtkönnen“ von allem 

Schreiben befreit zu werden. Trotzdem werden in einem Gespräch mit den 

Eltern immer auch die Möglichkeiten eines Nachteilsausgleiches in Betracht 

gezogen28. 

 

4.6.2  LESE N IN  DER OBS 

 

Im Kontext der Bildungsstandards spielen das Lesen sowie der Umgang mit 

Texten und Medien eine herausragende Rolle: „Lesen befähigt die 

Schülerinnen und Schüler, am gesellschaftlichen und kulturellen Leben 

                                                                 
28 siehe Kapitel 4.3 „Konzept zum Nachteilsausgleich/Abweichen von den Grundsätzen der Leistungsbewertung“ 
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teilzuhaben und daran mitzuwirken und fördert in besonderer Weise ihre 

Persönlichkeitsentwicklung. Deshalb ist es von grundlegender Bedeutung, 

dass die Schülerinnen und Schüler ein ausgeprägtes und weitgespanntes 

Leseinteresse entwickeln“ (Bildungsstandards im Fach Deutsch für den 

Mittleren Bildungsabschluss, 2003). 

Doch in vielen Klassen werden Probleme im Umgang mit Texten (nicht 

vorhandener Lesekompetenz) beobachtet. Aus diesem Grund hat die 

Oberschule Hermannsburg Möglichkeiten gesucht, dem Problem des 

mangelnden Leseinteresses und Lesekönnens zu begegnen. Den 

Schwerpunkt dieses Konzeptes bilden die folgenden Projekte, die 

nachfolgend erläutert werden: 

 Vorlesewettbewerb in der Klasse 6 

 Projekt „Leseexperten“ 

 Welttag des Buches 

 

Vorlesewettbewerb in Klasse 6 

Der Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels wird seit 1959 jährlich 

vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Zusammenarbeit mit 

Buchhandlungen, Bibliotheken, Schulen und weiteren kulturellen 

Einrichtungen durchgeführt. Er zählt zu den größten bundesweiten 

Schülerwettbewerben. 

Im Mittelpunkt des Vorlesewettbewerbs stehen Lesefreude und 

Lesemotivation. Er bietet allen Schülerinnen und Schülern des 6. Jahrganges 

Gelegenheit, die eigenen Lieblingsgeschichten vorzustellen und neue Bücher 

zu entdecken.  

Auch an der Oberschule Hermannsburg ist der Vorlesewettbewerb bereits 

seit vielen Jahren ein fester Bestandteil des Schullebens, denn mit dieser 

Leseförderungsaktion sollen Kinder ermuntert werden, aus ihren 

Lieblingsbüchern vorzulesen und sich dadurch mit erzählender Literatur zu 

beschäftigen.  

Im 1. Halbjahr der 6. Klasse gegen Mitte/Ende Oktober steht der 

Deutschunterricht unter der großen Überschrift: Ein Buch vorstellen und 

empfehlen (siehe Stoffverteilungsplan Deutsch Klasse 6). Langsam wird der 

Weg hin zu einem klasseninternen Vorlesewettbewerb beschritten, der 

einen Klassensieger ermittelt. Dabei wählen die Schüler/innen eigenständig 

ihr Buch aus, aus dem sie lesen wollen, auch die vorzulesende Textstelle wird 

selbstständig ausgewählt und vorbereitet. So kann eine intensive und aktive 

Auseinandersetzung mit dem Text stattfinden. 
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Die Klassensieger aller 6. Klassen treten dann auf einer außerunterrichtlichen 

Veranstaltung gegeneinander an. Der Schulsieger wird ermittelt und geht in 

eine weitere Runde – er/sie liest auf Kreisebene gegen andere Schulsieger. 

Aber bis es soweit ist, wird gelesen und vorgelesen. Inhalte des Unterrichts 

sind dann z.B. das wirkungsvolle Vorlesen, das spannende Vorlesen, das 

Setzen von Pausen an den richtigen Stellen, kurz: das Einüben von 

Vorlesestrategien sowie die Bausteine einer Buchempfehlung. Der 

klasseninterne Vorlesewettbewerb wird mit einer zensierten 

Buchpräsentation abgeschlossen (laut Fachkonferenzbeschluss Ersatz für 

eine schriftliche Leistungsüberprüfung). Durch die intensive Beschäftigung 

mit einem Buch wird die Lesemotivation, Eigenständigkeit und 

Medienkompetenz gefördert. Die vielen verschiedenen Buchtitel, die 

ausgewählt werden, wecken bei den Schüler/innen das Leseinteresse und 

gewähren auch einen Einblick in die Vielfalt der aktuellen und klassischen 

(Jugend-) Literatur. 

Seit der Zusammenlegung der Schulstandorte Hermannsburg und Faßberg 

wird ein gemeinsamer Vorlesewettbewerb organisiert. Die 

Vorausscheidungen finden klassenintern an den einzelnen Standorten statt, 

die gemeinsame Endrunde an einem der beiden Standorte im Wechsel. Jedes 

Jahr werden die Klassensprecher der 5. Klassen als Zuhörer zu dieser 

Veranstaltung eingeladen, so dass bereits zu diesem Zeitpunkt die Idee 

aufgebaut wird, dass das Lesen und Vorlesen von Büchern eine wichtige 

Rolle spielt. 

Die mehrjährigen Erfahrungen mit dem Wettbewerb zeigen, dass es sinnvoll 

ist, das Interesse am Buch und am Lesen in dieser Form in den unteren 

Klassen zu institutionalisieren. Ohne großen Zwang ist es so möglich zu 

vermitteln, dass gutes Vorlesen Kopfarbeit ist und am besten funktioniert, 

wenn man sich den Charakteren im Buch öffnet.  

Weiterhin werden neben der Lesekompetenz auch das Sprechen vor 

Publikum, das Selbstbewusstsein und die Kommunikationsfähigkeit 

gefördert. Zugleich lernen die Schüler/innen das aktive Zuhören und steigern 

ihr Konzentrationsvermögen. 

Projekt „Leseexperten“ 

Dem Einzug der neuen Medien in die Lebenswelt der Schülerinnen und 

Schüler ist es geschuldet, dass das Buch einen immer geringeren Stellenwert 

einnimmt. 

Das alle zwei Jahre in Stadt und Landkreis Celle stattfindende 

Leseförderungsprojekt „Leseexperten“ der Bibliotheksgesellschaft Celle soll 

die Freude am Lesen fördern. Auf Grundlage eines Kommissions-Votums 
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erhalten kommunale Büchereien kostenlos Bücherpakete mit jeweils 15 

neuen Büchern. Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klasse können 

selbstständig entscheiden, Leseexperten zu werden, indem sie von diesen 

Büchern mindestens fünf lesen und über drei Bücher auf einem Formular ein 

Urteil abgeben. 

In jeder Bücherei organisiert eine kleine Projektgruppe die Betreuung der 

Leseexperten. Auch die Oberschule Hermannsburg mit ihren besonderen 

Verbindungen zu den Gemeindebüchereien Hermannsburg und Faßberg 

nutzt dieses Leseangebot mit den 5. und 6. Klassen. Je nach Absprache der 

Fachlehrer beteiligt sich die gesamte Klasse oder aber es beteiligen sich 

einzelne interessierte Schülerinnen und Schüler. 

Dieses Projekt bindet Eltern, Lehrer und Büchereien gleichermaßen ein und 

schickt sie auf den Weg, den Schülern und Schülerinnen „Lesen“ anzubieten. 

Die Teilnehmer haben fünf Monate Zeit, Buchkritiken in der Bücherei 

abzugeben. Diese Kritiken werden ausgewertet und die beliebtesten Bücher 

werden ermittelt. Das Gesamtergebnis der beliebtesten Bücher aus Stadt 

und Landkreis wird in der Celleschen Zeitung bekannt gemacht.  

Welttag des Buches 

Seit 1996 wird der „Welttag des Buches“ in Deutschland gefeiert. Rund um 

diesen Tag sind verschiedene Aktionen für die schulische Leseförderung von 

besonderer Bedeutung. Diese sollen den Kindern und Jugendlichen vor allem 

Freude am Lesen und an Büchern vermitteln.  

In diesem Rahmen findet unter anderem die Buch-Gutschein-Aktion statt – 

eine deutschlandweite Kampagne zur Leseförderung, die auch fester 

Bestandteil des Unterrichts der 5.Klassen der Oberschule ist (siehe 

Stoffverteilungsplan Deutsch Klasse 5). 

Dazu erhalten die Schüler der angemeldeten Klassen einen Gutschein, mit 

dem sie sich ihr Exemplar des jährlich neu erscheinenden Buches „Ich schenk 

dir eine Geschichte“ in ihrer Buchhandlung abholen können. 

Wichtiger Teil der Aktion ist also nicht nur das Leseerlebnis an sich, sondern 

auch der Besuch in der Buchhandlung. Dort kann auch eine Führung durch 

den Laden oder z.B. eine Schnitzeljagd mit der gesamten Klasse stattfinden. 

Parallel dazu werden im Unterricht Kriterien zum guten Vorlesen und 

Lesestrategien erarbeitet und eingeübt. 
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4.7 FÖRDERKONZEPT ENGLISCH  
 

E+ Stunden in der Oberschule bzw. in den Ganztagsklassen 

Seit Beginn der Oberschule (Sj. 2012/13) in Hermannsburg ist in den 

entsprechenden Klassen eine Englisch+ Stunde (zusätzlich zu den 

vorgeschriebenen 4 Wochenstunden) eingeführt worden. 

Zielklärung 

Diese Stunde wird in den Klassen 5 und 6 jeweils mit 2 Lehrkräften 

durchgeführt, um speziell die schwächeren Schüler in kleinen Gruppen 

individuell fördern zu können. Ab Klasse 7 wird diese Stunde von einer 

Lehrkraft übernommen, in der die Schüler selbstständig individuelles 

Übungsmaterial bearbeiten können. 

Arbeitsprozess 

Die Zusammensetzung der Gruppen in den Klassen 5 und 6 wird vom 

Fachlehrer bestimmt und den aktuellen Bedürfnissen der einzelnen Schüler 

angepasst.  

In den Ganztagsklassen der noch bestehenden Realschule bzw. Hauptschule 

werden diese zusätzlichen Übungsstunden, wenn möglich, auch angeboten. 

Materialvorschläge hierzu sind in den Vorbemerkungen zu den jeweiligen 

schuleigenen Lehrplänen zu finden.  

Evaluation 

Besonders in den kleinen Fördergruppen der 5. und 6. Klassen kann man 

feststellen, dass die schwachen Schüler zu mehr Beteiligung ermutigt 

werden. 

Reflexion 

Entsprechend den Erfahrungen in den Jahrgängen 5 und 6 wäre eine 

Doppelsteckung auch in den Jahrgängen 7 und 8 wünschenswert, besonders 

in den Klassen des Hauptschulzweiges bzw. der Hauptschule. 

Selbsteinschätzung und Selbstüberprüfung 

In den Klassen 5, 7 und 9 werden die von unserem Schulbuchverlag 

(Diesterweg) angebotenen Onlinediagnosen durchgeführt. 
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Zielsetzung 

Diese bieten eine individuelle Einschätzung des Leistungsstandes eines jeden 

Schülers und ebenso individuelle Übungsvorschläge, die von den Schülern 

selbstständig bearbeitet werden können. Die Schüler können sich zusätzlich 

vom Verlag ein Feedback zu den individuell bearbeiteten Aufgaben einholen. 

So kann auch die Fähigkeit der Schüler zur realistischen Selbsteinschätzung 

gefördert werden. 

Arbeitsprozess 

Die Onlinediagnosen werden während des Englischunterrichts durchgeführt 

und die erwähnten Übungsvorschläge vom Fachlehrer freigeschaltet bzw. 

ausgedruckt. Sie können in den E+ Stunden und aus Zeitgründen auch zu 

Hause bearbeitet werden. Den Schülern in den oberen Klassen können zu 

den angebotenen Übungen Lösungen zur selbstständigen Überprüfung an 

die Hand gegeben werden. 

Evaluation 

Die daraus hervorgehende individuelle Einschätzung eines jeden Schülers 

bietet sowohl dem Fachlehrer als auch den Eltern und dem Schüler selbst 

eine gute Möglichkeit zur objektiven Einordnung des Leistungsstandes. Mit 

den Übungsvorschlägen können die Schüler ihre diagnostizierten Schwächen 

gezielt bearbeiten. 

Reflexion 

Die Onlinediagnose ist somit eine gute Chance für jeden Schüler, seine 

eigenen Leistungen einzuschätzen und zu verbessern. Allerdings müssten 

etliche Schüler bei der Bearbeitung der Übungsaufgaben noch stärker 

angeleitet werden, was aus zeitlichen Gründen innerhalb der Unterrichtszeit  

manchmal nicht möglich ist. 

Förderung der mündlichen Leistung 

Seit dem Schuljahr (2009/10) werden in den Klassen 9 und 10 je eine 

Klassenarbeit durch eine mündliche Überprüfung ersetzt, die in Form einer 

Partnerprüfung durchgeführt wird und den Vorgaben für die offiziellen 

mündlichen Abschlussprüfungen entspricht (siehe Fachkonferenzprotokoll 

vom 28.09.2009). 

Zielsetzung 

Diese Regelung soll den Schülern die Wichtigkeit der mündlichen Äußerung 

deutlich machen und sie zu mehr mündlichen Beiträgen anregen.  
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Arbeitsprozess 

Die Aufgabenstellungen der Partnerprüfung werden im Unterricht 

regelmäßig geübt und am Ende des Schuljahres abgeprüft. Seit dem 

Schuljahr 2013/14 wird die mündliche Überprüfung in Klasse 10 durch die 

offizielle mündliche Abschlussprüfung ersetzt. 

Evaluation 

Die regelmäßige Durchführung von Partnerübungen und die Zielsetzung 

einer mündlichen Überprüfung haben im Unterricht zu einer deutlich 

erhöhten Bereitschaft der Schüler geführt, sich mündlich zu äußern. 

Reflexion 

Da eine ständige Kontrolle durch den Fachlehrer im Unterricht bei den meist 

von allen Schülern gleichzeitig durchgeführten Partnerübungen nicht 

gegeben sein kann, weichen die Schüler vor allen Dingen am Anfang oft in 

die deutsche Sprache aus. Hier können nur eine konsequente 

Bewusstmachung und stichprobenartige Bewertungen durch den Fachlehrer 

helfen. 

Differenzierung in Klasse 9 und 10 

Zu Beginn des Schuljahres 2006/07 wurden an der Christian-Realschule im 

Fach Englisch in Jahrgangsstufe 9 Fachleistungskurse eingeführt (Beschluss in 

der GFK am 19.9.2006).  

Zielklärung  

In den B-Kursen wird dadurch eine erhebliche Verkleinerung der 

Lerngruppen erreicht, die sich auch noch durch eine größere Homogenität in 

der Leistungsstärke auszeichnen. So kann die individuelle Förderung der 

einzelnen Schüler zum Erreichen der verbindlich vorgeschriebenen 

Grundanforderungen verbessert werden (Kompetenzstufe B1 des 

europäischen Referenzrahmens). 

Im A-Kurs werden die leistungsstarken Schüler der Jahrgangsstufe 

zusammengefasst. Ziel dabei ist, die Förderung von Lernstärken zur 

Ermöglichung des Schulwechsels bzw. zur Ermöglichung des Übergangs in 

studienbezogene Bildungsgänge (Orientierung an der Kompetenzstufe B1+ 

des europäischen Referenzrahmens). 

Arbeitsprozess 

Die Aufteilung der Schüler erfolgt gemäß dem Notenbild des letzten 

Zeugnisses. Für den A-Kurs werden die Schüler vorgeschlagen, die im Fach 

Englisch mindestens die Note „befriedigend“ vorweisen können. Bei 
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letzteren Schülern spielt das Notengesamtbild und die Einschätzung durch 

den Fachlehrer eine zusätzliche Rolle. 

Die Lerninhalte im B-Kurs orientieren sich am Fortgang des  eingeführten 

Lehrbuches „Camden Market“, unter Berücksichtigung des schulinternen 

Stoffverteilungsplanes, während im A-Kurs darauf aufbauend Texte mit 

komplexeren Inhalten, Aufgaben textanalytischer Art und insgesamt weniger 

gelenkte Sprachäußerungen sowohl im schriftlichen als auch im mündlichen 

Bereich spezifische Schwerpunkte bilden. 

Die Kurseinteilung ist zumindest im 9. Jahrgang nicht endgültig. Je nach 

Lernfortschritten des einzelnen Schülers ist ein Wechsel in den jeweils 

anderen Kurs nach Absprache mit den Fachkollegen möglich. 

Evaluation 

Überprüft wird die Lernentwicklung der Schüler durch Lernzielkontrollen, 

Klassenarbeiten und eine mündliche Prüfung pro Schuljahr. Ebenso werden 

die alltägliche Mitarbeit (mündlich wie schriftlich) und – besonders im A-Kurs 

– individuell angefertigte Arbeiten, wie zum Beispiel Referate, bewertet. Auf 

Grund der äußeren Differenzierung ergeben sich in den einzelnen Kursen 

relativ einheitliche Notenbilder (z.B. im A-Kurs: starke Konzentration auf die 

Note befriedigend). 

Reflexion 

In den B-Kursen zeigen durchschnittliche Schüler oft mehr Bereitschaft zur 

Mitarbeit, da die meist dominanten Leistungsspitzen fehlen. Es wird deutlich, 

dass die Reduzierung der Lerngruppen eine bessere individuelle Förderung 

möglich macht. Allerdings zeigt sich das Arbeitsverhalten in den B-Kursen 

eher als durchschnittlich bis mäßig. 

Im A-Kurs wird von den Schülern durch die komplexeren Aufgabenstellungen 

mehr Selbstständigkeit gefordert, wobei einige Schüler oft  bis zum Schluss 

Schwierigkeiten haben, ihre eigene Lernleistung und –situation selbst 

einzuschätzen. Hier wäre es wünschenswert, in kleineren Gruppen 

individueller beraten zu können. 

Bei der Kurseinteilung sollen Transfer- und Abstraktionsvermögen das 

wichtigste Kriterium sein. Es hat sich in den einzelnen Fällen als richtig 

erwiesen, Schüler mit gutem Arbeitsverhalten, aber Defiziten in den oben 

genannten Kriterien, in die B-Kurse einzuteilen. Einerseits können diese 

Schüler ihre Lerngruppe positiv beeinflussen, andererseits wird die Anzahl 

der im A-Kurs verbleibenden Schüler geringer.  
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Allerdings muss hier auch darauf geachtet werden, dass die B-Kurse nicht zu 

groß werden. Wünschenswert ist deshalb die Einrichtung eines B-Kurses pro 

Klasse. 

 

4.8 FÖRDERKONZEPT MATHEMATIK  
 

Allgemeine Aussagen zum Förderkonzept 

Jede Schülerin, jeder Schüler soll durch einen methodisch vielfältigen 

Mathematikunterricht und die Bereitstellung von differenziertem Aufgaben- 

und Übungsmaterial sowie offenen Aufgaben die Möglichkeit haben, sich 

aktiv am Lernprozess zu beteiligen, um so einen höheren Lernzuwachs und 

Erfolg zu erreichen. Ein Schwerpunkt soll die sichere Anwendbarkeit von 

Basiswissen sein (siehe Erläuterung Sinusprojekt). 

Eine individuelle Förderung umfasst Maßnahmen zur inneren und äußeren 

Differenzierung. 

Zur Differenzierung und damit einer individuellen Förderung sind folgende 

Maßnahmen in der FK beschlossen worden: 

- Bereitstellung und Einsatz von differenziertem Übungsmaterial 

mit dem Ziel des eigenverantwortlichen Arbeitens und Lernens  

- äußere Differenzierung in Fachleistungskurse  

(Mit Beschluss der Fach- und Gesamtkonferenz im Juni 2005 wird im Fach 

Mathematik in der Realschule eine Differenzierung in A – und B – Kurse ab 

Klasse 9 mit  dem Schuljahr 2005/2006 vorgenommen.) 

- In der Hauptschule gilt die Differenzierung laut Erlass. 

- Alle Schülerinnen und Schüler führen ein Merkheft ab Klasse 6, in 

dem alle wichtigen Inhalte mit Bespielen selbst notiert werden. 

Dieses Heft dient der selbstständigen Arbeitsweise. 

- Die Arbeit mit Wochenplänen dient der Sicherung des 

Basiswissens, wobei auf die Arbeitsweise ohne Taschenrechner 

viel Wert gelegt wird. 

 

Förderunterricht Oberschule Klasse 5/6  

Maßnahme: In Klasse 5 und 6 wählt der Fachlehrer die Schüler mit 

elementaren Lücken aus der Grundschule aus, welche in einer Kleingruppe 

oder einzeln eine Förderstunde pro Woche erhalten. Diese Schüler werden 

von einem Fachlehrer, der in der gleichen Klassenstufe arbeitet, gefördert. 

Die Maßnahme ist unerlässlich, um die Elementarkenntnisse zu sichern und 

erfolgreich mitzuarbeiten. 
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Eine zusätzliche Förderung erfahren die Schülerinnen und Schüler durch das 

Konzept „Schüler helfen Schülern“, d. h. Schüler aus Klasse 9 und 10 erteilen 

im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft Nachhilfeunterricht
29

. 

Die Klassen, in denen Kinder mit zieldifferenter Beschulung unterrichtet 

werden, erhalten im Rahmen der Inklusion Unterstützung durch eine 

zusätzliche Fachkraft
30

. 

Förderung im Bereich des Ganztagsunterrichtes 
 

Seit Beginn der Oberschule (Sj. 2012/13) in Hermannsburg ist in den 

entsprechenden Klassen eine Mathematik+ Stunde (zusätzlich zu den 

vorgeschriebenen 4/5 Wochenstunden) eingeführt worden. 

Zielklärung 

Diese Stunde wird in den Klassen 5 und 6 jeweils mit 2 Lehrkräften 

durchgeführt, um speziell die schwächeren Schüler in kleinen Gruppen 

individuell fördern zu können. Ab Klasse 7 wird diese Stunde von einer 

Lehrkraft übernommen und die Schüler können dort selbstständig 

individuelles Übungsmaterial bearbeiten. 

Arbeitsprozess 

Die Zusammensetzung der Gruppen in den Klassen 5 und 6 wird vom 

Fachlehrer bestimmt und den aktuellen Bedürfnissen der einzelnen Schüler 

angepasst. In den Ganztagsklassen der noch bestehenden Realschule bzw. 

Hauptschule werden diese zusätzlichen Übungsstunden, wenn möglich, auch 

angeboten. Materialvorschläge hierzu sind in den Vorbemerkungen zu den 

jeweiligen schuleigenen Lehrplänen zu finden.  

Evaluation 

Besonders in den kleinen Fördergruppen der 5. und 6. Klassen kann man 

feststellen, dass die schwachen Schüler zu mehr Beteiligung ermutigt 

werden. 

Reflexion 

Entsprechend den Erfahrungen in den Jahrgängen 5 und 6 wäre eine 

Doppelsteckung auch in den Jahrgängen 7 und 8 wünschenswert, besonders 

in den Klassen des Hauptschulzweiges bzw. der Hauptschule. 

                                                                 
29

 siehe Kapitel 5.4 „Schüler helfen Schülern“ sowie Kapitel 7.1.1 „Mentorenprogramm Schüler helfen Schülern“ 
30

 siehe Kapitel 4.4 „Konzept zur Inklusion“ 
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A-B-Kurse Klasse 9 und 10 RS/HS 

Maßnahme 

Schülerinnen und Schüler mit guten Leistungen im Fach Mathematik der 

Klasse 8 werden in einem übergreifenden Fachleistungskurs A 

zusammengefasst. Dieser Kurs entsteht zusätzlich zur Lerngruppenanzahl in 

dem jeweiligen Jahrgang, um möglichst kleine Lerngruppen zu erhalten. Auf 

Vorschlag der Fachlehrkraft entscheidet die Klassenkonferenz über die 

Kurszuweisung. Im Sinne der individuellen Binnendifferenzierung werden die 

Schülerinnen und Schüler entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit mit einer 

erhöhten Anforderung beschult. Ziel dieser Maßnahme ist es, sie auf einen 

möglichen Übergang in studienbezogene Bildungsgänge vorzubereiten.  

Evaluation  

Das Arbeiten in A- und B- Kursen weist eine erfolgreiche Bilanz auf. Schüler, 

die den A- Kurs des Realschulzweiges besuchen, schaffen erfolgreich den 

Wechsel an ein Gymnasium. Durch die geringere Anzahl von Schülerinnen 

und Schülern ist in den B-Kursen eine gezielte, individuelle Förderung des 

Einzelnen möglich. In dem Hauptschulzweig ist die erfolgreiche Mitarbeit im 

A-Kurs eine Grundvoraussetzung für einen höherwertigen Abschluss.  Unser 

Ziel ist es, möglichst vielen Schüler durch gezielte Förderung die Mitarbeit im 

Fachleistungskurs A zu ermöglichen. 

Online-Diagnose  

Maßnahme 

Die Onlinediagnose wird verbindlich für alle Schüler der Klassenstufen 5; 7 

und 9 durchgeführt. Nach Auswertung der Ergebnisse erhält jeder Schüler 

detaillierte Informationen über seine Stärken und Schwächen, die den Eltern 

zur Kenntnis gegeben werden. Daraus resultiert eine individuelle 

Fördermappe, welche jeder Schüler im Unterricht und zu Hause bearbeitet. 

Die Lösungen können nach der Bearbeitung online zur Kontrolle eingesehen 

werden. 

Notebookklassen 

Maßnahme 

Im Schuljahr 2010/11 wurde die erste Notebookklasse eingerichtet, bis heute 

gibt es 3 Notebookklassen. In diesen Lerngruppen wird mit der 

Onlineplattform „Bettermarks“ gearbeitet, welche individuelle 

Übungsmaterialien zur Verfügung stellt. Dieses Tool bietet dem Lehrer die 

Möglichkeit, eine differenzierte Auswertung einzusehen und weitere 

Fördermaßnahmen zu veranlassen. 
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Einsatz des Programms Mathe-Trainer 

Maßnahme 

Eine weitere Möglichkeit der individuellen Förderung von Stärken und 

Schwächen bietet der Einsatz dieses Programms in den Klassenstufen 5 – 10. 

Dieses Programm ergänzt die Methodenvielfalt bei der individuellen 

Förderung und Forderung. Die Schüler arbeiten gern mit diesem Programm. 

Eine Eingrenzung des Themas ist unbedingt erforderlich.  

Evaluationsinstrumente 

Die Klassenarbeiten werden im jeweiligen Jahrgang gemeinsam geplant und 

erstellt, so dass die Lernentwicklung in den einzelnen Klassen bzw. Kursen 

zur Sicherung der Unterrichtsqualität vergleichbar ist.  

Jede Klassenarbeit ab Klasse 7 enthält auch Aufgaben aus dem Basiswissen, 

um Informationen über den aktuellen Kenntnisstand zu bekommen und 

Schlussfolgerungen für die weitere Arbeit abzuleiten.  

In jedem Jahrgang wird zum Jahresende eine Vergleichsarbeit geschrieben, 

deren Inhalt die Themen des Schuljahres in seinen grundlegenden 

Anforderungen überprüft. Im Hauptschulzweig darf in der Vergleichsarbeit 

das Merkheft benutzt werden. 

Durch eine enge Zusammenarbeit in den Klassenstufen erfolgt die Reflexion 

jeweils nach der Klassenarbeit bzw. in Fachdienstbesprechungen sowie in der 

Fachkonferenz.  

Ab Jahrgang 7 der Oberschule ist ein paralleles thematisches Arbeiten 

unerlässlich, um die Durchlässigkeit zu gewährleisten. 

Beschlussfassung 

Das überarbeitete Konzept wurde in der Fachkonferenz am 22. Oktober 2014 

einstimmig beschlossen, evaluiert und ergänzt. 

Das Fachkollegium Mathematik der ehemaligen Christian-Realschule nahm 

von August 2005 bis Juli 2008 an der Initiative SINUS-Transfer Niedersachsen 

teil. In diesem Rahmen haben die Kolleginnen und Kollegen in den 3 Jahren 

an 10 Impulsveranstaltungen zu je drei Stunden sowie an drei ganztägigen 

Landestagungen teilgenommen. Hinzu kamen 10 innerschulische Treffen. 

Ziel war die kooperative Weiterentwicklung unseres Unterrichts. Die 

Fachschaft hat sich sowohl innerhalb des Fachkollegiums als auch 

schulübergreifend ausgetauscht, hat Impulse von außen (Setkoordinatoren, 

Referenten) erhalten und verschiedene Elemente der Weiterentwicklung des 

Mathematikunterrichts erprobt (Weiterentwicklung der Aufgabenkultur – 

Offene Aufgaben; Weiterentwicklung der Aufgabenkultur – Aufgaben 
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variieren, Sicherung von Basiswissen, Verantwortung für das eigene Lernen – 

Problemlösestrategien, Nutzung des Internets – Projektplanung und 

Projektdurchführung, kompetenzorientierte Aufgaben, Daten und Zufall, 

Spiele). 

Während der Dauer des Projektes haben sich die Kolleginnen und Kollegen 

einen Schwerpunkt gesetzt: Konkret wurde für jeden Jahrgang ein Ordner 

entwickelt, in dem die Sicherung des Basiswissen der Mathematik von Klasse 

5 bis 9 zum verständnisvollen Lernen auf unterschiedlichen Niveaus erfasst 

ist.  

Unsere Schülerinnen und Schüler können jederzeit selbstständig mit diesen 

Arbeitsblättern (Wissensspeicher) arbeiten. Grundlagen können wiederholt, 

Ergebnisse per Lösungsblätter verglichen werden. Das Wissen kann 

eigenständig abgeprüft werden und stellt somit eine Festigung des Erlernten 

dar. Dieses Angebot ist eine gelungene strukturierte Auflistung und bietet 

außerdem eine fachsprachliche Darstellung von Begriffen, Zusammenhängen 

und Verfahren zu den jeweiligen mathematischen Themen des Schulstoffes. 

Als Darstellungsformen sind Merksätze und Aufgabenbeispiele beliebt. 

Ein Wissenselement wie ein mathematischer Begriff, Satz oder ein Verfahren 

wird zu einem Mathematisierungsmuster für die Lernenden, wenn sie dieses 

Wissenselement in einem Anwendungszusammenhang auf deren 

erfolgreiche Verwendbarkeit prüfen, die konkrete Anwendung reflektieren 

und bezüglich der Mathematisierungsanforderungen verallgemeinert haben. 

Der gesamte Prozess ist in einem Portfolio abgebildet. Zielpapiere wurden 

erstellt, die Materialien und Prozesse auf Kommentarblättern reflektiert. 

Die Fachschaft Mathematik ist gemeinsam große Schritte auf dem Weg der 

Steigerung der Effizienz des Mathematikunterrichts gegangen. Kooperation 

und Qualitätsmanagement sind zentrale Bestandteile der Arbeit in der 

Fachschaft geworden. Sie wird den eingeschlagenen Weg der Planung und 

Durchführung von kompetenzorientiertem Unterricht fortsetzen. 
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4.9 KONZEPT ZUM WAHLPFLICHTUNTERRICHT  
 

Die Oberschule Hermannsburg bietet ab Klasse 6 parallel zu WPK-Kursen und 

zusätzlichen Deutsch- und Mathematikstunden als 2. Fremdsprache 

Französisch an. Für die Jahrgänge 7 bis 8 des Realschulzweiges werden im 

Rahmen der Neigungsdifferenzierung zwei Wahlpflichtfächer zu je 2 

Unterrichtsstunden angeboten. Zur Wahl stehen, abhängig von den zur 

Verfügung stehenden Lehrkräften, folgende Bereiche: 

 Fremdsprachlicher Schwerpunkt mit Französisch 

 Naturwissenschaftlich-technischer Schwerpunkt mit Physik, 

Technik, Informatik, Astronomie und / oder Werken 

 Sozialwissenschaftlicher Schwerpunkt mit Sozialwissenschaften, 

Erdkunde und / oder Geschichte 

 Hauswirtschaft, Kunst, Textilunterricht 

 

Die individuelle Neigung ist vorrangiges Kriterium für die Wahlentscheidung 

der Schülerinnen und Schüler. Die Lehrerinnen und Lehrer beraten bei dieser 

Entscheidung sowohl die Schülerinnen und Schüler als auch die 

Erziehungsberechtigten. 

Im 7. Jahrgang werden in einem WPK-Band (2 Stunden) die Schülerinnen und 

Schüler sowohl des Hauptschul- als auch des Realschulzweiges zusammen 

unterrichtet. Hierbei handelt es sich vorwiegend um sportliche, musische 

und handwerkliche Inhalte. 

Die 2 Stunden des zweiten WPK-Bandes werden im Hauptschulzweig im Fach 

Arbeit/Wirtschaft zur beruflichen Bildung erteilt.  

In den Jahrgängen 8 und 9 des Hauptschulzweiges werden die Schülerinnen 

und Schüler in einem WPK-Band (2 Stunden) in den berufs- und 

neigungsorientierten  Fächern Textiles Gestalten, Werken, Technik und/oder 

Kunst unterrichtet. 

An der OBS Hermannsburg bieten wir seit jeher alle Profile an: 

 Sprache (Französisch)  

 Technik  

 Gesundheit und Soziales 

 Wirtschaft  

 



 

 
 

45 

4.10 VERTRETUNGSPLANKONZEP T  
 

Zur Gewährleistung einer hohen Unterrichtsqualität wurde an der OBS 

Hermannsburg das folgende Vertretungskonzept entwickelt: 

Allgemeine Regelungen 

 0. Stunden werden längerfristig nicht vertreten (Busse fahren 

auch zur 1. Stunde) 

 Bei kurzfristiger Krankmeldung (plötzlicher Notfall etc.) 

werden Kollegen, die in der betroffenen Klasse unterrichten, 

gebeten, Materialien zur Verfügung zu stellen, 

gegebenenfalls zwei Klassen gleichzeitig zu betreuen (30 min 

Anrechnung) 

 5. Stunden am Freitag entfallen (Busse fahren nach der 4. 

Stunde) 

 Nachmittagsunterricht in den 5. und 6. Klassen möglichst 

nicht ausfallen lassen 

 Bei längeren oder wiederholt fachbezogenen Ausfällen in 

einem Fach in einer Klasse sind unbedingt Fachlehrer 

einzusetzen, damit im laufenden Unterrichtsstoff 

fortgefahren werden kann 

 Nicht erteilte Stunden sind Minusstunden (bis zu 8 pro 

Woche pro Kollege) 

 Pädagogische Aufgaben können in diesen Ausfallzeiten 

übernommen werden, wenn sie zuvor von der Schulleitung 

genehmigt worden sind 

 Vertretungen von Pausenaufsichten werden mit 15 min 

angerechnet31 

Klassenfahrt/Fortbildung 

 Fachlehrer erstellt Wochenpläne, kopiert Arbeitsblätter und 

händigt sie dem Vertretungslehrer aus (pro 

Unterrichtsstd./Doppelstd.: 15 min Anrechnung) 

 Vertretungslehrer erhält 30 min Anrechnung 

 Vertretungen können auch von Kollegen, die in dieser Klasse 

unterrichten, übernommen werden. Sie erhalten dann eine 

Unterrichtsstunde angeschrieben 

Krankheit 

 telefonische Krankmeldung bis 22 Uhr am Vortag oder bis 

6.45 Uhr am Fehltag beim Konrektor (Vertretungsplan-

ersteller) 

                                                                 
31

 siehe Anhang Kapitel 8 „Dienstvereinbarung der OBS Hermannsburg“ 

Anhänge%20zum%20Schulprogramm%20OBS%20Hermannsburg.docx
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 telefonische Mitteilung oder E-Mail ans Sekretariat, sofern 

die Bearbeitung bestimmter Aufgaben gewünscht ist 

 Priorität bei der Wahl des Vertretungslehrers: 

 Fachlehrer dieser Klasse, sofern er eine Hohlstunde 

hat (Plusstunde oder Verlagerung) 

 Kollege mit Hohlstunde, der vorliegende Aufgaben 

stellt oder – falls nicht vorliegend - Kollegen der 

betreffenden Klasse um Unterstützung bittet 

(Plusstunde oder 30 min) 

5 KONZEPTE UNSERER PÄDAGOGISCHEN ARBEIT  

5.1 METHODENKONZEPT  
 

Während der schulinternen Lehrerfortbildung vom 27./28.8.2007 erarbeitete 

das Kollegium, unterstützt durch Herrn Dr. Herbert Asselmeyer als 

Moderator, das Leitbild der Schule im Örtzetal:  

 Fit for life 

- Methoden-Orientierung 

- Leistungs-Orientierung 

- Berufs-Orientierung 

 Ganztagsschule gestalten 

 Gemeinsam Schule leben 

 Schule offen gestalten 

Um die Schülerinnen und Schüler am Ende ihrer Schulzeit teamfähig, 

selbstständig und verantwortungsbewusst zu entlassen, halten wir, das 

Kollegium der Oberschule Hermannsburg, es für wichtig, ihnen Lern- und 

Sozialkompetenzen zu vermitteln. Deshalb gilt ein Baustein unseres 

Leitbildes der Methodenorientierung, um die Schülerinnen und Schüler „fit 

fürs Leben“ zu machen. Durch die erworbenen Methodenkompetenzen 

sollen sie zu „selbstgesteuertem und lebenslangem Lernen“ (vgl. Realschule 

Enger) befähigt werden. 

Schon während der schulinternen Lehrerfortbildung zum Thema „Anders 

Lernen lernen“ unter Leitung der Referentin Helen Hannerfeldt (Dipl. 

Psychologin) im August 2006 wurden erste Ansätze zur Entwicklung eines 

Methodenkonzeptes gelegt. Resultierend aus dieser Fortbildung entstand im 

Dezember 2006 eine Arbeitsgruppe, die die Entwicklung eines 

Methodenkonzeptes vorantreiben und zu einem Teil des Schulprogramms 

ausbauen sollte. 
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Der Fokus der Arbeit lag zu Beginn in der Ausarbeitung und Erprobung 

einiger Bausteine zur Methodenkompetenz für Klasse 5 (Lesetechniken, 

Mind-Map-Methode) und in der Entwicklung eines Lerntagebuchs, aus dem 

unser heutiger Schulplaner entstanden ist. 

Die Einführungswoche Klasse 5 und die Erarbeitung des Methoden-

curriculums Klasse 6 waren die nächsten Schwerpunkte unserer Arbeit. 

In der Einführungswoche soll es drei bis fünf Klassenlehrertage geben, an 

denen das Kennenlernen der Schülerinnen und Schüler untereinander und 

der Schule sowie Organisatorisches auf dem Plan stehen. An den restlichen 

Tagen stellen sich die neuen Fachlehrer vor und führen in die zum Teil neuen 

Fächer ein. 

 

Vorschlag Einführungswoche – wird jährlich individuell angepasst 

 

 Freitag Montag  Dienstag  Mittwoch  Donnerstag Freitag 

1. 
Stunde 

 
 

 
Kennenlernen 
(KLU) 

 
Arbeit und 
Organisation 
(KLU und FU) 

 
Arbeit und 
Organisation 
(KLU und FU) 

FU FU 

2. 
Stunde 

 
 

FU FU 

3. 
Stunde 

10.00 Uhr 
Begrüßung 

FU FU 

4. 
Stunde 

Klassenlehrer 
 

FU FU 

5. 
Stunde 

Klassenlehrer 
 

FU FU 

6. 
Stunde 

 
 

FU FU 

KLU = Klassenlehrerunterricht 

FU= Fachlehrerunterricht 

MUSS in der Einführungswoche gemacht werden: KANN in der Einführungswoche gemacht werden: 

 Ausgabe der Bücher 

 Schulordnung 

 Schulplaner  

 Kennenlernspiele 

 Schulrallye 

 Organisation der Hausaufgaben 

 Arbeitsplatz 

 Einführung in die Benutzung des 
schulinternen Netzwerkes IServ 

 Steckbrief (Deutsch) 

 Geburtstagskalender (Kunst) 

 Gemeinsames (gesundes!) Frühstück 

 Klassenfoto zum Aufbau eines Wir-Gefühls 

 Bestandsaufnahme der vorhandenen Englisch- 
und Mathekenntnisse 

 T-Shirt mit Namen für Sport (Textil) 

 Wo komme ich her?/ Mein Schulweg (GSW) 
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Seit Beginn des Schuljahres 2008/2009 findet in allen Jahrgängen 

Methodentraining an vier sogenannten „Methodentagen“ im Schuljahr statt, 

die im Termin- und im Vertretungsplan ausgewiesen werden. Zu allen 

Methoden sind Unterrichtsvorschläge zusammengestellt worden, die vom 

Klassen- bzw. Fachlehrer eingesetzt werden können. 

Jeder methodische Schwerpunkt ist an dem angegebenen Methodentag, 

wenn möglich vom Klassenlehrer, umzusetzen und im Klassenbuch zu 

dokumentieren. Die Fachlehrer unterstützen die Klassenlehrkräfte bei der 

Umsetzung.  

