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Mit dem hier vorliegenden Schulprogramm stellen wir der Öffentlichkeit unsere Gestaltung 

von Unterricht und Schulleben vor. Die Vorgaben des Landes NRW zur Erstellung eines 

Schulprogramms sind dabei berücksichtigt. Unser pädagogisches Profil wird ständig 

erweitert und auf zahlreiche organisatorische Veränderung sowie die Einführung von 

Inklusionsklassen   und   internationalen   Klassen   angepasst. Weiterhin  werden  neue 

Konzepte zur Weiterentwicklung des Unterrichts erarbeitet und durch gelebte 

Schulentwicklung verändert. 

Das Schulprogramm ist das Herzstück unserer Schule. Wir halten uns an die folgenden 

pädagogischen Grundsätze, die im Schulprogramm als Fundament verankert sind. 

 
 

Pädagogischer Grundsatz 1 

 
Wir begleiten Schüler auf ihrem individuellen Lebensweg, fördern und vermitteln 

Kompetenzen mit dem Ziel, Mündigkeit und Selbstständigkeit zu entwickeln. Die Stärkung 

des eigenverantwortlichen Lernens und Handelns ist dabei zentrales Anliegen. 

 
Pädagogischer Grundsatz 2 

 
Wir bilden Schwerpunkte in unserer pädagogischen Ausrichtung. 

 
Pädagogischer Grundsatz 3 

 
Wir öffnen die Schule nach innen und außen und garantieren Einblicke und lebenswichtige 

Erfahrungen in Solingen und über die Grenzen hinaus. 

 
Pädagogischer Grundsatz 4 

 
Wir gestalten unsere Arbeit für alle „in Schule“ Beteiligten transparent. 

 
 
 
 

Vorwort 
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Pädagogischer Grundsatz 5 

 
Wir arbeiten gemeinsam an der Schulentwicklung. 

 
Getreu dem Leitprinzip Maria Montessoris „Hilf mir, es selbst zu tun“ lautet unser zentrales 

Anliegen: 

➢ Schüler stärken 
 

➢ Schülern Wege öffnen 
 

➢ Schüler positiv in die Zukunft begleiten 
 
Alle pädagogischen Grundsätze und Kernthemen1 unseres Schulprogramms greifen bei 

uns ineinander: 
 

 
Die fünf pädagogischen Grundsätze umfassen die Gesamtheit der Überzeugungen, Werte, 

Normen, Ziele und Methoden, die handlungsleitend für die Realschule Vogelsang2 sind. 

 

Diesem Anliegen haben wir uns verpflichtet und möchten vor diesem Hintergrund die 

Kernthemen unseres Schulprogramms auf den folgenden Seiten detailliert vorstellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

Siehe folgende Darstellung in Form einer Abbildung. 
2 

Im Folgenden RSV abgekürzt. 
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1.1. Gebäude 

Das Gebäude ist vor über 30 Jahren als Schulzentrum für das Gymnasium Vogelsang und 

die Realschule Vogelsang erbaut worden. Durch Sanierungsstau befindet sich das 

Gebäude in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. 
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Im Gebäude gibt es keine sichtbare Trennung zwischen den beiden Schulen. Von der 

gemeinsamen Schulstraße, die als Aufenthalt in den Pausen genutzt wird, gehen alle 

Gänge, die zu den Klassen- und Fachräumen führen, ab. Insgesamt stehen  der  

Realschule 23 Unterrichtsräume und ein Differenzierungsraum für die Inklusion zur 

Verfügung. Die Realschule hat 2010 das Lehreraumprinzip eingeführt. Lehrkräfte mit einer 

vollen Stelle verfügen alleine über einen Raum, in dem sie alle für den Unterricht 

erforderlichen Materialien aufbewahren können (vorbereitete Umgebung). Zusätzlich 

befinden sich im Raum jeweils die aktuellen Bücher (als halber Klassensatz), so dass die 

Schülerinnen und Schüler, die Bücher nicht mit in die Schule tragen   müssen. 

 
Neben den Unterrichtsräumen hat die Realschule vier Fachräume für die 

naturwissenschaftlichen Fächer, drei  Fachräume für das Fach Kunst, einen Technikraum 

und einen Computerraum. 

