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Burgweg-Schule 

Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen 

  

  

Qualitätsprogramm der Burgweg-Schule in Burgbrohl für das 
Schuljahr 2015/2016 

Das Qualitätsprogramm ist nicht statisch sondern wird fortlaufend überarbeitet und ist vielerlei Faktoren 

unterworfen. Es ist zu verstehen als eine sich ständig aktualisierende und auf neue Impulse reagierende 

Entwicklung. Die nachfolgenden Ausführungen bringen die gemeinsamen Grundideen, 

Grundannahmen, Orientierungen und Zielvorstellungen unserer pädagogischen Arbeit zum Ausdruck. 

Sie verdeutlichen Sichtweisen und klären Bezüge.  Prinzipien, Grundsätze und Strukturen der Burgweg-

Schule als Ganztagsschule in Angebotsform beruhen auf ihnen. 
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1. Profil der Schule  

Die Burgweg-Schule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen und 

Ganztagsschule in Angebotsform. Zurzeit werden ca. 50 Schüler in 4 

jahrgangsübergreifenden Klassen, in den Klassen 1-9 unterrichtet. Sie werden von 

Förderschullehrerinnen und Förderschullehrern unterrichtet. Dazu zählen Klassenlehrer, 

Fachlehrer sowie die Schulleiterin.  

Die Burgweg-Schule (im Folgenden: BWS) ist eine Schule für all die Schülerinnen und 

Schüler der Verbandsgemeinde Brohltal, die eine besondere Unterstützung und 

Förderung in ihren Bildungs-, Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten benötigen. Unser 

Unterricht fördert die Kinder in ihrem Lern- und Arbeitsverhalten, als auch im sozial-

emotionalen Bereich im besonderen Maße.  

 

Zu den weiteren Aufgaben der Schule gehört auch die Integrierte Förderung von 

Schülerinnen und Schülern (im Folgenden SuS) mit vorübergehenden Lernproblemem 

vor Ort in den jeweiligen Grundschulen der Verbandsgemeinde Brohltal. Die 

Verbandsgemeinde Brohltal gehört zu den sozialen Brennpunkten im Landkreis 

Ahrweiler. Daher findet eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem 

Kreisjugendamt statt.  

 

Um dieser hohen unterrichtlichen und sozialen Herausforderung gerecht zu werden, 

sind die im QP benannten Kompetenzen und Schwerpunkte Basis für unser tägliches 

Arbeiten. Sie sind wichtige Orientierungspunkte und determinieren unser schulisches 

Handeln auf inhaltlicher und organisatorische Art und Weise.  

Rituale und Feste werden jedes Jahr mit allen Gremien abgestimmt und in einem für 

alle Schülerinnen und Schüler und Kollegen einsehbaren Jahresplaner festgehalten 

und unter Einbeziehung Aller organisiert, sie vermitteln Struktur und schaffen 

Gemeinschaft.    

 

In den Hofpausen wird von den SuS der Oberstufe für die Unterstufen-Schüler an 

festgelegten Tagen eine Spielausleihe für eine „aktive Pausengestaltung“ organisiert. 

Die Pausenkiste enthält – je nach Jahreszeit – neue Spielzeuge und Spielgeräte.  

 

Seit kurzem wurde die Burgweg-Schule als “Modellschule für Partizipation und 

Demokratie” ausgezeichnet. Die Burgweg-Schule ist nun Teil eines Netzwerks von 37 

Schulen, die ihre Schülerinnen und Schüler stärker an der Gestaltung des Schullebens 

und des Lernens beteiligen möchten. Es geht darum, gelingende Modelle einer 

demokratischen Lern- und Schulkultur zu entwickeln, zu erproben und zu realisieren 
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Der Ganztag ist ein weiterer wichtiger Baustein und gleichzeitig  Dreh- und Angelpunkt 

unserer Schule. Wir arbeiten eng mit einem festen Kern pädagogischer Mitarbeiter 

zusammen, die sich zum größten Teil in ihrer Ausbildung zum Lehrer/Lehrerin befinden 

oder mit Fachkräften aus Handwerk und Sport.  Hier soll schulische Präventionsarbeit 

im Sinne von Ausgleich, Anregung zur Freizeitgestaltung, Einflussnahme auf positives 

Gruppenverhalten oder auch die Stärkung des Einzelnen angestrebt werden.  

Nach der sechsten Stunde gehen die SuS des Ganztags mit ihrer Begleitung zum 

Mittagessen. Seit dem Monat Juli 2015 wurde das Projekt „Schüler kochen für Schüler“ 

ins Leben gerufen. Im Rahmen des Hauswirtschaftsunterrichtes kochen die 

Oberstufenschüler für alle SuS im Ganztag, sowie für die Lehrer ein gesundes und 

gehaltvolles Mittagessen. Alle SuS wurden belehrt und die Küche wurde vom 

Gesundheitsamt überprüft und verschiedene bauliche Veränderungen wurden 

vorgenommen. 

Nach dem Mittagessen gibt es eine gemeinsame Hofpause, auf die eine 40 minütige 

Hausaufgabenbetreuung folgt. Nach den Hausaufgaben folgt die AG-Zeit, die von 

ihrem Angebot her die unterschiedlichen Bedürfnisse unserer SuS berücksichtigt, hier 

eine Auswahl unserer AG-Angebote: 

Leseförderung, Töpfern, Foto-AG, Spiel und Sport, Koch-AG, Tischtennis, Grüner 

Daumen, Reit-AG, A-Team (Leistungsorientierte Förderung für die Fächer: Deutsch, 

Mathematik und Englisch, näheres dazu siehe Seite:   ), PC-AG, Kuscheltiere basteln, 

Videodreh- und Schnitt-AG, Mofa-AG, Schülerzeitungs-AG 

 

Die Schule verfügt über ein Nebengebäude mit Hauswirtschaftsräumen, PC-Labor 

sowie Mehrzweckraum. Im PC-Labor erhält die Schule im Sommer 2015 zwölf neue 

Rechner mit aktuellen Bildschirmen sowie einem neuen Server. Im Anschluss an diese 

Arbeiten soll im Frühjahr 2016 das erste Smartboard für die Schule angeschafft werden. 

Fachräume für die Fächer Physik und Chemie, sowie Arbeitslehre/Werken werden 

gemeinsam mit der Grundschule auf dem benachbarten Schulgelände genutzt. Die 

kleine Sporthalle der Grundschule wird von unseren SuS mitgenutzt, eine Nutzung der 

Brohltalhalle für größere sportliche Aktivitäten ist auch möglich.  