In regelmäßigen Abständen evaluiert die Steuergruppe das 

Methodenkonzept und passt es den getroffenen Absprachen an. So wurde 

beispielsweise die Methode zum Leseverstehen aufgrund der festgestellten 

Schwierigkeiten bei den Schülerinnen und Schülern den Bedürfnissen 

angepasst. Das Konzept der 5-Gang-Lesemethode wurde ersetzt durch die 6-

Gang Lesemethode. 

Des Weiteren wurde das Methodenkonzept bezogen auf die 

Berufsorientierung nach Einführung der Oberschule evaluiert. Durch die 

unterschiedlichen Ausrichtungen der Berufsorientierung in der Hauptschule 

und in der Realschule ergab sich die Notwendigkeit, das Konzept an die 

jeweilige Schulform anzupassen. Die verschiedenen Ausrichtungen im Blick 

auf die Berufsvorbereitung greifen ab der 8. Jahrgangsstufe.  

Fazit: Die Erfolge in den Jahrgängen bestätigen, dass das Methodenkonzept 

unserer Schule in der vorliegenden Form die Schülerinnen und Schüler dabei 

unterstützt, den Weg zum selbstgesteuerten und lebenslangen Lernen 

einzuschlagen.32 

 

5.2 KONZEPT ZUR BERUFSORIENTIERUNG  
 

Aussagen über die Besonderheiten und Ausgangsbedingungen der Schule 

Die Oberschule Hermannsburg hat insgesamt zwölf Oberschulklassen, eine 

einzügig auslaufende Hauptschule und eine vierzügig auslaufende Realschule 

mit den Klassenstufen 8 – 10. Die Oberschule Hermannsburg besuchen 

zurzeit 349 Schülerinnen und Schüler33, die auslaufende Hauptschule umfasst 

derzeit 43 SuS, die auslaufende Realschule 306 SuS. 

Die Oberschule Hermannsburg liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zur 

Hermann-Billung-Grundschule und zum Christian-Gymnasium. In der 

                                                                 
32

 siehe Anhang Kapitel 9 „Matrices zum Methodenkonzept der OBS Hermannsburg“ 
33

 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im folgenden Konzeptteil der Begriff SuS verwendet. 

Anhänge%20zum%20Schulprogramm%20OBS%20Hermannsburg.docx
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Außenstelle Faßberg befindet sich zudem die Grundschule Lerchenschule. 55 

Lehrkräfte, zwei Sozialpädagoginnen und eine Berufseinstiegsbegleiterin 

arbeiten mit den Schülern. Die Schule rundet mit ihrem Bildungsprogramm 

das Angebot an Schulabschlüssen in Hermannsburg sowie Faßberg ab. 

Einmalig für den Standort Hermannsburg ist, dass dieser Ort, für den 

nördlichen Landkreis als einziger Ort, ein lückenloses Angebot an 

Schulbildung bieten kann. Seit dem Schuljahr 2006/2007 befindet sich die 

Hauptschule mit der Realschule in einem Gebäude. Seit August 2009 waren 

diese beiden Schulformen in der „Schule im Örtzetal“ zusammengefasst. Seit 

dem Schuljahr 2012/13 wurde der Standort Faßberg mit der „Schule im 

Örtzetal“ zusammengelegt und es besteht nun die „Oberschule 

Hermannsburg“.  

Das Gebäude wurde von 1999 – 2001 aufwändig vom Schulträger saniert und 

durch einen Anbau erweitert. Ein weiterer Anbau für den Verwaltungstrakt 

wurde 2006 eingeweiht. Durch die Baumaßnahmen entstanden vier 

hochwertige Fachräume für die Naturwissenschaften, ein Textilarbeitsraum, 

eine neue kleine Pausenhalle und drei weitere Klassenräume. Seit Februar 

2010 befindet sich im ehemaligen Verwaltungstrakt der Hermannsburger 

Hauptschule die Kinderkrippe „Kieselsteine“. 

Ein weiterer Anbau folgte mit einem Abschluss der Bauphase im Jahr 2014. 

Hierbei entstanden im Untergeschoss die Mensa und eine Schulküche. Des 

Weiteren entstanden im Zuge dessen im Obergeschoss weitere Büroräume, 

welche von der Berufseinstiegsbegleiterin und einer der Sozialpädagoginnen 

genutzt wird. Mit dem Bauabschluss des Obergeschosses konnten zudem 

neue Klassenräume und ein Inklusionsraum eingerichtet werden. Der 

Außenbereich der Schule wurde ebenfalls im Rahmen der umfangreichen 

Baumaßnahmen mit einem Neubau des Schulhofes saniert und neu angelegt. 

Ein Großteil dieser Außenarbeiten konnte im Jahr 2014 abgeschlossen 

werden. Jedoch befindet sich der Außenbereich noch im Umbau, welcher 

über den Jahresabschluss 2014 hinaus andauern wird. Es bleibt zu erwarten, 

dass die baulichen Veränderungen und Sanierungen im Jahr 2015 

abgeschlossen sein werden.   

Das Schulgelände zeichnet sich ebenso wie das Umfeld der Schule durch 

ökologisch gestaltete Elemente aus. Der größere Teil des Schulhofes besteht 

aus einer Grünanlage mit Sitzgelegenheiten und Aktivitätszonen zum 

Basketballspielen, Fußballspielen, Volleyballspielen, Tischtennis und einem 

grünen Klassenzimmer. Der vordere Bereich des Schulhofes in Hermannsburg 

ist zurzeit Standort für zwei mobile Bungalows. Einer dieser Bungalows wird 

vornehmlich im Rahmen der Ganztagsbeschulung als Räumlichkeit für Spiel- 

bzw. Beschäftigungsmöglichkeiten in der Pausenzeit genutzt.   
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Technisch verfügt die Schule über ein hausinternes Computernetz, das einen 

Internetzugriff von allen Arbeitsplätzen sowie vom Lehrerzimmer und der 

Lehrerbibliothek ermöglicht. Seit April 2013 gibt es einen neuen Schulserver. 

IServ ermöglicht Lehrkräften und Schülern eine flexiblere, individuelle 

Möglichkeit des Lehrens und Lernens. Dieser Portalserver verbindet alle 

Rechner miteinander und beinhaltet eine Vielzahl von Diensten. Aufgrund 

der eigenen E-Mail-Adresse eines jeden Nutzers bietet der Portalserver 

ebenfalls eine außerschulische Erreichbarkeit. Es ist zudem eine abgesicherte 

Kommunikationsplattform integriert, so dass über die E-Mail hinaus auch 

Chats, Foren und gruppenfähige Kalender genutzt werden können. Damit 

können u.a. Daten verwaltet werden, Themen recherchiert, Dateien und 

Termine organisiert werden. Die Schule fördert mit Hilfe des neuen Servers 

autonomes, fächerübergreifendes Lernen, mediale - und soziale 

Kompetenzen und die Eigenverantwortung. 

Die Oberschule Hermannsburg ist zudem technisch mit modernsten 

Unterrichtsmöglichkeiten ausgestattet. Es konnten in den letzten Jahren 20 

Klassenräume mit Smartboards ausgestattet werden. Die Aufrüstung der 

Klassenräume ist fortlaufend, so dass in den kommenden Jahren 

dementsprechend nahezu alle Klassenräume mit Smartboards ausgerüstet 

sein werden.   

Die Schülerschaft der Oberschule setzt sich aus den Schülern Hermannsburgs 

und seiner Ortsteile sowie aus Faßberg, Müden, Unterlüß und Bergen 

zusammen. Im Allgemeinen dominiert an der Schule ein angenehmes 

Arbeitsklima.  

Der erste Schwerpunkt wird durch das Konzept der Ganztagsschule gebildet. 

Die Ganztagsschule wird im Kooperationsverbund mit der Oberschule und 

dem Gymnasium geführt. Seit dem Schuljahr 2003/04 wird die Schule als 

verbindliche Ganztagsschule geführt. Sie ist auf dem Weg von der reinen 

Lehranstalt zum Ort der sozialen Begegnung und des Lernens. Die Förderung 

und Herausbildung sozialer Kompetenzen und die Befähigung zur 

Weiterbildung im Berufsleben stehen im Mittelpunkt unseres Bemühens. 

Der zweite Schwerpunkt liegt im Bereich der Kooperation „Schule - 

Wirtschaft“. Die auslaufende Hauptschule ist 2007 als „RITTS - Modellschule“ 

zertifiziert worden und hat seitdem aktiv die Einbindung der heimischen 

Wirtschaft in die Module des Schulprogramms gefördert. 

Insgesamt steht die Schule mit ca. 40 Kooperationspartnern in 

Hermannsburg und Umgebung in Verbindung, die z. T. im „Örtzering“ 

(Interessenverband Tourismus und Gewerbe) organisiert sind. 

Bis zum 01.11.2014 war ein Sozialpädagoge aufgrund des 

Hauptschulprofilierungsprogramms „proBerufsorientierung Schule - 
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Wirtschaft“ über den freien Träger „Albert-Schweitzer-Familienwerk e.V.“ an 

der Oberschule Hermannsburg angestellt. Seit dem 01.11.2014 übernimmt 

diese Aufgabe eine neue Sozialpädagogin, welche ebenfalls über den freien 

Träger „Albert-Schweitzer-Familienwerk e.V.“ an der Oberschule angestellt 

ist. 

Die Hauptaufgabe der Sozialpädagogin liegt bei der Unterstützung von 

berufsorientierenden/-bildenden Maßnahmen und der Förderung der 

Ausbildungsreife. Besonders wichtig ist dabei die enge Zusammenarbeit mit 

den AW-Lehrkräften, Berufsberatern, dem Jugendamt, weiterführenden 

Schulen, Schülern, Eltern und weiteren Institutionen. Um diese 

Zusammenarbeit an der Schule zu intensivieren, ist zukünftig ein 

wöchentliches Treffen der AW-Fachleitung und der Sozialpädagogin geplant. 

Dieses soll dazu dienen, sich regelmäßig auszutauschen, Aufgaben 

abzustimmen und eine engere Verknüpfung der Inhalte der 

berufsorientierenden und berufsbildenden Maßnahmen durch die AW-

Lehrkräfte und die Sozialpädagogin zu erlangen. Damit werden die Schüler 

engmaschiger betreut und begleitet. Neben der Beratung von einzelnen SuS 

in Bezug auf ihre berufliche Qualifikation gibt die Sozialpädagogin auch 

Hinweise bei Bewerbungs- und Ausbildungsfragen. In Absprache mit den 

Lehrkräften werden Einzelgespräche mit SuS geführt, um sie bei ihrer 

Berufswahl zu beraten. Zudem unterstützt und begleitet die Sozialpädagogin 

berufsorientierende Projekte, die von den AW-Lehrkräften im Fach 

Wirtschaft durchgeführt werden. Dazu zählt auch die Begleitung bzw. die 

Kontaktaufnahme zu den ortsansässigen, ausbildenden Unternehmen.  

Des Weiteren fungiert die Sozialpädagogin als Schnittstelle zwischen 

Lehrkräften, Eltern, Berufsberatern und Institutionen. Diese Schnittstellen- 

und Netzwerkarbeit wird auch zukünftig durch die Sozialpädagogin 

weitergeführt und ausgebaut.  

Zudem zählen Kriseninterventionen bei häuslichen und schulischen 

Schwierigkeiten als auch Mediation zu den weiteren Aufgaben. Ebenfalls ist 

die Sozialpädagogin Mitglied der neu gebildeten Steuerungsgruppe 

„Prävention“. Diese Präventionsgruppe hat es sich zur Aufgabe gemacht, 

Präventions- und Interventionsmaßnahmen zu entwickeln und zu erweitern. 

Momentan liegt der Schwerpunkt bezüglich der Präventionsarbeit in den 

Bereichen der Sozialkompetenzen und den Umgang mit Frustrationen und 

Aggressionen, um die Schülerinnen und Schüler auf das schulische und 

außerschulische Leben vorzubereiten.  

Projekt Berufseinstiegsbegleitung-Bildungsketten 

Die Berufseinstiegsbegleitung-BK ist ein Bildungsangebot der Bundesagentur 

für Arbeit zur „Verbesserung der Ausbildungschancen förderungsbedürftiger 
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junger Menschen“. Begonnen wurde dieses Projekt im Dezember 2010 an 

der damaligen „Schule im Örtzetal“ zunächst mit zehn SuS. Durch 

Optionsziehungen konnte die Teilnehmerzahl jährlich erhöht werden, so dass 

zur Zeit 21 ausgewählte SuS des Hauptschulzweiges für die Dauer von drei 

Jahren von einer Berufseinstiegsbegleiterin unterstützt und individuell beim 

Übergang von der Schule in eine berufliche Ausbildung begleitet werden. Die 

Betreuung im Rahmen der Berufseinstiegbegleitung beinhaltet insbesondere 

die sozialpädagogische Unterstützung der Jugendlichen sowie die 

Erschließung und Koordination der individuell erforderlichen 

Unterstützungsangebote. Sie soll dazu beitragen, die Chancen der Schüler 

auf einen erfolgreichen Übergang in eine duale Ausbildung deutlich zu 

verbessern und diese zu stabilisieren. Ziel ist es u. a., SuS, denen der 

Schulabschluss und der Einstieg in eine Ausbildung schwerer fallen, bereits in 

der Schule aufzufangen und beim Einstieg in eine Berufsausbildung zu 

unterstützen. Schüler mit Migrationshintergrund sind dabei meist besonders 

förderungswürdig. Die Berufseinstiegsbegleitung beginnt bereits während 

des Besuchs der Vorabgangsklasse der allgemeinbildenden Schule, damit 

hinreichend Zeit besteht, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und der 

Jugendliche bereits bei frühzeitig zu treffenden Entscheidungen auf die 

Unterstützung der Berufseinstiegsbegleitung zurückgreifen kann. Sie endet in 

der Regel ein Jahr nach Beendigung der allgemeinbildenden Schule. 

In enger Zusammenarbeit mit den schuleigenen Sozialpädagoginnen soll die 

Berufseinstiegsbegleitung die Jugendlichen bei der Berufsorientierung und 

Berufswahl unterstützen. Zu den Aufgaben der individuellen Berufseinstiegs-

begleitung gehört vor allem die Unterstützung der Schüler bei: 

 der Persönlichkeitsentwicklung und der Erlangung der 
Ausbildungsreife 

 der Erreichung des Schulabschlusses einer 
allgemeinbildenden Schule 

 ihrer Berufsorientierung und Berufswahl 

 der Ausbildungsplatzsuche 

 der Begleitung im Übergangssystem und 

 der Stabilisierung des Ausbildungsverhältnisses. 

 

Die Auswahl der zu begleitenden SuS des Hauptschulzweiges erfolgt in 

Absprache mit den Lehrkräften sowie den Schulsozialpädagoginnen. Als 

Ausgangspunkt für die Aufnahme einiger Schüler in das Projekt 

Berufseinstiegsbegleitung dient die Potenzialanalyse, die im zweiten Halbjahr 

der Vorvorabgangsklasse durchgeführt wird. Hier werden wichtige 
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Schlüsselkompetenzen erfasst sowie die Stärken und Interessen 

herausgearbeitet. Die dabei erreichten Ergebnisse bilden die Grundlage für 

die Erstellung eines individuellen Förderplanes.  

Bausteine zur Berufsorientierung 

Die Bausteine der einzelnen Maßnahmen zur Berufsorientierung sind 

innerhalb einer Matrix gegliedert, die, aufgegliedert in differente 

Kompetenzbereiche, die einzelnen Ziele pro Jahrgang beider Schulzweige 

vorgibt34. Auf Grundlage der Vorgaben zur Zertifizierung als Schule mit dem 

Siegel „pro Berufsorientierung“ ist diese Kompetenzeinteilung entstanden. 

Der sich wiederholende Rezertifizierungsprozess dient als Evaluation und 

Maßstab über die Nachhaltigkeit des Konzeptes.  

Erläuterungen zur Matrix35 

Personale Kompetenzen 

An den ursprünglichen Zielen im personalen-sozialen Kompetenzbereich wird 

weiterhin festgehalten. Somit stehen weiterhin ein gezielter, sachkundiger 

und höflicher Umgang untereinander und mit Erwachsenen im Fokus der 

anzubahnenden Kompetenzen der siebten Klasse innerhalb des HS-Zweiges 

der OBS Hermannsburg. Neben der klaren Strukturierung der Zielpostulate 

sowie der damit verbundenen Konsequenzen bei Nichteinhaltung durch den 

hauseigenen Schulvertrag und dem Schulplaner stellen die halbjährlichen 

Sozialverhaltensnoten ein weiteres Evaluationsinstrument dar. Somit wird 

anhand klar vorgegebener Kriterien das Sozialverhalten der SuS eingeordnet 

und ihnen halbjährlich transparent vorgestellt.  

Eine klare hauseigene Strukturierung unserer Wertevorstellungen im 

Umgang miteinander hat uns darin bestärkt, an dieser Zielausrichtung und 

den damit verbundenen Maßnahmen festzuhalten. Ebenso sollte der Fokus 

aber auch auf die Stärkung der Selbstständigkeit der SuS ausgerichtet 

werden. Somit rückten das Stärken des Schülerselbstbewusstseins und das 

selbstständige Arbeiten der SuS als weitere Ziele zur Anbahnung der 

personalen-sozialen Kompetenzen in den Zielkanon für die siebte Klasse. 

Maßnahmen zur Zielverwirklichung sind dabei das Sozialkompetenztraining, 

welches in Zusammenarbeit mit externen Partnern einen großen Anteil dazu 

beiträgt, die SuS sowohl als Individuen als auch die Gemeinschaft zu stärken.  

An der Teilnahme der SuS am Zukunftstag, welche in den Klassen 5-7 

verpflichtend ist, wird festgehalten, da die SuS sich selbstständig mit der 

Wahl ihres eintägigen Praktikumsplatzes auseinandersetzen müssen und 

                                                                 
34

siehe Anhang Kapitel 10 „Matrices des Berufsorientierungskonzeptes der OBS Hermannsburg“ 
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Verantwortung für ihr Handeln übernehmen müssen. Die Erfahrungen im 

Umgang mit schulfremden Personen sowie das Begreifen erster 

innerbetrieblicher Abläufe bieten somit einen sanften Einstieg in die 

verbindlichen Praktikaphasen der achten und neunten Klassen.  

Das selbstständige Arbeiten, welches in der Matrix als Zielpostulat aufgeführt 

ist, dient als Mantelbegriff für eine Vielzahl fachlich differenter methodischer 

Kompetenzen. Durch ein etabliertes Methodenkonzept, welches sukzessive 

von einer Arbeitsgruppe über das Schuljahr evaluiert und überarbeitet wird, 

ist es möglich, die SuS gezielt auf ein eigenständiges, zeitgemäßes Arbeiten 

vorzubereiten. Das Methodenkonzept setzt dabei bereits im 5. Schuljahrgang 

an und versucht, die von den SuS in der Grundschule erworbenen 

Schlüsselkompetenzen zu vertiefen und weitere Kompetenzen, die der 

Wissensentnahme und -verarbeitung dienen, anzubahnen. Die zu 

erwerbenden Methoden beziehen sich dabei auf die curricularen Vorgaben 

sowie die schuleigenen Lehrpläne. In jedem Schuljahr sind vier verbindliche 

Methodentage für die SuS der OBS Hermannsburg vorgegeben.   

In den achten Klassen des HS-Zweiges wurde an den grundlegenden 

Zielvorstellungen der alten Zertifizierungsgrundlage festgehalten und nur in 

drei Bereichen erweitert. So stehen die Erziehung zu einem 

verantwortungsvollen Handeln, dem erkundenden, strukturierten Arbeiten 

sowie der Erwerb einer Kritikkompetenz nun mit im Fokus der personalen 

und sozialen Kompetenzentwicklung. Die Ziele konnten auch im Vorfeld 

mithilfe der schuleigenen Praktika umgesetzt werden, dennoch wurde in 

Rücksprache mit SuS, Eltern und Betriebsleitern festgestellt, dass die 

Maßnahmen konkreter und früher erfolgen müssen. Somit bildet der neue 

Praktikumsleitfaden der OBS-Hermannsburg einen kriteriengeleiteten 

Katalog, an dem SuS nicht nur ihre Erfahrungen im Praktikum skizzieren 

können, sondern ebenso zur Reflektion über ihre eigenen Fähigkeiten und 

Wünsche angeleitet werden. Ebenso wird durch die Miteinbeziehung 

externer Partner ein zweiteiliges Bewerbertraining angeboten. Eine 

grundlegende Vermittlung differenter personaler Kompetenzen erfolgt durch 

die Einbeziehung von Krankenkassen wie der Barmer GEK, die die SuS neben 

dem Erlernen der formalen Bedingungen der Bewerbung auch hinsichtlich 

ihres Auftretens bei Bewerbungsgesprächen und ihrer Teilnahme an 

Assessement-Center trainieren. Die erlernten sozialen Kompetenzen dieser 

Übungen werden sowohl bei der Bewerbung um einen Praktikumsplatz als 

auch bei der Bewerbertrainingssimulation mit dem Örtze-Ring angewandt 

und vertieft.  

Ebenso tragen die Präsentation der Praktikumsergebnisse dazu bei, die SuS 

in einem selbstbewussten Auftreten zu bestärken und sie an Souveränität 

gewinnen zu lassen. Diese erfolgt dabei an ausgewählten Nachmittagen, zu 
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denen neben den Eltern ebenso die Schüler niederer Klassenstufen sowie die 

Betriebsleiter eingeladen sind. Aus dem Feedback der Teilnehmer und Gäste 

werden die Veranstaltungen evaluiert und hinsichtlich 

organisatorischer/struktureller oder inhaltlicher Anmerkungen angepasst.  

Um die erlernten personalen Kompetenzen zu vertiefen, bilden sie auch für 

die neunten Schuljahrgänge den Grundstein. Ebenso wird ihre Anwendung 

nun aus dem geschützt, simulierten Umfeld der Schule herausgenommen, da 

die SuS sich um ihre Ausbildungs-, Berufsschul- und weiterführende 

Schulplätze bewerben müssen.  

Fachspezifische Kompetenz 

An den ursprünglichen Zielen im fachspezifischen Kompetenzbereich wird 

weiterhin festgehalten. Dies ist nicht zuletzt den Evaluationsergebnissen 

geschuldet, die sowohl in der Fachkonferenz als auch in Rücksprache mit den 

ortsansässigen Betrieben und berufsbildenden Schulen erfolgen. 

In Anlehnung an das Kerncurriculum für das Fach Wirtschaft, welches im Jahr 

2009 erschien, wurden die schuleigenen Lehrpläne überarbeitet, wodurch 

sich die inhaltliche Ausgestaltung der fachspezifischen Kompetenzen leicht 

verändert hat. Diese Maßnahme schlägt sich auch in der Ausgestaltung der 

fachspezifischen Ziele der Rezertifizierung nieder. Hierbei wurden die 

vorherigen Ziele nicht komplett verändert, sondern diffiziler erfasst. Die 

Aneignung und Vertiefung der Kompetenzen erfolgt dabei hauptsächlich im 

Fach Wirtschaft. Allerdings werden die Maßnahmen zur Anbahnung der 

fachspezifischen Kompetenzen nicht mehr allein von dem Fach Wirtschaft 

getragen, sondern auch durch die Inhalte der Hauptfächer sowie den 

späteren Profilfächern ergänzt. Durch die fächerübergreifende 

Zusammenarbeit der Fachschaften wurden die Ziele sowie die Maßnahmen 

zur Vertiefung fachspezifischer Kompetenzen auf unterschiedliche Fächer 

verteilt und explizit in der Matrix ausgewiesen. So dienen verschiedene 

Inhalte des Deutschunterrichtes dem Erwerb und der Anwendung 

fachspezifischer Kompetenzen, wie zum Beispiel das Verfassen eines 

Berichtes. Dieser ist für die Dokumentation der Praktika unverzichtbar und 

auch zwingender Bestandteil der späteren Berufsausbildung. Ebenso wird 

innerhalb des Deutschunterrichtes das kriteriengeleitete Schreiben von 

Bewerbungen sowie Lebensläufen erlernt und angewendet. 

Eine weitere Neuerung im Bereich der fachspezifischen Kompetenz stellt die 

Einführung der Profilfächer im Realschulzweig dar. Je nach beruflicher 

Neigung wählen die SuS ab Klasse 9 eines der folgenden Profilfächer: 

Wirtschaft, Technik, Gesundheit und Soziales oder Französisch. In diesen 

Schwerpunktfächern werden den SuS berufsspartenspezifische Inhalte 

vermittelt, die ihnen den Übergang in die Berufswelt erleichtern sollen. Des 
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Weiteren werden die schuleigenen Lehrpläne der Profile um zusätzliche 

Inhalte ergänzt, welche den SuS den Übergang an die berufsbildenden 

Schulen oder Betriebe vereinfachen sollen. Als Beispiel sei die Einführung des 

betrieblichen Rechnungswesens im Profil Wirtschaft genannt. 

Berufswahlkompetenz 

Die erfolgreiche Umsetzung des Berufsorientierungskonzeptes lässt sich auch 

im Bereich der Berufswahlkompetenz feststellen. Mittels der Zahlen der 

Schulabgänger des Jahres 2014 zeigte sich, dass nur ein sehr geringer Teil der 

SuS die OBS Hermannsburg ohne einen Schulabschluss verließ. Die hohe Zahl 

der SuS, die ihren Bildungsweg an den berufsbildenden Schulen fortsetzt, 

lässt sich mit der Auflage der regionalen Betriebe erklären, ein 

Vorbereitungsjahr zu absolvieren, bevor die eigentliche betriebliche 

Ausbildung beginnt. Ebenso gelingt es vielen SuS, die Qualifikationen zum 

Erwerb eines höheren Schulabschlusses zu erwerben. Aufbauend auf diesen 

Werten und durch die Gespräche innerhalb der Fachschaft sowie der 

Fachkonferenz ist es bestehender Konsens, an den eigentlichen Zielen 

festzuhalten. Dennoch ergaben Gespräche mit den berufsbildenden Schulen 

sowie den Betriebsleitern eine Abänderung des Maßnahmenkataloges zur 

Umsetzung dieser Ziele.  

Die Betriebs- und Praxistage, welche die SuS zuvor in Klasse 8 und 9 

absolvierten, werden nun in den Klassenstufen 7 und 8 durchgeführt. Diese 

Änderung geschieht aus zwei Gründen. Einerseits zeigte sich, dass die 

Betriebs- und Praxistage in der siebten Klassenstufe eine gute Vorbereitung 

auf das Praktikum der 8. Klasse sind. Zum anderen entlastet es die neunte 

Klassenstufe, die sich neben dem dreiwöchigen Praktikum auch auf die 

Abschlussprüfungen vorbereiten muss.  

Das eigentliche Projekt „Betriebe in die Schule – Schule in die Betriebe“ 

konnte aufgrund des beträchtlichen organisatorischen Aufwands nicht mehr 

aufrechterhalten werden. So ist es gerade für kleinere, mittelständische 

Betriebe schwer an einer schuleigenen Hausmesse teilzunehmen, da ihnen 

oftmals die personellen und zeitlichen Ressourcen fehlen. Dennoch wurde 

die Kooperation mit den regionalen Betrieben nicht aufgegeben und auf 

einen Schwerpunkt fixiert. So beteiligt sich eine Vielzahl der örtlichen 

Betriebsleiter am Bewerbertraining für die 8. Klassen des Hauptschulzweiges 

und der 9. Klassen des Realschulzweiges. Die SuS bewerben sich schriftlich 

zwei Wochen vor dem Termin um einen Ausbildungsplatz in den 

teilnehmenden Betrieben. In der Schule werden dann die 

Bewerbungsgespräche simuliert. Die angesetzte Gesprächsdauer von 20 

Minuten wird dabei in 10 Minuten Bewerbungsgespräch und 10 Minuten 

Reflexion unterteilt. Im Jahr 2013 wurde nach Rücksprache mit den 

teilnehmenden Betriebsleitern ein Vorziehen des Trainings in den jeweiligen 
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Jahrgangstufen beschlossen, da ein Bewerbertraining in den 

Abschlussjahrgängen zu spät ist und die SuS sich schon in vielen 

Bewerbungsverfahren befinden würden.  

Eine weitere Säule der Berufsorientierung stellt die enge Zusammenarbeit 

mit der Agentur für Arbeit dar, deren Auftakt der Besuch der neunten 

Klassen des RS-Zweiges und der achten Klassen des HS-Zweiges im BiZ der 

Agentur für Arbeit in Celle darstellt. Die SuS haben nun die Möglichkeit, im 

monatlichen Turnus an Beratungsgesprächen mit den Angestellten der 

Agentur für Arbeit teilzunehmen und mittels ihrer Hilfestellung sich auf das 

kommende Berufsleben vorzubereiten. Die Agentur für Arbeit stellt dabei 

nicht nur Hilfen bei den Formalien differenter Bewerbungsverfahren, 

sondern ist auch aufgrund der informellen Infrastruktur Vermittler von 

Ausbildungsplatzangeboten.  

Da eine berufsorientierende Hausmesse zurzeit nicht in der OBS 

Hermannsburg angeboten werden kann, wird auf externe Angebote 

zurückgegriffen. So sind der Besuch der Ideenexpo in Hannover, der 

Berufsstarter Maxxy-Messe in Celle und das „Speeddating der technischen 

Berufe“ fester Bestandteil im berufsorientierenden Kanon der OBS 

Hermannsburg. Hinzu kommt die Präsentation der Firma Barilla in der 

Schule. Hier werden den SuS neben den differenten 

Ausbildungsmöglichkeiten ebenso das Unternehmen und die firmeneigene 

Philosophie nahegebracht.  

Einen weiteren Partner der OBS Hermannsburg stellt die Bundeswehr, 

vertreten durch den Fliegerhorst Faßberg, dar, welche einer der größten 

Arbeitgeber innerhalb der Region ist. Nach dem Abschluss eines 

Kooperationsvertrages im Jahr 2014 soll nun auch die Bundeswehr mit ihren 

beruflichen Angeboten sowie Ressourcen in das Berufsorientierungskonzept 

der OBS Hermannsburg eingebunden werden.  

Durch die dörflich-regionale Struktur ist es möglich, ein sehr direktes 

Feedback sowohl von der Elternschaft als auch von den einzelnen 

Betriebsleitern zu erhalten. Es bleibt dabei zu beachten, dass die 

Rückmeldungen einen durchaus positiven Wiederhall haben und uns darin 

bestärken, an den Ausgangsideen unseres Berufsorientierungskonzeptes 

festzuhalten. Es ist aber auch der „kurze“ Weg zwischen der Schule und den 

externen Beteiligten, der unsere Schule sehr agil auf die wirtschaftlichen 

Bedürfnisse reagieren lässt.  

Durch Gespräche innerhalb der Fachschaft sowie das Feedback ehemaliger 

SuS zeigte sich, dass die einstigen Postulate des Berufsorientierungs-

konzeptes auch in Zukunft Bestand haben sollen. Dennoch wurden diese 
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Zielvorstellungen, wie auch schon im vorherigen Kompetenzbereich, um die 

zuvor genannten Punkte, ergänzt. 

Lernkompetenz  

Auch in diesem Bereich wurde an den bereits etablierten Zielen festgehalten, 

da diese nicht nur innerhalb des Berufsorientierungskonzeptes, sondern 

auch innerhalb des Methodenkonzeptes der Oberschule Hermannsburg 

festgehalten sind. Die Aneignung der Lernkompetenz lässt sich dabei an den 

Arbeiten der SuS evaluieren, die einerseits innerhalb des 

Unterrichtsgeschehens erfolgen, andererseits Teil der 

Lernstandsüberprüfungen sind. Ziel ist es dabei, die Kompetenzen der SuS 

von der fachbezogenen Ebene zu befreien und ihnen als allgemein 

anwendbares Werkzeug zur Seite zu stellen. Auch hierbei bleibt zu 

bemerken, dass diese Ziele sukzessiv aufeinander aufbauen und durch 

interdisziplinäre Vernetzung durch die gesamte Schullaufbahn hinweg 

vertieft werden.  

Um das Handeln der Akteure im Wirtschaftsgeschehen zu verstehen, ist die 

Anbahnung der Fähigkeit zur multiperspektivischen Wahrnehmung 

unerlässlich. Hierzu ist die Fähigkeit Fragen zu formulieren ein wichtiger 

Baustein, um die Wahrnehmung der SuS zu schärfen. Somit stellt das 

Erlernen von Beobachtungsstrategien und Fragetechniken eine 

Grundvoraussetzung der Lernkompetenz. Die Anbahnung und Festigung 

dieser Techniken wird neben den Maßnahmen im 

Berufsorientierungsprozess beispielsweise auch im naturwissenschaftlichen 

Bereich des Unterrichtes verfolgt.  

Ebenso stellt das Methodenkonzept, welches mit zwei verpflichtenden 

Methodentagen pro Halbjahr ein fester Bestandteil des Schullebens ist, die 

Aneignung von Informationsgewinnungsstrategien und 

Präsentationstechniken in den Vordergrund. Die Anwendung dieser 

Strategien dient dabei den SuS bei Betriebserkundungen oder 

Messebesuchen, sich zielgerichtet mit ihren Neigungen und Wünschen 

auseinanderzusetzen und mögliche Ausbildungsberufe hierzu zu 

hinterfragen. Auch müssen Bewerbungen, die nun fiktiv oder für einen 

Praktikumsplatz verfasst werden, mit den bewährten Strategien geschrieben 

werden. So sollen neue Medien genutzt werden, um über den Betrieb und 

die Voraussetzungen des Ausbildungsplatzes zu recherchieren.  

Diese Strategien müssen auch angewandt werden, um den 

Praktikumsbericht zu bearbeiten. Die SuS müssen neben einfachen 

Beobachtungaufgaben ihre Tagesberichte verfassen und berufstypische 

Handlungen beschreiben. Um den SuS die Reflexion der Erlebnisse und 

Ergebnisse zu vergegenwärtigen, ist auch die Präsentation der Praktika ein 
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fester Bestandteil. Hierbei sollen die SuS die wichtigsten Informationen 

synthetisieren und sie für ihre Mitschüler zugänglich machen. Einerseits 

sollen so dem präsentierenden Schüler die bedeutsamen Eckpunkte seines 

Praktikums verdeutlicht werden, andererseits soll den SuS ein Ausblick auf 

weitere Praktika oder Ausbildungsberufe gegeben werden.  

Durch die Präsentation der Praktika im Rahmen einer schulischen 

Veranstaltung werden die Ergebnisse nicht nur von den SuS, sondern auch 

von den geladenen Eltern und Betriebsleitern wahrgenommen. Dies forciert 

die Wertschätzung der Schülerleistungen durch die Eltern und Betriebsleiter.  

Weiterhin ist das gezielte Entnehmen schriftlicher Informationen eine 

Kompetenz, die für die SuS nicht nur in berufsorientierender Hinsicht von 

Bedeutung ist. Gerade das gezielte Lesen von Verträgen, seien es nun 

Ausbildungs- oder Kaufverträge, ist eine Kompetenz, die für die 

Ausbildungsreife der SuS unerlässlich ist, ist diese doch Grundbedingung für 

das Ausfüllen von Formularen. Diese Fähigkeit wird den SuS nicht nur bei der 

obligatorischen Anmeldung an den berufsbildenden Schulen abverlangt, 

sondern ist auch für den Abschluss diverser Versicherungen 

Grundbedingung.  

Für den guten Ruf, um den sich unsere Schule im Bereich der 

Lernkompetenzen verdient gemacht hat, stehen einerseits die hohe 

Vermittlungsquote der SuS in die Ausbildung, andererseits die hohen 

Anmeldezahlen der SuS, die ihre Schullaufbahn an der OBS Hermannsburg 

absolvieren wollen. 

Dokumentation der systematischen Einbeziehung von Schülern, Eltern und Partnern der 

Wirtschaft  

Die Einbeziehung der Erziehungsberechtigten erfolgt auch weiterhin sehr 

früh, so sind in den Klassenstufen 7 des Hauptschulzweiges und in den 

Klassenstufen 8 des Realschulzweiges die verbindlichen Elternabende ein 

fester Bestandteil des Schullebens. Ziel dieser Veranstaltung ist es, neben 

den organisatorischen Aufgaben auch grundlegende Informationen über das 

Fach Wirtschaft zu vermitteln. So wird neben dem curricularen Aufbau des 

Faches auch über den Aufbau der berufsorientierenden Maßnahmen 

informiert. Die Eltern werden des Weiteren auf ihre besondere Rolle im 

Berufsfindungsprozess ihrer Kinder und auf ihre aktiven 

Gestaltungsmöglichkeiten innerhalb dieses Prozesses hingewiesen. Sie sind 

damit der erste Bezugspunkt, den die SuS zur Arbeits- und Berufswelt haben 

und für die Kinder ein wichtiger Ansprech- bzw. Interviewpartner.   

Eine Kooperation mit den Eltern erfolgt auch innerhalb der 

Praktikumsjahrgänge. Die Eltern werden dabei auf Elternabenden über die 

Ziele, Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Berufspraktika 
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informiert. Sie sollen ihre Kinder aktiv beratend bei der Suche nach einem 

Praktikumsplatz begleiten können und durch ihr Interesse den Erfolg dieser 

Maßnahme sichern. 

In beiden Schulformen schließen sich Präsentationsveranstaltungen an die 

Praktika an. An diesen Nachmittagen werden die Eltern wie auch die 

eingeladenen Betriebsleiter über die Ergebnisse der Berufspraktika 

umfassend von den Schülern informiert. Referate, Power-Point-

Präsentationen und Ausstellungen über die verschiedenen Betriebe, 

Berufsfelder und Ausbildungswege runden das Informationspaket ab. Die 

Anwesenheit der Berufsberatung der Agentur für Arbeit sowie die 

Anwesenheit der Wirtschafts- und Klassenlehrer ermöglichen es den Eltern, 

in diesem Rahmen ständig im Dialog mit der genannten Personengruppe zu 

stehen. Die Gespräche oder die Gesprächsangebote dienen der 

Schullaufbahnberatung oder der Beratung bei der Berufswahl. Ebenso stellen 

die Elternsprechtage sowie zusätzlich vereinbarte Termine eine weitere 

Maßnahme dar, um mit den Eltern in den Dialog zu treten. 

Auch der BNW hat sich als ein Partner innerhalb der Zusammenarbeit 

etabliert. Es erfolgen durch das Kompetenzfeststellungsverfahren Profil 

AC/Potentialanalyse weitreichende Informationen über die Kompetenzen 

der teilnehmenden SuS sowie deren daraus resultierenden Neigungen und 

Wünsche. Nach Abschluss des Verfahrens werden sowohl die SuS als auch 

die Erziehungsberechtigten über die Ergebnisse der Maßnahme informiert. 

Einen weiteren Baustein zur Berufsorientierung stellt der BNW über das 

Projekt „Berufseinstiegsbegleitung-Bildungsketten“.  

Ein weiterer Partner innerhalb der Berufsorientierung sind die 

berufsbildenden Schulen in Celle, welche regelmäßig Informationstage für 

die SuS anbieten. Im Vorfeld der jährlichen Schnuppertage an der BBS haben 

die Schüler die Möglichkeit ihre speziellen Informationswünsche zu äußern. 

Je nach Ergebnis der Bedarfsabfrage bei den SuS werden unterschiedlich 

starke Gruppen an den verschiedenen Fachbereichen der berufsbildenden 

Schulen angemeldet. Der Informationstag wird von uns methodisch als 

Projekttag eingestuft und durch eine intensive Vor- und Nachbereitung 

aufgearbeitet. 

Zusätzlich besuchen die Schüler der 7. und 8. Klassen des Hauptschulzweiges 

in sechs aufeinander folgenden Wochen je einen Tag lang eine BBS nach 

Wahl in Celle. Diese Maßnahme soll den SuS einen Einblick in die 

weiterführenden Schulen ermöglichen und ihnen helfen, Schwellenängste 

abzubauen. 

Die Abschlussklassen nehmen jährlich im November an einer 

Informationswoche der berufsbildenden Schulen in Celle teil und erhalten 
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dort nähere Informationen über weiterführende schulische 

Ausbildungsmöglichkeiten. 

Darüber hinaus treffen sich die Fachbereichsleiter der auslaufenden 

Realschulen und der Fachgymnasien regelmäßig auf Fachtagungen, um den 

Schülern einen Übergang zu erleichtern und Absprachen zu treffen. 

Die Betriebe des Örtzerings zählen seit Jahren zu den festen 

Kooperationspartnern der Schule. Die Mitarbeiter und Inhaber der Betriebe 

stehen im engen Dialog mit der Schule und sind bereit, diese in ihren 

Projekten zur Berufsorientierung zu unterstützen. Man kann hier von einem 

gegenseitigen Interesse sprechen. Während die Schule an einer 

umfassenden Information in Wort und Tat seitens der Betriebe interessiert 

ist, nutzt die Wirtschaft diese Gelegenheit, um für ihre Berufssparte und für 

kompetente Nachwuchskräfte zu werben.  

Zu diesen Kooperationsmöglichkeiten zählen die Betriebserkundungen ab 

Klasse 7 des Hauptschulzweiges bzw. Klasse 8 des Realschulzweiges, der 

Zukunftstag für Mädchen und Jungen, die Betriebspraktika, die 

Expertenbefragung vor Ort sowie das Bewerbertraining. Allen Modulen 

gehen intensive Vorgespräche voraus. Die SuS werden bei der Gestaltung der 

oben genannten Projekte stark einbezogen. Es hängt wesentlich von den 

Schülerwünschen ab, welche Betriebe an diesem Tag in die Schule 

eingeladen werden. Ebenso haben die Schüler später die Möglichkeit bei den 

Betriebserkundungen die Betriebe selbst zu wählen. Hier stehen ihnen dann 

Referenten der Betriebe für Informationen, Führungen und als 

Interviewpartner zur Verfügung. 