 

Das Pädagogische Zentrum gehört beiden Schulen zusammen und verfügt über 

modernste Bühnen- und Lichttechnik. Veranstaltungen können von bis zu 500 Personen 

besucht werden. Einschulungen, Zeugnisübergaben, aber auch Theater- und 

Musikveranstaltungen finden hier regelmäßig statt. Die Musikräume beider Schulen gehen 

beide vom pädagogischen Zentrum ab, so dass auch hier die Bühne in den Unterricht 

einbezogen werden kann. 

 

Für den Bereich der Freiarbeit verfügen wir über einen Stillarbeitsraum, in dem die 

Montessorimaterialien und Computerarbeitsplätze untergebracht sind. 

 

Die Sportanlagen werden von beiden Schulen genutzt und die Belegung erfolgt nach 

Absprache. Direkt neben der 3-fach- Sporthalle befinden sich rechts und links je eine 

Turnhalle. Die Ausstattung ist überdurchschnittlich gut. Neben allen üblichen 

Hallensportarten kann in Halle 1 geklettert werden, da hier in Kooperation mit dem 

Deutschen Alpenverein eine moderne Kletterwand eingerichtet wurde und benutzt wird.  
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Im Außengelände stehen den Schulen ein Kunstrasenfußballplatz (Vereinsplatz von Wald 

03), ein Handballhartplatz, ein Basketballplatz, Leichtathletikanlagen (Laufbahn, 

Kugelstoßanlage, Weitsprunganlagen, Tartanplatz) und 2 Beachvolleyballfelder zur 

Verfügung. Alle Außenanlagen sind für die Öffentlichkeit nicht frei zugänglich; die Nutzung 

ist ausschließlich für die Schulen. 

 
2011 wurde ein Ganztagsgebäude erstellt und den beiden Schulen übergeben. Hier 

befinden sich ein Freizeitraum (mit u.a. Tischtennis und Kicker), ein Spieleraum 

(Gesellschaftsspiele) und ein Ruheraum. Hinter dem Gebäude gibt es ein zusätzliches 

Freizeitgelände, auf dem Platz Sportspiele ist ein großzügiges Klettergerüst, das Kinder zu 

Bewegung einlädt. 

 
1.2. Außengelände 

 
Neben den umfangreichen Sportanlagen (s. Gebäude) besitzt das Schulzentrum 

Vogelsang ein weitläufiges Gelände rund um das Schulgebäude. Viel Grün und viel Platz 

sorgen für eine entspannte Atmosphäre, so dass das Gelände nicht nur für die Pausen 

genutzt wird. Der angrenzende Botanische Garten wird in den Unterricht einbezogen, wie 

auch die Korkenziehertrasse, die für sportliche Aktivitäten (Laufen, Inline-Skaten) 

wunderbar geeignet ist. 

 

1.3. Unsere Schule als Arbeits- und Lebensraum  im Ganztag 
 
Viel Platz und die ruhige Lage ermöglichen den Wechsel zwischen konzentriertem 

Arbeiten, Entspannung und Bewegung. Neben den bereits beschriebenen räumlichen 

Ausstattungen stehen uns für den Ganztag noch die Unterstufenbücherei des Gymnasium 

und für die älteren Schülerinnen und Schüler ein Billardraum, ein Ruheraum und die 

Cafeteria für die Pausengestaltung im Ganztag zur Verfügung. Schülerinnen und Schüler 

haben die Möglichkeit zur Aufbewahrung einen Spind anzumieten. 

 

Für die Mittagsverpflegung wird in der Mensa (mit 240 Sitzplätzen) ein frisch    zubereitetes 
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Mittagessen angeboten. Die Schülerinnen und Schüler können täglich zwischen 2 

verschiedenen Gerichten, die im cook and chill-Verfahren zubereitet werden, wählen. 

Zusätzlich gibt es eine Nudelbar und ein Salatbuffet. Die Essen müssen vorbestellt  werden 

und die Abrechnung erfolgt bargeldlos. Die Bezuschussung von Essen kann hier einfach 

und für Klassenkameraden unbemerkt erfolgen. Auch die Zwischenverpflegung wird durch 

den Caterer frisch im Haus zubereitet und in den Pausen angeboten. Allen Schülerinnen 

und Schülern steht ein Wasserspender kostenfrei zur Verfügung. 

 
1.4. Umfeld 

 
Das Schulzentrum Vogelsang liegt in einer ruhigen Umgebung unmittelbar am 

Botanischen Garten und ist von zahlreichen Grünflächen umgeben. Unsere Schule ist 

sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln (3 Bushaltestellen mit verschiedenen Buslinien 

gewährleisten den Schülerinnen  und Schülern die Anfahrt aus allen Stadtteilen) als auch  

mit dem Fahrrad über die Trasse gut erreichbar. 