 

2. Leitvorstellungen 

 2.1. Menschenbild 

Menschen sind bildungs- und entwicklungsfähig. Kinder und Jugendliche haben das 

Recht auf Förderung ihrer Anlagen und Entwicklung ihrer Fähigkeiten. Sobald Eltern 

ihre Kinder in die Schule schicken, schenken sie der Institution Schule ihr Vertrauen. Die 

Schule wird von den Lehrpersonen und allen den darin arbeitenden Menschen 

repräsentiert. 
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Wir bilden uns im Rahmen einer gestalteten Lernumgebung im Austausch mit Anderen. 

Ein Lernen in diesem Sinne erfordert Persönlichkeiten, die sich als Lern- und 

Entwicklungsbegleiter verstehen. Pädagogisches Handeln ist didaktisch gültig und 

methodisch angemessen. Es ist ebenso alltagswirksam wie nachhaltig. Lehrpersonen 

nehmen die ihnen anvertrauten Menschen ganzheitlich wahr und arbeiten situations- 

und adressatenorientiert. Einfühlungsvermögen und Empathie werden vermittelt, 

vorgelebt und sind Teil unseres impliziten Agierens. 

Das Vertrauen der Schülerinnen in unsere Schüler kann nur wachsen, wenn es zum 

Dialog kommt und Beziehungen gelingen. Gerade in der Pubertät und in Lebenskrisen 

der Kinder und Jugendlichen befinden sich gefährdende Momente die die 

Persönlichkeitsentwicklung sowie das schulische Lernen und Arbeiten behindern 

können. Wir unterstützen unsere Schülerinnen und Schüler, nehmen Sie an und sind 

verlässlicher Partner auch in Lebenskrisen.  

Die Vorbildfunktion der Lehrpersonen macht einen großen Teil ihrer pädagogischen 

Wirkung auf die Schülerinnen und Schüler aus. Das Ziel von Bildung ist Mündigkeit. Das 

Kollegium der Burgweg-Schule arbeitet daran, ihre Schülerinnen und Schüler an dieses 

Ziel heranzuführen.  

 

 2.2 Leitidee 

Die Schulgemeinschaft formt Schule und entwickelt diese stetig weiter, das Ziel ist es: 

„Schüler fit für’s Leben“ 

zu machen. In einem ganzheitlichen Verständnis beruht diese Vorbereitung auf das 

spätere Leben und möchte Schülerinnen und Schüler zur Teilhabe motivieren und 

erziehen. Partizipation kann nur gelingen, wenn Schülerinnen und Schüler in ihren 

Lernprozessen und Bezügen selbständig agieren, Kompetenzen erwerben, die es 

ihnen ermöglichen, adäquat und rechtskonform zu kommunizieren und zu 

kooperieren. Dies ist für uns Partizipation im demokratischen Prozess. Es geht darum, 

Schülerinnen und Schüler schrittweise daran heranzuführen, neben der Erlangung 

bestimmter fachlicher Kompetenzen, Verantwortung für ihr eigenes Leben und Lernen 

zu übernehmen Dies betrifft auch Lernprozesse, meint aber insbesondere die 

schrittweise Übernahme von Rechten und Pflichten im Sinne der „Bürgerwerdung“  

und der Mündigkeit der einzelnen Schülerinnen und Schüler. 

Diese Leitidee schlägt sich in der praktischen Arbeit in folgenden Bereichen wieder: 
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3.  Leitidee:  Fit für’s Leben / Überfachliche Kompetenzen 

3.1  Bereich Sozialkompetenz 

Im Sinne unserer Leitidee „Schüler fit für’s Leben“ zu machen, ist die Komponente der 

Sozialkompetenz die tragende Säule im Schulbetrieb und gehört zu den 

Schlüsselkompetenzen unserer Schülerinnen und Schüler. Besonders im vergangenen 

Schuljahr 2014/2015 haben wir intensiv an dieser Säule unserer Schule gearbeitet.  

Um diese Kompetenz bei unseren Schülern stetig weiterzuentwickeln, wurden im 

letzten Schuljahr und in den Jahren zuvor folgende Bausteine installiert und 

weiterentwickelt. Gemäß unseres demokratischen Verständnisses, wurden die Basis 

dieser Ausführungen gemeinsam verhandelt, beruhen auf den Rechten des Einzelnen 

und werden regelmäßig überprüft.  

Formulierung von Basisregeln 

Für die Schulgemeinschaft wurden im vergangenen Jahr unter Einbeziehung von 

Kollegium, Elternschaft und Schülerschaft Basisregeln formuliert, die in wenigen 

Sätzen grundsätzliches Verhalten in unserer Schule festlegen: 

 

Basisregeln 

1. Ich verhalte mich freundlich und respektvoll gegenüber 

Anderen. 

2. Ich löse Konflikte friedlich. 

3. Ich halte mich an die Anweisungen aller Lehrkräfte. 

4. Ich achte Eigentum. 

5. Ich habe das Recht auf ungestörten Unterricht.  

Einführung eines schuleinheitlichen Verstärkersystems (Ampel-System) 

Ein einheitliches Verstärkersystem wurde in der Schule festgelegt. Die SuS haben in 

jeder Doppelstunde die Möglichkeit durch regelkonformes Verhalten grüne 

Ampelpunkte zu sammeln. Bei Regelverstößen (gelbe Ampel = mehrmalige 

Regelverstöße, rote Ampel = bewußte Unterrichtsstörung, Widersetzen von 

Anweisungen des Lehrers, Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen) wird das Verhalten 

der Schüler auf einer im Klassenzimmer befindlichen Ampel angezeigt. Die 

Schülerinnen und Schüler haben aber jederzeit die Möglichkeit, durch positives und 

regelkonformes Verhalten, ihren negativen Ampeleintrag zu verbessern. SuS 

reflektieren diese Ampel nach jeder Doppelstunde, wahlweise auch am Ende des 

Vormittages und können dann zum Wochenausklang oder zum Wochenenfang neue 

Verhaltensziele formulieren.  
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In den Klassen finden Siegerehrungen zum „Schüler der Woche“ o. ä. statt. 

Regelkonformes Verhalten wird – je nach Schüleralter – von den Lehrerinnen durch 

materielle Verstärker, Klassenzielverstärker oder individuelle Verstärker belohnt. Unser 

Ampel-System wird regelmäßig reflektiert und evaluiert (Zeugniskonferenzen, GTS-

Treffen, päd. Konferenzen).  

 

Einführung eines (verbindlichen) Hausaufgabenheftes als Rückmeldesystem für die 

Eltern 

Diese Ampelmeldungen werden im schuleigenen Hausaufgabenheft den Eltern 

rückgemeldet und diese sind gehalten, die Ampel zu unterschreiben. Wenn das Heft 

vergessen wurde, wird zu Hause angerufen.  Das Hausaufgabenheft ist auch 

verbindliches Instrument von Lehrer/Eltern-Feedback und 

Kommunikationsmöglichkeit. Eine Evaluation findet halbjährlich statt. 