Durch die Auswertungsgespräche mit den Betrieben am Ende der Projekte 

sollen diese Veranstaltungen verbessert und gefestigt werden. Dabei 

erhalten die Referenten Rückmeldungen und Wünsche aus den 

Schülerbefragungen. Der ständige Dialog mit allen beteiligten Gruppen soll 

nachhaltig die Qualität der Berufsorientierungsmaßnahmen sichern und 

verbessern. 

Um diese Kooperation weiter zu festigen, ist es ein Ziel, die etablierte 

Kooperation mit dem Örtzering innerhalb eines Kooperationsvertrages zu 

festigen und die Partnerschaft zu intensivieren. Dies wird voraussichtlich im 

ersten Quartal des Jahres 2015 erfolgen.  

Des Weiteren wurde im Jahr 2014 ein Kooperationsvertrag mit der 

Bundeswehr, vertreten durch den Fliegerhorst Faßberg, geschlossen, 

welcher der OBS Hermannsburg die Ressourcen der Bundeswehr als einer 

der größten Arbeitgeber der Region zugänglich macht. Hierbei stellt sich die 

Bundeswehr nicht nur als möglicher Erkundungsort für differente berufliche 

Sparten bereit, sondern gewährleistet der OBS Hermannsburg auch eine 
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Praktikumsplatzgarantie. Mit der Karriereberatung wird ein weiterer 

Baustein neben der Berufsberatung durch die Agentur für Arbeit gestellt. 

Auch hier ist vorgesehen, dass sämtliche gemeinsame Projekte durch die 

Schule und die Bundeswehr vor- und nachbereitet werden.   

Die Zahlen der SuS, die die OBS Hermannsburg ohne Schulabschluss 

verlassen, sind gering. Augenscheinlich scheint der Anteil der SuS, die nicht 

direkt mit einer betrieblichen Ausbildung beginnen und stattdessen die 

verschiedenen Klassen der berufsbildenden Schulen besuchen, hoch.  

Gespräche mit den abgehenden SuS zeigen, dass der Besuch der 

berufsbildenden Schulen eine weitere Qualifikation auf dem Weg in den 

Beruf darstellt und nicht nur als „Lückenfüller“ genutzt wird. Dies ist nicht 

zuletzt auch darauf zurückzuführen, dass die berufsbildenden Schulen in 

Celle einen sehr guten Ruf genießen und viele Betriebe ein obligatorisches 

Ausbildungsjahr an der berufsbildenden Schule von den SuS fordern, um 

Fähigkeiten zu erlernen, die ihnen während der Ausbildung hilfreich sein 

können. 

Die Auswahl des Bildungsweges nach dem Schulabschluss von Seiten der 

Schüler lässt erkennen, dass ihnen die vielfältigen Maßnahmen zur 

Berufsorientierung helfen, eine zielgerichtete Entscheidung zu treffen. Dieser 

Umstand macht uns deutlich, dass sich unser bestehendes Konzept zur 

Berufsorientierung bewährt hat. 

Durch die Einführung und Durchführung der „Methodentage“ ab Klasse 5 

sind alle Schüler im Hinblick auf die Maßnahmen zum Erreichen der Ziele der 

Berufsorientierung vorgebildet und vorbereitet. 

Folgende Methoden, die auch der Berufsorientierung dienen, werden ab 

Klasse 7 eingeführt und geübt:  

 sich Informationen beschaffen 

 Arbeit mit Nachschlagewerken 

 Plakate gestalten und präsentieren 

 Referate halten 

 Lerntypenbestimmung 

 Visualisierungstechniken 

 Bewerbertraining 

 

Das Fach Wirtschaft wird an der Oberschule Hermannsburg anteilig 

fachfremd unterrichtet. Um das Konzept trotzdem qualitativ hochwertig 

umsetzen zu können, arbeiten die Kollegen eng zusammen und nutzen 

vorhandene Erfahrungen. Auf diese Weise ist eine schnelle Einarbeitung 

neuer Kollegen möglich. 
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Elternabende und Elternsprechtage nutzen wir verstärkt und intensiv, um 

das Thema Berufsorientierung zu behandeln – stets mit Unterstützung des 

zuständigen Berufsberaters.  

Wir nutzen jede Möglichkeit von Vätern und Müttern, sich als Experten zur 

Verfügung zu stellen. Leider ist dies aus terminlichen Gründen (Freistellung 

durch ihren Betrieb) nur selten möglich. 

Auf Grund jahrzehntelanger Zusammenarbeit, persönlicher Beziehungen und 

Kontakte zu den Hermannsburger Betrieben – die nicht alle dem „Örtzering“ 

oder dem Handwerker-Stammtisch angeschlossen sind – und Betrieben im 

näheren Umkreis besteht eine große Bereitschaft, ihre Mitarbeiter, deren 

Arbeitszeit und die Betriebe für unsere Projekte und Maßnahmen zur 

Verfügung zu stellen. 

Diese hervorragende Bereitschaft zur Zusammenarbeit ist gewachsen und 

wird nicht als selbstverständlich erachtet. Ebenso gut „funktioniert“ die 

Zusammenarbeit mit anderen Institutionen wie z. B.: BBS, Agentur für Arbeit, 

Krankenkassen, Versicherungen, Banken, Gemeinde, Busunternehmen und 

dem Landkreis. 

Die Erfahrungen haben gezeigt, dass das Konzept gut strukturiert ist und 

inhaltlich den Lernanforderungen entspricht, so dass wir gemeinsam diese 

erfolgreiche Arbeit fortsetzen wollen. 

Unser erklärtes Ziel dabei ist es, die Zusammenarbeit zwischen der 

Oberschule Hermannsburg und den außerschulischen Partnern zu 

intensivieren und im Bereich der Berufsorientierung stärker miteinander zu 

verzahnen. Das heißt: Aufbauend auf bewährten Inhalten neue Ideen und 

Impulse umzusetzen. 

Im Folgenden sind Vorhaben aufgelistet, deren Umsetzung das 

Berufsorientierungskonzept erweitern sollen: 

 Die Zusammenarbeit mit den ortsansässigen Handwerksbetrieben 

soll über die Interessengemeinschaft „Örtzering“ weiter intensiviert 

und in einem Kooperationsvertrag festgehalten werden. 

 Das Erarbeiten eines Konzeptes zum nachhaltigen Aufbau einer 

Schülerfirma. Ziel dieses Projektes ist es, die Ausbildungsreife der 

Schüler zu fördern, um ihnen einen leichteren Übergang von der 

Schule in den Beruf zu ermöglichen. Die Entwicklung von 

Schlüsselqualifikationen wie Selbstständigkeit, Eigeninitiative, 

Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit, Durchhaltevermögen, 

freundliches und sicheres Auftreten sowie Verantwortungs-

bewusstsein stehen im Vordergrund. Des Weiteren werden 
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Tugenden wie Pünktlichkeit, Sauberkeit, Zuverlässigkeit, freundlicher 

und höflicher Umgang vermittelt. 

 Die Möglichkeiten der berufsbildenden Schulen nutzen, um eine 

hauseigene Berufsmesse zu etablieren.  

 Die weitere Evaluation und Verbesserung des Praktikumleitfadens. 

 Einen „Kooperationsfahrplan“ mit der Bundeswehr aufbauend auf 

den vereinbarten Punkten innerhalb des Kooperationsvertrages 

erstellen und ihn in das bestehende Berufsorientierungskonzept 

integrieren. 

 Bei der Auswahl der Arbeitsgemeinschaften ist der Fokus auch immer 

auf Berufsvorbereitung bzw. Berufsorientierung gerichtet. Die SuS 

erhalten Hilfen und Anregungen zur Bewältigung ihres Alltagslebens. 

 Die Inhalte der Profile Gesundheit und Soziales, Technik und 

Wirtschaft stärker an den wirtschaftlichen Interessen orientieren und 

weitere wirtschaftliche Partner zur Zusammenarbeit finden. 

Unsere Ausführungen zeigen deutlich, dass an der Oberschule 

Hermannsburg bereits ein gut ausgearbeitetes und funktionierendes Konzept 

zur Berufsorientierung vorliegt. Dieses darf jedoch nicht als starres Konzept 

angesehen werden. Vor allem durch den Schulformwechsel zur Oberschule 

bieten sich viele neue Möglichkeiten wie auch durch die Veränderungen 

innerhalb der Berufswelt, das Konzept zu erweitern und den neuen 

Gegebenheiten anzupassen. Der Fachbereich Arbeit/Wirtschaft ist somit 

dazu angehalten, das Konzept in den Folgejahren den Bedürfnissen sowie 

den Forderungen an die SuS anzupassen. Grundvoraussetzung dafür ist die 

effektive Zusammenarbeit aller Kolleginnen und Kollegen, der 

Sozialpädagogen und der Schulleitung, so dass das Konzept am Ende 

erfolgreich umgesetzt und weiter ausgebaut werden kann. 

Aussagen zur Sicherung und Beständigkeit des Konzeptes 

Auf den Vorschlag der Fachdienstbesprechung der Fachkonferenz 

Arbeit/Wirtschaft am 11.11.2014 wurde die Teilnahme an der 

Rezertifizierung „proBerufsorientierung“ beschlossen. Die Überarbeitung des 

Kursbuches anhand der Kriterien des Rezertifizierungskursbuches erfolgte 

durch eine eigenständige Arbeitsgruppe, die sich neben der Sozialpädagogin 

auch aus der didaktischen Leitung sowie der Fachleitung AW 

zusammensetzte.  

Das Konzept zur Rezertifizierung wurde am 12.01.2015 der Gesamtkonferenz 

sowie dem Schulvorstand der OBS Hermannsburg vorgestellt. Daraufhin 
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wurden die Grundsätze und Zielvorstellungen des überarbeiteten 

Kursbuches genehmigt und einstimmig verabschiedet. 

Um die Transparenz des Konzeptes zu gewährleisten, wurde die Übernahme 

in das Schulprogramm sowohl von der Gesamtkonferenz als auch vom 

Schulvorstand beschlossen. Somit ist das Berufsorientierungskonzept ein Teil 

des pädagogischen Gesamtkonzeptes und findet sich auch in den Kriterien 

des Leitbildes der OBS Hermannsburg wieder. Das Schulprogramm ist sowohl 

für die Schulöffentlichkeit als auch für Externe auf der Homepage der OBS 

Hermannsburg einzusehen.  

Um die Nachhaltigkeit des Konzeptes abzusichern und sich kommenden 

Herausforderungen zu stellen, ist es notwendig auf den Grundlagen des 

bestehenden Fortbildungskonzeptes ein spezielles Konzept für den 

Fachbereich zu entwickeln. Da aufgrund personeller Veränderungen eine 

Vielzahl von Lehrern das Fach Arbeit/Wirtschaft ohne Facultas unterrichten, 

müssen diese zusätzlich geschult werden, um den Anforderungen im 

Fachbereich Arbeit/Wirtschaft gerecht zu werden. Dabei gliedern sich die 

Fortbildungsbereiche zum einen in die Kenntnis des regionalen 

Wirtschaftsraumes, zum anderen in die Aneignung fachspezifischer Inhalte 

und Methoden auf.  

An den ehemaligen Bestandteilen des Konzeptes zur Fortbildung der 

Lehrkräfte des Faches Wirtschaft wird festgehalten. Es hat sich bewährt, dass 

die fachfremden Lehrkräfte an den regelmäßig stattfindenden fünftägigen 

Fortbildungsveranstaltungen zum Thema „Die Arbeit in den einzelnen 

Berufsfeldern an den BBS des Landkreises Celle" teilnehmen. Dadurch kann 

die Beraterkompetenz der Lehrkräfte deutlich erhöht und auf den aktuellen 

Stand gebracht werden.  

Weiterhin besteht seit vielen Jahren der Arbeitskreis „Kooperation Schule 

Wirtschaft". Organisator ist der Leiter der berufsbildenden Schule I 

(Altenhagen, Schwerpunkt Wirtschaft), der in regelmäßigen Abständen in 

Kooperation mit der IHK Betriebserkundungen für Lehrkräfte im Raum Celle 

organisiert. Die Veranstaltungen enthalten neben der reinen 

Betriebserkundung stets auch informative Referate über betriebliche 

Zusammenhänge und die Verflechtung des Betriebes in das allgemeine 

Wirtschaftsleben. Die teilnehmenden Lehrkräfte unserer Schule sind in 

diesem Falle Multiplikatoren auf Arbeitssitzungen, Gesprächsrunden und 

Konferenzen. Dadurch soll eine ständige Aktualisierung der 

Ausbildungsbedürfnisse und der ökonomischen Kenntnisse gewährleistet 

werden.  

Um die fachliche Qualität unserer Lehrkräfte fortwährend zu verbessern, 

werden weitere Ausbildungsbausteine in Betracht gezogen. Die 
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fachspezifischen Inhalte können zum Beispiel durch die Universität 

Oldenburg bzw. das IOEB oder durch die Angebote der Bundeswehr, 

vertreten durch den Fliegerhorst Faßberg, vermittelt werden. Seit dem 

Bestehen des Kooperationsvertrages 2014 ist es den Lehrkräften der 

Oberschule Hermannsburg möglich, an internen Fortbildungs-

veranstaltungen der Bundeswehr teilzunehmen. Die Universität Oldenburg 

steht im Fokus, da sie an der Konzeption des verwendeten Lehrwerkes 

maßgeblich beteiligt war und somit Fachfortbildungen an die Inhalte 

anknüpfen. 

Ein weiterer Baustein im Fortbildungskonzept stellt die Ausbildung der 

Lehrkräfte in der Durchführung der Kompetenzanalyse Profil AC dar, um den 

Anforderungen des Kerncurriculums des Faches Wirtschaft gerecht zu 

werden. Momentan haben drei Lehrkräfte an der mehrtägigen 

Fortbildungsveranstaltung teilgenommen und dadurch die Befähigung, die 

Kompetenzanalyse Profil AC an der OBS Hermannsburg selbstständig 

durchzuführen. Es ist ein Ziel, weitere Lehrkräfte auszubilden, da die 

Durchführung der Analyse organisatorisch und zeitlich mit drei Lehrkräften in 

Anbetracht der steigenden Schülerzahlen nicht zu bewältigen ist. Dass diese 

Aufgabe im Moment gemeistert werden kann, liegt an der Kooperation mit 

dem BNW.  

 

5.3 MEDIENKONZEPT  
 

Vorbemerkung 

Die Welt, in der Kinder und Jugendliche heutzutage aufwachsen, ist stark von 

Medien geprägt. Printmedien, Radio, Fernsehen, Computer sowie die 

vernetzten Informations- und Kommunikationstechnologien bekommen 

wichtige Funktionen für Erziehung, Sozialisation und Bildung, für Freizeit und 

Arbeitswelt sowie für Wirtschaft und Politik. So wird die reflektierte Nutzung 

und Gestaltung von Medien für die berufliche Arbeit und die Teilhabe am 

kulturellen und gesellschaftlichen Leben immer wichtiger.  

Die Oberschule Hermannsburg begegnet dieser Herausforderung mit der 

Integration einer umfassenden Medienbildung in den Unterricht aller Fächer. 

Ziel unserer Medienbildung ist es, Schülerinnen und Schüler zu befähigen, in 

einer von Medien stark beeinflussten Welt sachgerecht, selbstbestimmt, 

kreativ und sozial verantwortlich zu handeln.  

Wir sehen es als unsere Aufgabe an, im Rahmen der zur Verfügung 

stehenden Möglichkeiten und Voraussetzungen möglichst allen Schülerinnen 

und Schülern einen erfolgreichen Weg in die durch die Medien geprägte 
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Informationsgesellschaft zu ebnen. Mit einer schrittweisen Umsetzung dieser 

Aufgabe soll u.a. auch ein Beitrag zur Qualitätsverbesserung des Lernens und 

zur notwendigen Weiterentwicklung von Schule insgesamt geleistet werden.  

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklungen im IT-Bereich ist eine 

Standortbestimmung in jedem Schuljahr neu vorzunehmen. Von Beginn an 

waren folgende Erwägungen von entscheidender Bedeutung: 

 Welchen Stellenwert haben die Neuen Medien für unseren 

Unterricht?  

 Wo und wie können Neue Medien zur Verbesserung des 

Unterrichts beitragen? 

 Welche Medien prägen die Berufswelt und sind für die 

schulische Ausbildung relevant? 

 

Aus diesen Überlegungen ergaben sich weitere Fragen und Planungen wie: 

 Welche Grundausbildung sollen alle Schülerinnen und Schüler 

erhalten?  

 In welchen Fächern bzw. Stufen sollen welche 

Themenschwerpunkte mit Neuen Medien behandelt werden?  

 Welche Unterrichtsinhalte und Angebote mit Neuen Medien 

eignen sich letztlich für die Aufnahme in schulinterne Lehrpläne 

und sollen damit verbindlich festgelegt werden?  

 Welche Standardsoftware und Lernsoftware sind dafür 

erforderlich?  

 Welcher Ausstattungsbedarf mit welcher Priorität ergibt sich 

daraus für die Zukunft?  

 Welche und wie viel Fortbildungen auf Lehrerseite sind für die 

Umsetzung der Planungen erforderlich?  

 Welche organisatorischen Voraussetzungen müssen geschaffen 

werden?  

 Können wir mit den personellen und finanziellen Ressourcen 

unsere Planungen umsetzen?  

 Welche außerschulischen Unterstützungsmöglichkeiten können 

bei der Umsetzung unseres Medienkonzeptes hilfreich sein?  

 

Übergeordnetes Ziel des Medienkonzepts 

Die so genannten Neuen Medien erhalten durch die Entwicklung der 

technischen Möglichkeiten und durch die immer stärker werdende 

Vernetzung eine wachsende Bedeutung im Bildungs- und Erziehungsbereich. 

So ist es unser vorrangiges Schulziel, die Schülerinnen und Schüler in den 

folgenden Bereichen besonders zu fördern: 
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 Kulturtechniken und Schlüsselqualifikationen vermitteln, die die 

Schülerinnen und Schülern u.a. auf das Berufsleben vorbereiten  

 sicheren Umgang mit der Technik der neuen Medien und 

Medienkompetenz vermitteln, ohne die ein Berufseinsteiger 

kaum noch auskommt 

 allen Schülerinnen und Schülern den Umgang mit Neuen Medien 

ermöglichen, damit sie lernen, sich kompetent, aber auch 

kritisch mit Neuen Medien auseinanderzusetzen  

 

Deshalb setzen wir an der Oberschule Hermannsburg zusätzlich zu den 

herkömmlichen Medien wie Bücher, Tafel, OHP, Tonträger, Video etc. 

verstärkt PCs, Standardsoftware, Lernsoftware und Internetrecherche im 

alltäglichen Unterricht ein. 

Was wollen wir durch den Einsatz Neuer Medien erreichen?  

Schüler/innen und Lehrkräfte der Oberschule Hermannsburg erleben PCs 

und Software als ganz selbstverständlichen Bestandteil des normalen 

Unterrichts. Dadurch entwickeln wir eine Informationskompetenz, d.h. einen 

kritischen Umgang mit Informationen unterschiedlicher Art, Qualität und 

Herkunft. Des Weiteren wird Sach- und Fachkompetenz im Bereich der 

Neuen Medien angebahnt, indem sachlich angemessen mit Texten bei der 

Recherche, Verarbeitung und Präsentation von Ergebnissen umgegangen 

wird. Außerdem wird die Methodenkompetenz, z.B. durch eine Computer 

gestützte Aufbereitung, Verarbeitung und Präsentation der Informationen in 

schriftlicher oder mündlicher Form und die Lernkompetenz im Sinne des 

eigenverantwortlichen Umgangs mit Lern- und Arbeitsstrategien gefördert 

und weiterentwickelt. 

So ist es das Ziel der Oberschule Hermannsburg, dass alle Schülerinnen und 

Schüler, die unsere Schule verlassen, diese Kompetenzen erreicht und 

ausreichende Kenntnisse im Umgang mit digitalen Medien erworben und 

gefestigt haben. Gleichzeitig verfügen sie über ein fundiertes EDV-

Grundwissen. 

 

Vorteile der Nutzung und des Einsatzes von Neuen Medien 

Stichwort Aktualität 

Gerade für Fächer, die von hoher Aktualität leben, erweisen sich 

Informationen aus dem Internet als ideale Ergänzung zu den herkömmlichen 

Medien. Dies ist sicherlich für alle Fächer des gesellschaftskundlichen 

Bereichs (Politik, Geschichte, Sozial- bzw. Gemeinschaftskunde, Erdkunde 

usw.) der Fall. 
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Den Vorteil, im Unterricht nicht mit Daten von vorgestern, sondern up to 

date zu arbeiten, kann man an vielen Beispielen, die aus unterschiedlichen 

Bereichen und Fächern stammen, belegen und als Hinweis für die weitere 

Arbeit festlegen. Wir haben deshalb Unterrichtsthemen aus den 

schulinternen Lehrplänen daraufhin untersucht, an welcher Stelle mit Hilfe 

der Internetrecherche sinnvolle, nützliche und aktuelle Zusatzinformationen 

gewonnen werden können. 

Stichwort Vielfalt 

Mit Hilfe der Neuen Medien werden Informationen in einer Vielfalt 

zugänglich, die sich mit anderen Instrumenten überhaupt nicht erschließen 

und nutzbar machen lassen. Erst die digitale Erfassung dieser Informationen 

und die damit verbundenen Suchinstrumente eröffnen einen Zugang zu 

dieser unendlich scheinenden Fülle. 

Im Rahmen von Fachkonferenzen werden Aufgaben, Themen und Projekte 

für verschiedene Fächer zusammengestellt, von denen wir meinen, dass sie 

mit Hilfe der Neuen Medien, Internet usw. besser und effektiver realisiert 

werden können als nur mit den eingeführten Lehrwerken. 

Es können Quellen für den Unterricht mit herangezogen werden, die 

ansonsten für die schulische Nutzung verschlossen geblieben wären. 

Stichwort Authentizität und Wirklichkeitsnähe 

Der Einsatz von Neuen Medien einschließlich Internet wird in idealer Weise 

der Forderung vieler Lehr- und Rahmenpläne nach einer verstärkten Nutzung 

von authentischen Materialien gerecht. Gerade diese tragen dazu bei, einen 

Kontext so zu schaffen, wie er für problemorientiertes Lernen erforderlich 

ist. Damit können Lernumgebungen so gestaltet werden, dass sie den 

Umgang mit realen Problemen und authentischen Situationen ermöglichen 

und anregen. Lernen anhand von relevanten Problemen, die Interesse 

erzeugen und betroffen machen, ist wiederum motivationsfördernd und 

sichert einen hohen Anwendungsbezug. 

Die Möglichkeiten an authentisches Material zu gelangen, sind vielfältig, 

beispielsweise: 

 Presse Online:  

Online-Presseartikel wie z.B. auf spiegel.de, tagesschau.de oder 

ähnlichen Seiten ermöglichen eine wirklichkeitsnahe 

Auseinandersetzung mit nahezu jedem aktuellen Thema. Kein 

Lehrbuch ist in der Lage, Material in dieser Fülle bereitzustellen. 
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 Fremdsprachliches Material:  

Umfangreiches Material für den Bereich Landeskunde im 

Fremdsprachenunterricht findet sich z.B. auf zahlreichen 

Webausgaben der internationalen Zeitungen. 

 

 Satellitenbilder:  

Der aktuelle Blick vom Satelliten auf die Erde ergänzt den Schulatlas 

in vorzüglicher Weise. Solche Satellitenbilder sind im Internet frei 

verfügbar. Dazu kommen Animationen, die Veränderungen im 

Zeitraffer sichtbar machen. 

 

 Webcams:  

Sie liefern aktuelle und authentische Bilder von verschiedenen 

Plätzen auf der ganzen Welt. Sehenswürdigkeiten, Naturwunder, 

touristische Attraktionen aller Art sind per Webcam im Internet zu 

betrachten. Die Fülle der Bilder übersteigt bei weitem die 

Möglichkeiten, die Lehrbücher liefern können. 

Wir haben deshalb die Lehrpläne auf Themen untersucht, bei denen 

authentisches Material genutzt werden kann, um den Ertrag des 

Unterrichts zu erhöhen. 

 

Stichwort Motivation 

Der Einsatz neuer elektronischer Medien wirkt auf einen Großteil der Schüler 

motivationsfördernd. Mit den neuen Medien lassen sich sogar für Schüler 

sonst weniger interessante Themen besser „an den Mann bringen“. 

Ursachen sind zum einen der selbstständige und die Eigenverantwortung 

fördernde Umgang mit den modernen Informations- und 

Kommunikationstechnologien und -diensten. „Es selber zu tun und zu 

können“ wird als motivierend empfunden. Zum anderen liegt ein Teil des 

Erfolgs auch darin begründet, dass Schüler sehr schnell den Nutzen der 

Neuen Medien auch für die eigene Lebenswirklichkeit erkennen und insofern 

bereit sind, sich einzubringen und entsprechend zu engagieren. 

Schülergerechtes, aktives und handlungsorientiertes Lernen mit Neuen 

Medien heißt nicht, dass die Schüler sich selbst überlassen bleiben. Wichtige 

Funktionen des Lehrers bestehen in der Begleitung und Kontrolle der 

selbsttätig arbeitenden Schüler. Ohne intensive Begleitung durch den Lehrer 

besteht die Gefahr, dass sich Schüler in der Informationsflut verlieren. Hier 

setzen wiederum Erziehung und Bildung an, um Medienkompetenz zu 

vermitteln. 
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Stichwort Schülergerechte Lernformen, Handlungsorientierung 

Durch den Einsatz von Neuen Medien wird es in verschiedener Hinsicht 

erleichtert, unterschiedlichen Lernformen von Schülern gerecht zu werden: 

 Da ein großer Teil der Nutzung von Neuen Medien in freier 

Arbeit abläuft, können Schülerinnen und Schüler sehr viel besser 

als im klassischen Unterricht ihre eigene Arbeitsgeschwindigkeit 

bestimmen. Dies gilt insbesondere beim Einsatz von Multimedia-

Lernmaterialien auf CD-ROM oder Internetrecherchen. 

 Die Arbeit mit Neuen Medien ist zudem in hohem Maß 

handlungsorientiert, sie fordert zu Partner- und Gruppenarbeit 

und selbstständigem Lernen heraus. Das entdeckende und aktive 

Lernen wirkt sich im Allgemeinen auch positiv auf die 

Lernleistung aus.  

 Dank der Publikationsmöglichkeiten im Internet und auf CD-ROM 

steht Schülern ein neues Feld für Kreativität und Produktivität 

offen. Für Schüler wirkt sich die Erstellung eines eigenen oder 

gemeinsamen Produkts motivierend aus.  

 

Vielfach erhalten gerade die Schülerinnen und Schüler, die sich ansonsten 

nicht sehr im Unterricht hervortun, durch die Einbeziehung von Neuen 

Medien ungeahnte Entfaltungsmöglichkeiten. Es können Fähigkeiten zu Tage 

treten und angewendet werden, die im normalen Unterricht wesentlich 

weniger vermittelt und abgerufen werden (z.B. in der Handhabung der 

Technik, in der Aufbereitung und Verknüpfung von Informationen, im 

Vortragen von Ergebnissen). 

Stichwort Sozialkompetenz, Teamfähigkeit, Selbstständigkeit 

Entgegen der vielfach geäußerten Ansicht, dass der Computer zur 

Vereinsamung führt, wird unter der Voraussetzung einer qualifizierten 

Begleitung durchweg festgestellt, dass der Umgang mit Neuen Medien 

überwiegend positive Auswirkungen auf die Sozialkompetenz der Schüler 

hat. Auch die Kommunikation zwischen den Beteiligten wird durch den 

Computer nicht eingeschränkt, wenn dieser als Mittel zum Zweck genutzt 

wird. 

Durch die häufige Teamarbeit wird soziales Lernen in Gruppen gefördert. Die 

gegenseitige Hilfsbereitschaft unter Schülern in Sachen Computer- und 

Internetnutzung ist auffallend groß, die Schülerselbsthilfe wird gefördert. So 

kommt es zu mehr spontanen, selbstorganisierten fachlichen 

Kleingruppengesprächen als im traditionellen Unterricht. 
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Stichwort Relevanz für Leben und Beruf 

Der Erwerb von Medienkompetenz im Sinne einerseits des Trainings des 

Umgangs mit technischen Medien andererseits der inhaltlichen Selektions- 

und Beurteilungskompetenz ist eine wichtige Voraussetzung für das spätere 

Berufsleben und insgesamt für die Befähigung zu einem erfolgreichen 

lebenslangen Lernen. Schule darf kein Selbstzweck sein, sondern muss die 

Schülerinnen und Schüler auf Lebensrealität vorbereiten. Zu dieser Realität 

gehören der Computer sowie das Internet. 

Bis auf wenige Ausnahmen verfügen die Schülerinnen und Schüler über 

einen heimischen Computer. Es gehört daher zu den Aufgaben der Schule, 

didaktisch sinnvolle Zugänge aufzuzeigen und zu eröffnen. Diejenigen 

Schülerinnen und Schülern, die zuhause nicht über einen PC verfügen, haben 

zumindest in der Schule Zugang zu den Neuen Medien einschließlich des 

Internets.  

Insbesondere in höheren Klassen werden die über das Internet zugänglichen 

Angebote der Bildungs- und Berufsberatung interessant. Hierzu zählen nicht 

nur die Vielzahl von Jobbörsen, sondern vor allem auch Informationen über 

Berufsfelder, Ausbildungsgänge usw. 

Für unser Medienkonzept bedeutet dies, dass wir erstens Themen im 

Unterricht festlegen wollen, die als Werkzeug dienen können, um 

Kompetenz im Sinne des sicheren Umgangs mit technischen Medien zu 

vermitteln. Was kann in welchem Fach mit Word, Excel, Powerpoint oder 

Internet bearbeitet werden, speziell im Unterricht der Stufen 5 - 7. Für die 

Stufen 8 - 10 geht es dagegen eher darum, Themen zu finden, die eine 

Relevanz für Beruf und Leben besitzen. 

Bestandsaufnahme der Medienausstattung der OBS Hermannsburg 

In der Schule gibt es zwei voneinander getrennte Netzwerke, das 

„Schülernetz“ in den Computerräumen und das „Verwaltungsnetz“ im 

Lehrerzimmer und den Verwaltungsräumen. 

Ausstattung Schülernetzwerk 

Server 

- 1x Server Intel  Xeon 2,67GHz/1,8TB HDD (Raid4)/8GB RAM  + USV 

- Betriebssystem: Linux/ISERV 

- (Gemeinsamer Server für beide Computerräume und alle Notebook-

Klassen. Jeder Schüler hat seinen eigenen Account, incl. Möglichkeit 

des Fernzugriffs) 
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Computerraum I 

- 1x Lehrerrechner Intel G3220, 3 GHz 

- 30x Schülerrechner Intel G3220, 3 GHz 

- 1x Brother Laserdrucker 

- 1x Smartboard incl. Beamer 

 

Computerraum II 

- 1x Lehrerrechner AMD Athlon II x2  

- 30x Schülerrechner AMD Athlon II x2 

- 1x Brother Laserdrucker  

- 1x Smartboard incl. Ultraweitwinkelbeamer 

 

13 Klassenräume (Stand Ende 2014) je 

- 1x Lehrerrechner 

- 1x Visualizer 

- 1x Laserdrucker  

- 1x Smartboard incl. Ultraweitwinkelbeamer 

 

3 Fachräume je 

- 1x Lehrerrechner 

- 1x Visualizer 

- 1x Smartboard incl. Beamer 

 

2 Notebookklassen je 

- 1x Lehrerrechner 

- 1x Visualizer 

- 1x Laserdrucker 

- 1x Smartboard incl. Beamer 

- Schülernotebooks in entsprechender Anzahl 

- Notebookwagen mit WLAN Access-Point 

 

Notebookwagen 

- 15x Notebooks für den mobilen Unterrichtseinsatz 

 

Ausstattung Verwaltungsnetzwerk 

Server 

- 1x Server Athlon 64 3500+ 2 GB RAM USV (Win 2003 Server) 

 

Verwaltung 

- 3x Athlon 64 3500+ 1 GB RAM (jeweils mit TFT) (XP Pro) 

- 1x Celeron 2 GHz (mit TFT) (XP Pro) 

- 1x Notebook Toshiba Tecra Centrino (1,86 GHz) (XP Pro) 

- 1x HP Scanner 

- 2x Laserjet 5 Laserdrucker (S/W) 
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- 1x Kyocera 1030D Laserdrucker (S/W) 

- 1x Brother HL-1250 Laserdrucker (S/W) 

 

Lehrerzimmer 

- 1x Athlon 64 3500+ (mit TFT) (XP Pro) 

- 1x OKI Farb-Laserdrucker 5650 

- 1x Flachbettscanner (Canon) 

 

Lehrerbibliothek 

- 4x Athlon 64 3500+ (mit TFT) (XP Pro) 

- 1x OKI Farblaserdrucker C610 

- 1x Flachbettscanner (Canon) 

 

Zu Zwecken der Präsentation in Konferenzen, Informationsveranstaltungen, 

Videovorführungen etc. verfügt die Schule in der Mensa über einen Beamer 

inkl. Projektionsleinwand und Soundsystem. Zusätzlich können 3 Notebooks 

und 2 Beamer mit entsprechender Lautsprecheranlage mobil eingesetzt 

werden. 

An allen Rechnern im Schüler- sowie im Verwaltungsnetzwerk ist T-DSL 

verfügbar. 

Bestandsaufnahme Softwareausstattung an der OBS Hermannsburg 

Das vorhandene Angebot an schuleigener Software ermöglicht den 

Computereinsatz in jedem Fach mit unterschiedlichen Unterrichtsinhalten. 

Die Möglichkeit zur Recherche im Internet ist gegeben.  

Folgende Programme befinden sich auf allen Schülerrechnern und werden 

sehr intensiv genutzt: 

- Internet Explorer 

- Microsoft Office 2007/2010 (Word, Excel, Power-Point, Access) 

- Geonext 

- Geogebra 

- Mathetrainer Klett (5-10) 

- Prisma Physik I+II 

- Crocodile Physics/Yenka 

- FiloCAD2 

- LOGO!Soft Comfort V7.0 

- NXT 2.0 Programming 

- Oriolus (Deutsch 5-6 und 7-9) 

- CamdenMarket 1-4 

- Tous ensemble 1 

- Portobello Road 2+3 
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Vor- und Fortbildung des Kollegiums 

Im März 2007 nahmen alle Kolleginnen und Kollegen der damaligen HRS 

Hermannsburg („Schule im Örtzetal“) an einer schulinternen Fortbildung 

Microsoft Power Point teil. An vier Nachmittagen wurden eine ausführliche 

Einführung in den Umgang mit dem Programm sowie tiefer gehende 

Informationen und Gestaltungsmöglichkeiten vermittelt. 

Der Fachbereich Mathematik hat sich ebenfalls bezüglich der  Programme 

„GeoGebra/GEONExT“ und „Klett Mathetrainer 6 - 10“ intern bzw. in 

Zusammenarbeit mit befreundeten Schulen fortgebildet, so dass beide 

Programme mittlerweile ein fester Bestandteil des Mathematikunterrichtes 

der Oberschule Hermannsburg sind. 

Im Schuljahr 2009/2010 wurde für interessierte Kollegen der damaligen HRS 

Hermannsburg eine Fortbildung „Excel für Anfänger“ an zwei Nachmittagen 

durchgeführt. Ein schulinterner Auffrischungskurs/Einführungskurs wird 

seitdem alle 3 Jahre angeboten. 

Für die Kollegen der neu eingerichteten Notebook-Klassen und alle weiteren 

interessierten Kollegen der damaligen HRS Hermannsburg wurde im 

September 2010 eine schulinterne Lehrerfortbildung „Einführung in den 

Umgang mit dem Smart-Board“ durchgeführt. Hier wurden an einem 

Wochenende erste Schritte im Umgang mit dem Smart-Board erlernt, aber 

auch fachspezifische Tipps und Tricks praktisch angewandt. Seitdem finden 

in jedem Schuljahr schulinterne Lehrerfortbildungen zur Arbeit mit dem 

Smartboard statt, bei denen neue Kolleginnen und Kollegen ohne 

Vorerfahrung in die Arbeit eingeführt werden und die anderen Kolleginnen 

und Kollegen ihre Fähigkeiten und Kenntnisse durch Austausch vertiefen und 

erweitern. 

Einsatz neuer Medien außerhalb des Informatikunterrichtes 

 Im regulären Unterricht wird der PC in den naturwissenschaftlichen 

Fächern Mathematik und Physik genutzt. 

 

 Häufig wird in den höheren Klassen die Vorerfahrungen der 

Schülerinnen und Schüler genutzt, um Referate und 

Praktikumspräsentationen mit Hilfe von PowerPoint auszuarbeiten 

und darzubieten. 

 

 Das Schreiben von Lebenslauf und Bewerbung im Rahmen der   

berufsvorbereitenden Maßnahmen ist ein fester Bestandteil des 

Deutsch- und Arbeit-/Wirtschaft Unterrichts. 
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 Häufig werden die Computer zum Erstellen von Schriftstücken wie 

z.B. Fragebögen, Einladungen oder Infoblättern im Unterricht 

genutzt. 

 

 Im gesellschaftswissenschaftlichen Unterricht nutzen die Kollegen 

regelmäßig das Internet zum Lernen und zur Recherche. 

 

 Im Profil Technik-Unterricht werden Notebooks zum Programmieren 

von Automatisationsprozessen (Siemens LOGO!), Lego Mindstorms, 

FiloCut, Simulationen etc. genutzt. 

 

 Regelmäßig wird in den Hauptfächern ungerader Klassenstufen die 

Online-Diagnose vorgenommen. 

 

 Einsatz von Smart-Boards in den entsprechenden Fachräumen und 

den damit ausgestatteten Klassenräumen. 

Grobplanung für die Zukunft 

Wie aus den oben genannten Aufzählungen deutlich wird, ist der Großteil 

des Kollegiums der Oberschule Hermannsburg den neuen Medien gegenüber 

sehr aufgeschlossen.  

Durch jährliche Modernisierungsmaßnahmen steht jetzt in fast allen Klassen 

ein Smartboard zu Verfügung. Damit besteht in dem überwiegenden Teil der 

Klassenräume die Möglichkeit, beispielsweise Informationen und Ergebnisse 

auf einem Computerbildschirm der ganzen Klasse nicht nur zu präsentieren, 

sondern auch interaktiv verfügbar zu machen. Nach unserer Erfahrung liegt 

gerade in der Interaktivität ein großer Vorteil, da alle am Unterricht 

Beteiligten durch bloßes Berühren des Smartbords Probleme lösen, Bilder 

verschieben und Strategien entwickeln können. Jeder einzelne Schritt kann 

so dokumentiert und zu jeder Zeit reproduziert werden. Dies führt zu einer 

höheren Attraktivität und Motivation bei den Schülerinnen und Schülern, da 

mehrere Lernkanäle angesprochen werden. 

Ein Austausch von Ideen und Daten kann leicht über IServ vorgenommen 

werden. Darüber hinaus können komplette Unterrichtssequenzen den 

SchülerInnen über IServ als pdf-Datei zur Verfügung gestellt werden. Ein 

Nacharbeiten und Wiederholen – auch im Krankheitsfall – ist somit kein 

Problem mehr, da sämtliche Materialien von jedem Ort aus nutzbar sind. 
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5.3.1  NOTEBOOK-KLA SSE N I N DER OBS  HERM ANNSBU RG  

 

An der damaligen HRS Hermannsburg („Schule im Örtzetal“) wurden vom 

Schuljahr 2010/11 an die Schülerinnen und Schüler der Klasse 6c und vom 

Schuljahr 2011/12 an diejenigen der 6b mit Notebooks ausgestattet, die den 

Schülerinnen und Schülern auf Leasingbasis zur Verfügung stehen. Zu Beginn 

des Schuljahres 2013/14 wurde auf dieselbe Weise die Klasse 7b zur 

Notebook-Klasse der Oberschule Hermannsburg. 

Jede Schülerin/jeder Schüler der bestehenden Notebook-Klassen hat ein 

eigenes Gerät auf Dauer zur Verfügung. Es kann in dem Fachunterricht 

genutzt und auch zu Hause daran gearbeitet werden. Die Notebooks sind 

über eine Funkvernetzung mit dem Internet verbunden,  aber auch ein-

gebunden in das schulische Intranet, so dass ein Datenaustausch 

untereinander, mit den Lehrern und (zur Speicherung) mit dem Server leicht 

möglich ist. 

Die Schule richtete ein Projektteam zum Informationsaustausch, für die 

Einbindung der Beteiligten, für Feedback und Rückkopplung, zur inhaltlichen 

Gestaltung des Projektes und zur Abstimmung zwischen den Fachbereichen 

und Fächern bzw. zwischen den beteiligten Personen ein. 