 

1.5 Kollegium 
 
Das Kollegium der Realschule Vogelsang ist ein gewachsenes Kollegium. Die 

Altersstruktur ist gut durchmischt und die Zusammenarbeit ist sehr gut. Neben den 

Lehrerinnen und Lehrern hat ein Schulsozialpädagoge eine Stelle am Schulzentrum. Er 

wird von 2 weiteren Sozialpädagoginnen  unterstützt  (Finanzierung über das Land   NRW 

und die Kapitalisierung einer Stelle). Für die Kinder mit sonderpädagogischem 

Unterstützungsbedarf werden in jedem Schuljahr Förderschullehrerinnen und –lehrer mit 

unterschiedlichen Stundenanteilen von den verschiedenen Förderschulen zu uns 

abgeordnet. Weitere Unterstützung erhalten wir durch junge Menschen, die ihren 

Bundesfreiwilligendienst bei uns ableisten. 

 

1.6. Kooperationen 
 
Über  die  Kapitalisierung  einer  Stelle  wird  unser  Hauptkooperationspartnern finanziert. 
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Über den Paritätischen Wohlfahrtverband beschäftigen wir in unserem Haus eine 

Schulsozialpädagogin,  Förderlehrer,  Mittagsaufsichten,  AG´s  und  Projektangebote  (z.B. 

mit der Musikschule Solingen). Diese richten sich nach den aktuellen Bedarfen und 

werden immer zu Beginn des Schuljahres vereinbart. 

 
Viele Kooperationen sind über das AG-Angebot entstanden. Im Bereich Sport gibt es 

Kooperationen mit Solinger Vereinen (Wald 03 – Fußball, Solingen Volleys – Volleyball, 

TSG Solingen – Basketball, Klettern – Deutscher Alpenverein), aber auch im kreativen 

Bereich, wie mit dem Yukon e.V. (Manga-AG). Zusätzlich gibt es eine Kooperation mit der 

Jugendhilfe, die eine Mädchengruppe in unserem Haus betreut. Alle AG-Angebote können 

von allen Schülerinnen und Schülern des Schulzentrums besucht werden. Auch hier gibt  

es keine Unterscheidung zwischen den beiden Schulen. 

 

Im Bereich des Faches Sport haben wir eine Kooperation mit dem Tennisverein 

SolingerTB. Der Verein bietet ein Anfängertraining in der Sportart Tennis an und 

ausgebildete Trainer unterrichten unsere Schüler in einer Tennishalle mit 4 Plätzen. 

 
Wir waren eine der ersten Schulen, die den Kooperationsvertrag mit dem Bergischen 

Schultechnikum abgeschlossen haben. Hier gibt es die Bündelung vieler Solinger, 

Remscheider und Wuppertaler Firmen, die die technische Ausbildung von Schülerinnen 

und Schülern durch sachliche und finanzielle Mittel unterstützen. Das Bergische 

Schultechnikum bietet an unterschiedlichen Standorten Kurse an, die die Schülerinnen  

und Schüler befähigen, weit über das Schulische hinaus, praktische und theoretische 

Erfahrungen im Bereich Technik zu machen,. Dabei erwerben die Schülerinnen und 

Schüler bei erfolgreichem Abschluss zusätzlich Zertifikate und der Vermerk über die 

erfolgreiche Teilnahme auf dem Zeugnis ist ein vereinbarter Grundsatz. 

 

1.7. Schulzentrum 
 
 
Die Gemeinsame Nutzung eines Gebäudes erfordert viele Absprachen. So sind in vielen 
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Arbeitssitzungen Regelungen zur Aufsicht, zur Nutzung der gemeinsamen Räumlichkeiten 

und auch die Schulordnung entstanden. Auch die Umstellung auf den Ganztagsbetrieb ist 

gemeinsam im Schulzentrum erarbeitet worden. Dabei war die Umstellung es 

Stundentaktes von 45 auf 67,5 Minuten ein Prozess, der von der gesamten 

Schulgemeinde (Schulleitung, Kollegien, Schülerschaft und Eltern) in pädagogischen 

Sitzungen erarbeitet und letztendlich in den Schulkonferenzen verabschiedet wurde. 

 

Die gemeinsame Schulordnung ist die Grundlage für unser Zusammenleben. Besonders 

wichtig ist uns der Umgang miteinander. Das respektvolle und wertschätzende  

Miteinander ist unser gemeinsames Ziel. 