 

Überarbeitung der Hausordnung 

Seit dem letzten Frühjahr wurde eine neue Hausordnung eingeführt, die grundlegende 

Regeln erläutert und allen in Schule arbeitenden verbindliche Strukturen und Regeln 

an die Hand gibt. Sie enthält u.a. auch Aussagen zur Handyregelung,  zum Umgang 

mit dem PC und wird mit einem dazu entwickelten Maßnahmenkatalog konsequent 

umgesetzt. Sie wurde mit allen Schülerinnen und Schülern besprochen und den  Eltern 

ausgehändigt. Die Anordnung einer Maßnahme bei Regelverstoß kann durch einen 

Eintrag ins Klassenbuch bzw. eines Vermerks auf einem Einlegeblatt im Klassenbuch 

nachvollzogen werden. Zur besseren Handhabung wurde eine Übersicht erstellt, die 

sowohl den SuS als auch den Lehrkräften den Stand der Maßnahmen und die sich 

anschließende Konsequenz deutlich macht.  

 

Prävention 

Von der Unterstufe an, setzen wir darauf, das die Lerninhalte für die SuS für deren 

Orientierung in der Welt relevant sind und sie in ihren sozialen, moralischen und 

demokratischen Kompetenzen gestärkt werden. Eine individualisierte und 

differenzierte Förderung ist für uns gleichermaßen wichtig und wirkt präventiv 

Verhaltensauffälligkeiten vor. Wir benutzen dazu auch evaluierte 

Präventionsprogramme (z. B. „Lubo aus dem All“) oder thematisieren Bausteine der 

gewaltfreien Kommunikation, um unsere Schüler in diesen Kompetenzbereichen sozial 

zu stärken. Präventives Arbeiten heißt, die soziale Urteilsfähigkeit zu fördern, SuS in ihrer 

Kommunikationsfähigkeit zu stärken, ihnen Methoden zur Konflikregulation an die 

Hand zu geben und Kooperations- und Konfliktfähigkeit einzuüben.  
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Klassenleiterprinzip 

Das Klassenleiterprinzip ist tragendes Prinzip unserer Förderschule und ist Bestandteil 

eines Beziehungsangebots an unserer Schülerschaft. Unsere SuS brauchen verlässliche 

Ansprechpartnerinnen und –partner. Aus dieser Überzeugung heraus achten wir bei 

der Stundenplanerstellung und Fachverteilung darauf, dass die Klassenleitungen und 

Fachlehrkräfte mit möglichst vielen Wochenstunden in den Klassen unterrichten. In 

allen Klassen wird seit Beginn des Schuljahres 2015/2016 der Klassenrat durch die 

Klassenleitung durchgeführt.  

 

Weiterhin wird die Stärkung der Sozialkompetenz durch folgende Maßnahmen 

angestrebt:  

• Verträge zur Verhaltensmodifikation / Verhaltensverträge werden individuell mit 

allen oder einzelnen SuS abgeschlossen; 

• Rituale bei der Gestaltung des Gesprächskreises; 

• Jährlicher Besuch einer Theateraufführung (Unter- und Mittelstufe gemeinsam); 

• Feste Feiern und Rituale im Schuljahr; 

• Fest im Jahr verankerte Sozialkompetenztrainings, Coolness-Trainings etc. für 

Mittel- und Oberstufenklassen (zuletzt März 2015);  

• Gemeinsames Schul-Frühstück im Rahmen der Schulentlassfeier; 

• Alljährliche Wanderung und Übernachtung im Schullandheim (seit 2001 

fortlaufend); 

• Erziehungsarbeit wird als Beziehungsarbeit betrachtet, es findet daher ein enger 

Austausch mit Eltern  statt, die in die Förderplanarbeit mit einbezogen werden; 

• Elternarbeit ist Teil unserer Erziehungsarbeit. Es finden neben der 

Förderplanarbeit auch Hausbesuche statt. Kontakt suchende Eltern dürfen 

Lehrerinnen und Lehrer auch privat anrufen; 

• Gemeinsame Studientage, thematisch gebundene Konferenzen, 

Dienstbesprechungen o.ä.. 

• Gemeinsame Beachtung und Achtung der Basisregeln und der gemeinsamen 

Hausordnung. 

 

3.2  Methodenkompetenz 

Wesentliche methodische Kompetenzen müssen von den SuS erworben werden, um 

diese auf’s Leben vorzubereiten. Es ist die Aufgabe der Lehrerinnen und Lehrer mit  

individuellen, auf die Schüler abgestimmte und differenzierte Angebote diese 

methodischen Kompetenzen anzubahnen und zu vermitteln. Wesentliches Element 

der individuellen Förderplanung ist die in allen Klassen durchgeführte Portfolioarbeit, 

die in der Oberstufe durch den Berufswahlpass ergänzt wird. Es besteht Einvernehmen 

hinsichtlich einer verbindlichen Struktur des Portfolios. Anhand des Portfolios werden 
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die SuS entsprechend ihrer Möglichkeiten angehalten, bzw. dazu befähigt, in 

überschaubaren Zeitabständen 

• Ihre Lernkompetenzen einzuschätzen; 

• Sich Ziele zu setzen; 

• Diese zu diskutiere und zu überprüfen; 

• Das Feedback des Lehrers und der Mitschüler anzunehmen; 

• Neue Kompetenzen anzubahnen und zu erschließen. 

Damit die SuS diese Methodenkompetenz gewinnen können, ist eine Entsprechung 

auf Seiten des Kollegiums notwendig. Von hervorzuhebender Bedeutung sind: 

• Einführung von Ritualen und Sozialformen; 

• Gesprächsregeln einführen und einhalten, Kommunikationsformen –und 

Gesprächstechniken einüben (z. B. morgendlicher Erzählkreis, „warme Dusche“, 

Reflexionsgespräch...); 

• Hilfestellung bei der schülereigenen Entwicklungsportfolios; 

• Reflexion des eigenen Handelns in Konferenzen und Besprechungen; 

• Miteinbeziehung von externen Stellen und Kräften bei der Vermittlung 

verschiedenster Methodenkompetenzen, so z. B. Kooperation mit Polizei 

(„Kinder stark machen“, „Mädchen stark machen“, „Drogenprävention“, 

„Gewaltprävention“), Kooperation mit Caritas, Gesundheitsamt, 

Drogenberatung, Rotes Kreuz; 

• Zusammenarbeit mit anderen Förderschulen, um Parallelarbeiten (Deutsch und 

Mathematik für die Klassenstufen 5 und 7) zu erstellen; 

• Engagement in der Stadtteilarbeit, Teilnahme an Wettbewerben, Beteiligung 

der SuS bei Pressearbeit; 

• Einübung von Präsentationskompetenzen beginnend in der Unterstufe, 

Reflexion der Kompetenzen durch Eigenreflexion, Mitschülerreflexion und 

Lehrerreflexion zu festgelegten Zeiten (u. A. Förderplanreflexion); 

• Schülerzeitungs-AG, Veröffentlichung von 4-6 Ausgaben der Schülerzeitung 

„Espresso“; 

• Teilnahme am Programm des MBWWK: „Jedem Kind seine Kunst“ (zuletzt Klasse 

1-4 : „Theaterfiguren aus Pappmache“ und Klasse 8/9 („Skulpturen aus Ytong-

Arbeit“). 