Pädagogische Ziele 

Notebooks zeichnen sich – wie die neuen Medien allgemein – durch drei 

didaktische Merkmale aus: Interaktivität, Multimedialität und Vernetzung. 

Interaktivität erlaubt, im Rahmen der Mediennutzung Rückfragen zu stellen 

und Lerntempo und Schwierigkeitsgrad selbst zu bestimmen. Mit der 

Multimedialität verschwinden die klassischen Trennlinien zwischen den 

Medien. Multimedia integriert verschiedene Medienformen und 

Symbolsysteme wie Film, Musik, Text, Daten, Bilder und Grafiken und erlaubt 

es, Sachverhalte anschaulicher zu machen. In den neuen multimedialen 

Lernumgebungen wird es möglich, Informationen aus den verschiedenen 

Fachgebieten durch Links miteinander zu verknüpfen. Für die Schüler wird es 

so möglich, komplexe Problemstellungen aus verschiedenen Perspektiven 

fachübergreifend zu bearbeiten. Vernetzung ermöglicht eine stärkere 

zeitliche und räumliche Flexibilisierung des Lernens. Neue Medien können 

sowohl in der Schule als auch über das Internet zu Hause genutzt werden. 

Dadurch, dass jeder Schüler nun dauerhaft über ein eigenes Notebook 

verfügt, können alle diese Chancen ohne größere Umstände wie 

selbstverständlich genutzt werden; die Klassen brauchen nicht erst in einen 

anderen Raum zu gehen, um die Neuen Medien nutzen zu können – der 

„Kino-Effekt“ entfällt, und das Notebook kann so zu einem ganz 
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selbstverständlichen Arbeitsmittel werden – mit all den oben genannten 

Vorteilen. 

Mit dem Einsatz der Geräte hat sich auch der Unterricht verändert. Neue 

Medien führen zwar nicht automatisch zu einer neuen Lernkultur, aber im 

Sinne einer Interdependenz tragen sie dazu bei, dass eine Lernkultur 

verstärkt wird, die auf problemorientiertes, selbsttätiges und kooperatives 

Lernen und die Vermittlung von Medienkompetenz setzt. 

Medien sind nicht neutral. Medien können Organisationsformen 

grundlegend ändern. Zentral ist dabei die Annahme, dass Schulen sich zu 

„lernenden Organisationen“ entwickeln können. In diese Richtung möchte 

sich auch die Oberschule Hermannsburg bewegen. Es geht uns also nicht um 

die bloße „Elektrifizierung von Klassenräumen“, sondern um die 

Unterrichtsentwicklung durch neue Medien. 

Einsatz von Notebooks 

Das Kollegium der Oberschule Hermannsburg setzt beim Einsatz der 

Notebooks auf: 

 eine größere Anschaulichkeit und Verlebendigung im Unterricht 

 eine praxisnähere Differenzierung 

 eine größere Individualisierung 

 eine Intensivierung von Lern- und Übungsphasen 

 die Verstärkung von Teamarbeit 

 die Verbesserung der Kommunikation 

 die Verstärkung selbstständigen Herangehens an Frage- und 

Aufgabenstellungen 

 die verstärkte Entwicklung eigenständiger Problemlösungsstrategien 

 die Übernahme von mehr persönlicher Verantwortung 

Die Arbeit mit dem Computer soll allerdings nicht den normalen 

Unterrichtsgegenstand dominieren. Er soll als Rechen-, Schreib- und 

Kommunikationsmittel in den Unterricht einbezogen werden, er hat immer 

eine „dienende“ Funktion. Es besteht Einigkeit darüber, dass mit dem Einsatz 

der Notebooks keine IT-Experten produziert werden sollen, sondern dass 

den Schülern vielmehr eine umfassende Medienkompetenz vermittelt 

werden soll. Zu dieser gehören neben technischen und anwendungs-

bezogenen Fähigkeiten u. a. auch Übung in der Produktion von Medien und 

die Fähigkeit zur kritischen Medienbetrachtung. Das Verständnis der 

Bildsprache („visual literacy“) und die Fähigkeit, in vernetzten digitalen 

Systemen zu navigieren („Computer/Internet literacy“) wird zu einer 

Kulturtechnik wie Lesen, Schreiben und Rechnen. Dazu gehört auch der 

technische Umgang mit Text-, Grafik- und Betriebsprogrammen. Die Schüler 

sollen ihre Erkenntnisse in Anlehnung an das konstruktivistische 
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Lernparadigma selbst gewinnen. Sie sind nicht länger nur 

Wissenskonsumenten, sondern werden zu Mitproduzenten von Wissen 

(Stichwort: „knowledge building communities“). Sie haben Anteil an der 

Steuerung des Unterrichtsgeschehens und am Lernergebnis. Nicht für jede 

Lerngruppe, nicht bei jedem Thema oder in jeder Lernphase ist diese 

didaktische Ausrichtung angemessen. Weiterhin ist auch das schrittweise 

Bearbeiten von Aufgaben, die stärkere Steuerung durch den Lehrer oder 

durch Medien (z. B. Sprachlern- und Übungsprogramme) notwendig. Die 

neue Lernkultur mit Medien zeichnet sich durch eine stärkere methodische 

Differenzierung aus, durch eine Balance zwischen klassischer Instruktion und 

konstruktivistischen Lehr- und Lernstilen, zwischen medienvermittelter 

Wissensaneignung und unmittelbaren Erfahrungen. Die Notebooks 

ermöglichen auch das Speichern der Ergebnisse, zu denen die Schüler 

gekommen sind. Es können – auf dem eigenen Rechner oder im Intranet – 

zum Beispiel Datenbanken angelegt werden, die den Schülern langfristig zur 

Verfügung stehen („elektronische Merkhefte“). Diese Produkte und 

Datenbanken können aber ohne große Mühe auch fortlaufend verändert und 

verbessert werden. 

Möglichkeiten des Einsatzes von Notebooks in den Unterrichtsfächern 

Die Schule setzt die Notebooks längst nicht mehr ausschließlich in Projekten 

ein, sondern integriert sie als selbstverständliches Werkzeug und Medium in 

den Schulalltag. In Klassenarbeiten und Lernzielkontrollen sollen die Geräte 

allerdings vorerst nicht verwendet werden. Die Notebooks können in allen 

Fächern dazu eingesetzt werden, dass die Schüler lernen, relevante 

Informationen zu finden, auszuwählen, zu ordnen, zu bewerten und 

produktiv zu nutzen. Überhaupt ist es besonders die sorgfältige Arbeit an 

Texten, die jetzt möglich wird: z. B. können Hausaufgaben sehr genau 

besprochen werden, indem eine Lösung auf den Server gelegt wird. Von dort 

wird diese von allen Schülern heruntergeladen, so dass alle den Text vor sich 

haben und ihn genau betrachten können. 

Außerdem kann auf diese Weise von allen Punkten der Schule über das 

schuleigene Intranet und über IServ auch von zu Hause aus auf die Dateien 

zugegriffen werden. Das Intranet wird zu einer schulinternen Informations-, 

Kommunikations- und Interaktionsplattform, um Wissen zu generieren, 

auszutauschen, zu bewerten und anzuwenden. 

Beispiele des Einsatzes in allen Fächern 

 Informationen recherchieren, überprüfen und auswerten 

 Präsentieren der Ergebnisse 

 Genaues Überprüfen der Hausaufgaben 

 Genaue Textarbeit 
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 Üben, Wiederholen 

 Sichern der Unterrichtsergebnisse 

 Elektronisches „Merkheft“ 

 Erstellen von Mindmaps 

 Analyse von Filmszenen 

 Planspiele 

 E-Learning-Sequenzen 

Deutsch 

 Textvergleich nach Hausaufgaben, Gruppen- und Einzelarbeit 

 Schreiben und Überarbeiten längerer Texte 

 beim journalistischen Schreiben zur Recherche und zu Interviews, 

auch außerhalb der Schule 

 Bildbetrachtung 

 Fehleranalysen 

 Wortfeld- und Wörterbucharbeit 

 E-Mail-Projekte 

Mathematik 

 Dynamische Softwareprogramme (z.B. Geometrie, animierte 

Funktionsgraphen) 

 Lernprogramm zum Schulbuch 

 Klett-Mathetrainer 

 GEONExT; GeoGebra 

 Onlineplattformen (z.B. „bettermarks“) 

Naturwissenschaften 

 Simulationen 

 Auswertung von Messwerten 

 Darstellung der Ergebnisse 

 Protokolle 

Musik 

 Bearbeiten von Musikstücken 

 Untersuchung der Strukturen von Musik 

 Komponieren, bearbeiten, transponieren 

 Musikstücke vorbereiten 

Kunst 

 Recherche (Kunststile, Künstlerbiographien usw.) 

 Analyse von Einzelwerken in Kunst, Architektur und Design 

Entwurf und Gestaltung (z. B. Schullogo, Homepage) 

Sport 

 Bewegungsanalysen 

 Bewegungsanimation 
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Ausstattungs- und Finanzierungskonzept 

Die Finanzierung der Notebooks tragen die Eltern. Bei der Auswahl der 

Geräte achtet die Schule auf ein Preisniveau, das bei einer monatlichen 

Zahlung in der Höhe von ca. 25 EUR für Hard- und Software bzw. für die 

Versicherung liegt; eventuelle Online-Kosten für eine häusliche 

Internetverbindung tragen die Eltern selbst. Nach Ablauf eines mehrjährigen 

Leasings können die Geräte in das Eigentum der Schüler übergehen. Bei der 

Versicherung gilt eine Selbstbeteiligung von 50 EUR pro Schadenfall; der 

Versicherungsbeitrag ist in den 25 EUR enthalten. 

Als Software wird den Schülern das Betriebssystem, ein Office-Paket, ein 

Tastaturtrainer und Lernsoftware für die Fächer Deutsch, Englisch, 

Französisch und Mathematik zur Verfügung gestellt. Details, auch 

Regelungen für Wiederholer, Abgänger und neue Schüler werden individuell 

geregelt. 

Für Schülerinnen und Schüler deren Eltern anspruchsberechtigt nach Nr. 8 

des RdErl. d. MK vom 11.03.2005 (SVBl. S. 194) sind, haben die Möglichkeit 

der Förderung / Unterstützung über den AfB-Bildungsfond zu erhalten. 

Verteilungskonzept 

Die Entscheidung zur Teilnahme am Notebook-Projekt lag bei den zurzeit 

bestehenden drei Notebookklassen in der Hand der Eltern. So wurden bei 

den letzten beiden Notebookklassen die Eltern vor dem Eintritt ihrer Kinder 

in die 5. Klasse vor die Wahl gestellt, ob ihr Kind Schüler einer 

Notebookklasse werden soll. Bei einer zu großen Bewerberzahl, wie es zu 

erwarten ist, entscheidet das Los. Schüler aus dem Einzugsbereich 

Hermannsburg haben Vorrang.  

Für den Transport auf dem Fahrrad bzw. im Bus werden die Schüler auf die 

nötige besondere Sorgfalt und Vorsicht hingewiesen. Möglicherweise 

auftretende Schäden entstehen fahrlässig, aber nicht grob fahrlässig, was 

versicherungsrechtlich relevant ist. 
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Unterrichtsorganisation und die Auswirkungen auf das Medienkonzept 

Prinzipiell werden die Notebooks in allen Unterrichtsphasen eingesetzt, 

allerdings in verschiedenen Funktionen. Zu den praktizierten 

Unterrichtsformen gehören projektorientierte Arbeit, Binnendifferenzierung 

und verschiedene Formen der Kooperation in Gruppen- und Partnerarbeit. Es 

wird aber ausdrücklich betont, dass Notebooks nicht nur für 

Projektunterricht geeignet sind, sondern dass sie zu einem herkömmlichen 

Arbeitsmittel in allen Räumen, Unterrichtsfächern, -formen und -phasen 

gehören können. Um der Gefahr vorzubeugen, sich auf den Gebrauch des 

Notebooks zu fixieren, muss der Unterricht systematisch darauf achten, dass 

dem Notebook nur an den Stellen Raum und Zeit zusteht, an dem es, durch 

fachliche Fragen bedingt, gebraucht wird (Dominanz der Fachinhalte 

gegenüber der Technik). Das bedeutet, dass Lehrkräfte darauf achten, dass 

das Notebook abgestellt wird, wenn es nicht gebraucht wird. 

Die Inhalte des Europäischen Computerführerscheins (ECDL - European 

Computer Driving Licence, http://www.ecdl.de) dienen als vorläufige 

Grundlage für ein Mediencurriculum für die Notebookklassen. Der 

Computerführerschein ECDL Base beinhaltet die Vermittlung von Fähigkeiten 

in vier Bereichen (u.a. Computer-Grundlagen, Online-Grundlagen, 

Textverarbeitung) und gilt als Nachweis für umfassende Kenntnisse im IT-

Bereich. 

Die Frage der Unterrichtsorganisation und der Stundenplangestaltung hat 

auch Auswirkungen auf Aspekte des Curriculums. Der zeitliche 

Mehraufwand, der einerseits durch den Einsatz des Gerätes selbst und 

andererseits durch die zum vorgeschriebenen Unterrichtsstoff zusätzliche 

Vermittlung von Medienkompetenz entsteht, wird möglicherweise die Zeit 

für die Vermittlung anderer Lehrplaninhalte leicht einschränken. Die 

Präambeln der Lehrinhalte enthalten immer Hinweise darauf, dass die 

Inhalte nicht vollständig abgearbeitet werden müssen, sondern erfahren und 

erarbeitet werden sollen. Methoden sollten tiefgehend und Inhalte 

exemplarisch vermittelt werden, so dass den Schülern das Handwerkszeug 

zur Lösung von Problemen zur Verfügung steht, so die Meinung der 

Notebook-Schulen. Auch mit einem leicht reduzierten Umfang an 

vermittelten Inhalten können die Schüler der Notebookklassen in ihren 

Leistungen mit denen herkömmlicher Klassen mithalten und sie sogar durch 

zusätzliche Kompetenzen wie eine höhere Eigenverantwortlichkeit des 

Lernens und eine größere Medienkompetenz übertreffen. Der Vergleich von 

Notebookklassen mit herkömmlichen Klassen soll durch regelmäßige 

Vergleichsarbeiten in möglichst vielen Fächern hergestellt werden. 
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Regeln für den Gebrauch der Notebooks 

Die Schüler dürfen die Notebooks gemäß aufgestellten Regeln, zu deren 

Einhaltung sie sich mit ihrer Unterschrift verpflichten, in der Schule sowie in 

ihrer Freizeit nutzen. Diese Regeln umfassen u. a. das Verbot von 

Softwarediebstahl und das Verbot, rassistische, pornographische und 

sonstige verbotene Inhalte zu laden oder zu speichern. Zusätzliche eigene 

Software darf nur auf der privaten Partition installiert werden. Die 

Einhaltung dieser Regeln wird konsequent kontrolliert und wie andere 

Verstöße gegen die Schulordnung sanktioniert. Die Sanktionen können nach 

einer Verwarnung, einem Verweis oder einer Klassenkonferenz auch 

einschließen, dass die Notebooks vorläufig eingezogen werden oder der 

Schüler in eine Nicht-Notebook-Klasse überwiesen wird. Eine kritische 

Medienerziehung soll aber auch die Eigenverantwortlichkeit der Schüler 

stärken und ihnen die Notwendigkeit möglicher Kontrollmaßnahmen (z. B. in 

Form von Verfolgung und Speicherung der besuchten Webseiten) 

klarmachen. 

Lehrerorganisation 

Diejenigen  Lehrkräfte, die in den Notebookklassen unterrichten möchten, 

erklären informell ihre Bereitschaft bei der Schulleiterin. Die festgelegten 

Kernfächer, in denen der Einsatz der Notebooks obligatorisch ist, müssen 

notwendigerweise besetzt sein. Die Lehrer sollten Grundkenntnisse in 

Windows und Computeranwendungen haben. Es sollte mit einfachen 

Methoden begonnen werden. Die Benutzung von Schreib- und 

Präsentationsprogrammen reicht für den Anfang. So könnten im Prinzip alle 

Kolleginnen und Kollegen teilnehmen; niemand braucht sich ausgeschlossen 

zu fühlen. Eine zeitgleiche Umstellung des Unterrichts aller Lehrerinnen und 

Lehrer einer Schule würde das System nicht verkraften. Veränderungen 

können nur in kleinen Schritten und zunächst in überschaubaren Feldern 

geschehen. 

Technik und Wartung 

Eine Vernetzung aller Unterrichts- und Fachräume der Oberschule 

Hermannsburg wird vom Schulträger getragen. Die Bereitschaft, sich hier 

finanziell zu beteiligen, ist sichergestellt. 

Im Hinblick auf die Technik sind weiterhin die begrenzten Ladekapazitäten 

der Akkus der Notebooks zu berücksichtigen. Die Klassenräume müssen für 

eine IT-Nutzung umgerüstet werden. Anfallende Wartungs- und 

Reparaturarbeiten werden in dem Leasingvertrag geregelt. 

Um auftretende Probleme bei technischen Fragen in möglichst kurzer Zeit 

beheben zu können, muss der Oberschule Hermannsburg täglich ein 
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Schulassistent mit dem nötigen Wissen zur Verfügung stehen. Dieser 

Assistent muss Kenntnisse in der Administration und Wartung von Rechnern 

vorweisen. Lehrkräfte sind nicht geeignet ausgebildet und verfügen nicht 

über die zeitlichen Ressourcen, um die Wartung und Pflege von Rechnern 

professionell zu übernehmen. Die Oberschule Hermannsburg teilt sich 

derzeit einen Schulassistenten mit der Grund- und Hauptschule Unterlüß im 

Nordkreis Celle. Unser Schulassistent ist ausgebildeter Fachinformatiker und 

kann somit den Anforderungen gerecht werden. 

Selbstevaluation 

Die Nutzung von Notebooks verändert den Unterricht und das Schulleben. 

Technische Betreuung der Geräte und des Netzwerks, Einsatz und 

Engagement der Lehrkräfte und Know-how aller Beteiligten sind 

Voraussetzung für einen erfolgreichen Unterricht in diesem Bereich. 

Unsere erste Notebookklasse hat gerade in diesem Schuljahr 2014/15 die 

zehnte Klasse erreicht und ermöglicht eine erste Wertung. Natürlich ist ein 

fundierter Vergleich erst dann sinnvoll, wenn von mehreren Klassen Daten 

für eine Bewertung genutzt werden können. Einige Aussagen lassen sich 

jedoch treffen, da sie – wie erreichte Noten – messbar sind. 

Im Vergleich mit der Parallelklasse lässt sich kein Defizit im fachlichen 

Bereich erkennen. Notenbild, Leistungen und soziale Kompetenzen sind 

gleichwertig, wenn nicht sogar ein wenig höher anzusiedeln, was aber 

keinesfalls nur auf eine Korrelation Notebookeinsatz/Leistungsvermögen 

schließen lässt, da Parallelklassen bzgl. Kompetenzniveaus immer variieren. 

Laienhaft formuliert hat es aber „nicht geschadet“. Sicher kann jedoch 

festgestellt werden, dass diese Notebookklasse eine Selbstverständlichkeit in 

der Computernutzung entwickelt hat, die sich deutlich von anderen Klassen 

abhebt: Protokolle, Dateihandling im Netzwerk, der Umgang mit IServ oder 

der Austausch von Daten erfolgt von selbst und bedarf keinerlei Einweisung 

oder Anleitung. Kompetenzen in diesem Bereich werden wie 

selbstverständlich genutzt. Wichtig bei dem Erlernen dieser Fähigkeiten sind 

die vermittelten Grundlagen am Anfang der Einführung der Notebooks, da 

alle Kollegen auf diese Grundlagen zurückgreifen und darauf aufbauen 

konnten. 

Große Schwierigkeiten gab und gibt es durch den Wechsel des 

Serverbetriebssystems. Seit der Einführung der Administration durch IServ 

können viele grundlegende Funktionen, die in dem windowsbasierten 

Serverbetriebssystem bereit gestellt wurden, nicht genutzt werden: 

MasterEye, Schutz vor schädlichen/kinderfeindlichen Webinhalten, eine 

verlässliche WLAN-Anbindung der Notebooks sind immer noch Ziele, an 

denen wir permanent arbeiten. Bedingt durch diesen Mangel ging die 
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Nutzung des Mediums Notebook durch das Kollegium zum Teil deutlich 

zurück, da jede Unterrichtsstunde, die nur einen „Kampf“ mit der Technik 

bedeutet, eine verlorene Stunde ist. Diese technischen Probleme teilen wir 

allerdings mit anderen Schulen. An dieser Stelle wird deutlich, dass die 

Nutzung mobiler Endgeräte in Schulen immer noch Neuland ist und viel 

Entwicklungsarbeit erforderlich macht. Wünschenswert und hilfreich wäre 

es, wenn die Wichtigkeit der Neuen Medien auch in den 

Stundenverteilungsplänen berücksichtigt würde; denn bis jetzt ist Informatik 

in keiner Schulform Pflichtfach. 

Eine weitere Schwierigkeit ergibt sich durch das Entstehen der Oberschule 

Hermannsburg und der Neuausrichtung dieser Schulform. Die Situation hat 

zu einem Stopp der Neueinführung von Notebookklassen geführt, da erst 

verlässliche Strukturen in diesem Schulsystem erarbeitet werden und 

entstehen müssen, da dem Konzept ein Vierjahreszeitraum zugrunde liegt. 

Fazit 

Der Einsatz von Notebooks in der Schule ist zur Zeit noch mit einem 

Mehraufwand, u. a. für die Anschaffung und Wartung der Geräte, für die 

Erarbeitung von neuen Richtlinien für einen sich verändernden Unterricht 

und für die Lehrerfortbildung, verbunden. Der pädagogische Erfolg, der beim 

Einsatz von Notebooks in Schulklassen immer im Mittelpunkt stehen sollte, 

rechtfertigt aber diese Mühe. Durch den Einsatz der Notebooks wird den 

Schülern eine große Eigenverantwortlichkeit und Selbstständigkeit des 

Lernens und eine Fähigkeit zum kreativen Umgang mit den Medien 

vermittelt. 

 

5.3.2  SCHÜLE R SCHULE N SE NI ORE N  

 

Projektbeschreibung 

Mehr und mehr wird das Internet Teil unseres gesellschaftlichen Lebens. 

Doch daran teilzuhaben, online einzukaufen, Reisen zu buchen oder 

Überweisungen zu tätigen, kann und darf kein Sonderrecht der jüngeren 

Generation sein. Inspiriert durch n-21 (Initiative aus Wirtschaft, Verwaltung 

und Schulen) entstand unter Federführung des Kollegen Lorenz die Idee, dass 

Schülerinnen und Schüler der Notebookklasse des 8. Jahrgangs interessierte 

Seniorinnen und Senioren „Sechzig plus“ ohne Vorkenntnisse in zwei 

eineinhalbstündigen Computerkursen entsprechend schulen. 
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Projektziele 

Zum einen soll durch das Projekt Seniorinnen und Senioren der Zugang zu 

neuen Medien erleichtern werden. Zum anderen ermöglicht es den 

Jugendlichen, in die Lehrerrolle zu schlüpfen und zu lernen, was es heißt, sich 

mit viel Geduld und hoher Flexibilität auf das Lerntempo und die 

Vorkenntnisse ihres „Schützlings“ einzustellen. Dies trainiert und erhöht die 

Sozialkompetenz 

Honorierung 

Die Schülerinnen und Schüler bekommen als Anerkennung für ihr 

Engagement  ein Teilnahmezertifikat und eine entsprechende 

Zeugnisbemerkung. Dies dient bei Bewerbungen als Beleg für die 

Übernahme von Verantwortung und eine engagierte Haltung. In einer 

Nachbesprechung würdigt die Schulleiterin die Teilnahme am Projekt. 

Organisation 

Herr Lorenz leitet das Projekt. Er informiert die Schülerinnen und Schüler, die 

sich mündlich bei ihm anmelden.  

Im örtlichen Mitteilungsblatt, der Celleschen Zeitung und per Aushang im Ort 

werden Seniorinnen und Senioren auf den Kurs hingewiesen. Die Anmeldung 

erfolgt über das Sekretariat. Der Kurs läuft bei einer Mindestteilnehmerzahl 

von 5 Personen. Sofern die Anmeldung die Höchstzahl überschreitet, 

entscheidet das Los. 

In einem Vortreffen während der Unterrichtszeit treffen Projektleiter und 

Schülerinnen und Schülern Absprachen über den detaillierten Ablauf und die 

inhaltlichen Ziele, eventuelle Fragen werden geklärt. 

Der Kurs findet in den Computerräumen der Schule statt, diese werden vom 

Eingang her ausgeschildert. 

Nach einer Begrüßung und einer theoretischen Einführung in den Bereich PC 

durch den Projektleiter bekommt jede Seniorin/jeder Senior „ihre/n / 

seine/n Lehrer/in“ persönlich zugewiesen, damit eine individuelle Betreuung 

möglich ist. Mithilfe eigens erstellter Schulungsunterlagen36, die jede/r 

Senior/in bekommt, bringen die Schüler ihrem „Schützling“ das Medium PC 

näher und gehen dabei gezielt auf Fragen ein. 

Im Anschluss erfolgt ein Feedback, alle Teilnehmer/innen erhalten ein 

Teilnahmezertifikat.

                                                                 
36

 siehe Anlage Kapitel 11 „Schüler schulen Senioren“ 

Anhänge%20zum%20Schulprogramm%20OBS%20Hermannsburg.docx
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Evaluation 

Der erste Durchlauf fand am 18. und 25. Februar 2013 in der Zeit von 14:30 

bis 16:00 Uhr statt.  

Auf Seiten der Seniorinnen und Senioren stieß der Kurs auf reges Interesse, 

schnell meldeten sich 26 Personen an.  

Auf Schülerseite war das Interesse zunächst ebenfalls groß – als es jedoch an 

die konkrete Realisierung des Projekts ging, begleitete die Durchführung des 

Kurses weniger Schüler/innen der Notebookklasse als zunächst signalisiert. 

Dies erwies sich jedoch als problemlos, da Schüler/innen der neunten 

Klassen die Mentorengruppe ergänzt haben. Eine fortlaufende Betreuung 

durch den Projektleiter und den Klassenlehrer kann diese 

Planungsunsicherheit in Zukunft vermeiden. Insgesamt nahmen 7 

Schüler/innen aus Klasse 8 und 5 Schüler/innen aus Jahrgang 9 teil. 

Die Atmosphäre und das Lernklima wurde von allen Beteiligten als äußerst 

positiv empfunden 37 . Eine Wiederholung des Kurses wurde vielfach 

gewünscht. 

Hatten einige Schüler/innen zunächst etwas Sorge, den Anforderungen nicht 

gerecht werden zu können, erwies sich dies durchgehend als unbegründet. 

Der zweite Durchlauf fand am 03. und 10. Juni 2013 in der Zeit von 14:30 bis 

16:00 Uhr statt. 

Die beteiligten Schüler/innen waren ein eingespieltes Team. Die Resonanz 

seitens der Senioren war erneut durchweg positiv – einige meldeten sich 

zum wiederholten Male an einem späteren Kurs an38.  

Die dritten und vierten Kurse fanden an den Tagen der Projektwoche vom 

04.09.13 bis zum 06.06.13 statt. 

Der fünfte Kurs fand am 10. und 17. Februar 2014 in der Zeit von 14:30 bis 

16:00 Uhr statt. 

Das Projekt „Schüler schulen Senioren“ wird fester Bestandteil der 

Schuljahresplanung. 

                                                                 
37

siehe Anlage Kapitel 12 „Bericht Schüler schulen Senioren“ 
38

siehe Anlage Kapitel 12 „Bericht Schüler schulen Senioren“ 

Anhänge%20zum%20Schulprogramm%20OBS%20Hermannsburg.docx
Anhänge%20zum%20Schulprogramm%20OBS%20Hermannsburg.docx
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5.4 SCHÜLER HELFEN SCHÜLERN  
 

Nachhilfe-Projekt „Schüler helfen Schülern“ 

Neben den von Lehrkräften durchgeführten Förderangeboten besteht die 

Möglichkeit der Unterstützung durch ältere Schülerinnen und Schüler 

(vorzugsweise ab Klasse 8, in Ausnahmefällen ab Klasse 7). Dies geschieht 

schon seit mehreren Jahren durch die Vermittlung und das Engagement 

einzelner Lehrkräfte. Darauf aufbauend wurde auf Anregung der 

Schulelternratsvorsitzenden das folgende Konzept entwickelt, das mit Beginn 

des 2. Halbjahres 2012/13 in die Erprobungsphase ging.  

Projektbeschreibung 

Beim Nachhilfe-Projekt „Schüler helfen Schülern“ bieten Schüler/innen aus 

höheren Klassen einmal wöchentlich stattfindenden Nachhilfeunterricht für 

Schüler/innen aus den unteren Jahrgängen („Nachhilfeschüler/in“) an.  

Projektziele  

Durch eine Eins-zu-Eins-Betreuung erfolgt gezielte individuelle Nachhilfe, die 

sich direkt an den Lernschwierigkeiten der Nachhilfeschüler/innen orientiert. 

Die Nachhilfelehrer/innen haben eine große Nähe zu den 

Lernschwierigkeiten ihres Schülers/ihrer Schülerin, weil es für sie noch nicht 

lange her ist, dass sie vor den gleichen Problemen standen, sie geben also 

Unterstützung auf Augenhöhe. Zudem sind sie in der Regel „näher dran“ an 

den möglicherweise bestehenden Motivationsproblemen ihres 

Nachhilfeschülers/ihrer Nachhilfeschülerin. 

Diese Form der individuellen Förderung hat immer zwei Seiten: Einerseits 

bekommen die Nachhilfeschüler/innen Unterstützung, andererseits 

wiederholen die Nachhilfelehrer/innen den Unterrichtsstoff, den sie ihren 

Nachhilfeschüler/innen vermitteln und festigen so eigene fachliche 

Kompetenzen. Zudem trainieren sie ihr Einfühlungsvermögen, lernen zu 

erklären und erweitern ihre sozialen Kompetenzen.  

Zudem dient das Projekt der Förderung eines guten Schulklimas, da ältere 

und jüngere Schüler miteinander arbeiten und beide Gruppen von dieser 

Zusammenarbeit profitieren. 

Honorierung 

Eine finanzielle Entlohnung der Nachhilfelehrer/innen findet nicht statt, wohl 

aber eine Anerkennung des geleisteten Engagements durch eine Bemerkung 

auf dem Zeugnis. Dies ist für Bewerbungen ein wertvoller Beleg für die 

Übernahme von Verantwortung und eine engagierte Haltung. 
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Evaluation nach dem Schuljahr 2013/14 

In diesem Schuljahr wurden die Schüler im ersten Halbjahr durch die 

Didaktische Leitung und im Bereich der Mathematik durch Herrn Lorenz 

vermittelt. Des Weiteren wurde eine neue Lehrkraft, Frau Hagemann, durch 

die Didaktische Leitung mit dem Ablauf des Projektes bekannt gemacht und 

ins Team aufgenommen. Im Laufe des zweiten Halbjahres nahmen die 

Anmeldungen zu, besonders nach den Osterferien häuften sich die 

Nachfragen der unterstützungsbedürftigen Schüler. Hauptsächlich im Fach 

Englisch war ein hoher Bedarf, der nicht abgedeckt werden konnte, da, trotz 

wiederholter Anfragen, keine weiteren Nachhilfelehrer aktiviert werden 

konnten und die Zehntklässler sich auf die Abschlussprüfungen 

vorbereiteten. 

Insgesamt war aber zu beobachten, dass die bestehenden Lernteams gut 

miteinander arbeiteten und die Leistungen der Nachhilfeschüler sich 

verbesserten. 

Durch die Rückmeldungen der SuS wurden drei Schwierigkeiten deutlich: 

 die SuS benötigten ruhige Lernräume. Die Masse der SuS traf 

sich in der Aula, dort wurde es aber im Laufe der 0.Std. immer so 

laut, dass die SuS die Nachhilfe teilweise abbrachen. Dieses 

Problem legte sich auch nicht, nachdem die SuS in ihre 

Klassenräume auswichen, da die eintreffenden 

Klassenkameraden im Laufe der Zeit hineinkamen und Unruhe 

schafften. 

 die Lernphase verkürzte sich durch die Störungen, aber auch 

teilweise durch das Zuspätkommen der Beteiligten, so dass 

selten die angesetzten 45 Minuten genutzt werden konnten. 

 vereinzelt gab es noch Schwierigkeiten mit der Abmeldung, 

wenn die SuS morgens erkrankten. So hatten die SuS zwar zu 

Beginn die Telefonnummern ausgetauscht, doch es wurde 

vergessen abzusagen oder die Nummer ist verloren gegangen.  

 

Organisatorisch stellte sich heraus: 

 Es ist sinnvoll, die Suche nach Nachhilfelehrern nicht neuen 

Lehrkräften zu überlassen, da diese nicht genügend SuS der 

Schule kennen, um Nachhilfeschüler zu aktivieren. 

 Um den Anfragen gerecht werden zu können, die im Laufe des 

Schuljahres (nach den Osterferien) eintreffen, wäre es wichtig, 

einen großen „Schüler-Nachhilfelehrerpool“ zu Beginn des 

Schuljahres zusammenzustellen. 
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 Die Verwaltung der Bögen gelingt immer noch nicht, weil die 

Zuständigkeiten nicht geklärt sind und die länger bestehenden 

Teams diesen Verwaltungsakt nicht gewohnt sind. 

 

Da zum Ende des Schuljahres die Hermann-Billung-Grundschule angefragt 

hat, ob es die Möglichkeit gibt, dass im Rahmen des ShS-Projektes auch SuS 

in die Grundschule kommen und den Grundschülern nachmittags bei den 

Hausaufgaben helfen, wurde Frau Hagemann zu Beginn des Schuljahres 

2014/2015 damit beauftragt, das bestehende Konzept für eine AG 

auszuarbeiten, so dass ShS als AG angeboten werden sollte. 

Neue Konzeption 

Schüler-Mentoren-Projekt „Schüler helfen Schülern“  

 Klassik 

 Grundschule Spezial 

Was ist das? 

Bei diesem Projekt bieten Schüler/innen aus höheren Klassen (Mentoren) 

einmal die Woche im Rahmen einer AG ihre Unterstützung (bei den 

Hausaufgaben oder beim Lernen) für andere Schüler 

(„Nachhilfeschüler/innen“) an. 

Je nach Nachfrage bekommt ein/e Mentor/in eine Kleingruppe oder einen 

einzelnen „Nachhilfeschüler“ zugewiesen.  

Wann, wo und wie findet es statt? 

Klassik 

Im Rahmen einer AG treffen sich die „Nachhilfeschüler“ und Mentoren am 

Donnerstag in der 8. und 9. Stunde in den Klassenräumen 0.30 

(Deutschraum), 0.29 (Englischraum) und 0.27 (Mathematikraum). Durch die 

verschiedenen „Fachräume“ haben die Schüler die Möglichkeit in einer 

ruhigen Lernumgebung zu arbeiten und sich, wenn nötig, kurz 

auszutauschen. 

Durch die Nutzung der Schul-Laptops haben die SuS auch die Möglichkeit 

Referate auszuarbeiten.  

(In Rücksprache mit der AG-Begleitung können in diesem Zeitraum auch 

andere SuS ihre Referate an den Schul-Laptops ausarbeiten.) 

An Tagen, an denen keine Hausaufgaben zu erledigen sind, wiederholen die 

Mentoren mit den „Nachhilfeschülern“ das Basiswissen des Faches. Dazu 

können die SuS in der Schule auf Übungsmaterialien zurückgreifen. 
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Grundschule Spezial 

Im Rahmen der Ganztagsbetreuung der Hermann-Billung-Grundschule 

Hermannsburg unterstützen immer zwei bis drei Mentor/innen die 

Grundschüler/innen (GS-SUS) bei den Hausaufgaben und führen 

anschließend mit den GS-SUS Lernspiele durch. Dieses Angebot findet am 

Montag, Dienstag und Donnerstag von 13:45 Uhr -14:30 Uhr in den 

Räumlichkeiten der Ganztagsbetreuung an der Grundschule statt. Die 

Mentor/innen verpflichten sich für ein Halbjahr, einmal (max. zweimal) in 

der Woche, an einem fest zugeteilten Wochentag, die GS-SuS zu 

unterstützen. Die Aufsicht des Ganztagsbetriebes liegt in den Händen der 

Mitarbeiter/innen der Grundschule. Die organisatorische Leitung in der 

Grundschule hat Frau Marquardt. 

Welche Ziele sollen mit der AG erreicht werden? 

 Die SuS sollen ... 

 die Möglichkeit haben, durch ihre Mentoren, Unterstützung 

auf Augenhöhe zu bekommen. 

 eine höhere Motivation zum Lernen aufbringen, wenn andere 

Schüler sich ihnen zuwenden und ihnen etwas erklären. 

 als Mentoren Unterrichtsstoff wiederholen und festigen. 

 als Mentoren ihr Einfühlungsvermögen ausbauen. 

 als Mentoren ihre Fähigkeiten Wissen zu erklären ausbauen 

und in ihrer Selbstständigkeit geschult werden. 

 zu einem guten Schulklima beitragen, da sich so SuS aus 

verschiedenen Altersstufen begegnen und mit- bzw. 

voneinander lernen. 

 den Grundschüler/innen den Übergang an die Oberschule 

erleichtern, da sie durch das Mentorenprojekt „Schüler 

helfen Schülern –Grundschule Spezial“ schon ältere 

Schüler/innen kennen und schätzen lernen. 

Warum soll das Mentoren-Projekt innerhalb einer AG stattfinden? 

An unserer Schule gibt es viel mehr Schülerinnen und Schüler, die 

Unterstützung benötigen als „Mentoren“, die ihre Hilfe anbieten können. 

Deshalb ermöglicht das neue Modell die Förderung von noch mehr 

Schüler/innen und Schülern.  

Außerdem haben die SuS hier einen ruhigen geschützten Rahmen und 

ausreichend Zeit zum Lernen. Damit reagiert die Schule auf die 

Rückmeldungen, dass in der Vergangenheit in der 0. Stunde Störungen durch 

Mitschüler aufgetreten sind und die effektive Arbeitszeit bei max. 30 min lag.
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Wer kann Mentor werden? 

Schüler/innen, die Interesse haben, als Mentoren tätig zu werden, melden 

sich am Anfang des Schuljahres nach Rücksprache mit ihrer Fachlehrkraft 

und mit Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten bei Frau 

Hagemann bzw. im Sekretariat an. 

Honorierung 

Eine finanzielle Entlohnung findet nicht statt. Wie gehabt bekommen die 

Mentoren eine positive Bemerkung für ihr Engagement auf dem Zeugnis. Die 

Schüler des 10. Jahrgangs bekommen zudem eine Urkunde, auf der ihr 

Engagement für das Projekt noch einmal ausgezeichnet wird. 

Anmeldung der Nachhilfeschüler 

Die Schüler/innen, die Nachhilfe benötigen, melden sich über den AG-Zettel 

an. Die Schüler/innen, die als Mentoren das Projekt unterstützen wollen, 

melden sich durch den Anmeldebogen an. Die Teilnehmer/innen werden am 

AG-Aushang bekannt gegeben. Dabei wird nicht öffentlich gemacht, welche 

Rolle die SuS übernehmen. 

Ist-Zustand der AGs 

Im Laufe des Schuljahres hat sich die Gruppe der Nachhilfeschüler erweitert, 

so dass mittlerweile 13 Schüler/innen in der AG Unterstützung bekommen. 

Es handelt sich um Schüler/innen der Jahrgänge 5 bis 7. Eine Anfrage aus der 

Grundschule wurde abgelehnt, da wir in der Oberschule die Förder-

kapazitäten den Schülern unserer Schule ungeteilt zukommen lassen und 

auch nicht ein Konkurrenzprogramm für die Ganztagsbetreuung der 

Grundschule darstellen wollen. 

Als Mentoren haben sich zwölf Mädchen und Jungen vom 7. bis 9. Jahrgang 

gemeldet. Sechs Mädchen sind in der Grundschule tätig, die anderen sechs 

Heranwachsenden arbeiten in der AG mit. Drei Schüler/innen sind sprachlich 

ausgerichtet und unterstützen die Lernenden gezielt in Deutsch und Englisch, 

wobei das letztere Fach einen höheren Förderbedarf aufweist. Die anderen 

drei Schüler/innen bringen gute mathematische Fähigkeiten mit, so dass sie 

bei den Hausaufgaben und Übungen in Mathematik sowie in Chemie und 

Physik unterstützend tätig werden. 

Die AG-Leitung nimmt zu Beginn auf, welche Hausaufgaben und 

Übungsinhalte die SuS erarbeiten müssen und teilt die Mentoren den 

einzelnen Schüler/innen oder Lerngruppen zu. Des Weiteren organisiert sie 

im Verlauf weiteres Übungsmaterial und hilft den Schülern in den Fächern 

oder den Mentoren beim Erklären. Hier ist zu überlegen, ob mit der Zeit in 
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einem festen AG-Raum „Methoden-, Material- und Übungskoffer“ 

zusammengestellt werden, welche die SuS selbstständig nutzen lernen. 

Da die Gruppe der Nachhilfeschüler/innen in Bezug auf ihre 

Leistungsbereitschaft und ihr Leistungsvermögen sehr heterogen ist, rückt 

häufig der Erziehungsauftrag der Lehrkraft in den Vordergrund.  