 
 

Ein weiterer wichtiger Baustein unserer Zusammenarbeit ist die Gestaltung von 

Übergängen. Kinder, die während der Erprobungsstufe besondere Leistungen zeigen 

können an einem Probeunterricht am Gymnasium teilnehmen. So fällt die Entscheidung,     

über einen Wechsel in die andere Schulform, leichter. Dabei können die sozialen Kontakte 

und Freundschaften erhalten bleiben. Auch der Übergang nach der 10. Klasse wird 

vereinfacht. Schülerinnen und Schüler mit dem Qualifikationsvermerk können in der ihnen 

bekannten   Umgebung   in   die   gymnasiale   Oberstufe   wechseln.   Kontakte   (auch zu 

ehemaligen Lehrerinnen und Lehrern) bleiben erhalten und werden gepflegt. 
 

 

 
 
 

2.1 Der Montessorizug 
 
 

Solingen ist eine der wenigen Städte, in denen Montessori-Einrichtungen vom 

Kindergarten bis zur Sekundarstufe I zur Verfügung stehen. Neben einem Kindergarten 

und einer Grundschule  mit  Montessorizug gibt es  spezielle Montessori-Klassen an    der 

Realschule Vogelsang. 
 
 
 

2.0  Pädagogische Ausrichtung & Konzepte & Projekte 
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Die RSV arbeitet seit nunmehr 25 Jahren nach den Prinzipien Maria Montessoris. Die 

Grundgedanken Maria Montessoris finden jedoch in der Unterrichts- und Erziehungsarbeit 

aller Klassen ihren Niederschlag. 

 
 

2.1.1 Grundgedanken 

1. „Hilf mir, es selbst zu tun“  

Dieser Grundgedanke Maria Montessoris, die Begleitung des Kindes bei seiner 

Entwicklung zu einem freien, selbständigen und verantwortungsbewussten Menschen 

findet sich in den pädagogischen Grundsätzen unserer Schule wieder und bestimmt  

unsere Bildungs- und Erziehungsarbeit. Die Förderung des eigenständigen Lernens und 

die Vermittlung der dazu notwendigen Kompetenzen ist Ziel unserer Schulentwicklungs- 

arbeit in den nächsten Jahren. 

2. Freiarbeit an der RSV 

Die Individualität eines jeden Kindes erfordert, dass das Kind in relativer Freiheit arbeiten 

kann. Daher ist die Freiarbeit das Kernstück der Montessori-Pädagogik. In einer 

vorbereiteten Umgebung erhält das Kind seinem augenblicklichen Entwicklungsstand 

entsprechend vielfältige Anregungen zum zielgerichteten konzentrierten Arbeiten. Das 

vorbereitete Material ist so angelegt, dass das Kind selbständig, seinem Lerntyp 

entsprechend, damit arbeiten kann. Bücher, Arbeits-blätter, Karteien, Lernpuzzles, 

Lernspiele, Schautafeln und Modelle und PCs ermöglichen ein Lernen mit „Kopf, Herz und 

Hand“. Das Material ist in Regalen frei zugänglich, sowohl im Klassenraum als auch in 

einem benachbarten Stillarbeitsraum, der den Schülern für Einzelarbeit während der 

Freiarbeitsstunden zur Verfügung steht. 
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In den Freiarbeitsstunden treffen die Kinder in dreifacher Hinsicht eine Entscheidung. Sie 

wählen aus fächerübergreifendem Material ihr Thema, entscheiden ob sie allein, mit einem 

Partner oder in der Kleingruppe arbeiten möchten, und nehmen sich individuell die Zeit, 

die sie für ihre Aufgabe benötigen. Sind die Entscheidungen einmal getroffen, so muss  

die   Arbeit   zu   Ende   geführt   werden,   denn   im   Durchhalten   erfährt   das   Kind die 

Konsequenzen seiner eigenen Entscheidung und übt sich so im selbstverantwortlichen 

Gebrauch seiner Freiheit. Die Erfahrung, Schwierigkeiten zu überwinden, statt ihnen 

auszuweichen, stärkt sein Selbstbewusstsein. Der individuelle Umgang mit Mitschülern 

und Lehrern bietet Chancen zum sozialen Lernen und fördert die Fähigkeit zur  

Teamarbeit. 