3.3   Demokratische Kompetenzen 

Nicht nur durch unseren Beitritt in das Netzwerk für „Partizipation und Demokratie“ 

möchten wir als Burgweg-Schule unsere Schulkultur durch demokratische Werte und 

gleichberechtigte Kommunikationsformen geprägt wissen und den schulischen 

Akteuren und außerschulischen Kooperationspartnern vielfältige Möglichkeiten der 

Mitwirkung, Mitsprache und Gestaltung an bedeutsamen Aufgaben und Fragen 

einräumen. Wir treten dafür ein, dass wir unsere SuS auf ihrem Weg zum mündigen 

Bürger begleiten und sie systematisch fördern, hinsichtlich ihrer sozialen, moralischen 
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und demokratischen Kompetenzen in so vielen Gestaltungsbereichen der Schulen wie 

möglich. 

Daher werden wir ab dem Schuljahr 2015/2016 den Klassenrat als institutionelle 

Beteilgungsstruktur – je nach Klassenstufe – etablieren und einführen. Wir möchten 

darüber hinaus ein schuleigenes Curriculum entwickeln, um in den Lernangeboten des 

Unterrichts und des Schullebens Methoden des kooperativen Lernens und des 

demokratischen Sprechens zu fördern und zu etablieren. Daher ist es unser Ziel in 

diesem Schuljahr, den Klassenrat von Schulbeginn an einzuführen und bis zum Ende 

des Schuljahres alle Schüler einmal eine Funktion im Klassenrat inne gehabt haben.  

Dies wird überprüfbar durch Dokumentenanalyse, Klassenbuch, Beobachtung, 

Befragung, Portfolio etc.  

Weiterhin planen wir perspektivisch, weitere Konzepte, Instrumente und Methoden wie 

Schülerparlament und Schulversammlung stärker zu benutzen, um die 

Beteiligungsmöglichkeiten unserer SuS zu stärken.  

 

3.4 Fachliche Kompetenzen 

3.4.1 Lesekompetenz 

Voraussetzung einer individuellen Förderung der Lesekompetenz ist die Feststellung der 

Lernausgangslage. Bestandteil des Unterrichts ist die Beobachtung und Analyse der 

Lesekompetenz.  Diese Ergebnisse fließen in einen neuen Prozess der Förderplanung 

mit ein. Je nach Klassenstufe gestaltet sich die Förderung der Lesekompetenz different 

und wird durch folgende Maßnahmen intendiert: 

 Unterstufe Mittelstufe Oberstufe 

Maßnahme • Verbindliche 

Diagnostik im 

Lesen und der 

Vorläuferfähigkei

ten 

• Unterstufe 

arbeitet 

verbindlich mit 

dem ABC der 

Tiere als 

Leselehrgang 

• Teilweise: 

Verstärkerpläne 

für das Lesen 

• Teilnahme 

Lesewettbewerb 

• Weiterführung des 

Lesens, 

zunehmend 

Miteinbeziehung 

von Ganzschriften 

• Zeitungslesen-

Projekte 

• Einführung und 

Benutzung von 

Wörterbüchern, 

Medienberichten 

• Teilnahme 

Lesewettbewerb 

• Lesen unter 

Miteinbeziehung 

unterschiedlichster 

Textarten 

• Inszenierung von 

Lesetexten 

• Fach Erdkunde: 

Einübung in der 

Kompetenz Karten zu 

„lesen“  

• Zunehmendes Lesen 

von Ganzschriften 

• Entsendung von 

Lesepaten in die 

Unterstufe 

• Verknüpfung von 

Lesetechnik und 



10 

 

Texterschließung 

durch 

unterschiedlichste 

Methoden 

(Mindmapping, 

Schlüsselbegriffe 

etc.) 

Evaluation 

der 

Maßnahme 

• Portfolio 

• Förderplange-

spräch 

• Jahresförderplan-

evaluation 

• Abgleich 

Kompetenzen 

Beginn / Ende 

des Schuljahrs 

• Portfolio 

• Förderplangespräch 

• Jahresförderplan-

evaluation 

• Erfolg 

schulübergreifender 

Lesewettbewerb 

• Abgleich 

Kompetenzen 

Beginn / Ende des 

Schujahrs 

• Portfolio 

• Förderplangespräch 

• Jahresförderplan-

evaluation 

• Erfolg 

schulübergreifender 

Wettbewerb 

• Abgleich 

Kompetenzen / 

Beginn und Ende des 

Schuljahrs 

 

Allgemeine und stufenübergreifende Maßnahmen 

• Doppelbesetzung ermöglicht Förderstunden im Bereich Lesen, Leseförderung 

auch im Ganztags-Bereich; 

• Gut bestückte Schulbücherei zur Förderung der Lese-Motivation für alle Klassen; 

• Durchführung von Lesenächten o.ä.; 

• Besuch von Autorenlesungen oder Einladung von Schulautoren in der Schule; 

• PC-Software zur Leseförderung; 

• Vergleichsarbeiten in Deutsch (Klasse 5 und 7) 

• Evaluation der Lesekompetenz zu festgesetzten Zeiten z. B. durch Ermittlung des 

Fehlerindexes (Lehrer protokolliert Auslassungen, Vorlesungen, Korrektur des 

Lesenden); 

• Schuleigene Arbeitspläne: Die Schule verfügt seit vielen Jahren über 

schuleigene Arbeitspläne, die in regelmäßigen Zeitabständen aktualisiert 

wurden und erweitert wurden durch Beurteilungsmaßstäbe und Verfahren zur 

Leistungsmessung. Eine Aktualisierung der Arbeitspläne steht für den Zeitraum 

Sommer 2016 an.  

• Jährliche Evaluierung der bisherigen Arbeit und Evaluation der Förderpläne. 