Neben der Arbeit mit den „AG-Schüler/innen“ ermöglicht dieser 

Nachmittagsunterricht anderen SuS die Erarbeitung von Referaten, wenn 

diese Zuhause keinen Internetzugang haben oder als Gruppe keine 

Möglichkeit finden, sich privat zu treffen. Außerdem haben Kollegen die 

Möglichkeit, unter Aufsicht Kleingruppen Materialien zur Verfügung zu 

stellen, wenn die SuS aus gesundheitlichen Gründen in der Unterrichtszeit 

nicht fertig geworden sind (z.B. im einstündigen Kunstunterricht). 

Erste Evaluationen zum neuen Konzept 

Zu Beginn des Schuljahres 2014/15 musste die Zuständigkeit für das Projekt 

zugeordnet werden, da in der Organisation Herr Lorenz (der Initiator von 

ShS), Frau Hagemann (neue AG-Leitung) und Frau Warnecke (neue 

Sozialpädagogin – Verwaltung der AG-Angebote) verschiedene Vorstellungen 

vom Verlauf hatten und es daher zu Verunsicherungen auf allen Seiten kam.  

Es wurde besprochen, dass Herr Lorenz weiterhin SuS für die 0. bzw. 7. 

Stunde im Fach Mathematik vermittelt, wenn die SuS mit diesem Anliegen an 

ihn herantreten, und auch die bestehenden Schülerteams erhalten bleiben 

können. Außerdem wurde die ursprüngliche Nachhilfeform gewährt, wenn 

SuS aus schwerwiegenden Gründen nicht am Nachmittagsunterricht 

teilnehmen können. 

Frau Hagemann ist für die Ausgestaltung der AG (Klassik-Version)  zuständig. 

Sie trägt auch für die Kooperation mit der Grundschule die Verantwortung 

und pflegt den Kontakt mit Frau Marquardt.  

Die Verwaltung der AG-Zettel und Werbung für das Projekt übernimmt Frau 

Warnecke. Im Januar 2015 treffen sich Frau Warnecke, Herr Lorenz und Frau 

Hagemann und tauschen sich über den Verlauf der ShS-Modelle aus. Dabei 

gilt es die folgenden Fragen zu beantworten:  

 

 Wie verläuft die Kooperation mit der Grundschule? Hat sie auch 

einen Mehrwert für die Oberschule oder verlieren wir dadurch nur 

Mentoren, die an unserer Schule tätig werden könnten? Welche 

Vorteile hat die Kooperation für unsere SuS / die Schule? 

 Wie verläuft die AG? Was kann verbessert werden? Welche SuS 

nehmen an dieser AG teil? Welche Vorteile/ Nachteile hat das AG-

Konzept für die SuS/ die Schule? 
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 Wie hat sich das „alte“ ShS-Modell entwickelt? Wie viele 

Lerngruppen bestehen weiterhin? Wie läuft die „Verwaltung“ dieser 

unabhängigen Lerngruppen? 

 Wie möchten wir im 2. Halbjahr weiterarbeiten? Welche 

Rückmeldung möchten wir der Schulleitung geben? Gibt es Anträge, 

die wir auf einer Dienstbesprechung/ Gesamtkonferenz vortragen 

wollen? 

 Ende November 2014 berichtete Frau Marquardt über die großartige 

Arbeit der sechs Schülerinnen, die an der Grundschule tätig sind. GS-

SuS sowie Mitarbeiter/innen erleben die Mädchen als Unterstützung. 

Die Zusammenarbeit macht ihnen große Freude. 

 Die GS-Mentorinnen gehen mit Freude in die Grundschule und 

blühen in ihrer helfenden Rolle auf. Sie setzten sich auch fachlich 

noch einmal mit dem Basiswissen auseinander und erleben, dass sie 

sicherer werden. 

 

5.5 KONZEPT DES SCHULSANITÄTSDIENSTES  
 

Die Aufgaben des Schulsanitätsdienstes (SSD) sind: 

 Ausbildung in Erster Hilfe,  

 Übungen zur Ersten Hilfe mit RUD (Realistischer Unfalldarstellung); 

 Erste Hilfe Leistung bei Unfällen in der Schule; 

 Betreuung und Erste Hilfe spontan Erkrankter in der Schule; 

 Einweisung des Rettungsdienstes und Notarztes; 

 Sanitätsdienste bei Sportfesten; 

 Pflege und Verwaltung der Rettungsmittel und des Sanitätsraumes. 

 

Im SSD können Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse aktiv mitarbeiten. 

Ihre Ausbildung können sie gemäß dem Ganztagskonzept in den 

Arbeitsgemeinschaften absolvieren. Voraussetzungen sind Einsatz-

bereitschaft, Zuverlässigkeit, Verschwiegenheit und eine gültige Erste Hilfe 

Ausbildung (mind. 16 Stunden nach den jeweils gültigen Richtlinien (1 x im 

Jahr findet eine gemeinsame Ausbildung an einem Wochenende statt!), die 

Bereitschaft zu internen Fortbildungen und die gewissenhafte Einhaltung der 

Dienste. Gerade letzteres ist unerlässlich, damit keine Lücken in der 

Betreuung auftreten. Die Schülerinnen und Schüler verpflichten sich, 

mindestens ein Jahr am Sanitätsdienst teilzunehmen. 
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Dem SSD wird seitens der Schule (Lehrer, Schüler und Eltern) viel Vertrauen 

entgegengebracht; dies darf auf keinen Fall enttäuscht werden. 

Es geht um die Gesundheit von Menschen, daher ist absolutes Einhalten von 

Absprachen erforderlich. Der SSD hat keine Hierarchie, kein Mitglied der 

Schülergruppe hat Weisungsbefugnis. 

Die Schulsanitäter sollen z.B. die Ausstattung der Sanitätstaschen und Erste-

Hilfe-Schränke der Schule und die Pflege der Ausstattung des Sani-Raumes 

übernehmen. Der SSD hat seit September 2006 einen Sanitätsraum. Dieser 

Raum ist jederzeit unverschlossen. 

Die Schulsanitäter sind ständig über die Lautsprecheranlage erreichbar. Sie 

arbeiten stets zu zweit. Die Zuverlässigkeit in der Wahrnehmung der Dienste 

ist von großer Bedeutung. 

Alle gesundheitlichen Informationen, die man durch die Tätigkeit als Schul-

Sanitäter erhält, sind streng vertraulich zu behandeln. 

Auch die nicht im Bereitschaftsdienst befindlichen Schulsanitäter helfen 

spontan bei Unfällen in ihrem Einflussbereich und bei Nachalarmierungen 

(z.B. durch Lautsprecherdurchsage oder Boten).  

Bei Feueralarm/allgemeiner Notlage verlassen die Schulsanis mit ihren 

Klassen das Gebäude, melden sich bei dem jeweiligen Lehrer ab und stellen 

sich vor der Wiese am benachbarten Spielplatz zur Dienstbereitschaft auf.  

In dringenden Fällen werden die diensthabenden Schul-Sanis über die 

Lautsprecheranlage benachrichtigt. Der Unterricht kann dafür notfalls 

unterbrochen werden. Klassenarbeiten dürfen nicht unterbrochen werden. 

Täglich muss von der ersten bis zur sechsten Stunde der SSD erreichbar sein. 

Eine Aufgabe des Schulsanitätsdienstes ist es, die Schränke, die Liege und 

den Tisch im Sani-Raum aufzuräumen, da diese leicht in Unordnung geraten. 

Zum Lesen in der „Erste Hilfe“ Literatur und Üben mit verfallenen 

Verbandmaterialien wird ausdrücklich ermuntert. Bei der Versorgung 

Verletzter oder Erkrankter ist das in der Ausbildung (Erste Hilfe Kurs, San 

A/B/C) Gelernte verbindlich. 

 Es werden keine Medikamente ausgegeben,  auch keine 

Desinfektionen vorgenommen, die Eigensicherung hat ausnahmslos 

Vorrang. 

 Alle Hilfeleistungen sind in den ausliegenden Protokollblättern 

festzuhalten. Diese Blätter sind im Schrank zu verschließen. 

 Wird jemand im Sani-Raum versorgt, verlassen alle nicht an der 

Behandlung beteiligten Personen den Raum, um Ruhe zu 

gewährleisten. 



 

 
 

96 

 Alle Maßnahmen wie Entlassung eines Schülers zum Arzt, Transport 

ins Krankenhaus, Kontakt mit Eltern sind durch einen Lehrer oder die 

Schulsekretärinnen zu veranlassen.  

 Alle wesentlichen Entscheidungen müssen vom Aufsicht führenden 

Lehrer gefällt werden, der Schul-Sanitäter berät. Er beteiligt sich an 

Übungen zur realistischen Notfalldarstellung. 

Bei akuter Gefahr ist der Notruf 112 sofort abzusetzen, lebensrettende 

Sofortmaßnahmen haben Vorrang. Darüber ist so bald wie möglich die 

Schulleitung, das Sekretariat oder der Schulhausmeister zu informieren. Die 

Schulsanitäter beachten, dass der im Gang oder in der Pausenhalle Aufsicht 

führende Lehrer/Lehrerin weisungsbefugt und von besonderen 

Vorkommnissen zu unterrichten ist. Die Gruppe der Schulsanitäter hat 

bisher, unabhängig davon, ob man sich persönlich mag, gut 

zusammengearbeitet. Schwierigkeiten und Ängste oder Probleme werden 

offen ausgesprochen und kameradschaftlich gelöst. Jeder „Neue" findet 

einen Ansprechpartner, der auf alle Fragen antwortet. Die Gruppe 

organisiert sich überwiegend selber, so dass alle sich auf ihre Weise 

einbringen können. 

 

5.6 KONZEPT ZUM LERNBEREICH MOBILITÄT  

Grundlagen 

Im Oktober 2002 hat das Niedersächsische Kultusministerium das Curriculum 

“Mobilität“ in den allgemein bildenden Schulen eingeführt und damit die 

Rahmenrichtlinien für Verkehrserziehung aufgehoben. 

Die Schulen erhalten mit dem Curriculum “Mobilität“ ein innovatives 

Gesamtkonzept für einen fächerübergreifenden Lernbereich, bei dem sie 

mitentscheiden, welche Themen der Mobilität in die Standards der 

Unterrichtsfächer aufgenommen werden. 

Leitbild 

Das neue Curriculum “Mobilität“ orientiert sich an dem Leitbild der Bildung 

für eine nachhaltige Entwicklung und beschreibt die bildungspolitischen 

Konsequenzen, die aus der globalen Bedeutung von Mobilität abzuleiten 

sind, da die Zukunft unserer Gesellschaft mitentscheidend davon abhängen 

wird, inwieweit Lösungen für die mit Mobilität verbundenen Probleme 

entwickelt und umgesetzt werden können. 

Für den Unterricht ergibt sich daraus die Verpflichtung, bei Schülern die 

Fähigkeit auszubilden, ein verantwortungsbewusstes Mobilitätsverhalten zu 

leben. 
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Bausteine 

Im Mittelpunkt des Curriculums stehen 10 Bausteine, die aus 5 

Themenbereichen der Bezugsfelder Mensch – Verkehr und Mensch – 

Umwelt entwickelt wurden.  

Maßnahmen 

Die Inhalte der früheren Verkehrserziehung wurden in das Curriculum 

“Mobilität“ integriert. Mit der Aufhebung der Rahmenrichtlinien für 

Verkehrserziehung entfallen auch die festen Stundenvorgaben für die 

verschiedenen Klassenstufen. 

An unserer Schule erfolgt die Arbeit im Lernbereich Mobilität in folgenden 

Bereichen: 

 Im Herbst findet alljährlich eine unangekündigte Kontrolle der 

Fahrräder aller Schüler durch die örtliche Polizei statt. Hierbei 

soll die Verkehrssicherheit (insbesondere auch die Beleuchtung) 

überprüft und dokumentiert werden. Im Anschluss ist unbedingt 

darauf zu achten, dass festgestellte Mängel auch wirklich 

umgehend behoben und die betreffenden Fahrräder in der 

Schule vorgestellt werden. 

 

 Im Frühjahr findet alljährlich die Aktion "Achtung Auto" in 

Zusammenarbeit mit der Polizei und dem ADAC für die 5. Klassen 

statt. Ziel des Programms ist es, die Schüler/innen auf die 

Gefahren des Straßenverkehrs vorzubereiten. Die Kinder lernen 

hierbei die Bremswege eines Autos unter Berücksichtigung der 

Reaktionszeit des Autofahrers richtig einzuschätzen.  

 

 In Übereinstimmung mit dem Curriculum “Mobilität“ hat die 

Autostadt in Wolfsburg Kurseinheiten entwickelt, in denen 

fächerübergreifende Mobilitätsinhalte behandelt werden. 

Hierbei werden zahlreiche Workshops, speziell konzipierte 

Führungen, Schülerrallyes und Projekttage für verschiedene 

Altersgruppen angeboten, durch die Mobilität in ihren diversen 

Facetten erlebbar und bewusst gemacht wird. Diese Angebote 

sind in 5 Themenkreise unterteilt: Mensch und Gesellschaft – 

Energie und Umwelt – Naturwissenschaft und Technik – 

Wirtschaft – Kunst und Kultur. 

 

Im Spätsommer finden alljährlich Tagesfahrten der 8. Jahrgangsstufe nach 

Wolfsburg statt, um die Angebote der Autostadt für den Lernbereich 

Mobilität nutzen zu können.  
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Folgende Kurseinheiten sind – vor allem aufgrund positiver Erfahrungen bei 

früheren Fahrten – als gewinnbringend anzusehen: 

Workshops:  

 Energien der Zukunft (2,5h; 6 € + Eintritt) 

 Gegen den Wind (2,5h; 8 €) 

 Kochlöffel und Kalorien (3,5h; 10 €) 

 Trau dich – Konstruktionen (2,5h; 8 €) 

 Hand in Hand – Teamarbeit (2,5h; 8 €) 

 AutoDesign (3h; 8€) 

 

Projekttage: 

 Mit dem Wind (6h; 20 €) 

Weitere Angebote sind unter www.autostadt.de zu finden. 

 

5.7 IDEENEXPO ALS AUßERSCHULISCHER LERNORT  
 

Einen wichtigen Bestandteil innerhalb unserer berufsorientierenden 

Maßnahmen, stellt der Messebesuch der Ideen-Expo in Hannover dar. Diese 

alle zwei Jahre stattfindende Messe wird von unseren Schülerinnen und 

Schülern der 7. bis 10. Klasse besucht. 

Informationen zur Ideen-Expo 

Die Ideen-Expo wurde 2007 ins Leben gerufen. Ziel ist es, Schüler für 

naturwissenschaftliche und technische Berufe zu begeistern. Inzwischen hat 

sich aus der Veranstaltung Deutschlands größtes Jugend-Event für 

Naturwissenschaften und Technik entwickelt. 

Die Ideen-Expo zeigt eine deutschlandweite, gelungene Kooperation von 

Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zur Förderung des 

Fachkräftenachwuchses. Die Veranstaltung bietet eine große Vielfalt an 

Ausstellern, Exponaten, Bühnenshows, Workshops und einem 

unterhaltsamen Live-Programm. Postulat der Ideen-Expo ist es, fundierte 

Wissensvermittlung mit einem hohen Infotainment-Faktor zu verbinden. 

Durch die professionellen Ressourcen, die den Ausstellern der Ideen-Expo 

zur Verfügung stehen, gelingt es, die Schülerinnen und Schüler, durch 

spannende Entdeckungen und die Einblicke in neue Perspektiven im Bereich 

der Naturwissenschaften und Technik, zu begeistern. Daher stellt das breite 

Angebot an Themen auf der Ideen-Expo unseren Schülern einen Kompass zur 

persönlichen Berufsorientierung dar.  

http://www.autostadt.de/
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Die Ideen-Expo richtet sich an Kinder und Jugendliche ab der 5.Klasse sowie 

ihre Eltern und Lehrer. Kernzielgruppe sind Schüler der Jahrgangsstufen 8 bis 

13; besondere Aufmerksamkeit gilt jungen Menschen, die kurz vor der 

Berufsentscheidung stehen. Für sie ist die Ideen-Expo eine Möglichkeit, um 

mit den unterschiedlichsten Berufsperspektiven und den teilnehmenden 

Ausstellern in Kontakt zu treten. 

Durch die angebotenen Workshops, an der jede unserer Klassenstufen 

verpflichtend teilnimmt, können die Schülerinnen und Schüler der 

Oberschule Hermannsburg entsprechend ihrer nativen Neigungen, Berufs- 

und Forschungsfelder vertiefend erkunden. 

 

Ziele für die Schülerinnen und Schüler der Oberschule Hermannsburg: 

 Motivation, Interessenerweckung und Neugiermotivation für die 

Arbeit in Naturwissenschaften und Technik durch 

außerschulische interaktive Exponate und Workshops 

 Anregungen für die eigene Ausbildung in der 

Berufsorientierungsphase sammeln 

 Festigen von Frage- und Interviewtechniken zur 

Informationsbeschaffung 

 

Gerade für unseren Wirtschaftsunterricht wie auch für die MINT-Fächer, 

insbesondere das Profil Technik, stellt die Ideen-Expo eine immense 

Bereicherung dar. So werden nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern 

auch Lehrerinnen und Lehrer mit den differenten fortschrittlichen 

Entwicklungen im technischen Bereich sowie der Neuausgestaltung des 

Arbeitsmarktes konfrontiert. 

5.8 SPORTLICHE AKTIVITÄTEN  
 

Aufgrund der räumlichen Entfernung zwischen Hauptstelle und Außenstelle 

von ca. 15 km ist es nicht ohne weiteres möglich, gemeinsame 

Sportveranstaltungen zu organisieren. Aus diesem Grund finden die 

Veranstaltungen bisher größtenteils standortintern statt. 

Im Dezember 2013 fand ein gemeinsames Fußballturnier der Jahrgänge 7 

und 8 beider Schulstandorte statt. Dabei traten acht Jungen- und drei 

Mädchenmannschaften gegeneinander an. Außerdem gab es im Rahmen 

eines Kennenlern-Tages ein gemeinsames Völkerballturnier aller 6. Klassen 

im Juli 2013.   
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Ziel beider Veranstaltungen war das gegenseitige Kennenlernen der Schüler 

im Kontext des fairen sportlichen Mit- und Gegeneinanders. 

Regelmäßige Veranstaltungen: 

 Sponsorenlauf /Termin: Nach den Sommerferien (im 2-Jahres-

Rhythmus)  

 Ballspiele-Turnier /Termin: Ende Januar: 

 Völkerball für 5. und 6. Klassen 

 Basketball für 7. Klassen 

 Volleyball (Kleinfeld) für 8. Klassen 

 Basketball oder Volleyball für 9. und 10. Klassen 

 Bundesjugendspiele /Termin vor den Sommerferien 

Sponsorenlauf 

Fitness und Gesundheit sowie soziales Engagement für einen guten Zweck 

sind wichtige Bausteine der heutigen Gesellschaft. Um dies zu unterstützen 

und gleichzeitig die Schülerinnen und Schüler in dieser Hinsicht motivierend 

zu fördern, führt der Hermannsburger Standort der Oberschule alle zwei 

Jahre (erstmals 2007) einen „Sponsorenlauf“ im Örtzepark durch.  

Die Strecke führt die Sportler auf einem 1 km langen Rundkurs durch den 

Örtzepark. Dabei erhalten die Läufer nach einer zurückgelegten Strecke von 

500 m einen Stempel, bevor sie zum nächsten Streckenabschnitt starten 

können. Ziel ist es, so viele Kilometer wie möglich zurückzulegen. Pro 

gelaufenen 500 m zahlen die Sponsoren eine von ihnen festgelegte Summe. 

Stellt sich beispielsweise der Opa als Sponsor mit einem Betrag von 50 cent 

pro gelaufener 500 m zur Verfügung und der Sportler läuft an diesem Tag 4 

km, so zahlt der Sponsor einen Obolus von 4 €. Dieser Betrag wird bei dem 

Sponsor eingesammelt und in der Schule abgegeben. Um einen möglichst 

hohen Betrag für den guten Zweck zusammen zu bekommen, darf sich jeder 

Schüler natürlich auch mehrere Sponsoren suchen.   

Die Schülerinnen und Schüler werden durch ein kontinuierliches 

Ausdauertraining im Sportunterricht langfristig auf diesen Wettkampf 

vorbereitet, so dass eine erfolgreiche Teilnahme gewährleistet ist. 

Der Gesamterlös des Sponsorenlaufes wird zu zwei Dritteln einem 

gemeinnützigen Zweck zur Verfügung gestellt, ein Drittel kommt der 

Oberschule zugute.  

SchülerInnen oder Lehrkräfte, die sich nicht aktiv am Lauf beteiligen, werden 

mit Aufgaben im Wettkampfgericht und in den Stempelstationen, als 

Aufsichten der Streckenposten, als Helfer am Getränkestand und als 

„Motivatoren“ beschäftigt. 
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Bislang wurde der Sponsorenlauf viermal durchgeführt. Der letzte Lauf fand 

am 06.09.2013 statt. Die Premiere im Jahr 2007 erbrachte einen Gesamterlös 

von 9.300 Euro. Dieser Betrag kam zu je einem Drittel der Mission 

Hermannsburg für ein „Jod-Hilfe-Projekt“ in Afrika, der Kinderklinik des AKH 

Celle und der damaligen „Schule im Örtzetal“ zugute. Insgesamt haben am 

ersten Sponsorenlauf fast 400 Schülerinnen, Schüler und Kollegen 

teilgenommen, die eine Gesamtstrecke von fast 2.400 km gelaufen sind. 

Im Jahr 2009 wurde der 2. Sponsorenlauf durchgeführt. In diesem Jahr 

nahmen erstmals die Schülerinnen, Schüler und Kollegen der Hauptschule 

teil. Die ca. 500 aktiven Sportler legten insgesamt eine Strecke von gut 3.500 

km zurück und erliefen so eine Gesamtsumme von 8.700 Euro. Auch in 

diesem Jahr ging ein Drittel des Erlöses an die Mission Hermannsburg, die 

mit diesem Betrag ein Kinderkrankenhaus in Äthiopien unterstützt. Das 

zweite Drittel wurde an das SOS-Kinderdorf in Worpswede übergeben und 

das letzte Drittel wurde zum Umgestaltung unseres Pausenhofs verwandt. 

Die Berichte über die beiden ersten Sponsorenläufe verdeutlichen 

Zielsetzung und Umsetzung. Deshalb wird im weiteren Verlauf auf eine 

detaillierte Beschreibung der weiteren Läufe verzichtet. Sponsorenläufe 

fanden überdies in den Jahren 2011 und 2013 statt.   

Da die bisher durchgeführten Sponsorenläufe bei den Schülerinnen, 

Schülern, Kollegen und Eltern auf viel positive Resonanz gestoßen sind, soll 

der nächste Sponsorenlauf im Sommer 2015 durchgeführt werden. 

Insgesamt wurden bisher 8200,00€ für den Bau eines Kletterdrachens auf 

unserem neu entstandenen Schulhof erlaufen39. 

Spieleturnier 

Als Abschluss des ersten Schulhalbjahres veranstaltet die Oberschule 

Hermannsburg seit vielen Jahren ein Spieleturnier für alle Klassenstufen. 

Dort wird traditionell in den Klassenstufen 5 und 6 ein Völkerballturnier 

durchgeführt. Dabei spielen die Klassen in gleichstarken Gruppen 

jahrgangsweise gegeneinander und ermitteln in Zeitspielen ihren Sieger. 

Die Klassenstufe 7 spielt in geschlechtshomogenen Gruppen Basketball 

gegeneinander und die 8. Klassen tragen ein Volleyballturnier aus. Um einen 

besseren Spielfluss zu erreichen, wird in diesem Jahrgang auf einem Kleinfeld 

in 4er Teams gespielt. Die Schülerinnen und Schüler haben so die Möglichkeit 

ihre Spielfähigkeit zu verbessern und werden langsam an das Volleyballspiel 

auf dem Großfeld herangeführt. 

                                                                 
39

 siehe Anhang Kapitel 13 „Bild Kletterdrachen“  

Anhänge%20zum%20Schulprogramm%20OBS%20Hermannsburg.docx
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In den Jahrgangstufen 9 und 10 können die Schülerinnen und Schüler dann 

zwischen Basketball oder Volleyball wählen. 

Um einen besseren Ablauf des Turniers zu gewährleisten und den zeitlichen 

Umfang im Rahmen zu halten, wird das Spieleturnier an zwei Tagen in der 

Örtzetalhalle durchgeführt. In der Regel beginnen die Jahrgänge 5 bis 7 am 

ersten Tag und die Jahrgänge 8 – 10 führen einen Tag später ihre 

Wettkämpfe durch.   

Bundesjugendspiele 

Zum Ende des zweiten Halbjahres finden regelmäßig die Bundesjugendspiele 

statt. Da auf dem Gelände des Oberschulstandortes Hermannsburg keine 

geeigneten Sportanlagen zur Durchführung dieses Leichtathletik-

Wettkampfes vorhanden sind, findet die Veranstaltung auf dem 

nahegelegenen Sportplatz statt, der auch vom ansässigen Gymnasium 

benutzt wird. Die Bundesjugendspiele enden mit einem Staffellauf der 

Jahrgänge 5-9. Dabei treten jeweils acht Schülerinnen und Schüler pro Klasse 

gegen die Parallelklassen an. Die Teilnahme an den Bundesjugendspielen ist 

für alle Schülerinnen und Schüler verpflichtend. Somit ist ein gut 

organisierter Ablauf des Wettkampftages von großer Wichtigkeit. Dafür 

sorgen nicht zuletzt die freiwilligen Helferinnen und Helfer aus der 

Elternschaft und die Einbindung des gesamten Kollegiums. Die Übergabe der 

Ehrenurkunden und der Urkunden für die Staffelläufe erfolgt im Rahmen der 

letzten Schulversammlung vor den Sommerferien.   

Unregelmäßige Veranstaltungen 

 Jugend trainiert für Olympia 

 Teilnahme am Fußballturnier „Fuhse-Cup“ für die Schüler des 5. 

Jahrgangs   

 Abnahme des Sportabzeichens 

 Skifreizeit nach Maria Lankowitz/Österreich 

Jugend trainiert für Olympia 

Der Sportunterricht der Oberschule Hermannsburg möchte unsere 

Schülerinnen und Schüler dazu anregen, sich motiviert und mit Leidenschaft 

zu bewegen und zu einem lebenslangenlangen Sporttreiben ermuntern. 

Gleichzeitig sollen aber auch die Leistungen stärkerer Schüler/innen 

besonders gefordert werden.  

Um diesen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu bieten, bereits im 

schulischen Umfeld Wettkampferfahrungen auf höherem Niveau zu 

sammeln, nimmt unsere Schule unregelmäßig an den Wettkämpfen von 
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Jugend trainiert für Olympia teil. Dabei starten hauptsächlich in den 

Sportarten Handball, Fußball und Volleyball ausgewählte Sportler einer 

Wettkampfklasse und vertreten unsere Schule im Vergleich mit anderen 

Schulen der Umgebung. 

Fuhse-Cup 

Unsere Schule hat erstmals 2013 und dann auch im Jahre 2014 am Fuhse-

Cup teilgenommen. Dabei handelt es sich um ein Fußball-Hallenturnier für 

den 5. Jahrgang. Ausrichter dieser Veranstaltung ist die Oberschule Celle 2.  

Aus dem 5. Jahrgang werden 7-9 Schüler ausgewählt, die die Oberschule 

Hermannsburg in Celle vertreten. Dabei ist neben der sportlichen Eignung 

auch das Sozialverhalten für die Nominierung ausschlaggebend. Schüler, die 

im Sozialverhalten (letztes Zeugnis) mit D oder schlechter bewertet wurden, 

werden nicht berücksichtigt.  

Abnahme des Sportabzeichens  

Die Abnahme des Sportabzeichens erfolgt unregelmäßig. Letztmalig wurde 

das Sportabzeichen im Rahmen des Sportkurses Leichtathletik im Schuljahr 

2012/13 durchgeführt. Überdies würden sich hierfür Projektwochen mit 

entsprechender Themenstellung anbieten.   

Skifreizeit in Maria Lankowitz 

In Kooperation mit der Oberschule Wathlingen wird jährlich in der 1. 

Jahreswoche eine Skifreizeit angeboten. Ziel ist es, den Schülerinnen und 

Schülern aller Klassenstufen den Zugang zum alpinen Ski- und 

Snowboardfahren zu ermöglichen. Das Ausbildungsangebot richtet sich an 

Anfänger. Auch Fortgeschrittene können eine ergänzende Ausbildung durch 

routinierte Skilehrer erfahren. In der den Schülerinnen und Schülern meist 

fremden Umgebung werden Ausdauer und motorische Fähigkeiten trainiert. 

Des Weiteren unterstützen die Fortgeschrittenen die Anfänger im Erlernen 

der Technik, was unter anderem das soziale Miteinander fördert.  

In einem relativ geringen Pauschalpreis sind folgende Leistungen enthalten: 

Hin- und Rückfahrt im modernen Reisebus, 5 Übernachtungen im Jugend- 

und Familiengästehaus inklusive Halbpension, die Ski-Ausrüstung sowie der 5 

Tages-Skipass für verschiedene Skigebiete und die Skiausbildung mit 

begleitenden Übungsleitern und Skilehrern. Abends sind weitere 

verschiedene Aktivitäten wie z.B. der Besuch einer Therme und 

Eisstockschießen angedacht.  
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5.9 AUßERSCHULISCHE LERNORTE UND EXKURSIONEN  

5.9.1  EXKU RSION NACH POLE N  

 

Seit 2005 besteht zwischen der Schule Faßberg und der Grundschule in 

Grzebienisko in Polen ein Schüleraustausch. Dieser wurde von dem 

damaligen polnischen Deutschlehrer Lukas Soltisiak ins Leben gerufen, da 

bereits eine Kooperation zwischen der Gemeinde Grzebienisko und  der 

Gemeinde Faßberg bestand. 

Jedes Jahr zu Beginn des Schuljahres fahren Schülerinnen und  Schüler der 6. 

Klassen für eine Woche mit dem Zug nach Polen, um das Land und die Leute 

kennenzulernen. Sie übernachten vor Ort in der Schule und werden jedes 

Jahr gastfreundlich von den polnischen Lehrern, Eltern und Schülern 

versorgt. Die Gastgeber stellen für den gesamten Aufenthalt einen Bus 

bereit. Der Gegenbesuch findet am Ende des jeweiligen Schuljahres statt. Die 

polnischen Schülerinnen und Schüler reisen mit einem Bus an und 

übernachten in der Schule. 

Im Schuljahr 2014/2015 findet kein Austausch statt, da die beiden 

verantwortlichen Lehrkräfte von der Außenstelle Faßberg zur Oberschule 

Hermannsburg gewechselt sind. Für das Schuljahr 2015/2016 ist eine 

Durchführung wie bisher geplant. 

Für den Austausch gelten folgende Ziele und Förderaspekte: 

Zielgruppe: 

 Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen ohne sprachliche 

Vorkenntnisse 

Förderung der Kommunikationsfähigkeit 

 Wiederfinden von vertrauten Sachverhalten des 

Englischunterrichts, da die Verständigung auf Deutsch und 

Englisch stattfindet 

 Kennenlernen der wichtigsten polnischen Wörter („Guten Tag!“, 

„Bitte“, „Danke“ …) 

Förderung der interkulturellen Kompetenz 

 Kennenlernen des Alltags in Polen 

 Kennenlernen des polnischen Schullebens 

 Kennenlernen einer polnischen Region 

 Kennenlernen der polnischen Stadt Poznan (Geschäfte, 

Sehenswürdigkeiten) 

 Kennenlernen der polnischen Küche 
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Förderung der Mobilität 

 Ausflüge in die Umgebung 

 Reise mit dem Zug 

Das Hauptziel, welches mit diesem Austausch verfolgt wird, ist der Abbau 

von Vorurteilen. Die Erfahrungen zeigen, dass dies auch gelingt. Die 

Schülerinnen und Schüler sind nach dem Besuch in Polen jedes Mal von der 

Gastfreundlichkeit beeindruckt. 

 

5.9.2  AUSTAU SCH AUTERIVE  

 

Für Schüler der 8.-10. Klassen der Oberschule Hermannsburg besteht in 

unregelmäßigen Abständen (etwa alle zwei Jahre) die Möglichkeit, 

zusammen mit den Schülern des Christian-Gymnasiums an einem 

Schüleraustausch mit dem Collège in Auterive teilzunehmen. 

Hierbei gelten im Allgemeinen die für die Studienfahrten angegebenen Ziele 

und zusätzliche Förderaspekte beim Austausch: 

Förderung der Kommunikationsfähigkeit 

 Intensive sprachliche Kontakte durch das Leben in Familien 

Interkulturelle Kompetenz 

 Kennenlernen des Alltags in französischen Familien 

 Kennenlernen des französischen Schullebens 

 Kennenlernen einer französischen Region 

Mobilität 

 Ausflüge in die Umgebung (z.B. Toulouse, Carcassonne, 

Pyrenäen) 

 Teilnahme am französischen Schultransport 
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5.9.3  STUDIENFA HRT I N E I NE FRANZÖSI SCHE  GR Oß STAD T  

 

Das Angebot zur Exkursion in eine französische Großstadt richtet sich an alle 

Schülerinnen und Schüler des Profils Französisch der 9. und 10. 

Realschulklassen. 

Alle zwei Jahre bietet die OBS Hermannsburg den Schülerinnen und Schülern 

des Profils Französisch die Möglichkeit, an einer viertägigen Studienfahrt 

nach Paris teilzunehmen.  

Ziele 

Die Fahrt dient der thematischen Vertiefung von Unterrichtsinhalten des 

Französischunterrichtes und allgemeiner historischer oder landeskundlicher 

Aspekte. Neben diesen fachlichen Aspekten vermittelt die Fahrt ein 

jahrgangs- und schulstandortübergreifendes Gruppenerlebnis außerhalb des 

geregelten Schulbetriebs. Über den inhaltlichen Zugewinn hinaus eröffnet 

sich so ein wichtiges, für die Entwicklung zum Erwachsenwerden 

unverzichtbares Erfahrungsfeld und damit gleichzeitig ein Lernfeld, um 

eigene Verantwortung einzuüben. 

Kommunikationsfähigkeit 

Erkennen des Realitätsbezuges:  

 Wiederfinden von aus dem Unterricht vertrauten Sachverhalten  

Motivation durch Erfolgserlebnisse:  

 Erkennen und Verstehen französischer Schilder und Pläne 

(Flughafen/Verkehr/Hotel) 

 Nach dem Weg fragen 

 Einkaufen 

 sprachliche Kontakte im Hotel: Personal und andere Gäste  

Interkulturelle Kompetenz 

Leben in der frz. Großstadt: 

 Geschäfte (Mode, Lebensmittel, Bücher, Filme, Musik)  

 Alltag in Frankreich – Kontakt zu Einheimischen 

Hotel/Restaurants:   

 Frühstück und Essen in französischer Großstadt 
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Sehenswürdigkeiten:  

 Stadtführung 

 Besichtigung von Museen und Ausstellungen (z.B. Louvre, 

Katakomben) 

Mobilität 

Reise nach Frankreich:  

 Auswahl der Verkehrsmittel 

 Mit Bus: - Verkehr auf Autobahnen (péage)  

 Verkehr in der frz. Großstadt 

 Benutzung der Metro (Verstehen des Systems und Lesen des 

Planes) 

 Orientierung nach Stadtplan 

Ergebnissicherung 

Erstellen eines Tagebuches/einer Präsentation mit Hilfe von gesammeltem, 

authentischem Material. 

 

5.9.4  EXKU RSION NACH WE IM AR  

Allgemeines 

Seit dem Schuljahr 2013/ 2014 wird an der Oberschule Hermannsburg für 

interessierte SuS der Klassenstufe 9 eine 3-tägige Exkursion nach Weimar 

angeboten, wobei der Schwerpunkt dieser auf den Besuch des 

Konzentrationslagers Buchenwald gelegt wird. Das Thema „Holocaust“ wird 

in Klassenstufe 9 im Geschichtsunterricht thematisiert. Den SuS wird so ein 

tiefgreifender Einblick in eines der dunkelsten Kapitel der deutschen 

Geschichte geliefert. Den SuS wird ermöglicht, die Grausamkeit und 

Brutalität des „Holocaust“ an einem anderen Lernort kennen zu lernen und 

ihr schon vorhandenes Wissen zu vertiefen. 

Die Exkursion ist für drei Tage angesetzt und beinhaltet auch das 

Kennenlernen der kulturellen Begebenheiten der Stadt Weimar als 

Geburtsort der „Weimarer Klassik“. Während der Exkursion werden auch die 

Arbeits- und Lebensräume der wohl bekanntesten Dichter Weimars, Johann 

Wolfgang von Goethe und Friedrich Schiller, besucht und deren Werdegang 

thematisiert. 

Die Exkursion ist als eine Mischung aus Arbeitsexkursion und 

Übersichtsexkursion geplant. Geplante Führungen durch das 

Konzentrationslager Buchenwald und die Arbeitsräume der beiden Dichter 

werden abgelöst durch das eigenständige Erforschen und Erfahren der Stadt 
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Weimar und des Museumsbereiches im Konzentrationslager Buchenwald 

anhand von Arbeitsaufträgen. Die Exkursion hat für den Geschichtsunterricht 

auch festigenden Charakter, da sie der Veranschaulichung zuvor 

besprochener Unterrichtsinhalte dient.  

Zielsetzung 

 Geschichtliche und literarische Informationen werden durch 

Beobachtung und Führungen ermittelt. 

 Die gesammelten Erfahrungen werden gespeichert (Fotos, Eindrücke, 

Sammelgegenstände) bilden die Basis für weitere Lernerfahrungen 

im Unterricht. 

 Die gesammelten Informationen mit anderen Medien vergleichen 

(Schulbuch, Film, Bilder). Damit wird die Genauigkeit der 

Informationsbeschaffung überprüft. 

 Die gesammelten Informationen können neue Problemfelder für den 

Unterricht eröffnen. 

 Exkursionen sollen natürlich das Lernen fördern: 

 entdeckendes Lernen 

 Schülerorientierung 

 fächerübergreifendes Lernen 

 miteinander lernen (sozial-kommunikatives Lernen) 

 Lernen vor Ort 

 

Fachlicher Hintergrund 

Das Thema „Holocaust“ wird nach den Vorgaben des Niedersächsischen 

Kercurriculum für den Fachbereich Geschichte in Klasse 9 thematisiert. 

Als Holocaust wird der Völkermord an ca. 6 Millionen Menschen, zumeist 

Juden, bezeichnet, die das Deutsche Reich in der Zeit des Nationalsozialismus 

als Untermenschen definierte. Er gründete auf dem vom NS-Regime 

propagierten Antisemitismus, zielte auf die vollständige Vernichtung der 

europäischen Juden ab. In der Zeit von 1941 bis 1945 wurde dieser 

Völkermord systematisch, ab 1942 auch mit industriellen Methoden, 

durchgeführt. 

Dazu zählte auch das ab 1933 aufgebaute Lagersystem im Deutschen Reich 

zur Aussonderung von Andersdenkenden, ehemaligen Politikern der 

bürgerlichen Parteien, Homosexuellen, Slawen und weiteren Volksgruppen, 

die in der nationalsozialistischen Ideologie als „Untermenschen“ angesehen 

wurden. Das Lagersystem umfasste Arbeitslager, Konzentrationslager und ab 

spätestens 1941 so genannte Vernichtungslager. 

Das Konzentrationslager Buchenwald war eines der größten Lager auf dem 

Gebiet des Deutschen Reiches. Es wurde 1937 errichtet und bis zu seiner 

http://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6lkermord
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Reich_1933_bis_1945
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeit_des_Nationalsozialismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Juden
http://de.wikipedia.org/wiki/Antisemitismus_%28bis_1945%29#Nationalsozialismus
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Befreiung am 11.04.1945 durch die US-amerikanische Armee als Arbeitslager 

betrieben. 

Didaktische Überlegungen 

Die Exkursion entspricht einer Mischung aus Arbeits- und 

Übersichtsexkursion. Dies bedeutet, dass den SuS vorwiegend Wissen 

vermittelt wird.  

Die Führung durch die Gedenkstätte KZ Buchenwald wird durch eine 

Lehrkraft übernommen. Ein ausgebildeter Fremdenführer kann allerdings 

auch vor Ort gebucht werden. Den SuS wird am realen Beispiel vor Augen 

geführt, wozu Menschen während der Zeit des Nationalsozialismus in der 

Lage waren. Der Besuch der Gedenkstätte dient auch dem Zweck, die SuS für 

den kritischen Umgang mit unserer deutschen Geschichte zu sensibilisieren 

und Fragen zu stellen. 

Während der Führung bekommen die SuS Zeit und Raum, um eigene 

Eindrücke zu sammeln. So wird es den SuS freigestellt, das Speziallager 3 

südlich des KZ Buchenwald zu besuchen. Die SuS bekommen während des 

Aufenthaltes in der Gedenkstätte Arbeitsaufträge, die sie eigenver-

antwortlich in ihren Gruppen bearbeiten. 