Da jedes Kind sein Arbeitstempo selbst bestimmt, hat es die Möglichkeit, den 

Unterrichtsstoff so ausgiebig zu lernen, bis es ihn beherrscht. Ein Kind mit rascher 

Auffassungsgabe braucht nicht gebremst zu werden. Es kann dem Jahrgangsdurch- 

schnitt  vorauseilen  oder  sich  Gebiete  erschließen,  die  ihm  der  Regelunterricht   nicht 

anbieten   kann.   Aus   der   weitgehend   selbstbestimmten   Arbeit   der   Kinder entsteht 

Zufriedenheit und innere Ausgeglichenheit. Der Lehrer übernimmt die Rolle eines 

Lernbegleiters. Er gestaltet die vorbereitete Umgebung, sorgt für das Material und 

versucht durch seine Art des Umgangs mit den Kindern den geistigen Raum zu schaffen, 

in dem sich ein Kind entfalten kann. Der Lehrer tritt in der Freiarbeit  zurück, damit  das 

Kind aktiv werden kann. Er hat die Möglichkeit, das einzelne Kind genau zu beobachten 

und ihm individuelle Hilfe zu geben, wenn es sie benötigt. Er garantiert, dass die Kinder 

die Grenzen ihrer Freiheit nicht überschreiten. 

3. Organisation  der Freiarbeitsstunden 

Die Freiarbeit in den Klassen 5 und 6 findet zwei Mal in der Woche beim Klassenlehrer 

und, falls möglich,  einem Fachlehrer statt. Die Arbeit der Schüler wird in einem 

Arbeitsprotokoll dokumentiert. Fertige Arbeiten werden wenn möglich selbstständig 

kontrolliert, dem Lehrer zur Korrektur vorgelegt, berichtigt und in einem Ordner, der jedem 

Schüler zur Verfügung steht, abgeheftet. 
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In Klasse 7 findet einmal in der Woche Freiarbeit statt. Hier bearbeiten die Schüler in der 

Regel freie Themen, erstellen Portfolios und präsentieren ihre Ergebnisse. 

In den Klassen 8, 9 und 10 werden Projekte in verschiedenen Fächern in den Unterricht 

integriert. 

 
 

2.1.2 Rückblick auf 25 Jahre Montessoriarbeit an der RSV 
 
 
Die Montessoriarbeit ist ein wichtiger Baustein im Schulprogramm der RSV. Sie trägt zur 

Verbesserung des Schulklimas bei und fördert die Kooperation zwischen Kolleginnen und 

Kollegen der RSV und des Gymnasiums Vogelsang, an dem alle Schüler im Ganztag 

Freiarbeitsstunden haben. 

Im Kollegium trug die Montessoriarbeit der letzten 25 Jahre bei den beteiligten Kolleginnen 

und Kollegen zu einer erhöhten Motivation und Innovations- und Kooperationsbereitschaft 

bei, förderte die Teamfähigkeit und führte zu einer kritischen Auseinandersetzung mit der 

eigenen Lehrerrolle. 

Bei vielen Montessorischülerinnen und – Schülern konnte eine positive Entwicklung der 

Leitungsbereitschaft und Sozialkompetenz, sowie eine Stärkung des Selbst-wertgefühls 

durch das positive Lernklima und durch selbstgesteuertes Lernen in Gruppen   beobachtet 

werden. Diese Kompetenzen kommen noch Jahre später vielen unserer Schüler zugute, 

wenn sie in die Oberstufe wechseln. 

 
 
Interne und externe Evaluation ist in den vergangenen 25 Jahren immer wieder 

durchgeführt worden, sei es mit Hilfe von Schüler- und Elternbefragungen oder durch 

Hospitationen von Lehrerinnen und Lehrern anderer Schulen, die an 

Freiarbeitsfortbildungen in unserem Hause teilgenommen haben. Unser Grundkonzept ist 

bestehen  geblieben,  wurde  aber  im  Laufe  der  Jahre  durch  kleinere    Veränderungen 

optimiert und den schulischen und gesellschaftlichen Veränderungen angepasst. 

Wichtige Veränderungen unsers Freiarbeitskonzepts in den letzten Jahren: 

- Einbeziehung des Internets zur Recherche und Präsentation 
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- Einüben von Referat -Techniken 

- Stärkere Verzahnung  von Freiarbeit und Fachunterricht 

- Ausbau der Präsenzbibliothek 
 
 
 
 
2.2 Übergang von der Grundschule 

 
 

Zusätzlich zu den Beratungsangeboten der Grundschulen haben Eltern und Kinder der 

Grundschulen Gelegenheit, sich an der RSV umfassend zu informieren. 