 

3.4.2  Rechtschreibkompetenzen 

Der Beherrschung der Schriftsprache kommt für die sprachliche Verständigung, für den 

Erwerb von Wissen, für den Zugang zum Beruf und für das Berufsleben besondere 

Bedeutung zu. Lesekompetenz und Rechtschreibkompetenz sind miteinander 

verzahnt.  
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Wir greifen auf unsere Arbeitspläne zurück. In zu entwickelnden Arbeitsformen sollen 

die Schüler individuelle Möglichkeiten erhalten, Sinn und Nutzen der Schriftsprache in 

eigenen Aktivitäten und im Austausch mit anderen zu erfahren und Einsichten in ihre 

Funktion und ihren Aufbau gewinnen.  

Bedingungen eines selbstregulierenden und problemlösenden Lernens ist, dass SuS 

Fehler machen dürfen, um sie für den Lernprozess konstruktiv und weiterführend 

einzuordnen. Eine pädagogische Fehlerkultur bedarf der strikten Trennung zwischen 

Lernen und Leistungserhebung. Überprüfungen zur Feststellung des individuellen 

Lernfortschritts sind selbstverständlich und dienen der Lern- und Leistungsanalyse im 

Hinblick auf abzuleitende Fördermaßnahmen.  

Als Voraussetzung einer individuellen Förderung wird durch die Rechtschreibdiagnostik 

die Lernausgangslage (vor allem: in der Unterstufe) festgestellt (phonologische 

Bewusstheit, Einsicht in Phonem-Graphem-Korrespondenz, auditive 

Differenzierungsfähigkeiten....). Dies wird durch eigene förderdiagnostische 

Materialien oder formelle diagnostische Verfahren erhoben. Das Ergebnis ist 

Grundlage und Ausgangsposition der Portfolioarbeit (individuelle Förderplanung).  

Der Schriftspracherwerb und das Rechtschreiben lernen basiert auf verschiedenen 

Grundprinzipien und den damit verbundenen Strategien. Der Erwerb der Strategien 

muss auf der unterschiedlichen Komplexität des fachlichen Anspruchs daher stets an 

die Lernausgangslage der SuS angepasst werden.  Grundlegend sind hier die 

Arbeitspläne, die genaue Vorgaben für die jeweiligen Klassenstufen machen.  

 

3.4.3  Mathematische Kompetenzen 

Als Voraussetzung einer individuellen Förderung ist es in diesem Bereich wichtig, die 

Lernausgangslage und  Lernproblematik frühzeitig zu erkennen. Hierauf baut die 

Portfolioarbeit und individuelle Förderplanung auf. 

Zur Fertigstellung des Arbeitsplans  und des entsprechenden Förderplans sind 

umfangreiche diagnostische Vorarbeiten notwendig. Die Ergebnisse von 

Unterrichtsbeobachtung und die Auswertung dieser Erhebungen fließen dann in die 

Portfolioarbeit ein. Parallelarbeiten mit anderen Förderschulen des Kreises Ahrweiler 

führen zu weiteren Ergebnissen. Auch die Anschlußfähigkeit unserer Abgangsschüler 

des 9. Schuljahres beim Übergang in das freiwillige 10. Schuljahr ist  für uns ein wichtiger 

Antrieb, im engen Austausch mit benachbarten Förderschulen zu sein, um 

sicherzustellen, dass Arbeitspläne sowie individuelle Förderpläne anschlussfähig sind. 

In den ersten Schuljahren ist eine grundlegende ganzheitliche Erfahrung mit Mengen, 

Farben, Materialien und praktisches Handeln Basis für die weitergehende 

Beschäftigung mit mathematischen Themen. Nicht selten fehlen hier oft die 

Voraussetzungen auf der Wahrnehmungsebene, die zunächst erst einmal geschaffen 

werden müssen, bevor weitergehende Kompetenzen vermittelt werden müssen. 
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Handlungsleitend und besonders anschaulich sind für die BWS die umfangreichen 

Montessori-Materialien, die die Schule in den letzten Jahren angesammelt hat. Eine 

Kollegin ist hier Multiplikatorin (mit entsprechender Ausbildung) und bringt durch ihr 

Wissen viel Anschaulichkeit und ganzheitliche Erfahrungen (vor allem) in den 

Mathematikunterricht mit ein. Von dieser internen Kooperation profitieren nicht nur SuS 

sondern auch die Lehrerinnen und Lehrer.  

Der Arbeitsplan und der entsprechende individuelle Förderplan wird zu 

Schuljahresbeginn, in der Schuljahresmitte und am Schuljahresende bei jeder Schülerin 

und jedem Schüler auf Aktualität und Lernfortschritt überprüft und evaluiert. und bei 

Bedarf modifiziert und angepasst.  

3.4.4  Arbeitslehre und Konzept der Berufsorientierung 

Das Unterrichtsfach Arbeitslehre gewinnt in den letzten Schuljahren an besonderer 

Bedeutung. Wir arbeiten hier eng mit den umliegenden Betrieben, mit dem 

beruflichen Integrationsdienst (Gemeinnützige Brüder Saffig) zusammen und 

kooperieren seit einem halben Jahr auch mit unserer Berufseinstiegsbegleitung, der 

Deutschen Angestellten Akademie. Letztlich fließen die zu erwerbenden 

Kompetenzen im Fach Arbeitslehre in unser Berufsorientierungskonzept mit hinein, dass 

in einem weiteren Dokument erläutert wird. 

Die Bausteine unserer Berufsorientierungsmaßnahmen, die auch in den Unterricht des 

Faches Arbeitslehre einfließen, sind wie folgt: 

Praxistag 

Der Praxistag ist ein fest installierter Teil unserer Berufsorientierung. Über ein Schuljahr 

hinweg arbeiten die SuS der Klasse 9 einen Tag pro Woche in ihrem ausgewählten 

Betrieb. Der Praxistag ist ein Langzeitpraktikum, das von uns durch geeignete 

Maßnahmen vor- und nachbereitet wird. Die SuS haben die Auflage, ihren Praxistag in 

einem Berufswahlportfolio zu dokumentieren. Die Klassenlehrer besuchen die SuS 

regelmäßig in ihren Betrieben und halten Kontakt zu den SuS und zu den Betrieben und 

sind Ansprechpartner bei Fragen, Konflikten u.v.m.  

Portfolio und Berufswahlpass,  Bewerbungstraining 

In der Oberstufe ergänzt der Berufswahlpass das Portfolio. Dieser ist das verbindende 

Glied aller Unternehmungen: Ein Instrument zum selbstorganisierten und 

eigenverantwortlichen Lernen im Bereich der Berufsorientierung. Alle wichtigen 

Schritte der Berufswahlentscheidung, erworbene Fähigkeiten und Kompetenzen 

werden dokumentiert, Bewerbungsunterlagen erstellt sowie ein Bewerbungstraining 

durchgeführt. Uns ist eine frühzeitige Motivation von Schülerinnen und Schülern und 

ein verbessertes Entscheidungsverhalten sehr wichtig.  