Der Besuch der Gedenkstätte umfasst auch einen gewissen Lebensweltbezug 

im Hinblick auf die SuS. An einem realen Ort der systematischen 

Tötungsmaschinerie der Nationalsozialisten wird den SuS vor Augen geführt, 

dass auch Kinder und Jugendliche ihres Alters in diesen Lagern unter 

unmenschlichen Bedingungen arbeiten mussten und teilweise auf eine sehr 

grausame Art und Weise getötet wurden. 

Die SuS werden durch den Besuch der Gedenkstätte, spätestens durch die 

Nachbereitungsveranstaltung, in die Lage versetzt, schon bekanntes Wissen 

zu vertiefen oder zu erweitern. 
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Prozess der Exkursion 

Vorbereitung 

Inhaltlich/ Technisch 

  

Wahl des Unterrichtsgegenstandes: Der Holocaust am Beispiel des KZ 
Buchenwald 

Sachliche Einarbeitung des Lehrers: Führung durch Herrn Möller (Fachleiter 
GSW) 

Exkursiontermin festlegen: März/April des Schuljahres 

Genehmigung bei Schulleitung: Planung darauf abstimmen, 
Benachrichtigung der Kollegen 

Elternbrief (Einverständnis der Eltern)  
Rechtliche Absicherung  
begleitende Aufsichtsperson: Herr Stach/ Frau Lüders 
ärztliche, medikamentöse Versorgung  
Unterkunftsfrage: vorzugsweise Hostel in Weimar 
Kostenfragen: ca. 100 € pro SuS 
Anreise/ Abreise: erfolgt mit der Deutschen Bahn 
Absprache Verhalten: dafür erfolgt eine Vorbesprechung 

eine Woche vor der Exkursion 

 

Durchführung 

Inhaltlich/ Technisch 

 Bekanntmachen mit dem Exkursionsplan 

 Ausgabe der Arbeitsaufträge 

 Durchführung der Exkursion anhand der Programmpunkte 

 Festlegung von Freizeit 

 Festlegung der Gruppen für alleinige Unternehmungen ohne die 

Lehrkräfte (SuS gehen nicht alleine) 

Nachbereitung 

Inhaltlich/ Technisch 

 Nachbereitungsveranstaltung: Erfahrungsaustausch (neg./pos.) 

 Abrechnung der Kosten 

 Darstellung der Ergebnisse in Schaubildern, Fotos  

 evtl. Erstellung von Plakaten oder Wandzeitungen 

 Lösung von offenen Fragestellungen  

 Einbindung in den Unterrichtszusammenhang 

 Bewusstmachen des Stellenwertes der Exkursion 
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Exkursionplan 

Tag 1 

 Anreise nach Weimar/ Hostel 

 Vorstellung des Exkursionplanes, Absprachen, gemeinsame 

Unternehmungen 

 Historische Stadtführung durch Weimar („Auf Goethes Spuren“) 

Tag 2 

 Besuch der Gedenkstätte KZ Buchenwald mit Führung (ca. 3-4 

Stunden) 

 Ausgabe der Arbeitsaufträge an die einzelnen Gruppen 

 Besuch des Mahnmals der Gedenkstätte KZ Buchenwald 

 Nachbereitung der Führung/ Besuch der Gedenkstätte 

 Gemeinsames Abendessen 

Tag 3 

 Abreise  

Rechtliche Grundlagen 

Rechtlich gesehen ist der Erlass „Schulfahrten“ vom 10.01.2006 maßgebend 

und bindend! 

Zusammenfassung 

Die Exkursion zur Gedenkstätte Buchenwald bietet für die SuS nicht nur eine 

andere Unterrichtssituation, sondern steigert auch die Motivation neue 

Erkenntnisse über den Lerngegenstand zu erfahren. Dies beinhaltet auch 

eine höhere Leistung des Verinnerlichens von bekannten und neuen 

Erkenntnissen. Darüber hinaus sind die SuS in der Lage eine Beziehung zum 

Lernort aufzubauen, ihre Einstellungen zu überdenken und gerade im 

Hinblick auf die Gedenkstätte Buchenwald eine gewisse Betroffenheit und 

Sensibilität über die erfahrenen und gesehenen Ereignisse aufzubauen. 

Die Exkursion nach Weimar mit dem Schwerpunkt des Besuches der 

Gedenkstätte Buchenwald ist seit dem Jahr 2014 fest im Schulprogramm 

verankert und soll auch in den nächsten Jahren aufrecht erhalten werden, 

um den SuS des Jahrgangs 9 einen Einblick in einen Zeitraum der deutschen 

Geschichte an einem anderen Lernort zu gewähren. 
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Aktive 
Umsetzung 

Bewusstseins- 
schaffung 

Wissens- 
vermittlung 

5.10 KONZEPT ZUM ENERGIESPARPROJEKT  
 

Energiesparkonzept (Didaktik) 

Die pädagogische Zielsetzung des 

Themas „Energiesparen an 

Schulen“ ist neben der 

Vermittlung von Fachkenntnissen 

ebenso die Schaffung eines 

Bewusstseins über die eigene 

Handlungsverantwortung. Diesem 

Postulat liegt auch der langfristige 

Charakter des Energiespar-

konzeptes zu Grunde.  

Konzeptioneller Aufbau 

Um die Schaffung eines 

Bewusstseins und die damit 

einhergehende, intendierte 

Verhaltensänderung zu 

ermöglichen, bedarf es zu 

allererst einer 

Wissensvermittlung. Nur durch 

die Vermittlung dieser 

Kenntnisse ist eine Förderung 

eines verantwortungs-

bewussten Benutzerverhaltens 

möglich. So müssen den Schülerinnen und Schülern Einblicke in die 

Interdependenz zwischen ökologischen und energietechnischen 

Zusammenhängen verdeutlicht werden. Dieses Wissen ist unverzichtbar, will 

man die Bedeutung der energieeinsparenden Maßnahmen begreifbar 

machen.  

Aufbau der Wissensvermittlung „Energiesparen“ 

Um eine schülernahe Anbindung an das Thema zu schaffen, wird zur 

Exemplarisierung ein Klassenraum gewählt. Ein weiterer Grund der 

Visualisierung dieses Ortes liegt darin, dass dies der spätere Handlungsort 

der Schülerinnen und Schüler ist, an dem energieeinsparende Maßnahmen 

durchgeführt werden. Im Klassenraum verbringen Schüler und Lehrer die 

meiste Zeit des Tages und hier wird auch der Großteil der Energie in Form 

von Heizung und Beleuchtung verbraucht. Dabei sind die 

Einsparmöglichkeiten sektioniert in die Einsparung der Wärme- und die 

Einsparung der elektrischen Energie. 
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Wärmeenergie 

Zuerst wird den Schülerinnen und 

Schülern die Funktionsweise der 

Heizung und des darin eingebauten 

Thermostates erläutert. Dieses 

Wissen ist notwendig damit sie 

verstehen, welche Folgen geöffnete 

Fenster oder Türen bei laufendem 

Heizungsberieb haben. So wird 

durch die fortwährende 

Auskühlung des Raumes die 

Heizung in einen Dauerbetrieb 

versetzt, der somit auch die 

Heizkosten steigen lässt.   

Aus dem Erfahrenen soll den SuS 

nun ein Handlungsleitfaden 

gegeben werden, den sie innerhalb 

des alltäglichen Betriebes umsetzen 

können.  

 

 

 

 

Verbrauch der elektrischen Energie 

Im zweiten Abschnitt der 

Informationsphase werden die 

Verbrauchskosten des alltäglichen 

Lichtverbrauches aufgezeigt. Ziel ist 

es den Schülerinnen und Schülern 

zu vermitteln, dass der Umgang mit 

dem Licht in der Schule Kosten 

verursacht, die durch 

sachgerechten Umgang einsparbar 

sind. Exemplarisch wird auch hier 

wieder der Klassenraum als 

Grundlage für die Berechnungen 

genommen. 
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Ziel dieser Berechnung ist es den Schülerinnen und Schülern zu vermitteln, 

welche erheblichen Kosten der energieverschwend-ende Umgang mit den 

Lichtmitteln der Schule verursacht. Die Rechnung baut sich dabei sukzessiv 

auf. So werden zuerst die Verbrauchskosten für eine Leuchtstoffröhre pro 

Stunde errechnet und dann auf die durchschnittliche Summe der 

Leuchtstoffröhren eines Klassen-

raumes übertragen. 

Die zuvor errechneten, vermeintlich 

kleinen Summen werden nun auf die 

Verbrauchskosten eines Klassen-

raumes pro Woche hochgerechnet. So 

ergibt sich, dass alle Räume der OBS-

Hermannsburg im wöchentlichen 

Betrieb 123,09 € kosten. Aus dieser 

Summe wird nun der gewünschte 

Jahresverbrauch der Schule errechnet. 

Dem gegenüber wird ein „worst case“ 

Szenario gestellt. Dabei wird eine 

Summe visualisiert, die einen 

dauerhaften Verbrauch zeigt. Zieht 

man nun den gewünschten 

Jahresverbrauch von der „worst case“ 

Summe ab, sieht man welches 

Einsparungspotential im Bereich der 

Stromenergie vorliegt. Um die 

Summen schülergerecht aufzube-

reiten, wird gezeigt, wie viele Dinge 

man von dem Geld erwerben könnte. 

Somit wird den Schülerinnen und 

Schülern das Einsparungspotential 

erfahrbar gemacht.  

Auch hieraus lassen sich praktische 

Maßnahmen zur Verminderung des 

Stromverbrauchs bilden. Diese 

Maßnahmen werden auch als Plakat 

in den Klassenräumen angebracht. 

Dieses Anbringen der Plakate soll 

einer ständigen Vergegenwärtigung des Energiesparkonzeptes dienen.  
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Ablauf 

Die Verteilung der Aufgaben im Bereich „Energiesparen“ erfolgt über das 

Multiplikatorenkonzept. Diese „Energiesparklasse“ entwickelt dabei ein 

Energiesparkonzept. Die Erkenntnisse der Fortbildung und die Gestaltung des 

schuleigenen Konzeptes wird nun für die einzelnen Klassen der Schule 

vorgestellt.  

 

Ziel ist es neben den bereits aktiven Klassendiensten einen weiteren 

„Energiespardienst“ herbeizuführen. Somit sollen, im wechselnden 

wöchentlichen Turnus, sich jeweils zwei Schülerinnen und Schüler um die 

Umsetzung der energiesparenden Maßnahmen kümmern. Somit soll 

gewährleistet werden, dass sich ein verantwortungsvolles 

Energiebewusstsein bei allen Schülerinnen und Schülern bilden kann. Hierfür 

erhalten sie eine laminierte „Energiecheckliste“. Um einen Überblick über die 

Einhaltung der Maßnahmen zu bekommen, werden jeweils verschiedene 

Schülerinnen und Schüler der Energiewächterklasse Kontrollen vornehmen.  

Aufgaben des Energiewächterdienstes 

Der Energiewächterdienst nimmt, wie andere Klassendienste, die Aufgaben 

des Energiesparens wahr. Hierfür werden optionale Hilfestellungen gegeben. 

So verfügen die Energiewächter über eine laminierte Energiecheckliste. Hier 

können die Energiewächter abhaken, welche Dienste sie wahrgenommen 

haben.  

Heizenergie sparen 

Der Heizenergieverbrauch lässt sich, je nach Jahreszeit, durch die Festlegung 

einer konstanten Raumtemperatur und eines Belüftungsplanes  reduzieren. 

Als Raumtemperatur werden 20 Grad Celsius festgelegt. In den großen sowie 

kleinen Pausen ist der Energiewächterdienst gefordert, für 5 Minuten die 

Heizungen auszuschalten und die Fenster sowie Türen groß zu öffnen 

[Stoßlüften].   

 

 

Energiesparklasse 

Klassen 5 - 10 der OBS 
Hermannsburg 

Energiewächterdienst 
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Stromenergie sparen 

Der Stromverbrauch stellt in der Schule einen der größten 

Energiekostenträger dar. Ziel der Energiesparwächter aber auch der 

unterrichtenden Lehrkräfte ist es darauf zu achten, dass immer gezielt 

beleuchtet wird. So wird das Licht nicht nur in den Pausen oder Verlassen 

des Klassenraumes ausgestellt, sondern auch wenn es durch das Sonnenlicht 

hell genug im Klassenraum ist. In vielen Situationen ist es am Fenster hell 

genug, um zu arbeiten. An der Wandseite wird häufig Licht benötigt, die 

wandseitige Leuchtreihe reicht also. Ebenso muss darauf geachtet werden, 

dass Geräte, wie beispielsweise das Smartboard oder der klasseninterne 

Rechner, nicht im „stand-by“ Modus bleiben, sondern ausgeschaltet werden.  

Fazit 

Nach der Ausarbeitung des Energiesparkonzeptes und der Übertragung der 

Verantwortlichkeit in einen Klassendienst wird das Energiesparkonzept z.Z. 

von Herrn Stach betreut. Durch die ersparten Einnahmen sollen immer 

weitere Gerätschaften gekauft werden, die das Energiesparen erleichtern 

sollen. Daneben wird an weiteren Visualisierungshilfen gearbeitet, die den 

SuS helfen sollen, Energie einzusparen. Die Summen, die der Schule im Jahr 

2013 und 2014 zugekommen sind, zeigen, dass das Konzept durch die 

Eigenverantwortlichkeit der SuS getragen werden kann.  

Kooperationspartner 

Weiterführung des Energiesparprojektes „Schüler für Klimaschutz“ an Schulen im Landkreis 

Celle 

Der Landkreis Celle ist Schulträger von insgesamt 46 Schulen. Die große 

Anzahl der Liegenschaften und die große Schülerzahl (17.769) bieten ein 

erhebliches Einsparpotenzial an Heizenergie und elektrischer Energie und 

somit auch eine mögliche erhebliche Verringerung des CO2–Ausstoßes. Auf 

dieser Basis hat der Landkreis Celle ein bereits bei anderen Projekten 

bewährtes Energiesparmodell eingeführt, bei dem über eine Änderung des 

Nutzerverhaltens Energie eingespart und somit der CO2–Ausstoß reduziert 

wird. Es soll das Bewusstsein geschaffen werden, dass jede/jeder ohne Geld 

zu investieren durch kleine Änderungen des Verhaltens zum Klimaschutz 

beitragen kann.  
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1/3 für die Schule zur freien Verwendung durch den Schulvorstand 
unter Mitwirkung der Arbeitsgemeinschaft 

1/3 für die Deckung des Personal- und Sachaufwandes beim 
Schulträger  

1/3 für energetische Maßnahmen am Schulgebäude.  

Prämiensystem des Landkreises 

 

 

 

 

 

 

 

Im Hinblick auf den bisherigen Erfolg bei der jetzigen gewählten Form der 

Durchführung eines Energiesparprojektes plant der Landkreis Celle, dieses 

auf unbestimmte Zeit zu verlängern. In der Praxis hat es sich herausgestellt, 

dass die Schulen stets betreut werden müssen, da sich das Nutzerverhalten 

nur sehr langsam ändern lässt und der Zeitfaktor dabei eine große Rolle 

spielt. Bei fehlender Betreuung würde das Projekt wieder „einschlafen“ und 

in Vergessenheit geraten, wie bereits Versuche seitens des Landkreises in der 

Vergangenheit gezeigt haben. Ein wichtiges Kriterium für die Entscheidung 

einer Verlängerung des Projektes auf unbestimmte Zeit wäre eine dreijährige 

Förderung durch das BMU.40 

Zielsetzung des Projektes 

Das jetzige Konzept zielt zwar ebenfalls auf Freiwilligkeit ab, jedoch konnte 

durch hartnäckige Werbungsmaßnahmen, Veröffentlichung der Gewinne, 

Betreuung, Schulungen und durch den Beginn der Vernetzung der 

teilnehmenden Schulen untereinander mittlerweile eine Teilnahme von 

mehr als der Hälfte der Schulen in Trägerschaft des Landkreises Celle erzielt 

werden. Hierzu wurden Vereinbarungen über eine vorläufige Laufzeit von 

drei Jahren abgeschlossen. Ein besonderer Fokus soll auf die feste Einführung 

von regelmäßigen Teamsitzungen an den beteiligten Schulen gerichtet 

werden, um einen Wiederholungseffekt zu erreichen und immer wieder die 

Wichtigkeit des eigenen Handelns bewusst zu machen. Kontinuität und 

Schulungen sind dabei wichtige Faktoren.41 

                                                                 
40

http://www.landkreis-
celle.de/fileadmin/import/amt_fuer_bildung_sport_und_zentrale_dienste/pdf/130327_Vorhabenneschreibung_und_Balke
nplan.pdf(gefunden am 20.02.2013) 
41

http://www.landkreis-
celle.de/fileadmin/import/amt_fuer_bildung_sport_und_zentrale_dienste/pdf/130327_Vorhabenneschreibung_und_Balke
nplan.pdf(gefunden am 20.02.2013) 
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5.11 SV  KONZEPT  
 

Zu Beginn eines jeden Schuljahres wählt jede Klasse demokratisch eine/n 

Klassensprecher/ in und einen Vertreter/in. Alle Klassensprecher bilden dann 

die Schülervertretung (SV) der Schule, die die Interessen aller Schüler und 

Schülerinnen vertritt. 

Die Mitglieder äußern Ideen, üben Kritik und leiten die Ergebnisse an die 

Klasse weiter.  

Die SV wählt die Schulsprecher/in und deren Vertretung, die die 

Schülerschaft nach außen (z.B. Schulvorstand, Gesamtkonferenz, 

Pressetermine usw.) vertreten. 

Innerhalb der SV wird eine Stammgruppe mit den Schulsprechern und 

weiteren SV-Mitgliedern auf freiwilliger Basis gebildet, die Treffen finden in 

der Regel alle sechs Wochen an einem vorgegebenen Termin statt. Die 

angesprochenen Themen werden in Absprache mit dem SV-Berater 

vorbereitet und durchgeführt. Eine Zusammenführung mit der Außenstelle 

Faßberg gestaltet sich schwierig, sodass beide Schulen separate Sitzungen 

durchführen.  

Zwei von der Schülerschaft gewählte SV-Berater aus der Lehrerschaft 

unterstützen die Arbeit der SV-Versammlungen und vermitteln auch bei 

Gesprächen zwischen Schulleitung, Kollegen und Schülern.  

Zu den Aufgaben des SV-Beraters zählen auch die Organisation des 

Papiercontainerdienstes42 und die Organisation von SV-Unternehmungen. 

Um aktiv an der Gestaltung des Schullebens und der Zukunft der Schule 

teilzunehmen, ist die Schülerschaft im Schulvorstand (3 SuS), in der 

Gesamtkonferenz (12 SuS), in den Fachkonferenzen (2 SuS) und in den 

Klassenkonferenzen (2-3 SuS) vertreten. 

Außerhalb unserer Schule nimmt der/die Schülersprecher/in an Tagungen 

des Kreisschülerrates und der Wahl des Landesschülerrates teil. 

Bei einem schulinternen SV-Seminar werden die Klassensprecher (SV) über 

ihre Rechte und Pflichten informiert. Dort lernen sich die SV-Schüler kennen, 

so dass die Schülersprecher/in und die Konferenzvertreter gewählt werden 

können.  

                                                                 
42

siehe Kapitel 7.6 „Konzept zur Zusammenarbeit mit dem Schulverein“ 
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Projekt „Schulen für Demokratie“ 

Zur Stärkung der Fähigkeiten von Klassensprecherinnen und Klassensprecher 

der Jahrgänge 8 bis 10 wurde das Projekt „Schulen für Demokratie“ - 

Demokratie leben und lernen, im Rahmen eines Fortbildungstages am 13. 

Oktober 2014 im Evangelischen Bildungszentrum Hermannsburg 

durchgeführt. Das Gesamtprojekt wurde initiiert von der Agentur für 

Erwachsenen- und Weiterbildung e.V. Hannover (=Dachorganisation der 

Demokratiezentren der niedersächsischen Erwachsenenbildung). Das 

Niedersächsische Kultusministerium befürwortete dieses Projekt 

ausdrücklich und bezuschusste es. Anlässlich des Internationalen Tages der 

Demokratie (UNH, 15. September) hatten die Demokratiezentren der 

niedersächsischen Erwachsenenbildung an 10 verschiedenen Standorten in 

Niedersachsen im September/ Oktober je eine Aktion bzw. einen Aktionstag 

unter der Überschrift „Schulen für Demokratie“ durchgeführt – und zwar im 

Verbund mit je 2-3 Schulen der Region. Das „Demokratiezentrum 

Hermannsburg“ hat sich bereit erklärt, als eine dieser 10 Einrichtungen ein 

solches Projekt durchzuführen. 

Die OBS Hermannsburg übernahm die Vorbereitung auf das 

Schulungsprojekt des  Evangelischen Bildungszentrums Hermannsburg. Zu 

Beginn eines jeden Schuljahres wählen alle Klassen den 1.-3. 

Klassensprecher. Sie erhalten eine Checkliste43, auf der alle Rechten und 

Pflichten zur Information aufgeführt sind. Anschließend erfolgt die erste 

Sitzung der Schülervertretung, um weitere Wahlen (Schülersprecher, 

Mitglieder des Schulvorstandes, Mitglieder der Gesamtkonferenz, Mitglieder 

des Kreisschülerrates, Mitglieder der Fachkonferenzen) durchzuführen.  

Vor dem Projekttag erhielten die Eltern der teilnehmenden Schülerinnen und 

Schüler einen Elternbrief inklusive Einverständniserklärung zur Absicherung 

seitens der begleitenden Lehrkräfte.  Eine Inhaltsskizze zum Ablauf des 

Vorbereitungstages sowie eine Durchführungsskizze zum eigentlichen 

Projekttag befinden sich im Anhang44. 

Eine aktive und attraktive SV-Arbeit ist ein Beitrag zur Stärkung der 

Demokratie an Schulen. Schülerinnen und Schüler können über die Arbeit in 

der Schülervertretung an der Gestaltung des schulischen Miteinanders 

mitwirken und hier in hohem Maße Kompetenzen erwerben oder 

weiterentwickeln. Zu diesen Kompetenzen gehören u.a.: 

 Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit 

 Teamfähigkeit 

 Organisationsfähigkeit 
                                                                 

43
siehe Anhang Kapitel 14 „Schüler-Vertretung Demokratieprojekt Anhang 2“ 

44
siehe Anhang Kapitel 14 „Schüler-Vertretung Demokratieprojekt Anhang 1 und 3“ 

Anhänge%20zum%20Schulprogramm%20OBS%20Hermannsburg.docx
Anhänge%20zum%20Schulprogramm%20OBS%20Hermannsburg.docx
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 Förderung von Verlässlichkeit und Kontinuität 

 Förderung eigener Ideen für Projekte, Schulleben, Qualität 

von Schule 

 

Dass Erfahrungen Gold wert sein können, zeigte diese Kompetenzschulung 

für die Klassensprecher/innen der 10. Klassen unserer Schule. Unter dem 

Motto „Demokratie im Alltag leben und lernen“ erprobten Katharina Rausch, 

Andreas Sedlag und Christian Makus (EBH) ein selbst entwickeltes 

Fortbildungskonzept. Ausgangspunkt war ein methodisch abwechslungsreich 

arrangierter Erfahrungsaustausch der Klassensprecher/innen. In einer 

anschließenden Trainingsphase ging es um Konfliktgespräche mit Lehrern, 

Entscheidungsprozesse in der Klasse, Erfahrungen mit Ausgrenzung und um 

das Rollenverständnis als Klassensprecher/in. Zudem wurden Rechte und 

Pflichten beleuchtet und im Dialog mit anwesenden Lehrkräften hinterfragt. 

Der damit einhergehende Perspektivwechsel war für alle Seiten ein großer 

Gewinn. 

Insgesamt wurde das Projekt von den Klassensprecherinnen und 

Klassensprechern als Bereicherung angesehen. Sie waren hochmotiviert und 

sehr zufrieden mit dem gelungenen Schultag der anderen Art. Es fiel ihnen 

leicht, sich auf die Methoden des Schulungstages einzulassen und ihre 

vorhandenen Kompetenzen einzubringen und zu stärken. Die Veranstalter 

waren mit dem Gesamtergebnis zufrieden und würden sich wünschen, wenn 

in Zukunft weitere Projekte genehmigt und durchgeführt werden können. 

Dieser Projekttag diente dazu, die frisch gewählten Klassensprecher/innen 

der Klassen 8 bis 10 für ihre Aufgaben zu schulen. Dabei sollen sie in ihrer 

Kompetenz gestärkt werden, demokratische und faire Prozesse in ihren 

Klassen und Schulen zu gestalten und zu unterstützen. Das Seminar gehört zu 

dem überregionalen Projekt „Schulen für Demokratie“, welches durch die 

Agentur für Erwachsenen- und Weiterbildung in Niedersachsen initiiert 

wurde und vom Kultusministerium gefördert wird. 

 

5.12 ZUSAMMENARBEIT MIT DER ELTERNSCHAFT  
 

Das Kollegium der OBS Hermannsburg versteht seine Arbeit als Arbeit 

innerhalb einer großen Schulgemeinschaft. Insofern ist es selbstverständlich, 

Eltern an schulischen Entwicklungs- und Gestaltungsprozessen teilhaben zu 

lassen. Das Klima zwischen Eltern und Lehrerschaft ist durch eine 

vertrauensvolle Zusammenarbeit geprägt. 
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Unsere regelmäßig stattfindenden Elternsprechtage geben sowohl 

Lehrkräften als auch Erziehungsberechtigten die Gelegenheit zu einer engen, 

vertrauensvollen und kontinuierlichen Zusammenarbeit. Die Lehrkräfte 

unterrichten die Erziehungsberechtigten über die Entwicklung ihres Kindes in 

der Schule, über sein Verhalten sowie über die Lernerfolge und 

Lernschwierigkeiten. Alle Lehrerinnen und Lehrer Ihres Kindes stehen 

während des Elternsprechtages und darüber hinaus für einen individuellen 

Informationsaustausch zur Verfügung. 

Die Eltern der Schülerinnen und Schüler OBS Hermannsburg zeigen sich 

außerordentlich interessiert an dem Austausch mit der Schule und 

engagieren sich aktiv an der Gremienarbeit. In der Regel beteiligen sich 

mehrere Eltern in den Fachkonferenzen und in der Gesamtkonferenz und 

bringen in kompetenter Weise ihre Vorschläge ein. Im Schulvorstand 

arbeiten Lehrer, Schüler und Eltern vertrauensvoll miteinander, die 

Elternvertreter erhalten alle notwendigen Informationen, um in der Lage zu 

sein, gut vorbereitet ihre Ideen einzubringen. 

Bei Konflikten zwischen Eltern und Lehrern versuchen die Elternvertreter der 

Klassen in Gesprächen zu vermitteln, bei Problemen, die die ganze Klasse 

betreffen, bereiten sie in Zusammenarbeit mit dem Klassenlehrer 

Elternabende zur Aussprache vor. 

Der Vorstand des Schulelternrates oder der Vorsitzende / die Vorsitzende 

unterstützt die Schulleitung oder das Kollegium in verschiedenen 

Situationen. 

Die Elternvertreter der OBS Hermannsburg beteiligen sich an schulischen 

Veranstaltungen jeglicher Art. Die Vertreterinnen und Vertreter ermitteln 

auch in Eigeninitiative Elternbedürfnisse und versuchen sie in kooperativer 

Weise mit den Kolleginnen und Kollegen umzusetzen. Eltern unterstützen die 

Arbeit der Schülervertretung. 

Einige Aktivitäten sollen hier besonders hervorgehoben werden. Es handelt 

sich dabei um „Maßnahmen“, bei denen Eltern besonders aktiv am Leben 

und Lernen in der Oberschule Hermannsburg teilgenommen haben.  

 Regelmäßig organisiert die Elternschaft für die Abgangsklassen den 

traditionellen Empfang zur Verabschiedung und beteiligt sich an der 

Dekoration des Veranstaltungsortes. 

 Der seit 2007 stattfindende Sponsorenlauf wird durch Eltern als 

Streckenposten und Versorger für das leibliche Wohl begleitet. 

 Eltern unterstützen in erforderlichem Maße die Aktivitäten der 

KlassenlehrerInnen. Dies geschieht über Begleitung von Ausflügen, 

Organisation von Festen, Leistung von Sachspenden und 
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Anberaumung von Elternabenden zum Austausch über Lernklima, 

Sozialverhalten, Unterrichtsinhalte und vieles mehr. 

 Die Mitglieder des Schulelternrates, vor allem dessen Vorstand, 

unterstützen die Schulleitung und die Mitglieder des Kollegiums 

ideell und durch Maßnahmen wie Schreiben an die Schulbehörde, 

den Schulträger, das Kultusministerium etc. in Situationen, die 

Elternunterstützung sinnvoll erscheinen lassen. 

 Eltern sind beteiligt an der Erstellung einer Schulordnung, des 

Schulprofils und des Schulprogramms. Sie machen sich Gedanken 

über Präventionsarbeit und versuchen diese einzubringen. 

 Eltern arbeiten engagiert im Schulverein der Oberschule 

Hermannsburg mit45. 

 

6 KONZEPTE ZUR PRÄVENTION  
 

6.1 ALLGEMEINE HANDLUNGSKONZEPTE ZUR PRÄVENTION  
 

Soziales Lernen, Vermittlung bei Konflikten und Gewaltprävention sind ein 

besonders wichtiges und permanentes Anliegen unserer Schule. Aus diesem 

Grund wurde auf einer Dienstbesprechung am 11.11.2014 die Steuergruppe 

„Prävention“ gebildet. Das erste Treffen der Steuergruppe fand am 

01.12.2014 statt. Hier wurde sich über Ziele verständigt und eine 

Bestandsaufnahme gemacht. Diese Präventionsgruppe hat es sich zur 

Aufgabe gemacht, Präventions- und Interventionsmaßnahmen zu entwickeln 

und zu erweitern. Momentan liegt der Schwerpunkt dieser Präventionsarbeit 

in den Bereichen der Sozialkompetenz und des Umgangs mit Frustrationen 

und Aggressionen. Zukünftig wird sich die Steuergruppe zudem mit dem 

Themenschwerpunkt Suchtprävention befassen und ein entsprechendes 

Konzept erarbeiten.   

In jeder Klassenstufe wird über Inhalte des sozialen Lernens hinaus durch 

gezielte Themenschwerpunkte versucht, das Selbstbewusstsein der Schüler 

und Schülerinnen zu stärken. Sie sollen sich zu verantwortungsbewussten 

und selbstbestimmten Persönlichkeiten entwickeln, die in der Lage sind, 

Gefahren zu erkennen, ihnen standzuhalten und sich selbst zu schützen.  

Soziale Sensibilität, Verständnis, Toleranz und erfolgreiche Konfliktregelung 

sind Grundvoraussetzung für ein gelingendes Zusammenleben und eine 

funktionierende Zusammenarbeit. 

                                                                 
45

siehe Kapitel 7.6 „Konzept zur Zusammenarbeit mit dem Schulverein“ 
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Jede am Schulleben beteiligte Person kann einen Beitrag dazu leisten, dass 

Schüler/innen ein gesundes Selbstwertgefühl entwickeln und sich als 

heranwachsende Person ernst- und angenommen fühlen. 

Unsere Schule hat sich dafür folgende Ziele gesetzt, welche durch 

verschiedene Aktivitäten in den einzelnen Jahrgangsstufen umgesetzt 

werden sollen: 

 Empathie, Teamfähigkeit, Toleranz und Kommunikations-

fähigkeit fördern 

 Entwickeln und Fördern von konstruktiven Problem- und 

Konfliktlösefähigkeiten 

 Schüler/innen durch Erlebnis- und Erfahrungsfelder 

Möglichkeiten bieten, selber herausfinden und begreifen, wie 

Konflikte entstehen, wozu diese führen können und vor allem 

wie diese gelöst werden können 

 Schüler/innen die Möglichkeit bieten, Verantwortung für sich 

und andere zu übernehmen 

 

Für die verschiedenen Klassenstufen sind folgende Aktivitäten und Bausteine 

im Bereich Prävention vorgesehen. Kursiv gedruckte Bausteine befinden sich 

in Planung bzw. in der Entwicklung.  

Klasse 5 

 Verschiedene Übungen als Sozialtraining in der 

Einführungswoche zur Förderung einer neuen 

Klassengemeinschaft 

 Selbstbehauptungstraining „Stark im Team“ – Ich Stärkung und 

Teambildung für Schulklassen, durchgeführt von der Stiftung 

Linerhaus (Januar/Februar) 

 Verteilt über das zweite Schulhalbjahr vier ausgewiesene 

Unterrichtsstunden mit Übungen zur Vertiefung und 

Nachhaltigkeit des Trainings. Durchführung durch 

Sozialpädagogen,  Mitglieder der Steuergruppe „Prävention“ 

oder Klassenlehrer 

 Nichtraucherprävention „Be smart, don`t start“ (Teilnahme 

freiwillig) 

Klasse 6 

 Förderung der Sozialkompetenz durch Trainingstage/ 

Projektwoche/Trainingsstunden (Bsp: Projektwoche Mobbing) 

 Workshop „Medienkompetenz jetzt!“ – Zurechtfinden in der 

Welt von sozialen Netzwerken, Smartphones und Online-

Spielen, durchgeführt von „smiley e.V“. 

 Projektwoche zum Thema Mobbing 
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Klasse 7 

 Theaterprojekt „cybermobbing“ 

 Sozialtraining, durchgeführt vom Albert Schweitzer Familienwerk 

e.V.  

 Unterrichtseinheiten zum Thema „Konflikte“ in den Fächern 

Religion und Politik.  

 

Klasse 8 

 Sozialkompetenztraining, durchgeführt von „Die Gruppe – 

Jugendhilfe e.V.“. Das Training findet an drei Tagen im zweiten 

Schulhalbjahr statt. Im Vorfeld werden mit den Klassenlehrern 

die genauen Inhalte festgelegt. 

 

Klasse 9 

 Berufsorientierung, u.a. in Form eines Praktikums oder des  

Bewerbungstrainings46 

 „Schüler helfen Schülern“47  

 

Klasse 10 

 Suchtprävention: Auswirkungen von Alkohol und Drogen im 

Straßenverkehr, durchgeführt von der Polizei 

 Unterstützung der Pausenaufsichten durch Schüler und 

Schülerinnen in den großen Pausen und während der 

Mittagspause. 

 „Schüler helfen Schülern“ 

 

Mobbing Interventions Team 

Prävention ist der einzige Weg, um Mobbing nachhaltig zu beenden und zu 

verhindern. Aufgrund dessen haben zwei Lehrkräfte an der Fortbildung 

„Mobbing-Interventions-Team“ teilgenommen, welches im Folgenden näher 

erläutert wird. 

Bei Mobbing handelt es sich um eine systematische Erniedrigung bzw. 

Demütigung, die gegen eine Person gerichtet ist. Mobbing findet wiederholt 

und über einen längeren Zeitraum in einer sozialen Bezugsgruppe statt. 

Während Konflikte unter Umständen die Entwicklung von Kindern fördern 

können, wird diese durch Mobbing behindert und kann nachhaltige Schäden 

hervorrufen. 

                                                                 
46

 siehe Kapitel 5.2 „Konzept zur Berufsorientierung“ 
47

 siehe Kapitel 5.4 „Schüler helfen Schülern“ 
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Echtes Mobbing zu erkennen und von Konflikten abzugrenzen, ist nicht 

immer ganz einfach.  

Das MIT wird es sich zur Aufgabe machen, eine Anlaufstelle für SchülerInnen, 

Lehrer und Eltern zu schaffen, um frühzeitig Mobbingprozesse zu erkennen 

und zu intervenieren. Es werden Methoden und Maßnahmen entwickelt, um 

einen strukturierten Ablauf einer Intervention bei auftretenden 

Mobbingfällen zu gewährleisten. Das schuleigene Beratungs- und 

Unterstützungsangebot wird damit ausgebaut und verstärkt. 

 

6.2 BERATUNG IN DER SCHULE  
 

Im Rahmen dieses Konzeptes sind nicht nur die Arbeit der Beratungslehrerin, 

sondern auch die Aufgaben der anderen an Beratung Beteiligten in der 

Schule beschrieben. 

Das Beratungskonzept wurde am 02.11.2004 von der Gesamtkonferenz 

verabschiedet. 

Ziele des Beratungskonzeptes 

Dieses schuleigene Beratungskonzept soll die Beratungsaufgaben der 

Lehrerinnen und Lehrer und anderer Berater, mit denen die Schule 

zusammenarbeitet, definieren. 

Das Konzept soll deutlich machen, dass keine Lehrkraft mit ihren 

Beratungsaufgaben alleine dasteht. Das schuleigene Beratungskonzept zeigt 

auf, an wen ich mich in bestimmten Situationen wenden kann, mit wem ich 

mich beraten kann, wer mir Hilfe und Unterstützung bietet. 

Wer kann beraten werden? 

Adressaten für Beratung sind Schüler, Eltern und Lehrer sowie andere 

hauptamtlich Bedienstete der Oberschule Hermannsburg. 

Wann wird beraten? 

Die Initiative zur Einschaltung der Beratungslehrerin oder eines anderen 

Beraters oder einer Beraterin kann von der einzelnen Fach- oder 

Klassenlehrkraft, der Schulleitung, den Eltern oder den Schülern ausgehen. 

Das Beratungsgespräch darf keine erzwungene Ordnungsmaßnahme sein. 

Sollte im Ausnahmefall eine Beratung als „Auflage“ (z. B. als Ergebnis einer 

Klassenkonferenz) erfolgen, so ist zu klären, unter welchen Bedingungen der 

Schüler dazu bereit ist und ob ein Einverständnis der Eltern vorliegt. 

Gegenstand der Beratung können alle schulischen Problemfelder sein.  
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Wer berät? 

Beratung von Schülern und Eltern ist Aufgabe aller LehrerInnen unserer 

Schule. Diese Tätigkeit verrichten sie sowohl als Klassen- als auch als 

FachlehrerInnen. 

Kollegialer Austausch über beratungsrelevante Aspekte erfolgt im Rahmen 

von informellen Gesprächen und innerhalb von Fach- und 

Lehrerkonferenzen. 

Im Folgenden werden die einzelnen mit der Beratung befassten Personen 

aufgeführt. 

Die Schulleitung 

 berät Schüler, Eltern und Kollegen bei Ordnungs- und 

Disziplinarangelegenheiten in akuten Fällen und als Begleitung 

längerer Prozesse (Teilnahme an Klassenkonferenzen) 

 führt Einzelberatung von LehrerInnen, SchülerInnen (leistungs- 

und verhaltensbezogen) und Eltern durch 

 berät bei klassenübergreifenden Konflikten zwischen Schülern 

und beteiligt evtl. Klassenlehrkraft 

 berät bei Elternbeschwerden und beteiligt evtl. betroffene 

Lehrkräfte 

 informiert und berät die Grundschuleltern 

 bietet Einführungsveranstaltung für die Eltern des 5. Jahrgangs 

an. 

 

Die KlassenlehrerInnen 

 sind grundsätzlich erste Beratungsinstanz 

 beraten SchülerInnen und Eltern, um das Arbeits- und 

Sozialverhalten zu verbessern 

 sind zuständig für die Beratung ihrer SchülerInnen und für die 

Bearbeitung pädagogischer Probleme in der Klasse 

 beziehen die Beratungslehrkraft ein, wenn die Lösung eines 

Problems nicht möglich ist 

 informieren Fachlehrer über mögliche Ursachen von 

Verhaltensauffälligkeiten bzw. Leistungsschwächen und 

koordinieren mögliche Beratung 

 beraten SchülerInnen und Eltern bei Leistungsschwächen und 

Verhaltensauffälligkeiten  

 beraten Schüler und Eltern über Abschlüsse und Übergänge in 

andere Schulformen 

 beraten Neuzugänge. 
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Die FachlehrerInnen 

 informieren und beraten über fachspezifische Leistungen sowie 

über Arbeits- und Sozialverhalten 

 kooperieren vorrangig mit den KlassenlehrerInnen und den 

Beratungspersonen. 

 

Die BeratungslehrerIn der SV 

 betreut die SV-Versammlungen 

 organisiert die Schülerbeiträge bei Schulveranstaltungen 

 vermittelt Gespräche zwischen Kollegen und Schülern 

 organisiert in Zusammenarbeit mit den KlassenlehrerInnen und 

der Schulleitung die Schulentlassung 

 berät SchülerInnen. 

 

Die AW – Fachleitung48 

 organisiert Veranstaltungen zur Berufsorientierung 

 pflegt Kontakte zur Berufsberatung der Agentur für Arbeit 

(Organisation von Sprechstunden, Elternabenden, 

Klassengesprächen) 

 unterstützt und berät die Fachlehrer bei der Vor- bzw. 

Nachbereitung des Schulpraktikums 

 hält Kontakt zur Wirtschaft. 