Handwerker im Unterricht 

Im Unterricht der Oberstufe bringt über die normale Lehrerbesetzung hinaus ein 

Handwerker mit Ausbildung als Industriemechaniker und Elektrogerätemechaniker 

sein Fachwissen ein.  
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Lehrer und Handwerker bilden ein Team, das heißt, sie sind beide für eine 

Schülergruppe zuständig, die dadurch intensiver betreut werden kann. Bis zuletzt 

konnten wir durch Zuschüsse der Agentur für Arbeit und des Jugendamtes 

Fördergelder beziehen, inzwischen ist dies nur noch für den AG-Bereich im Nachmittag 

möglich, da sich hier die Zertifizierungsmöglichkeiten geändert haben.   

 

BEREB  - Berufseinstiegsbegleitung  

Unsere Schule arbeitet seit einem Vierteljahr mit der DAAD im Rahmen der 

Berufseinstiegsbegleitung zusammen. Eine Kollegin vom DAAD kommt für 2 Stunden in 

der Woche an die BWS und fördert einen Schüler / eine Schülerin für zwei Stunden in 

der Woche in den Räumlichkeiten der Burgweg-Schule (auch in den Ferien). Die 

Berufseinstiegsbegleitung möchte ausgewählte Jugendliche individuell unterstützen, 

damit sie ihren Schulabschluss erreichen, damit diese weiter bei ihrer konkreten 

Berufswahl vorankommen, einen Ausbildungsplatz finden und letztlich sich in ihrer 

ersten Zeit im Berufsleben zu Recht finden.  

Integrationsfachdienst (Gemeinnützige Brüder Saffig) 

Wir arbeiten seit letztem Schuljahr mit dem Integrationsfachdienst der Gemeinnützigen 

Brüder Saffig zusammen. Das Ziel ist es, die berufliche Integration von unseren SuS zu 

unterstützen und sie beim Übergang in Berufsschule oder weiterführenden Schulen zu 

unterstützen und zu beraten. Gemeinsam gibt es koordinierende Treffen zu Beginn des 

Schuljahrs, mitten im Schuljahr als auch zum Ende des Schuljahres, um diese Planungen 

umzusetzen und unsere SuS zu begleiten.  

Betriebserkundigungen, Praktika, Betriebsbegehungen 

Teil unseres Berufsorientierungskonzepts ist es auch, SuS mit den Betrieben aus der 

Region bekannt zu machen und ihnen einen Überblick über regionale Arbeitsgeber zu 

geben. Eine vielfältige Auswahl von Betrieben und Firmen ist im Brohltal angesiedelt 

und die SuS können mit ihren Klassen- und Fachlehrern diese Strukturen erkunden, 

besichtigen, um Entscheidungen zu ihrer Berufswahl abzusichern. Während der 

Oberstufenzeit werden in Klasse 8 und 9 neben dem Praxistag auch Praktika 

angeboten, die die SuS zur Orientierung nutzen sollen und können.  

Eine Evaluation der Maßnahmen zur Berufsorientierung findet in der Regel am Ende 

des Schuljahres statt. Hier bedienen wir uns auch der Kooperation von verschiedensten 

Firmen wie „Jobfly“ oder Instrumenten wie „INES online“, um unsere Arbeit in diesem 

Bereich zu evaluieren.  

3.3.6  A-Team 

In unserem A-Team bereiten wir leistungsstärkere SuS darauf vor, den Wechsel zur 

Regelschule zu erleichtern. Im Rahmen des Ganztagsunterrichts erhalten die SuS von 

Lehrkräften oder angehenden Lehrkräften qualifizierenden Förderunterricht in den 

Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch.  
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Hier werden Lerninhalte – je nach Leistungstand – aufgearbeitet und besonders 

leistungsstarke SuS werden mit Unterrichtsinhalten gefördert, die aus dem Spektrum 

der Hauptschule / Berufsreife entnommen werden. In diesem Schuljahr sind diese A-

Teams fast durchweg mit 2 Lehrkräften besetzt, so dass hier individuell und differenziert 

je nach Leistungsstärke der SuS gearbeitet werden kann. 

 

Ursprünglich war das A-Team leistungsstarken SuS vorbehalten. Inzwischen nehmen wir 

alle SuS auf, die Interesse daran haben, in ihrem schulischen Lernen voranzukommen. 

Basis dafür ist schulischer Ehrgeiz, ein regelmäßiger Schulbesuch und sozialkonformes 

Verhalten.  

 

3.3.7 Medienkompetenz 

- under construction – 

 

4. Kooperation 

 

4.1 Interne Kooperation 

Die interne Kooperation an der Burgweg-Schule gestaltet sich vielseitig und ist ein 

wesentlicher Motor der Schulentwicklung. Das Kollegium arbeitet systematisch 

miteinander, dies betrifft den Austausch innerhalb von Klassenstufen, aber auch 

klassenübergreifend.  

Die interne Kooperation unterliegt bestimmten Regeln, Zeiten, Ablaufformen und 

wird für die Bereiche 

• Förderplanung und individuelle Förderung; 

• Kollegiale Hospitationen; 

• Kooperation in und zwischen Klassenteams, Austausch von Materialien, päd. 

Fallbesprechungen etc.  

• Zusammenarbeit zwischen Lehrern, Honorarkräften und anderen Beschäftigen 

im Rahmen der Ganztagsschule; 

• Einbindung von externen Partnern und Dienstleistern in den Schulbetrieb; 

• Team-Teaching; 

• Schaffung eines kollegialen und freundlichen Klimas der gegenseitigen 

Wertschätzung.  

Die kollegiale Hospitation wurde im vergangenen Schuljahr probeweise per 

Konferenzabschluss eingeführt und soll im Schuljahr 2015/2016 systematisch 

eingeführt und ausgebaut werden. 
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4.2 Externe Kooperation 

Die externe Kooperation vollzieht sich in der Burgweg-Schule in vielerlei 

Hinsichten und in vielen Kontexten, die hier aufgrund der Ausführlichkeit der 

Thematik nur ansatzweise beleuchtet werden. 

 

 4.2.1 Integrierte Förderung 

 

Im Rahmen der integrierten Förderung nach § 28 GSchO gehen alle 

Kolleginnen und Kollegen der Burgweg-Schule im Rahmen von fest 

kontigentierten Stunden in die Primarschulen, die zu unserem Schulbezirk 

gehören: 

 

• GS Burgbrohl 

• GS Niederdürenbach 

• GS Kempenich 

• GS Schalkenbach 

• GS Wehr 

• GS Wassenach 

• GS Weibern 

 

Ziel der integrierten Förderung ist es, Schüler und Schülerinnen zu fördern, die 

von sonderpädagogischem Förderbedarf bedroht sind, sowie alle präventiven 

Maßnahmen die zur Unterstützung der Regelschullehrkräfte im Rahmen der 

individuellen Förderung dieser Schüler an den Schulen beitragen.  