 

Die Sozialpädagogen  

 beraten SchülerInnen und Lehrkräfte bei der Gestaltung des 

Freizeitbereiches 

 organisieren die AGs für Dienstag und Donnerstag im 

Nachmittagsunterricht. 

 organisieren Veranstaltungen zur Berufsorientierung 

 pflegen Kontakte zur Berufsberatung der Agentur für Arbeit 

(Organisation von Sprechstunden, Elternabenden, Klassen-

gesprächen) 

                                                                 
48

 siehe Kapitel 5.2 „Konzept zur Berufsorientierung“ 
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Sie übernehmen zudem folgende Aufgaben: 

1. Vermittlung bei Konflikten zwischen 

 SchülerInnen 

 SchülerInnen und LehrerInnen 

 Eltern und Schule 

2. Vermittlung bei Mobbing 

3. Einzelfallberatung/Begleitung bei schwierigen Situationen 

 für SchülerInnen 

 für  Eltern 

 für LehrerInnen 

 sowie bei Lernproblemen und Störfällen im Unterricht 

4. Projekt „Pro Berufsorientierung“ 

 Beratung in Ausbildungs- und Bewerbungsfragen 

 Unterstützung bei der Berufsfindung 

 

Die Beratungslehrkraft 

Gegenstand der Beratung können alle schulischen Problemfelder 

sein. Die Beratungslehrkraft nimmt in diesem Rahmen folgende 

Aufgaben wahr: 

 Einzelfallberatung  

 Beratung in Unterrichts- und Erziehungsfragen 

 Beratung bei Lernstörungen, Verhaltensauffälligkeiten 

 Vermittlung diagnostischer und therapeutischer Hilfen 

 Zusammenarbeit mit externen Beratungsstellen 

 Schullaufbahnberatung  

 Systemberatung 

 

6.3 KONZEPT IM UMGANG MIT STÖRUNGEN  
 

Konzept „gelbe-rote Karte“  

Das Konzept der „gelbe und rote Karte“ wurde im Jahr 2007 unter dem 

Namen „Bei Stopp ist Schluss“ in der damaligen Hauptschule Hermannsburg 

eingeführt und bis heute an der OBS weitergeführt. 
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Im Rahmen einer Arbeitsgruppe, bestehend aus der Schulleitung, 

Lehrkräften, dem Sozialpädagogen und der Sozialpädagogin, erfolgte die 

Konzepterstellung in Anlehnung an das gleichnamige Buch, „Bei Stopp ist 

Schluss!“ von den Autoren Thomas Grüner und Franz Hilt, erschienen im AOL 

Verlag. Ziel dieses Konzeptes ist die Verbesserung des Lernklimas und der 

Unterrichtsqualität. Es bezieht sich auf die Zielgruppe der Schülerinnen und 

Schüler der Klassenstufen 5-10. 

Erfahrungsgemäß zeigt sich, dass dieses System vornehmlich in den unteren 

Klassenstufen Anwendung findet. Das Regelwerk der gelben und roten 

Karten ist individuell anzuwenden. Schülerinnen und Schüler, welche den 

Unterrichtsverlauf erheblich stören, beispielsweise durch nonverbale oder 

verbale Unterrichtstörungen, erhalten durch die entsprechende Lehrkraft 

eine gelbe und möglicherweise eine rote Karte bei wiederholter Störung. 

Somit liegt es im Ermessen der jeweiligen Lehrkraft, ob dieses System 

Anwendung findet. Der genaue Ablauf der Anwendung und die dazugehörige 

Maßnahmentreppe werden im Folgenden näher erläutert.  

Für die Umsetzung des Systems der gelben und roten Karten werden 

innerhalb der Klassen Klassenregeln erarbeitet und festgeschrieben.  

Die erarbeiteten Klassenregeln sind der jeweils gültige Regelkatalog, nach 

welchem Karten verteilt werden. Zwar handelt es sich um individuelle Regeln 

für jede Klasse, jedoch zeigt die Erfahrung, dass diese inhaltlich sehr nah 

beieinander liegen. 

Überlegungen eines einheitlichen Regelkatalogs wurden zugunsten der 

individuellen Klassenregeln verworfen, da durch das Mitwirken an Regeln 

eine höhere Akzeptanz der Regeln entsteht und auch die Verantwortung 

wächst, diese einzuhalten und durchzusetzen. 

Maßnahmen bei Verstößen 

 Zunächst erhält der Schüler oder die Schülerin bei einem 

Regelverstoß die „gelbe Karte“ als Verwarnung. 

 

 Bei einem erneuten Verstoß gegen eine Regel in derselben 

Unterrichtsstunde erfolgt die Anwendung der „roten Karte“, welche 

mit einer Auszeit verbunden ist. Der entsprechende Schüler oder die 

Schülerin sucht dann eine der Sozialpädagoginnen auf. Hier wird 

aufgrund der Unterrichtstörung ein Arbeitsblatt ausgefüllt und es 

folgt ein Gespräch über das Verhalten, welches zum Erhalt einer 

roten Karte geführt hat.  
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 Bei weiteren Regelverstößen wird zuerst immer mit einer „gelben 

Karte“ verwarnt, bevor eine weitere „rote Karte“ eingesetzt wird, die 

zu der nächsten Stufe der Maßnahmentreppe49 führt.  

 

 Damit die Schüler eine Chance der Wiedergutmachung bzw. zur 

Abarbeitung der roten Karte erhalten, haben sie die Möglichkeit 

diese mit Hilfe eines Sammelhefts abzuarbeiten.  

 

 Dieses erhält der Schüler/die Schülerin durch eine der 

Sozialpädagoginnen in Form eines Blattes, auf welchem so genannte 

Smileys gesammelt werden können. Um eine rote Karte 

abzuarbeiten, sind über einen Zeitraum von drei Tagen jeweils 5 

positive Smileys, in Verbindung mit der Unterschrift einer Lehrkraft, 

notwendig. Für die Einreichung des gefüllten Sammelheftes hat der 

Schüler/ die Schülerin vier Wochen Zeit. Im entschuldigten 

Krankheitsfall verlängert sich die Zeit entsprechend und die 

Ferienzeiten werden ebenfalls berücksichtigt. Sollte jedoch innerhalb 

der vierwöchigen Frist kein Sammelheft eingereicht werden, hat die 

rote Karte im Archiv weiterhin Bestand. 

 

 Regelmäßig erfolgt ein Austausch der Sozialpädagoginnen und den 

Lehrkräften über Schülerinnen und Schüler, welche wiederholt rote 

Karten erhalten haben. Damit ist gewährleistet, dass das Verhalten 

der Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Perspektiven 

reflektiert wird. 

 

6.4 KONZEPT ZUM UMGANG MIT ABSENTISMUS  

Einleitung 

Ein positiv wahrgenommenes Schulklima sowie ein Unterricht, der für alle 

Schülerinnen und Schüler erfolgreiches und persönlich bedeutsames Lernen 

ermöglicht, sind Grundlagen einer guten Schule und damit hoch bedeutsam 

im Rahmen der Prävention von Schuldistanz. 

Warnsignale, die auf einen Prozess der Abwendung von der Schule 

hindeuten, müssen frühzeitig wahr- und ernst genommen werden. 

Schülerinnen und Schüler, die sich (physisch und) psychisch vom Unterricht 

und der Schule distanzieren, bedürfen einer besonderen Beachtung. 

Gespräche mit den Eltern schuldistanzierter Jugendlicher und die Motivation 

zur Zusammenarbeit mit ihnen sind zentrale Aspekte pädagogischen 

Handelns. 

                                                                 
49

 siehe Anhang Kapitel 6.3 „Maßnahmentreppe für das „Gelbe-Rote-Karten-Konzept““ 

Anhänge%20zum%20Schulprogramm%20OBS%20Hermannsburg.docx
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Nur im Austausch mit anderen Beteiligten kann ein umfassendes Bild über 

Gründe und Ursachen entstehen. 

Erst eine möglichst genaue Diagnose ermöglicht konzeptionelles 

konsequentes Handeln. 

Regeln und Vereinbarungen 

Unentschuldigte Schulversäumnisse müssen sanktioniert werden, damit 

deutlich wird, dass das Verhalten nicht geduldet wird. Den Schülerinnen und 

Schülern muss klargemacht werden, dass sie für ihr Handeln Verantwortung 

zu übernehmen und Konsequenzen zu tragen haben. 

Deutlich herauszustellen ist, dass Sanktionen nicht mit Vergeltung oder der 

Demonstration von Macht zu verwechseln sind, vielmehr sollen sie 

Einsichten in das Fehlverhalten fördern. Für ein vertrauensvolles und 

transparentes Schulklima ist es wichtig, dass die Regeln und damit 

verbundene Sanktionen gemeinsam vereinbart werden. 

Sanktionen sollten dem Regelverstoß angemessen sein. Sie sollten von der 

Mehrheit der Schülerinnen und Schüler sowie Lehrer immer als gerecht 

empfunden werden. Bei allen sanktionierenden Maßnahmen sollte man über 

deren Sinnhaftigkeit, bezogen auf den Einzelfall, nachdenken und abwägen, 

wie sich die Sanktionen auf die Motivation des Schulbesuchs auswirken 

werden. 

Pädagogische Maßnahmen 

Bedingungsanalyse (Ergründen der Ursachen) 

 Beschreibung des Ist-Zustandes 

(Einbeziehung der individuellen Faktoren der Jugendlichen) 

Persönlichkeitsrelevante Eigenarten des Schülers, z. B. 

Selbstbild, normative Einstellungen, Zukunftsperspektiven, 

Fähigkeiten, Kompetenzen, Leistungsvermögen, Interessen, 

Ziele, Stärken, psychische und physische Verfassung 

 Einbeziehen des Krisenstabes, bestehend aus: 

 Klassenlehrer/in 

 Beratungslehrer/in 

 Schulsozialpädagogen/in 

 Vertrauenslehrer/in 
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 Folgende Fragen sind zu klären: 

 Wie lange fehlt der Schüler bereits? 

 Hat das Fernbleiben abrupt eingesetzt, gibt es einen 

konkreten Auslöser oder hat sich das Wegbleiben im Laufe 

der Zeit entwickelt und war absehbar?  

 Gibt es Fehlphasen? Wenn ja, sind sie kurzzeitig, intervallartig 

oder lang andauernd? 

 Was wurde bereits unternommen, welche Maßnahmen 

wurden ergriffen? Wie wirkten sie? 

 Geschieht das Fehlen bei bestimmten Fächern oder Lehrern, 

an bestimmen Wochentagen oder zu bestimmten 

Tageszeiten? 

 Wie reagieren die Kollegen und die Mitschüler auf das Fehlen 

eines Schülers? 

 

Gespräch mit Schülern und Eltern 

Ziel der Gespräche ist es, den Hintergrund und die Zusammenhänge des 

Fernbleibens zu erkennen und zu verstehen. 

 Elterngespräch: 

 Wissen die Eltern über das Fehlen des Kindes Bescheid? 

 Wenn ja, was tun sie dagegen und welche Folgen hat das? 

 Wie erklären sich die Eltern das Verhalten ihres Kindes? 

 Welche Einstellungen haben die Eltern zum Schulbesuch? 

 Wird das Kind zu Hause angemessen versorgt? 

 Benötigen die Eltern Hilfe und Beratung bei der Erziehung? 

 Welche Lösungsmöglichkeiten sehen die Eltern? 

 Was können die Eltern zur Lösung beitragen? 

Schülergespräch 

 Wie fühlt sich der Schüler in der Schule, der Klasse, bei Lehrern, 

unter Mitschülern? 

 Werden Ängste im Schulzusammenhang geäußert? Wenn ja, 

wovor? (Lehrer, Mitschüler, Leistungskontrollen, 

Unterrichtssituationen) 

 Welchen Zweck hat das Fernbleiben für den Schüler? 

(Vermeidung von Unterricht, Meiden von Lehrern oder 

Mitschülern, ausschlafen können, „etwas Besseres“ 

unternehmen, mit anderen Schwänzern zusammen sein) 

 Wo hält sich das Kind auf, wenn er nicht in der Schule ist? 
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 Gibt es gesundheitliche Probleme? 

 Wird von dem Kind deutlich über Schulunlust gesprochen? 

(Sinnfrage, Lernverweigerung) 

 Fühlt es sich überfordert? (Wann, wobei, in welchem 

Zusammenhang?) 

 Zeigt es abweichendes bzw. delinquentes Verhalten? 

(Drogenkonsum, Gewalttätigkeit, Diebstahl, Pöbeleien) 

 Was würde das Kind in der Schule, der Klasse, im Unterricht 

ändern wollen? 

 Was mag die Schülerin/der Schüler besonders gern, was 

überhaupt nicht? 

 

Förderlich für solche Gespräche sind Einfühlungsvermögen und Geduld sowie 

eine offene, freundliche Atmosphäre. Beide Parteien sollen nicht das Gefühl 

haben, sich gegenüber der Schule rechtfertigen zu müssen. 

Allerdings können solche Gespräche bereits als intervenierende Maßnahmen 

gelten, insbesondere dann, wenn sie bereits Konsequenz der Schule auf das 

Fehlen eines Schülers sind, und wenn deutlich signalisiert wird, dass in den 

Gesprächen neben der Aufklärung von Ursachen für das Fehlen bereits nach 

Lösungen gesucht wird. 

Auswahl und Umsetzung geeigneter Maßnahmen 

Liegen die wesentlichen Ursachen für Schulabsenz außerhalb der Schule, 

muss die begrenzte Reichweite des Lehrerhandelns anerkannt werden – hier 

sind kooperative Strategien und die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt 

und Schulpsychologen gefragt. In vielen Fällen werden Probleme innerhalb 

der Schule in Beziehung zu Problemen in der außerschulischen Lebenswelt 

der Schüler stehen. 

Hier gilt es, ein für den Schüler sinnvolles und bestmögliches Verhältnis 

zwischen schulischen Anforderungen, pädagogischen Möglichkeiten und 

außerschulischer Lebenswelt des Schülers anzustreben. Dazu können alle 

Maßnahmen sinnvoll sein, die den regelmäßigen Schulbesuch und die 

erfolgreiche Teilnahme an schulischen Lernarrangements verstärken, den 

Schüler in schulische Aktivitäten einbinden, Interesse wecken und ihm 

deutlich machen, dass er willkommen und als Person akzeptiert ist. Für die 

Arbeit mit Einzelfällen gelten folgende Prinzipien: 
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Zufriedenheit bei Anwesenheit in der Schule erhöhen 

 Über- oder Unterforderung vermeiden 

 über individualisierte Anforderungen erlebbaren Erfolg 

organisieren 

 aversive Reize im schulischen Umfeld ausräumen (z. B. 

Drohungen von Mitschülern unterbinden) 

 positive Rückmeldungen über Anwesenheit und Lernfortschritte 

geben 

 Ermunterung zu Gesprächen über den Unterricht 

 Aktivitäten zur Integration in die Lerngruppe 

 Verantwortung übertragen 

 Patenschaften organisieren 

 Kontakte und Rückmeldesysteme mit den Eltern vereinbaren 

 

Zufriedenheit bei Abwesenheit von der Schule minimieren 

 Unmittelbarere Reaktion auf schuldistanziertes Verhalten (z. B. 

Schüler und Eltern aufsuchen, Anruf, Gespräch in der Schule, 

Sanktionen) 

 Besorgnis über das Verhalten und Interesse an einer 

Verhaltensänderung zeigen, aber auch deutlich machen, dass 

solches Verhalten nicht akzeptabel ist 

 bei Verdacht auf nicht legitimierte Schulversäumnisse 

Arbeitsaufträge zustellen 

 beim Daheimbleiben mit fehlendem Entschuldigungsgrund ggf. zu 

Hause abholen 

 

Gefühl erzeugen, vom Schulbesuch zu profitieren 

 Aktuelle Interessen im Schulalltag berücksichtigen und 

einbeziehen 

 Freundschaften und soziale Kontakte unterstützen 

 Gesprächsbereitschaft signalisieren und Gesprächsangebote 

machen 

 lebenspraktische Fertigkeiten und Kompetenzen entwickeln 
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Zielvereinbarungen abstimmen 

Die Zielvereinbarungen sollten konkrete Festlegungen zu folgenden Punkten 

beinhalten: 

 Problemstellung 

 Zielverhalten 

 Beiträge der Vertragspartner zum Zielverhalten 

 Kriterien für Erfolg/Misserfolg 

 Belohnung 

 Diese Zielvereinbarung kann in einer gemeinsamen Konferenz 

aller Beteilitgen entstehen. 

Bilanz  

Wenn zielgerichtete Maßnahmen durchgeführt werden, kommt es darauf an, 

sich nach einiger Zeit zu vergewissern, ob die Maßnahmen und 

Handlungsstrategien zum Ziel führen. Die Bilanzierung des bisher Getanen 

vor dem Hintergrund der erwünschten Ziele bedeutet zugleich eine kritische 

Einschätzung des Handelns aller Beteiligten. Gegebenenfalls müssen aber 

auch die vereinbarten Ziele kritisch hinterfragt werden. Möglicherweise 

müssten dann die gewählten Maßnahmen und Strategien verändert werden 

oder die Ziele selbst sind neu zu vereinbaren. Jede Bilanz ist Teil des 

Förderprozesses und kann Hinweise darauf geben, ob es erneuter 

Bedingungsanalysen und Arbeitsplanungen bedarf – diesmal jedoch unter 

veränderter Perspektive. 

Zusammenfassung 

Für einen Erfolg versprechenden Umgang mit Schulabsentismus ist die 

Zusammenarbeit zwischen Schule (einschließlich Schulsozialarbeit) und 

Eltern eine der wesentlichen Grundlagen. Die Eltern sind laut NSchG dazu 

verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass das Kind der Schulpflicht 

nachkommt, damit die Schule ihren Bildungs- und Erziehungsauftrag erfüllen 

kann. Da dies aber aus unterschiedlichen Gründen nicht immer 

vorausgesetzt werden kann, müssen Wege gefunden werden, die Eltern zur 

Sicherstellung eines geregelten Schulbesuchs im Interesse ihrer Kinder 

frühzeitig einzubeziehen und gegebenenfalls zu unterstützen. 

Grundlage erfolgreicher Elternkontakte im Fall von Schuldistanz ist die 

Gestaltung einer Kommunikation, die frei von einseitigen Schuldzuweisungen 

ist. Eine positive Kommunikation kann erreicht werden, wenn einige Aspekte 

beachtet werden: 

 in der Einladung zum Gespräch auf Inhalt und Ziel sowie auf 

beteiligte Personen hinweisen 
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 Gesprächsvorbereitung:  

 Was ist Ziel des Gesprächs? 

 Was möchte ich den Eltern über den Schüler mitteilen?  

 Was will ich noch wissen? 

 Welche Erwartungen habe ich an die Eltern, an den 

Schüler? 

 ruhige, vertraute und ungestörte Gesprächsatmosphäre 

herstellen 

 verbale Türöffner benutzen, z. B. „Ich freue mich und danke 

Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben und zu diesem 

Gespräch gekommen sind.“ 

 Eltern nicht anklagen und keinen Vortrag über alle Defizite und 

negativen Verhaltensweisen des Schülers halten 

 wichtigste Fakten benennen; mit Bewertungen zurückhalten, z.B.: 

„Ich mache mir in letzter Zeit Sorgen um Andreas, weil er einige 

Tage ohne Entschuldigung im Unterricht gefehlt hat.“ 

 Reaktion der Eltern abwarten oder erbitten, z. B.: „Können Sie 

sich das erklären?“, aktiv zuhören 

 gemeinsam die Situation besprechen, Ursachen suchen und 

überlegen, was zu tun ist, z. B. „Wer könnte was zur Lösung 

beitragen?“ 

 neuen Termin verabreden, um erste Wirkungen zu besprechen. 

 

6.5 BESCHWERDEKONZEPT  

Leitidee 

Unterschiedliche Ansichten und Aktionen, die nicht auf allen Seiten 

Zustimmung und Verständnis finden, führen verständlicherweise zu Kritik. 

Wir wollen die Kritik in erster Linie als Chance zur Qualitätsverbesserung 

sehen. Nur die Kenntnis von Differenzen ermöglicht uns, Fehler abzustellen 

und über eigene, nicht deutlich gewordene Absichten aufzuklären. 

Anfrage-/Beschwerderegelung 

 Beschwerden und der Umgang damit sind Teil der Qualitäts-

entwicklung einer Schule. Sie sollten genutzt werden, um die 

Qualität der Schule zu verbessern. 

 Beschwerden sind legitim, deswegen verpflichten sich alle 

Mitarbeiter der Oberschule Hermannsburg Beschwerden 

(unabhängig von der Vortrageform) von Schülern, Eltern oder 

anderen Personen entgegenzunehmen und sie gegebenenfalls bis 

zu einer Lösung weiterzuleiten. 
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 Wir glauben, dass Gespräche immer auch auf direktem Wege 

möglich sein müssen und schnell zu einer Lösung führen. Wir 

bitten darum, diesen Weg zuerst zu versuchen. 

 Beschwerden dürfen keinerlei negative Auswirkungen für den 

Beschwerdeführer nach sich ziehen. 

 Wir suchen in den Gesprächen gemeinsam nach Lösungen, damit 

eine vertrauensvolle Zusammenarbeit auch in der Zukunft 

gewährleistet ist. 

Anfrage-/Beschwerdeablauf 

Wir bemühen uns in unserer Arbeit um die schulische Weiterentwicklung der 

Kinder. Dieses Bemühen läuft nicht immer konfliktfrei ab. Wichtig ist es aber, 

dass Spielregeln in der Konfliktbewältigung eingehalten werden. 

In jedem Streitfall sollte immer zuerst das Gespräch mit den betroffenen 

Kolleginnen und Kollegen gesucht werden. Nur wenn Kritik offen 

vorgetragen wird, kann man sich auch mit ihr auseinandersetzen und 

eventuell zu Veränderungen beitragen. 

Falls nach dieser ersten Phase keine Klärung erfolgt ist, besteht die 

Möglichkeit, die Klassenleitung und die Elternvertreter einzuschalten, um zu 

prüfen, ob es sich um ein individuelles oder ein allgemeines Problem 

handelt, das auf einem Klassenelternabend verhandelt werden sollte. 

Wenn immer noch Klärungsbedarf besteht, ist es sinnvoll, die Schulleiterin 

eventuell in Zusammenarbeit mit unseren Beratungslehrkräften in einen 

Mediationsprozess einzubinden. 

Selbstverständlich gewährleistet die Schule in der Beschwerdeangelegenheit 

Vertraulichkeit. 

Das dokumentierende Protokollformular ist auf der Homepage zu finden50.

                                                                 
50

 siehe Anhang Kapitel 15 „Beschwerdeformular“ 

Anhänge%20zum%20Schulprogramm%20OBS%20Hermannsburg.docx
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6.6 KONZEPT ZUR LEHRERGESUNDHEIT  

Allgemeine Grundsätze 

Um die Möglichkeiten gesundheitsförderlicher (salutogener) Organisation an 

unserer Schule zu nutzen, ist es wichtig zu berücksichtigen, wie 

„gesundheitliche Ressourcen der Lehrkräfte gestärkt werden können, da 

nachweislich Schulqualität und die Gesundheit der Lehrkräfte in enger 

Wechselwirkung stehen51.“ 

Folgende Anregungen aus oben genanntem Artikel sind an unserer Schule 

weitgehend umgesetzt bzw. werden zunehmend mehr genutzt und von dem 

Kollegium als Arbeitserleichterung empfunden: 

 Es gibt funktionierende Klassenteams und Fachgruppenteams, 

die in einem Jahrgang weitgehend parallel und ergänzend 

arbeiten, was idealerweise bis hin zu arbeitsteiliger 

Unterrichtsvorbereitung und Unterrichtsmaterial-Erstellung 

führen kann.  

 Die Klassenarbeiten eines Jahrgangs werden weitgehend zeitnah 

und inhaltlich abgesprochen geschrieben.  

 Durch diese enge Zusammenarbeit werden notwendige soziale 

Kontakte innerhalb des Kollegiums gefördert und Kollegen haben 

zunehmend mehr Zeit, um über Probleme mit Schülern und bei 

der pädagogischen Arbeit zu sprechen bzw. sich zu gegenseitigen 

Hospitationen zu animieren. 

 Ferner wird bei zunehmend mehr Schülern mit sozialen 

Auffälligkeiten das Angebot der Unterstützung durch 

Sozialpädagogen an unserer Schule dankbar angenommen. 

 Der vorhandene Schulvertrag zwischen Lehrern, Schülern und 

Eltern legt gemeinsame Ziele fest, wird stets überarbeitet, regelt 

Verantwortlichkeiten und gibt allen Betroffenen Sicherheiten im 

Umgang miteinander. 

 Für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellt die Schule eine 

Informationsmappe bereit, um ihnen den Einstieg zu 

erleichtern52 

                                                                 
51

 SchVw NI 11/2010 S.290-293; „Lehrergesundheit als Aufgabe der Schulleitung“ Dipl.-Psych. B.Kubesch 
52

 siehe Anhang Kapitel 16.1 „Mappe für neue Mitarbeiter“ sowie Kapitel 16.2 „Mappe für neue Kollegen“ 

Anhänge%20zum%20Schulprogramm%20OBS%20Hermannsburg.docx
Anhänge%20zum%20Schulprogramm%20OBS%20Hermannsburg.docx
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Stundenplan-technische Grundsätze 

Folgende Kriterien werden bei der Stundenplangestaltung berücksichtigt, 

soweit es die Anforderung an die Klassenpläne möglich macht: 

 Klassenleitungen in den Jahrgängen 5 und 6 sind doppelt besetzt. 

Jeder dieser Klassenlehrer übernimmt einen Nachmittag des 

Ganztagsunterrichts. 

 Jeder Klassenlehrer hat eine Verfügungsstunde in seiner Klasse, 

um Klassengeschäfte zu regeln, soziale Konflikte zu lösen und die 

sozialen Kompetenzen und die Inhalte des Methodenkonzeptes 

zu trainieren und zu festigen. 

 Nach Möglichkeit sollte jeder Kollege nur einen Nachmittag in der 

Woche unterrichten, es sei denn, er bietet freiwillig eine AG am 

Dienstag oder Donnerstag an. 

 Da die Umsetzung dieses Zieles mit zunehmender Anzahl von 

Ganztagsklassen schwierig werden könnte, ist zunächst darauf zu 

achten, dass Lehrer/innen in Teilzeit (weniger als 20 Stunden), 

Kollegen/innen mit Kleinkindern oder mit pflegebedürftigen 

Angehörigen im eigenen Haushalt sowie ältere Lehrkräfte über 

55 Jahre möglichst nur einen Nachmittag in der Woche 

Unterricht haben. Ausnahmen sind auf eigenen Wunsch möglich. 

 Die Kollegen haben die Möglichkeit, den für sie günstigeren 

Nachmittag zu nennen. Sollte kein triftiger Grund für die Wahl 

des Nachmittags vorliegen (Kinderbetreuung, Verfügbarkeit der 

Kinderfrau etc.), ist es von Vorteil, wenn zum Halbjahr die 

Nachmittage getauscht werden. 

 An Tagen mit Ganztagsunterricht sollte für die Kollegen die 

Arbeitszeit nach Möglichkeit nicht zur 1. Unterrichtsstunde 

beginnen. Ist dieses aus stundenplantechnischen Gründen nicht 

möglich (zu viel Kursunterricht), ist dem Kollegen wenigstens eine 

Hohlstunde einzuräumen. 

 Teilzeitlehrkräfte erhalten bei einer Stundenzahl bis zu 20 

Stunden einen freien Tag, stehen an Elternsprechtagen nur an 

einem Tag oder an beiden Tagen mit eingeschränkter Sprechzeit 

zur Verfügung. 

 Bei Schulveranstaltungen, die sich über einen ganzen Vormittag 

erstrecken (Sportfest, Sponsorenlauf, Schulfest, Projekttage, 

Spieleturnier) können sich zwei Teilzeitkräfte eine 

Anwesenheitsverpflichtung für diesen Tag teilen, wenn sie an 

dem Tag eine verminderte Stundenzahl zu unterrichten hätten. 

 Jeder Kollege hat in der 1. Schulwoche (Probewoche) mit einem 

neuen Plan die Möglichkeit, selbstständig nach Absprache mit 

betroffenen Kollegen nach Verbesserungen zu suchen und diese 

schriftlich mit den Unterschriften der Kollegen einzubringen.  
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Schwangere Beschäftigte/Mutterschutz 

Im Falle der Schwangerschaft einer Beschäftigten trägt die Schulleitung eine 

besondere Verantwortung zum Schutze der werdenden Mutter und des 

Neugeborenen (§ 13 ArbSchG i. V. m. § 42 NSchG). Dabei sind einige wichtige 

Aspekte während der Schwangerschaft und der anschließenden Stillzeit zu 

beachten: 

 Infektionsgefährdung / Krankheitserreger 

(Beschäftigungsverbot bei fehlender oder nicht geklärter 

Immunität) 

 Unfallgefahren und körperliche Belastung 

(Vermeidung schweren Hebens; keine Aufsichten; kein 

Umgang mit Gefahrstoffen) 

 Zu ergreifende Schutzmaßnahmen ( Risikominimierung in 

besonderem Maße ). 

 

Die Schulleitung schreibt bei Bekanntwerden einer Schwangerschaft eine 

„Gefährdungsbeurteilung Schwangerschaft“ (nach MuSchG i. V .m. 

MuSchArbV bzw. MuSchBV für Lehrerinnen) und bespricht diese mit der 

Schwangeren. 

Ferner händigt der Schulleiter / die Schulleiterin der Lehrkraft folgende 

Broschüren zur Information aus:  

 Schwangere Lehrerinnen an niedersächsischen Schulen 

 Mutterschutz bei schwangeren Lehrerinnen 

 Infektionsgefahren und Impfempfehlungen. 

7 KOOPERATIONEN  

7.1 KOOPERATION GRUNDSCHULE  

7.1.1  MENTORE NPR OG RAMM SCHÜ LER  HE LFE N SCHÜLE R N  

 

Die Hermann-Billung-Grundschule und die Oberschule Hermannsburg 

schließen für das Schuljahr 2014/2015 einen Kooperationsvertrag 53  im 

Rahmen der Ganztagsbetreuung (GS) bzw. des Schüler-Mentoren-Projekts 

„Schüler-helfen-Schülern“ (OBS). 

Die Grundschule stellt im Rahmen ihres Ganztagsangebots an drei Tagen der 

Woche (montags, dienstags und donnerstags) von 13:45- 14:30 Uhr jeweils 

zwei Schüler/innen der Oberschule „Mentorenplätze“ zur Verfügung. Hier 
                                                                 

53
 siehe Anhang Kapitel 18 „Kooperationsvertrag mit der Hermann-Billung Grundschule „Schüler helfen 
Schülern“ 

Anhänge%20zum%20Schulprogramm%20OBS%20Hermannsburg.docx
Anhänge%20zum%20Schulprogramm%20OBS%20Hermannsburg.docx
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können Schüler/innen ab der 8. Jahrgangsstufe einzelne Grundschüler/innen 

und/oder Kleingruppen bei der Anfertigung der Hausaufgaben und dem 

Lernen helfen sowie Erfahrungen bei der Anleitung bzw. Entwicklung von 

Lernspielen sammeln. Für die Ganztagsschüler/innen der Grundschule steigt 

die Lernmotivation, da die Bereitschaft zu lernen wächst, wenn Jugendliche 

mit ihren Worten die Lerninhalte erklären. Zusätzlich soll dieses Projekt den 

Kontakt zwischen den Schulen pflegen und den Viertklässlern den Übergang 

an die Oberschule erleichtern, da sie durch die Kooperation der Schulen 

schon ältere Oberschüler/innen kennen gelernt haben. 

Die Schüler/innen der Oberschule können im Rahmen des Projekts ihr 

Basiswissen trainieren und festigen, sich sozial engagieren, Erfahrungen bei 

der Betreuung und Förderung von Kindern sammeln und Freude bei der 

Übernahme von Verantwortung und dem Umgang mit anderen erleben. 

Unterstützung bekommen sie von den Aufsicht führenden Mitarbeiter/innen 

der Grundschule. Bei Bedarf stehen ihnen auch ihre Fachlehrkräfte an der 

Oberschule zur Verfügung. 

Damit die Kooperation erfolgreich vollzogen werden kann, verpflichtet sich 

die Oberschule für das Projekt zu werben und die interessierten 

„Mentor/innen“ auszuwählen, die das Fachwissen und die nötige Reife für 

ihre Funktion mitbringen. Die Schüler/innen verpflichten sich immer für ein 

Halbjahr und müssen für die Teilnahme an dem Projekt die 

Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten vorlegen. 

Da es sich bei diesem „Schüler-Mentoren-Projekt“ um eine 

Arbeitsgemeinschaft bzw. eine schulische Ganztagsbetreuung handelt, sind 

die Schüler/innen in dieser Zeit über ihre Schule versichert. Festzuhalten ist, 

dass die Aufsicht durch erwachsene Mitarbeiter der Grundschule 

übernommen wird. Grund- und Oberschüler/innen haben den Anweisungen 

der Mitarbeiterinnen zu folgen.  

Eine finanzielle Vergütung der Mentor/innen ist nicht vorgesehen, vielmehr 

bekommen sie im Zeugnis einen Vermerk, dass sie sich beim Mentoren-

Projekt sehr engagiert haben. 

Als Ansprechpartnerinnen stehen an der Grundschule Frau Marquardt und 

an der Oberschule Frau Hagemann zur Verfügung, die sich verpflichten, am 

Ende des ersten Halbjahres die Kooperation zu reflektieren. 
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7.1.2  MAßNAHME N ZUM ÜBER GANG AN D IE  OBS  HE RM ANNSBU RG  

 

Es ist schon ein gewaltiger Schritt für einen 10-jährigen Menschen, wenn er 

den Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule vollzieht. In 

Größe, Struktur und Anforderungen gibt es bei den Schulen der 

Sekundarstufe I zum Teil immense Unterschiede, die von den Kindern kaum 

allein überwunden werden können. Deshalb hat die Schulleitung der 

Oberschule Hermannsburg in Zusammenarbeit mit den Grundschulen im 

Einzugsbereich konsequent und von Anbeginn an auf eine gute 

Zusammenarbeit besonderen Wert gelegt. 

Die Grundschüler haben jedes Jahr im März an einem „Tag der offenen Tür“ 

die Möglichkeit, zusammen mit ihren Geschwistern, Eltern und/oder 

Großeltern einen Nachmittag lang unsere Schule kennenzulernen.  

An diesem Tag bieten Klassen, Lerngruppen, Kurse oder einzelne 

Fachbereiche ganz unterschiedliche Darbietungen, Aufgaben, Präsentationen 

oder Mitmachaktionen für die Besucher. 

Noch im 4. Grundschuljahr - vor den Anmeldeterminen der weiterführenden 

Schulen - werden unsere zukünftigen Schüler zusammen mit ihrer 

Grundschullehrerin/ihrem Grundschullehrer zu einem „Schnuppertag“ 

eingeladen. 

An diesem Tag führt ein Mitglied der Schulleitung die Grundschüler in der 

zweiten Schulstunde durch die Schule, zeigt Fachräume, stellt die 

Schulsozialpädagogen vor, beschreibt Teile unseres Schullebens und 

beantwortet Fragen der Kinder, die so einen ersten Eindruck von unserer 

Schule gewinnen. In der anschließenden großen Pause lernen sie das  

Schulgelände kennen und sehen einige ihrer „ehemaligen“ Mitschüler 

wieder. Nach der Hofpause nehmen die Grundschüler/Innen an einer 

Unterrichtsstunde in den Jahrgängen 5 bis 7 teil. Das Unterrichtsfach und die 

Klasse der anschließenden Schulstunde haben die Schüler weitgehend selbst 

gewählt. In Dreier-, Vierer- oder Fünfergruppen werden sie auch mit den 

Unterrichtsmethoden und Medien der weiterführenden Schule vertraut 

gemacht. 

Nachdem sich die Schülerinnen und Schüler an unserer Schule angemeldet 

haben, erfolgt auf Grundlage der Schullaufbahnempfehlungen, des 

individuellen Förderbedarfs, des Geschlechts, des Wohnortes sowie des 

benannten „Wunschpartners“ eine Klassenzuordnung durch die zukünftigen 

Klassenlehrer/innen. Nach Möglichkeit sollten die Grundschulklassen-

lehrer/innen zu den geplanten Klassenzusammen-setzungen befragt werden, 

damit „ungünstige“ Konstellationen vermieden werden. 
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In der zweiten Konferenz zur individuellen Lernentwicklung, die im Frühjahr 

stattfindet, werden die Grundschullehrer/innen eingeladen. Gerade in diesen 

Konferenzen ist die Meinung und Einschätzung der Pädagogen der 

Grundschule sehr gefragt, weil ihre vierjährige Erfahrung mit den Kindern 

weit umfangreicher ist, als es die kurze Zeit an der Oberschule ermöglichen 

kann. Auch und gerade in diesem Bereich zeigt sich immer wieder, wie sicher 

die Kollegen/innen der Grundschulen in ihren Gutachten über ihre Kinder 

urteilen. Auf der anderen Seite liefern unsere Einschätzungen den 

GrundschulkollegInnen wertvolle Rückmeldungen über die Entwicklung ihrer 

Schüler/innen. 

Die aufgezeigten Eckpunkte unseres Zusammenwirkens werden an vielen 

Stellen durch weitere Aktivitäten abgerundet. Insgesamt blicken wir mit 

Zufriedenheit auf Jahre vertrauensvoller Kooperation zurück und schauen 

mit Zuversicht in die Zukunft. 

 

7.2 KOOPERATION MIT DEM CHRISTIAN-GYMNASIUM HERMANNSBURG  

Ausgangslage 

Laut der Präambel unseres Schulprogramms sind Handeln und Lernen 

leistungsorientiert, wobei wir uns am Prinzip des Forderns und Förderns54 

orientieren. Unsere Schule fördert die Eigenverantwortlichkeit des Lernens 

im Unterricht und in allen Bereichen des Schullebens. 

Die Schülerinnen und Schüler unserer Oberschule werden gezielt auf den 

Übergang in eine berufliche Ausbildung oder in die gymnasiale Oberstufe der 

Sekundarstufe II vorbereitet, denn der Schulabschluss an der Oberschule 

bietet den Zugang zu allen Bildungs- und Berufszielen. Im Verbund mit dem 

Christian-Gymnasium Hermannsburg stellen wir uns dieser Aufgabe. 

Entstehung der Notwendigkeit des Konzeptes und des daraus resultierenden 

Kooperationsvertrags55 

Die Oberschule Hermannsburg kann seit vielen Jahren überdurchschnittlich 

viele Absolventen mit dem Erweiterten Sekundarabschluss I am Ende des 10. 

Jahrganges entlassen. Zunehmend orientierten sich diese Absolventen zur 

Erlangung der allgemeinen Hochschulreife nur noch an die beruflichen 

Gymnasien an den berufsbildenden Schulen in der Stadt Celle. Dies kostete 

die Erziehungsberechtigten nicht nur viel Geld (Fahrkosten werden vom 

Schulträger in der gymnasialen Oberstufe nicht mehr getragen), sondern 

auch viel wertvolle Lernzeit (45 Minuten einfache Fahrt). Welche Gründe gab 

es hierfür? Nach einer Befragung durch die Oberschule Hermannsburg wurde 
                                                                 

54
 siehe Kapitel 4.5 „Allgemeine Vorbemerkung zum Förderunterricht“ sowie Kapitel 4.6 „Förderkonzept Deutsch“, Kapitel 

4.7 „Förderkonzept Englisch“, Kapitel 4.8 „Förderkonzept Mathematik“ 
55

 siehe Anhang Kapitel 17 „Kooperationsvertrag mit dem Christian-Gymnasium Hermannsburg“ 

Anhänge%20zum%20Schulprogramm%20OBS%20Hermannsburg.docx


 

 

144 

die Problematik offensichtlich. Die beruflichen Gymnasien an den BBSen 

konnten über Jahre hinweg viele Erfahrungen mit den Absolventen der 

Oberschulen sammeln. Diese Schulform hatte sich perfekt auf die 

Bedürfnisse und Kompetenzen der Absolventen der Oberschule eingestellt 

und ein Programm entworfen, das diesen jungen Menschen besondere 

Förderung auf dem Weg zum Abitur ermöglicht. Das Christian – Gymnasium 

Hermannsburg hatte diese jungen Menschen fast aus dem Fokus verloren. 

Lösungen mussten her. Die Befragung ergab auch, dass bei den Absolventen 

der Oberschule Ängste bestanden, mit dem Lernprozess am Gymnasium 

nicht Schritt halten zu können. Durch nachfolgendes Angebot des Christian-

Gymnasiums Hermannsburg wurden Grundlagen geschaffen, die die Defizite 

der Absolventen der Oberschule ausgleichen und ihre Ängste abbauen 

sollten. 

Angebot des Christian-Gymnasiums Hermannsburg 

Für Schülerinnen und Schüler der Oberschule Hermannsburg besteht die 

Möglichkeit, am Christian-Gymnasium Hermannsburg nach erfolgreichem 

Erwerb des Erweiterten Sekundarabschlusses I das Abitur zu erwerben. 

Die Schülerinnen und Schüler werden beim Eintritt in die Einführungsphase 

(Klasse 10) der gymnasialen Oberstufe im Klassenverband, in einer eigenen 

Lerngruppe, unterrichtet. 

Zur Vorbereitung auf die Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe (JG 

11 und 12) erhalten die Schülerinnen und Schüler in den Kernfächern 

DEUTSCH, ENGLISCH und MATHEMATIK in der Klasse 10 zusätzliche 

Förderstunden. 

Die Pflichtstundenzahl im Jahrgang 10 beträgt 31 Wochenstunden plus 

Förderstunden* 

*Für die Schülerinnen und Schüler, die an der Oberschule keine 2. 

Fremdsprache belegt haben, erhöht sich die Wochenstundenzahl um weitere 

4 Stunden im Fach Latein. Für Schülerinnen und Schüler, die Französisch von 

Klasse 6-10 an der Oberschule belegt haben, entfällt diese Verpflichtung.  

In den Jahrgängen 11 und 12 beträgt die Pflichtstundenzahl 34 

Wochenstunden. 

Das Christian-Gymnasium Hermannsburg bietet in der Qualifikationsphase 

drei Profile mit folgenden Schwerpunktfächern an: 
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  Sprachliches 

Profil 

Gesellschaftswissenschaftliches 

Profil 

Naturwissenschaftliches 

Profil 

P1 Englisch Geschichte Biologie 

P2 Deutsch Politik oder Erdkunde Mathematik 

P3 Physik oder Biologie Englisch Physik oder Biologie Physik oder Chemie 

P4 Reli oder Ges oder PoW De oder Ma En / De oder Ma De oder En 

P5 frei wählbar De oder  Ma En / De oder Ma De oder En 

  2. Fremdsprache Pflicht 2. Fremdsprache 

Pflicht nur im 11. JG 

2. Naturwissenschaft 

Pflicht nur im 11. JG 

  

  Französisch neu Französisch neu Französisch neu   

 

P1 - P3  

sind die Schwerpunktfächer auf erhöhtem Anforderungsniveau, deren 

Semesternoten bei der Zulassung zum Abitur doppelt gewichtet werden. 

P4 und P5 

werden auf grundlegendem Anforderungsniveau unterrichtet und wie alle 

weiteren Fächer einfach gewichtet. 

P1- P4  

sind schriftliche Prüfungsfächer. 

P5  

ist das mündliche Prüfungsfach im Abitur.  

Aufnahmebedingungen 

Abgabe der Bewerbungsunterlagen mit dem Halbjahreszeugnis des 10. 

Jahrganges in Kopie bis zum 20. Februar am Christian-Gymnasium 

Hermannsburg. Die Bewerbungsunterlagen sind über das Sekretariat 

erhältlich. 
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Angebot der Oberschule Hermannsburg 

Seit vielen Jahren bietet die Oberschule Hermannsburg ab dem 9. 

Schuljahrgang in den Fächern Mathematik und Englisch eine Differenzierung 

nach Fachleistungskursen an. Der Unterricht in den A- Kursen ist geeignet, 

Schülerinnen und Schüler auf einen möglichen Übergang in studienbezogene 

Bildungsgänge vorzubereiten.  

In den B-Kursen wurde dadurch eine erhebliche Verkleinerung der 

Lerngruppen erreicht, die sich auch noch durch eine größere Homogenität in 

der Leistungsstärke auszeichnen. So kann die individuelle Förderung der 

einzelnen Schüler zum Erreichen der verbindlich vorgeschriebenen 

Grundanforderungen (z. B. im Fach Englisch Kompetenzstufe B1 des 

europäischen Referenzrahmens) verbessert werden. 

Im A-Kurs wurden die leistungsstarken Schüler der Jahrgangsstufe 

zusammengefasst. Ziel dabei ist die Förderung von Lernstärken zur 

Ermöglichung des Schulwechsels bzw. zur Ermöglichung des Übergangs in 

studienbezogene Bildungsgänge (z. B. im Fach Englisch Orientierung an der 

Kompetenzstufe B1+ des europäischen Referenzrahmens). 

Fazit 

Diese Kooperation besteht nun schon im 2. Jahr. Wir können auf eine 

erfolgreiche Bilanz zurückblicken. Alle Absolventen der Oberschule 

Hermannsburg konnten erfolgreich die Einführungsphase beenden und 

damit in die Oberstufe eintreten. Eine Evaluation dieses Konzeptes lässt sich 

erst nach dem Erreichen der allgemeinen Hochschulreife für die ehemaligen 

Absolventen der Oberschule Hermannsburg im Sommer 2016 vornehmen. 

7.3 KOOPERATION MIT DEM FLIEGERHORST FAßBERG  

Inhaltliche Ausgestaltung der Kooperation 

Im Sinne des Kerncurriculums des Faches Arbeit/Wirtschaft werden 

Schülerinnen und Schüler der Oberschule Hermannsburg mit Beginn der 

siebten Klasse intensiv auf ihre beruflichen Perspektiven geschult. Dabei wird 

die Oberschule Hermannsburg mit den einzelnen Dienststellen der 

Bundeswehr am Standort Faßberg zusammenarbeiten. Folgende Elemente 

werden dabei vereinigt: 

 Berufsfelderkundungen 

 Praktikumsplatzbevorzugung 

 Teilnahme an Berufsinformationsmessen des 

Berufsförderungsdienstes 

 Bekanntgabe wichtiger Informationen auf der schuleigenen 

Homepage 

 Feste Teilnahme der Bundeswehr am Vorstellungsgespräch – Training 
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 Beteiligung an Ausstellungen und Berufsinformationsbörsen 

 Zusammenarbeit bei AGs und Projekten 

 

Weiterhin werden Vertreter der Bundeswehr in das Schulleben 

miteinbezogen.  

Organisation 

Die Kooperation leistet einen Beitrag zur schulischen Berufsorientierung 

„proBerufsOrientierung – Schule – Wirtschaft“, welcher in Zusammenarbeit 

mit der Industrie- und Handelskammer Lüneburg und der Schulbehörde 

entwickelt wurde. Dieses Zertifikat erwarb die Oberschule Hermannsburg im 

Jahr 2007. Im Jahr 2012 rezertifizierte sich die Oberschule Hermannsburg. 

Durch diesen Vertrag und unsere partnerschaftliche Zusammenarbeit mit 

dem Oertze-Ring, der Agentur für Arbeit sowie den berufsbildenden Schulen 

Celles sollen unsere Schülerinnen und Schüler noch intensiver auf ihren 

zukünftigen Berufsweg vorbereitet werden.  

Die Oberschule Hermannsburg übernimmt die Vorbereitung auf die Praktika, 

begleitet bei den Betriebserkundungen und Jobbörsen. Jede Veranstaltung 

wird gemeinsam evaluiert.  

Sollte sich während der Veranstaltungen oder der Praktika herausstellen, 

dass Schülerinnen und Schüler nicht geeignet oder negativ auffällig werden, 

informiert der Praktikumsbeauftragte der TAusbZLw unverzüglich die Schule, 

um Maßnahmen einzuleiten. 

Praktikumszeiträume werden rechtzeitig dem Praktikumsbeauftragten der 

TAusbZLw mitgeteilt. Weitere Termine bzw. Absprachen mit dem 

Transporthubschrauberregiment 10 „Lüneburger Heide“, dem 

Sanitätszentrum Faßberg und dem Standortservice Faßberg (BwDLZ Bergen) 

erfolgen zeitgerecht durch den Praktikumsbeauftragten der TAusbZLw. 

Weiterhin besteht die Option für Lehrerinnen und Lehrer differenter 

Fachschaften an Weiterbildungsangeboten der Bundeswehr teilzunehmen.  

Die Schülerinnen und Schüler nehmen selbstständig mit dem 

Praktikumsbeauftragten der TAusbZLw Kontakt auf. Werden zwei Praktika 

bei der Bundeswehr absolviert, müssen diese in unterschiedlichen Bereichen 

erfolgen.  

Alle Planungen zwecks Berufsmessen oder anderer Veranstaltungen werden 

mit der Schulleitung, verantwortlichen Lehrern und Angehörigen der 

Bundeswehr abgesprochen.  
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Zeitraum 

Der Kooperationsvertrag gilt jeweils für ein Schuljahr. Wird er vor Ablauf des 

Schuljahres nicht gekündigt, verlängert er sich automatisch um ein weiteres 

Jahr.  

Ziele 

An der Oberschule Hermannsburg werden die Schülerinnen und Schüler 

systematisch und kontinuierlich von Jahrgang zu Jahrgang auf ihre 

anstehende Berufswahl vorbereitet. Die Kooperation soll in Verbindung mit 

den anderen Praktika den Schülerinnen und Schülern ein realistisches Bild 

der Arbeitswelt verschaffen und sie bei ihrer Berufsfindung unterstützen. 

Weiterhin sollen die Schülerinnen und Schüler diese Zusammenarbeit als 

Motiven für ihre persönliche, soziale und fachliche Entwicklung begreifen.  

Aber nicht nur unsere Schülerinnen und Schüler erhalten einen Einblick in die 

Arbeitswelt und lernen selbstständig Entscheidungen zu treffen. Auch die 

Partner der OBS Hermannsburg bekommen einen Überblick in schulische 

Belange und Abläufe. Sie erhalten somit die Möglichkeit, direkt zu ihren 

zukünftigen Auszubildenden Kontakt aufzunehmen und sie für ihre Belange 

zu begeistern. Auf diese Art und Weise können auftretende Probleme oder 

Fragen vor Ort geregelt und verändert bzw. verbessert werden. Beide Seiten 

können so aktiv und äußerst effizient arbeiten und wirtschaftliche  

Zusammenhänge erfassen und moderne Wirtschaftsentwicklungen 

vorantreiben. 

7.4 KOOPERATION SCHULVERPFLEGUNG  

Schule auf EssKurs 

Mens sana in corpore sano - 
„ein gesunder Geist in einem gesunden Körper“ 

Unsere Gesundheit wird maßgeblich durch die Art, wie wir leben, 

beeinflusst. Ein gesundheitsbewusster Lebensstil, körperliche Aktivität und 

gesunde Ernährung wirken sich positiv auf unsere Gesundheit aus und tragen 

dazu bei Krankheiten zu vermeiden. Wissenschaftler gehen davon aus, dass 

mehr als 70% aller Erkrankungen in den westlichen Industrieländern 

ernährungs- und lebensstilinduziert sind. Insbesondere Fehlernährung, 

Bewegungsmangel und Übergewicht spielen dabei eine große Rolle. Für 

zahlreiche Erkrankungen ist ein Zusammenhang zum Lebensstil und zur 

Ernährung bewiesen, so zum Beispiel für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 

Diabetis mellitus und Krebs. 56 

                                                                 
56http://www.gesundheit.de/ernaehrung/gesund-essen/ernaehrung-und-lebensstil/erkrankungen-durch-falsche-

ernaehrung, 28.12.2014 , 20.31  

http://www.gesundheit.de/ernaehrung/gesund-essen/ernaehrung-und-lebensstil/erkrankungen-durch-falsche-ernaehrung
http://www.gesundheit.de/ernaehrung/gesund-essen/ernaehrung-und-lebensstil/erkrankungen-durch-falsche-ernaehrung
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Die Gesundheitserziehung ist heute ein immer wichtiger werdender Punkt in 

Schule, da die Zahl der durch falsche Ernährung und Bewegungsmangel 

bedingten Krankheiten bei Kindern in den letzten Jahren immer mehr 

zunimmt.  

Neben den täglichen attraktiven Bewegungsangeboten in den Pausen, 

gehört auch eine Aufklärung und ein Angebot an gesundem Essen zu unseren 

Aufgaben.  

Wir als Oberschule Hermannsburg möchten daher am Programm der 

Verbraucherzentrale Niedersachsen „Schule auf EssKurs“ teilnehmen. Mit 

Herrn Hans-Christian Benning von Chrischans Partyservice haben wir einen 

kompetenten Kooperationspartner für unser Vorhaben gewonnen. 

Zusammen mit ihm möchten wir unser „Pausensnackangebot“ und das 

Mensaessen unter dem Gesichtspunkt der gesunden und ausgewogenen 

Ernährung unter die Lupe nehmen und gegebenenfalls optimieren. 

Begleitend möchten wir in den Jahrgängen 5 und 7 einen Workshop zum 

Thema als festen Punkt im Schuljahr einrichten.  

So soll im Jahrgang 5 das Thema „Gesundes Frühstück“ und „Was braucht 

mein Körper wirklich?“ bearbeitet werden. Neben dem Zubereiten eines 

gemeinsamen gesunden Frühstücks mit Unterstützung von Herrn Hans-

Christian Benning soll ein theoretischer Teil zum Thema Ernährung  

behandelt werden.  

Im Jahrgang 7 soll es mehr um die Zusammensetzung von Nahrung und 

deren Bedeutung für den menschlichen Körper gehen. Zudem soll hier auch 

ein Schwerpunkt auf durch falsche Ernährung und Bewegungsmangel 

bedingte Krankheiten liegen.  

 

7.5 „BETRIEBS“-K ITA  
 

In den kommenden Jahren wird jährlich ein großer Teil unserer jetzt noch 

aktiven Lehrkräfte in den Ruhestand gehen. 

In niedersächsischen Großstädten gibt es zahlreiche Bewerberinnen und 

Bewerber. Anders dagegen stellt sich die Situation im ländlichen Raum dar. 

Auch Hermannsburg gehört zu den Regionen mit Nachwuchssorgen. 

Hohe Flexibilität wird von jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

erwartet, um den Einstieg ins Berufsleben zu finden. Die Familie im 

klassischen Sinne kann jungen Müttern und Vätern aus diesem Grund immer 

weniger Unterstützung bei der Betreuung ihrer Kinder bieten. 



 

 

150 

Der Schulstandort Hermannsburg bietet seit 2003 Ganztagsangebote für alle 

Schülerinnen und Schüler der Region an. Dieses Angebot erfordert von allen 

Lehrkräften ein hohes Maß an Flexibilität. 

Nur durch die Bereitstellung verlässlicher, flexibler und bedarfsgerechter 

Betreuungsstrukturen bleibt der Schulstandort Hermannsburg auch 

weiterhin ein attraktiver Dienstort für junge Lehrkräfte. 

Die derzeitige Altersstruktur sowohl an der Oberschule Hermannsburg als am 

Christian-Gymnasium lassen vermuten, dass sich der Bedarf an 

Betreuungsplätzen in den nächsten Jahren noch erhöhen wird. 

Durch die Verschmelzung von Haupt- und Realschule am Schulstandort 

Hermannsburg wurden Raumkapazitäten im Bereich der Verwaltung der 

ehemaligen Hauptschule frei57. Diese boten sich für die Nutzung einer 

betrieblichen Kinderbetreuung an.  

Mit Hilfe des Förderprogramms des Bundesministeriums für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend konnten die örtlichen Träger der Jugendhilfe 

Mittel zur Projektförderung beantragen. 

Die Konzipierung eines Betreuungsmodells erfolgte in enger Absprache mit 

dem Träger der Einrichtung, den Schulen am Schulstandort Hermannsburg 

sowie den betroffenen Eltern. Seit dem 01.02.2010 befindet sich die 

„Betriebs“-Kita im Schulgebäude und wird als Krippenhort des Kindergartens 

Kieselsteine genutzt. 

 

7.6 KONZEPT ZUR ZUSAMMENARBEIT MIT DEM SCHULVEREIN  
 

Die engagierte Arbeit unseres Schulvereins ermöglicht der Schule die 

Umsetzung zahlreicher schulischer Vorhaben im Rahmen der 

Schulentwicklung. In den vielen Jahren seines Bestehens flossen viele 

Beträge in die schulische Arbeit ein. Die finanzielle Unterstützung umfasst in 

der jüngsten Vergangenheit die Gestaltung des Schulhofes mit dem 

Aufstellen  neuer Sitzgelegenheiten und das Aufstellen eines großen 

Klettergerüsts für unsere Jüngsten. In den Ganztagsräumen steht für alle 

SchülerInnen ein neuer Kickertisch. 

Außerdem sponsert der Schulverein Buchpräsente für die Jahrgangsbesten 

der Abgangsklassen und für die Sieger des jährlichen Vorlesewettbewerbs.  

Es wurden bereits Sportgeräte für den Schulsport ergänzt, ebenso 

hochwertige Bücher für den Kunstunterricht angeschafft. Grundsätzlich 

                                                                 
57

siehe Anhang Kapitel 19 „Eine Schule für die Region KiTa – Konzept“ 

Anhänge%20zum%20Schulprogramm%20OBS%20Hermannsburg.docx
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unterstützt der Schulverein die Ausstattung einzelner Fachbereiche und 

verbessert damit die Lernausgangssituation für alle SchülerInnen. 

Der Schulverein unterstützt außerdem große Schulfeste, die Verabschiedung 

der Abgangsklassen, die Organisation und Durchführung von Vorträgen und 

Diskussionen zu aktuellen Bildungsfragen. Außerdem hilft der Schulverein bei 

der Finanzierung des Schulplaners. 

Der Schulverein bewirtschaftet außerdem einen Papiercontainer in der Nähe 

der Schule. Der Erlös aus der Sammlung kommt der Oberschule und damit 

den SchülerInnen zugute. 

Mit seinem  Flyer informiert der Schulverein neue Eltern über sein Wirken 

und bittet um Mithilfe.  

Die Einnahmen des Schulvereins setzen sich im Wesentlichen zusammen aus: 

 Mitgliedsbeiträgen 

 Spenden von Hermannsburger Betrieben 

 Erlösen aus gemeinsamen Aktionen (z.B. Cafeteria, Schulfest 

o.ä.) 

 Fördermitteln 

 

Der Zusammenarbeit mit dem Schulverein wird seitens der Schule hohe 

Bedeutung beigemessen. Sie gestaltet sich nach folgenden Prinzipien: 

 Förderanträge gehen zunächst an die Schulleitung, die 

gegebenenfalls in Absprache mit dem Lehrerrat eine 

Prioritätenliste erstellt und weiterleitet. 

 An den Vorstandssitzungen nimmt die Schulleitung regelmäßig 

teil. 

 Der Förderverein ist bei schulischen Veranstaltungen präsent 

(Tag der offenen Tür, Begrüßung der neuen 5. Klassen, 

Verabschiedung der Klassen 9 und 10). 

 

Alle Maßnahmen sollen nicht allein die finanziellen Möglichkeiten der 

Oberschule Hermannsburg verbessern, sondern die Identifikation aller 

Beteiligten mit unserer Schule bewirken. 
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7.7 KONZEPT ZUR KOOPERATION MIT DER STERNWARTE WEESEN  
 

In Weesen bei Hermannsburg wird voraussichtlich 2014 eine leistungsfähige 

Sternbeobachtungsstation installiert, die sowohl in der Forschung, im 

Schulunterricht als auch öffentlich genutzt werden soll. Sie umfasst eine 

optische Instrumentenausstattung (16“ und 10“ Newtonreflektor, 4“ 

Refraktor, prallaktisch auf Alt AD-7)) sowie eine radioastronomische 

Empfangseinheit des Gymnasiums Hermannsburg (4m Parabolantenne, 

zeitweilig als Interferometer parallel geschaltet). Moderne digitale 

Bildgebungsverfahren und die Möglichkeit der Synchronisation im optischen 

und radioastronomischen Wellenlängenbereich bieten annähernd 

professionelle Einsatzmöglichkeiten, die denen der aktuellen 

astrophysikalischen Forschung entsprechen.  

Dazu gehören u.a. eine leistungsfähige elektronische Ausstattung (Computer, 

CCD-Kameras, Receiver und Verstärker), Schmal- und Breitbandfilter,  

automatische Positionierung und Nachführung aller Instrumente sowie ein 

beheizbarer Raum für Beobachter-/Schülergruppen. Als Kooperationsprojekt 

zwischen der Gemeinde Südheide, örtlichen Tourismusverbänden, 

Hermannsburger Schulen und der Privatsternwarte Lutterloh dürfte die 

Einrichtung ein einzigartiges Modell für die Verbindung von Forschung, Lehre 

und Öffentlichkeitsarbeit sein. 

Praktische Astronomie in der Schule 

Die direkte Begegnung mit der Wirklichkeit ist durch kein Modell, kein 

Medium, keine Simulation und kein theoretisches Vermittlungskonzept 

ersetzbar. 

Die curricularen Vorgaben des Faches Physik sehen eine Auseinandersetzung 

mit den Themen Astronomie/Astrophysik vor. Die in der Sternwarte 

realisierbare physische Konfrontation mit dem Unterrichtsgegenstand und 

den technischen Möglichkeiten seiner Erschließung hinterlassen – 

insbesondere bei der selbstständigen Projektgestaltung durch Lerngruppen – 

einen nachhaltigen Eindruck und erlauben den Transfer der Erfahrungen in 

andere Sachgebiete, z. B. Erdkunde, Informatik, Mathematik und Chemie. 

Die Kommunikation mit internationalen Forschungseinrichtungen könnte 

sich auf den Fremdsprachenunterricht auswirken, die Diskussion 

philosophischer und religiöser Fragen beflügeln den Religions- und 

Ethikunterricht. 

Beobachtungsziele, Verfahren, Aufgaben und Protokolle können in und mit 

den Lerngruppen gemeinsam erarbeitet, getestet und modifiziert werden. 

Die Formulierung von Dokumentationen und ggf. Veröffentlichung der 

Arbeitsergebnisse lassen ein hohes  Authentizitäts- und Motivationsniveau 

erwarten.
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Beobachtungsmöglichkeiten 

Sonnensystem (Sonne, Planeten, Monde und Kometen), stellare Objekte 

(Fixsterne, Emissions- und Reflexionsnebel), Galaxien (direkt und 

photographisch). 

Stand der Dinge: 

Die gesamte Instrumentenausstattung ist vorhanden und wird in geeigneten 

Schutzbauten installiert, sobald die notwendigen Genehmigungen vorliegen. 

Der Standort Weesen ist aufgrund seiner Nähe zu Hermannsburg und seines 

dunklen Nachthimmels hervorragend geeignet58. 

8 WEITERE KONZEPTE  

8.1 AUSBILDUNGSKONZEPT FÜR L IV 
 

Die Oberschule Hermannsburg hält sich eng an die 

Ausbildungsempfehlungen59 des Studienseminars Celle GHRS . 

 So werden z.B. nur qualifizierte Fachlehrkräfte als Mentoren 

(Fachlehrer) eingesetzt. Sie nehmen an der jeweiligen 

Einführungsveranstaltung des Studienseminars teil. 

 Im Ausbildungsunterricht werden zwei Stunden Doppelsteckung 

ermöglicht, bei denen eine Nachbesprechung erfolgt, die auch für 

längerfristige Unterrichtsplanungen genutzt werden kann. Einer 

Mehrbelastung für die Fachlehrer wird durch die Entlastung bei der 

Doppelsteckung  entgegengewirkt. 

 Die Schulleitung nimmt an den einmal während der Ausbildungszeit 

im Seminar stattfindenden Gesprächen über den Ausbildungsstand 

teil. 

 Zusätzlich bietet die Oberschule Hermannsburg durch den dort 

arbeitenden Fachseminarleiter die Möglichkeit der Beratung im 

Bedarfsfall für Fachlehrer und Lehrer und Lehrerinnen im 

Vorbereitungsdienst an. 

                                                                 
58

 siehe Anhang Kapitel 20 „Bilder Kooperationsprojekt Sternwarte“ 
59

 siehe Anhang Kapitel 21 „Ausbildungsempfehlungen Studienseminar Celle“ 

Anhänge%20zum%20Schulprogramm%20OBS%20Hermannsburg.docx
Anhänge%20zum%20Schulprogramm%20OBS%20Hermannsburg.docx
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8.2 FORTBILDUNGSKONZEPT  
 

Fortbildungen sind ein wesentlicher Bestandteil der Schulentwicklung. 

Fortbildungen tragen dazu bei, dass die Entwicklungsziele der Schule erreicht 

werden können. 

Deshalb orientiert sich die Fortbildungsplanung der OBS Hermannsburg an 

den Entwicklungsschwerpunkten der Schule und berücksichtigt 

Fortbildungsbedarfe von Fachkonferenzen und Arbeitsgruppen sowie das 

Fortbildungsinteresse von einzelnen Lehrkräften. 

Fortbildungen der einzelnen Lehrkräfte: 

Neben dem schulinternen Bedarf an Fortbildungen existieren natürlich auch 

die individuellen Fortbildungsbedürfnisse unserer Lehrkräfte. 

Diese können sich selbstständig im Bereich der Fortbildungsplanung 

entscheiden, bei: 

 

 Themenwahl, Eigenbedarf, Zeitpunkt und Umfang der 

Teilnahme, eigener finanzieller Aufwand 

 Information und Berichterstattung in Dienstbesprechungen, 

Fachkonferenzen und persönlichen Gesprächen, Umsetzung der 

Ergebnisse im Schulalltag, Bewertung von Fortbildungs-

maßnahmen.  

 

Die Gesamtkonferenz ist an der Beratung über Grundsätze der 

Fortbildung/der Fortbildungsplanung beteiligt. 

Die Gesamtkonferenz 

 entscheidet über Grundsätze der Lehrerfortbildung auf 

Vorschlag der Schulleitung und schulischen Steuergruppen. 

 berät regelmäßig auf der Grundlage der schulischen 

Entwicklungsziele über den schulischen Fortbildungsbedarf, die 

konkrete Fortbildungsplanung der Schule, 

 fasst Beschlüsse über die Durchführung schulinterner 

Lehrerfortbildungen für das Gesamtkollegium, 

 entscheidet über die Durchführung ganztägiger SchiLF. 

 

Die Fachkonferenzen  

 beraten mindestens einmal jährlich über den fachspezifischen 

Fortbildungsbedarf und teilen diesen der didaktischen Leitung 

mit, 
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 prüfen die fachspezifische Fortbildungsangebote des örtlichen 

Kompetenzteams und externer Träger, 

 stellen die Teilnahme von Fachkonferenzmitgliedern an 

dienstlich angeordneten Fortbildungsveranstaltungen sicher, 

 beantragen die Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen 

bei der Schulleitung, 

 initiieren und organisieren fachspezifische Fortbildungen, 

 stellen den Transfer fachspezifischer Fortbildungsergebnisse 

innerhalb der Fachkonferenz sicher (z.B. durch Referate und 

Weitergabe von Materialien) 

 und evaluieren die in Verantwortung der Fachkonferenz 

durchgeführten Fortbildungen. 

 

Die einzelne Lehrperson 

 teilt der Schulleitung den persönlichen Fortbildungsbedarf mit, 

 prüft für die eigene Person infrage kommende 

Fortbildungsangebote, 

 beantragt rechtzeitig (mindestens eine Woche vorher) die 

Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen bei der Schulleitung 

 und berichtet im jeweiligen Gremium (z.B. Personalrat, 

Fachkonferenz, Arbeitsgruppe) über die Ergebnisse besuchter 

Fortbildungsveranstaltungen, 

 stellt sich als Multiplikator der Fortbildungsergebnisse in den 

entsprechenden Gremien zur Verfügung. 

 

Die didaktische Leitung 

 ermittelt den Fortbildungsbedarf des Lehrerkollegiums  

 koordiniert Abstimmungsprozesse in Fortbildungsfragen, 

unterstützt Fachkonferenzen bzw. schulinterne Arbeitsgruppen 

in allen Fortbildungsfragen, 

 ist Ansprechpartner der Lehrkräfte für alle Fortbildungsfragen, 

 sammelt Informationen über Fortbildungsangebote und wertet 

sie aus, 

 informiert das Lehrerkollegium über Angebote der staatlichen 

Lehrerfortbildung und anderer Träger von Fortbildungsein-

richtungen, 

 unterstützt das Lehrerkollegium bei der Vorbereitung und 

Durchführung schulinterner Fortbildungsveranstaltungen, 

 evaluiert die durchgeführten Fortbildungsmaßnahmen und 

dokumentiert die Fortbildungsarbeit der Schule. 

 evaluiert und überarbeitet das Fortbildungskonzept. 
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Schulinterne Fortbildungen (SCHILF) 

Schulinterne Fortbildungen werden von der didaktischen Leitung in 

Absprache mit der Schulleitung für das gesamte Kollegium oder auch Teile 

desselben angeboten, organisiert und koordiniert. Diese Fortbildungen 

beziehen sich in erster Linie auf die Aussagen des Schulprogramms sowie auf 

die Wünsche des Kollegiums. Die Fortbildungen können entweder von 

Lehrerinnen und Lehrern der OBS Hermannsburg durchgeführt werden oder 

es werden im Rahmen des Fortbildungsbudgets externe Moderatorinnen 

und Moderatoren staatlicher oder privater Träger verpflichtet. Die konkreten 

Planungen werden jedes Jahr aktualisiert. 

 

8.3 KONZEPT ZUR VERTEILUNG DER HAUSHALTSMITTEL  
 

Verteilung des Schulbudgets 

Die Schulleitung  erarbeitet durch Bedarfsermittlung aus den Fachbereichen 

einen Vorschlag für die Verteilung der Etatmittel. Hierbei werden die 

Einnahmen aus den Kopierkosten, dem Übertrag aus dem vergangenen 

Haushaltsjahr und die Zuweisungen des Landkreises Celle berücksichtigt. 

Nach Absprache mit den Fachkonferenzen wird der Etat von dem 

Schulvorstand genehmigt. Nach Zuweisung der Mittel wird der Etatentwurf 

Anfang des Jahres vorgelegt. 

Folgende Haushaltsbereiche werden berücksichtigt: 

 Inklusion 
 Biologie 
 Chemie 
 Deutsch 
 Englisch 
 Französisch incl. Profil 
 GSW 
 Hauswirtschaft / Profil GuS 
 Informatik und Medienausstattung 
 Klassenmaterial und AUR 
 Kunst 
 Lehrbücherei 
 Mathematik 
 Musik 
 Physik 
 Politik 
 Religion / Werte und Normen 
 Sport  
 Technik incl. Profil 
 Textil 
 Werken 
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 Wirtschaft incl. Profil 
 Verwaltung 
 Hausmeister incl. Werkzeug 
 Fotokopierer 
 Mensa 
 Zuweisungen Ganztag 
 Schulhof 

Vermögenshaushalt 

Der Vermögenshaushalt für Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtung und 

Ausstattung wird in Absprache mit den Fachbereichen in der 

Dienstbesprechung vorab geklärt und ebenfalls dem Schulvorstand zur 

Abstimmung vorgelegt. 

 

8.4 S ICHERHEITSKONZEPT  

Grundsätzliche Vorstellung 

Eine Atmosphäre der Sicherheit und Geborgenheit, die von gegenseitiger 

Achtung geprägt ist, ist Voraussetzung für ein gelingendes Miteinander am 

Lern- und Lebensort Schule. Gleichzeitig beugt sie der Entwicklung und 

Anwendung von Gewalt vor. Ein Sicherheitskonzept soll Gefahrenstellen für 

die Sicherheit von Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften, Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern aufdecken und beseitigen. 

So kann ein hoher Sicherheitsstandard für alle am Schulleben Beteiligten 

erreicht werden. Um dies zu erreichen, ist eine gute Zusammenarbeit von 

Schule, Elternhaus, Polizei und Mitarbeitern anderer Einrichtungen wichtig. 

Das Sicherheitskonzept ist dynamisch, denn es muss regelmäßig 

überarbeitet, ergänzt und neuen Anforderungen und Gegebenheiten 

angepasst werden. Es ist ferner regelmäßig auf Alltagstauglichkeit zu 

überprüfen. 

Ziele 

An der Schule soll ein entspanntes, angstfreies Klima herrschen, das sich 

durch gegenseitige Hilfe und gute Kommunikation auszeichnet. Ziel ist in 

erster Linie der Schutz der Personen in der Schule. Dafür müssen auch 

bauliche Gegebenheiten geprüft und evtl. verbessert werden, um 

Unfallquellen auszuschließen. 

Feste Vereinbarungen und Regeln, an die sich jeder hält, sollen helfen, ein 

hohes Maß an Sicherheit in unserer Schule zu erzielen. Regelmäßige 

Übungen zum Verhalten in Alarmfällen sollen panikartiges Verhalten 

vermeiden und für einen ruhigen, geordneten Ablauf sorgen. 

 



 

 

158 

Maßnahmen 

Verhaltenspräventive Maßnahmen 

 Allen Schülerinnen und Schülern wird das von ihnen erwartete 

Verhalten transparent gemacht60. 

 Schulversäumnisse werden rechtzeitig erfasst und ggf. Maßnahmen 

eingeleitet61  

 Besprechung der Schulordnung im Klassenverband ( jährlich) 

 Besprechung von Verhaltensregeln in den naturwissenschaftlichen 

Räumen/Werkraum (jährlich) 

 Schulneulinge lernen das Gebäude und die Mitarbeiter der Schule 

kennen (Einführungswoche für 5. Klassen) 

 Das Präventionskonzept 62  leistet z.B. durch Sozialtrainings im 

Klassenverband einen wichtigen Beitrag im Punkt 

Konfliktbewältigung.   

 Die Übernahme von Mitverantwortung soll gefördert werden durch: 

SV63, Klassensprecher, Schulsanitätsdienst64. 

 Um Belastungen für die Lehrkräfte ausgewogen zu gestalten und um 

auf familiäre und gesundheitliche Besonderheiten eingehen zu 

können, wurde ein Konzept zur Lehrergesundheit65 entwickelt.  

 Die Aufsicht während der Pausen und nach Schulschluss an der 

Bushaltestelle nehmen die Lehrkräfte nach dem Aufsichtsplan wahr. 

Die Lehreraufsichten werden in den Pausen durch die 

Schüleraufsichten unterstützt. Die Aufsichtspläne (Schüleraufsichten) 

werden im Schülerbereich sichtbar ausgehängt.  

 Um zu verhindern, dass Schülerinnen und Schüler gegen ihren Willen 

gefilmt oder fotografiert werden (Internetmobbing), herrscht auf 

dem Schulgelände ein Verbot der Nutzung elektronischer 

Unterhaltungs- und Kommunikationsgeräte. 

 Für die Sicherheit auf dem Schulweg wird im Herbst eine 

Fahrradkontrolle in Zusammenarbeit mit der Polizei durchgeführt. 

Ebenso sind die Eltern für das richtige Verhalten der Schülerinnen 

und Schüler auf dem Schulweg zuständig. 

 An den Eingängen der Schule befindet sich jeweils ein Schild mit der 

Aufschrift „Besucher werden gebeten, sich im Sekretariat 

anzumelden“. Schulfremde Personen wie z.B. Handwerker, 

Lieferanten oder Praktikanten werden aufgefordert, sich im 

Sekretariat bzw. beim Hausmeister anzumelden. Die Lehrkräfte, die 

Sekretärin und der Hausmeister fragen alle Personen, die sich im 
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Gebäude oder auf dem Hof aufhalten und die nicht persönlich 

bekannt sind, nach dem Grund des Aufenthaltes.  

 Im Sekretariat befinden sich die aktuellen Telefonlisten sämtlicher 

Klassen sowie der Lehrkräfte. Jede Änderung der Telefonnummer 

muss unverzüglich dem Klassenlehrer und dem Sekretariat mitgeteilt 

werden.  

 Alle zwei Jahre wird ein Erste-Hilfe-Kurs für die Kollegen 

durchgeführt. 

 Feueralarmübungen, auch unangekündigte Übungen, finden 

mindestens 1 x jährlich statt.  

 

Organisatorische/ Technische Maßnahmen 

 Fluchtpläne hängen in jeder Etage gut sichtbar aus. 

 In den Klassen- und Fachräumen sind Aushänge angebracht: 

Fluchtwegeplan und Verhalten im Alarmfall. Diese Pläne werden zu 

Beginn des Schuljahres von den Klassenlehrkräften erläutert. 

 Feste Regeln für den Alarmfall sind aufgestellt und bekannt66. 

 Feuerlöscher sind in ausreichender Zahl an gut zugänglichen Plätzen 

angebracht. 

 Fluchtwege sind gekennzeichnet und beleuchtet. 

 Treppenhäuser und Fluchttüren müssen barrierefrei sein. 

 Zum Verlassen des Schulgebäudes stehen mehrere Treppenhäuser 

zur Verfügung. 

 Zur Evakuierung bewegungseingeschränkter Schülerinnen und 

Schüler stehen an jedem Treppenaufgang Evakuierungssitze bereit.   

 
Maßnahmen bei Gewaltanwendung  

Streitigkeiten und Auseinandersetzungen unter Schülern lassen sich nicht 

vermeiden. Deshalb ist es unerlässlich, dass alle Beteiligten ein Gespür dafür 

entwickeln, welche Konflikte das normale Maß überschreiten. Einerseits darf 

offensichtliche Gewaltanwendung nicht verharmlost, andererseits nicht 

jeder Konflikt als schwere Gewaltausübung interpretiert werden.  

Gewalt kann in unterschiedlichen Formen auftreten. Sie kann sich gegen 

Personen (körperliche Gewalt oder psychische und verbale Gewalt) oder 

gegen Sachen (Sachbeschädigung) richten.  

Körperliche Gewalt: 

Leichte körperliche Gewalt: Es sind keine körperlichen Schäden zu erwarten 

(z.B. leichtes Schubsen, Rangeln, leichtes Treten und Hauen)  
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Mittelschwere körperliche Gewalt: Körperliche Schäden sind nicht zwangs-

läufig zu erwarten, werden aber in Kauf genommen (z.B. Schlagen, kräftiges 

Schubsen).  

Schwere körperliche Gewalt: Körperliche Schäden sind zu erwarten (z.B. 

Schlagen, Treten usw. gegen den Kopf und/oder Bauch, Würgen, Schubsen 

an oder auf der Treppe, Schubsen zielgerichtet gegen Personen oder 

Gegenstände).  

Physische und verbale Gewalt: 

Leichte psychische und verbale Gewalt: Für den Betroffenen bedeutet es ein 

Ärgernis (z.B. Auslachen, Eigentum anderer einmalig wegnehmen).  

Mittelschwere psychische und verbale Gewalt: Für den Betroffenen bedeutet 

es eine Kränkung (z.B. Beleidigungen, Spucken).  

Schwere psychische oder verbale Gewalt: Für den Betroffenen bedeutet es 

eine dauerhafte psychische Belastung (z.B. Mobbing, Erpressung, Drohung).  

Sachbeschädigung: 

Leichte Sachbeschädigung: Handeln, bei dem das Risiko einer Sachbe-

schädigung in Kauf genommen wird.  

Mittelschwere Sachbeschädigung: Absichtliche Beschädigung einer Sache 

von geringem Wert.  

Schwere Sachbeschädigung: Absichtliche Beschädigung einer Sache von 

hohem Wert.  

Die Lehrkräfte und der Hausmeister schreiten bei beobachteter 

Gewaltanwendung konsequent ein. Gewaltanwendung darf nicht ohne 

Folgen bleiben. Geschädigte, Gefährdete und Beobachtende müssen die 

deutliche Botschaft erhalten: Gewalt wird nicht hingenommen. Es wird dafür 

gesorgt, dass sich derartige Vorfälle nicht wiederholen. Eingeleitete 

Sanktionen für die Täter sollen als logische Folge aus dem Geschehen 

nachvollziehbar sein67.  

Erfolgskriterien 

Der Erfolg des Sicherheitskonzeptes wird erkennbar, wenn z.B. 

Brandschutzübungen erfolgreich verlaufen und jeder weiß, wie er sich 

verhalten muss und wenn Unfälle auf Grund verbesserter Beschaffenheit 

oder Ausstattung des Gebäudes weniger werden oder entfallen. 

Es ist erfolgreich, wenn alle Beteiligten das Ziel eines fairen Umgangs 

miteinander akzeptieren und verfolgen. 
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Geplante Weiterentwicklung  

Für das Schuljahr 2014/2015 ist die Einrichtung eines 

Arbeitsschutzausschusses geplant. Weiterhin soll mit der Gefährdungs-

beurteilung von Klassen- und Fachräumen begonnen werden.  

Geplante Evaluation  

Jedes Jahr sollen 2 Konferenzen des Arbeitsschutzausschusses stattfinden, 

auf denen über das Konzept, über zu treffende Maßnahmen, notwendige 

Ergänzungen und Änderungen gesprochen wird. Mitglieder sind: 

Schulleitung, Hausmeister, Sicherheitsbeauftragte, 2 Mitglieder des Personal-

rates, Elternvertreter und Experten. 

Sicherheitsmängel, die Kollegen/Kolleginnen oder Schülern/Schülerinnen 

auffallen, sollen sofort der Schulleitung oder der Sicherheitsbeauftragten 

gemeldet werden, damit schnelle Abhilfe geschaffen werden kann. 

Erlasse 

Erste Hilfe, Brandschutz und Evakuierung in Schulen  

 RdErl. d. MK v. 31.1.2014 - AuG-40 183/2 (Nds.MBl. Nr.6/2014 S.141) 

- VORIS 22410- 

 RdErl. d. MFAS v. 11.8.2000 (Nds.MBl. S.519), geändert durch RdErl. 

v. 12.11.2012 (Nds.MBl. S.997; SVBl. 2013 S.33) - VORIS 21072 02 00 

40 042 -  

 Bek. d. MS v. 12.11.2003 (Nds.MBl. S.757) 

 RdErl. v. 10.12.2013 (Nds.MBl. 2014 S.7; SVBl. 2014 S.6) - VORIS 

81600 - 

Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit der Landesbediensteten in 

Schulen und Studienseminaren (Arbeitsschutz in Schulen)  

 RdErl. d. MK v. 10.12.2013 - AuG-40 180/1-1 (Nds.MBl. Nr.1/2014 

S.7; SVBl. 1/2014 S.6) - VORIS 81600 –  

 Bezug: RdErl. v. 12.5.2004 (Nds.MBl. S.392) - VORIS 81600 – 
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