 

Zu den präventiven Aufgaben gehören u.a. :  

Beobachtung der Schüler(innen) im Klassenunterricht, Durchführung von 

förderdiagnostischen Verfahren,  Beratung von Kollegen und Eltern, 

Fördermaßnahmen wie z. B. die Bildung von Fördergruppen oder die 

Miteinbeziehung außerschulischer Fördereinrichtungen u. ä.  Die Förderung 

orientiert sich an den individuellen Bedürfnissen der Schüler und wird flexibel, in 

angemessenen  Organisationsformen, durchgeführt. 

 

Zwischen der Burgweg-Schule und den IF-Schulen steht ein enger Austausch, 

auch die Kollegen berichten in regelmäßigen Abständen von ihrer Arbeit und 

regen damit auch interne Prozesse an, die integrierte Förderung 

weiterzuentwickeln. 

Auf gemeinsamen Planungstreffen mit den Schulleitungen der Regelschulen 

werden die Inhalte, Schwierigkeiten etc. besprochen, ein Austausch findet 

statt, von dem sowohl Regelschule als auch die Förderschule in Burgbrohl 

profitiert. 
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 4.2.2 Kindergärten – Programm : Schultüte Plus 

 

Die Burgweg-Schule wurde im Sommer 2015 aufgenommen in das Netzwerk der 

„Schultüte Plus“. Die Schultüte Plus ist ein regionales Förderkonzept, das zur 

Aufgabe hat, Kindergartenkinder beim Übergang in die Grundschule zu 

begleiten.  

 

Man gründete damals die Schultüte Plus, um dem sozialen Brennpunkt im 

Brohltal zu begegnen. Das Brohltal ist – damals wie heute – eine Region, in der 

es viele Kinderschutzfälle gibt, es zu einer großen Zahl von Inobhut-Nahmen gibt 

oder andere Jugendhilfemaßnahmen installiert werden. 

 

Unter der Mithilfe von dem HTZ Neuwied, dem Psychomotorikzentrum Bonn, der 

Familienbildungsstätte Bad Neuenahr wurde damals mit Landesmitteln dieses 

Projekt gestartet, das ursprünglich nur von der Grundschule Burgbrohl und den 

örtlichen Kindergärten in der Region getragen wurde. 

 

Dieses Konzept lief sehr erfolgreich und soll nun einen größeren 

Verbreitungsgrad erfahren. Die Burgweg-Schule wurde in dieses Netzwerk 

aufgenommen, da hier eine große Expertise im Bereich der sozial-emotionalen 

Förderung vorliegt, die zukünftig in das Netzwerk über Mulitiplikator-

Fortbildungen, Elternabende in Kindergärten etc. in die Region getragen 

werden soll.  

 

 4.2.3 Beratungsstellen, auch im Hinblick auf Gesundheitserziehung 

 4.2.3 Polizei, Feuerwehr 

 4.2.4 Handwerker im Unterricht 

 4.2.5 Kooperationspartner Uni Landau 

 4.2.6 Regionaler Arbeitskreis Prävention Brohltal 

 4.2.7 Kreisjugendamt 

 

4.2.5 Bereich Kooperationspartner Uni Landau 

Die Burgweg-Schule sieht sich als Ausbildungsschule in der Verantwortung. Seit Beginn 

der Einführung verpflichtender Schulpraktika im Studium der 

Förderschullehrerausbildung in Rheinland-Pfalz stellte/stellt die Burgweg-Schule 

Praktikumsplätze zur Absolvierung des Bachelor- und des Masterstudienpraktikums zur 

Verfügung. Damit war die Burgweg-Schule eine der ersten Schulen, die unter 

Koordination des Studienseminbars für Förderschulen in Neuwied mit einer vor Ort 

arbeitenden Förderschulfachleiterin diese besondere Art des Praktikums anbot und bis 

heute anbietet. Eine stärkere Vernetzung von wissenschaftlicher und schulpraktischer 

Ausbildung in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung wird seit langem gefordert. Auch die 
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Analysen und Empfehlungen, die in den letzten Jahren zur Lehrerbildung veröffentlicht 

wurden, sagen übereinstimmend, dass das Studium und das Lernen im Beruf sachlich 

wie zeitlich stärker aufeinander bezogen werden müssen.  

Verpflichtende Schulpraktika über den gesamten Studienverlauf sowie strukturelle 

Verbindungen zwischen Studium und berufspraktischer Ausbildungsphase 

kennzeichnen das Duale Studien- und Ausbildungskonzept der Lehrerinnen- und 

Lehrerausbildung in Rheinland-Pfalz und somit auch an der Burgweg-Schule. Es zielt 

auf eine grundlegende und vor allem frühzeitige Orientierung des Studiums an den 

Anforderungen in der Schule.  

Schulpraktika sollen Elemente der schulischen Berufspraxis, die ein großer Teil der 

Studierenden bisher in der Regel erst nach Abschluss des Studiums kennen lernen 

konnte, in das Studium integrieren. Durch die Verbindung des Studiums mit 

schulischen, erzieherischen und unterrichtlichen Anforderungen soll zum einen 

frühzeitig ein wissenschaftlich fundiertes Handlungsverständnis aufgebaut werden. 

Zum anderen dienen die Praktika der Überprüfung der persönlichen Eignung und 

Neigung für den Lehrberuf - und zwar zu einer Zeit, in der die eigenen Studien- und 

Berufsziele noch korrigiert werden können.  

Die Praktika an der Burgweg-Schule liegen in den zwei Zeitfenstern – Februar bis April 

(vor den Osterferien) und August bis Oktober (vor den Herbstferien)- und zwar in den 

Zeiten, zu denen an den Universitäten keine Vorlesungen stattfinden, in der Schule 

aber Unterrichtszeit ist. Die Praktikantinnen und Praktikanten werden bewusst einer 

Klasse zugeordnet. Hospitation in anderen Jahrgangsstufen und im Ganztag werden 

begrüßt. 

Vertiefendes Praktikum Bachelor  

Im Mittelpunkt des Vertiefenden Praktikums im Bachelorstudiengang steht der 

Erfahrungsbe-reich Unterricht. Die Studierenden sollen an der Burgweg-Schule lernen,  

- Lehrpläne, Rahmenpläne und Bildungsstandards des Faches des 

Förderschwerpunktes zu nutzen,  

- ein Repertoire an Methoden, Sozialformen und fachspezifischen Arbeitsweisen gezielt 

einzusetzen,  

- Strukturen von Fachunterricht über angeleitete Hospitationen zu erschließen,  

-  im Team und unter Anleitung der Fachleiterin Unterricht zu planen und Kompetenzen  

zu formulieren, die die Schülerinnen und Schüler im Verlauf des Unterrichts anbahnen, 

ausformen und weiterentwickeln sollen,  
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- Lernvoraussetzungen zu analysieren und begründet Entscheidungen in Bezug auf 

Methoden- und Sozialformen, Medieneinsatz sowie Möglichkeiten individuellen  

Förderns zu treffen,  

- aktiv Unterricht zu erproben und  

- Unterricht mit den anderen Gruppenmitgliedern unter Leitung der Fachleiterin bzw. 

des Fachleiters zu reflektieren und auszuwerten.  

Im Rahmen des dreiwöchigen Vertiefenden Praktikums Bachelor an der Burgweg-

Schule beobachten die Studentinnen und Studenten in der ersten Woche Unterricht, 

analysieren die Lernvoraussetzungen, führen in der zweiten Woche kleinere 

Unterrichtssequenzen durch und halten in der letzten Praktikumswoche eine 

eigenständige Unterrichtsstunde. Die Studierenden werden dabei intensiv von der 

Förderschulfachleiterin betreut.  

Vertiefendes Praktikum Master  

Das Vertiefende Praktikum im Masterstudiengang bietet die Möglichkeit, auf der 

Grundlage konkreter Unterrichtserfahrungen die eigenen fachlichen, didaktisch-

methodischen und diagnostischen Handlungskompetenzen im Hinblick auf das 

zukünftige Berufsfeld zu reflektieren.  Umfassender als in den Praktika davor sollen die 

Studierenden an der Burgweg-Schule lernen,  

- Lehrpläne, Rahmenpläne und Bildungsstandards ihrer Fächer zu nutzen,  
-   Lernvoraussetzungen adäquat zu analysieren und hieraus gezielt didaktische und   
methodische Entscheidungen abzuleiten,  

- ihr in den Orientierenden Praktika und im Vertiefenden Praktikum im Bachelor 
erworbenes Repertoire an Methoden, Sozialformen und fachspezifischen 
Arbeitsweisen zu intensivieren und auszuweiten,  

- fachdidaktische Kenntnisse durch unterrichtsbezogene Hospitationen zu vertiefen,  

- unter Anleitung von Lehrkräften über die Einzelstunde hinaus Unterricht zu planen und 
zu erproben,  

- die eigene Unterrichtserfahrung zu reflektieren und mit an der Ausbildung beteiligten 
Personen strukturiert zu analysieren und auszuwerten,  

- Lehr- und Lernprozesse in den studierten Unterrichtsfächern differenziert zu 
beschreiben und zu analysieren,  

- bildungswissenschaftliche und fachdidaktische Ansätze umzusetzen und  

- eigene fachliche, didaktisch-methodische und diagnostische 
Handlungskompetenzen im Hinblick auf den zukünftigen Lehrerinnen- oder 
Lehrerberuf zu reflektieren.  
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Im Rahmen des vierwöchigen Vertiefenden Praktikums Master an der Burgweg-Schule 

diagnostizieren die Studentinnen und Studenten vor fachdidaktischem und 

förderschwerpunktbezogenem Hintergrund Förderbedarfe der Lernenden (Woche 1) 

und planen auf dieser Grundlage Unterricht, welcher die individuellen Kompetenzen 

und Bedarfe der Lernenden berücksichtigt (Woche 2). In der dritten und vierten 

Woche halten die Studierenden Unterricht, welcher direkt reflektiert und analysiert 

wird.  

Am Ende des jeweiligen Praktikums findet mit der betreuenden Fachleiterin ein 

Beratungsgespräch statt, welches als abschließende Rückmeldung über die im 

Praktikum gezeigten Leistungen durchgeführt wird. Die erfolgreiche Teilnahme der 

Praktika wird durch die praktikumsbetreuende Person bestätigt und berechtigt die 

Studierenden zur Weiterführung des Studiums. Als Ausbildungsschule werden 

Schülerschaft und Lehrerschaft der Burgweg-Schule regelmäßig mit der Vernetzung 

aktueller wissenschaftlicher und schulpraktischer Elemente im Bereich der 

Unterrichtsplanung und Durchführung konfrontiert. Der fachliche kollegiale Austausch 

wird in besonderem Maße angeregt.  

 

        5.  Fortbildungsplanung 

Die Fortbildungsplanung wird in einer jährlich stattfindenden Konferenz evaluiert und 

ist Baustein von vielen Schulentwicklungsprozessen, die sich auf organisatorischer, 

personeller oder inhaltlicher Ebene in unserer Schule vollzieht. Zum Schuljahresanfang 

wird diese Planung vorgenommen und eine Abfrage der Kolleginnen und Kollegen 

findet statt, diese wird dann zum Schuljahresende evaluiert. 

Der Fokus im Schuljahr 2014/2015 lag eher auf der erzieherischen Ebene und bezog 

sich vor allem auf den Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit herausforderndem 

Verhalten. Dies wurde dann auch mit einem Studientag zum Thema „konfrontative 

Pädagogik“ ergänzt.  

 

Im zweiten Halbjahr des letzten Schuljahres fand eine Erweiterung hinsichtlich des 

Schwerpunkts „Partizipation und Demokratie“ statt, aufgrund der Aufnahme in das 

Netzwerk für Partizipation und Demokratie. 

In diesem Schuljahr wird der Fokus eher auf der fachlichen Ebene begründet sein. Dies 

werden vor allem Fortbildungen zum Thema „Deutsch als Zweitsprache“ sein, an der 

verschiedene Kollegen und Kolleginnen teilnehmen werden als auch Fortbildungen 

für die Einführung des Unterrichtfaches Englisch an Förderschulen. 

Die Schulleitung und der Personalrat begrüßt und fördert die persönliche und 

berufliche Weiterentwicklung aller Kolleginnen und Kollegen. So gibt es – über die 

Fortbildungsplanung der Schule hinaus – auch individuelle Themen oder 

Qualifzierungswünsche und Bedarfe, die in der Regel auch durch organisatorische 

Anpassungen vorgenommen werden.  
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Der Ertrag und die Impulse der Fortbildungen werden von den Kolleginnen und 

Kollegen immer wieder durch Studientage, Konferenzen oder auch 

Dienstbesprechungen eingebracht.  Zuletzt stellte eine Kollegin Inhalte ihrer 

Fortbildung zum Thema „Kollegiale Fallberatung“ vor, die Anlass sein wird, sich anderer 

Kollegiumsmitglieder zu qualifizieren und hier evtl. auch einen Studientag zu diesem 

Thema durchzuführen.  

 