Neben dem Tag der Offenen Tür, bei dem die Möglichkeit zur Unterrichtsmitschau, 

Hausführung, und Schullaufbahnberatung geboten wird, kann jederzeit individuelle 

Beratung durch die Schulleitung wahrgenommen werden. 

 

Darüber hinaus besteht ein enger Kontakt zwischen der Realschule Vogelsang und den 

umliegenden Grundschulen. Im Rahmen unseres BuddY-Stufenwechsel-Modell3 treffen 

sich Schulleitungen und Kollegen und Kolleginnen der Grundschulen, Realschulen und 

Gymnasien regelmäßig in einem schulformübergreifenden Arbeitskreis, um sich über den 

Unterricht an den verschiedenen Schulformen auszutauschen, mit dem Ziel,   voneinander 

zu lernen und den Schülerinnen und Schülern den Übergang zu erleichtern. Auf Wunsch 

geben wir den Grundschülern der 4. Klassen die Möglichkeit, gemeinsam mit ihren 

Klassenlehrern, am Unterricht der Klassen 5 teilzunehmen. 

 
2.2.1"BuddY - Stufenwechsel" – Modell 

 

 
Das Modellprojekt „Stufenwechsel“ hat im September 2015 begonnen und läuft in der 

eigentlichen  Projektphase  bis  März  2018.  Teilnehmende  Schulen  sind  neben unserer 

 
 
 

 
3 

Siehe dazu ausführlich Punkt  2.2.1 
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Schule als weiterführende Schulen das Gymnasium Vogelsang, die Gesamtschule FALS, 

die Sekundarschule und die Grundschulen Am Rosenkamp und Gottlieb-Heinrich-Straße. 

Die Prämisse des Projektes ist es, den Wechsel von der Grundschule zur weiterführenden 

Schule als eine Phase wahrzunehmen, die für die Akteure (Kinder, Eltern, Lehrer) alle 

Merkmale eines Übergangs mit sich bringt. Hoffnungen wie Verunsicherungen sollen nach 

den Leitzielen des BuddY-Programms aufgefangen werden, wobei die Schüler nicht als 

Objekte,  sondern  selbst  agierende  und  sich  als  selbstwirksam  begreifende   Subjekte 

dieses Prozesses auftreten. 

Allgemeine Ziele des Projektes sind: 

         ein  fließender  Übergang  zwischen  Grundschule  und  weiterführender  Schule für 

Schüler/innen und Eltern, souveräner Umgang mit der Umbruchphase 

         Hilfestellung für abgebende und aufnehmende Lehrer (Rollen /Haltung und 

pädagogische Beziehung im Übergang) 

         Verbindlichkeiten schaffen zwischen den einzelnen Schulen in Solingen - ein 

Unterstützer-Netzwerk aufbauen, Kooperation fördern 

         Leitziele des BuddY-Programms umsetzen: Partizipation (aktive Schülerbeteiligung 

fördern, positives schulbezogenes Selbstkonzept, sich aktiv in den Schulalltag einbringen), 

Peergroup-Education ( von-, für- und miteinander lernen, Verantwortung für sich und 

andere übernehmen), Lebensweltorientierung (Bezug zum Schüleralltag schaffen) und 

Selbstwirksamkeit (Selbstvertrauen stärken) 

 

 
Für unsere Schule bedeutet das: 

 
• einen „Fahrplan“  für den Übergang zu implementieren.  Dabei gibt es bereits viele 

bewährte Abläufe und Veranstaltungen (Tag der offenen Tür, 

Kennenlernnachmittag, Patenschüler), die aber eventuell unter dem „BuddY- 

Filter“ noch verändert werden sollten.  

• Standards für die 5. Klassen der RSV  zu schaffen bezogen  auf soziales Lernen, 
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Methodenlernen, Aufbauen einer Klassengemeinschaft 

• Ein Ordner mit Materialien zu diesen Themen steht den betroffenen Kollegen/ 

Kolleginnen im Lehrerzimmer zur Verfügung. 

• Das Netzwerk zu den teilnehmenden Schulen durch regelmäßigen Austausch 

aufrechtzuerhalten. 

 

Im Rahmen der Schulentwicklung, zu deren Schwerpunkten die „Schülerorientierung“ 

gehört, schafft die pädagogische Begleitung des Stufenwechsels damit die 

Grundvoraussetzungen für ein positives schulbezogenes Selbstkonzept der Schüler. 

Damit wird die Basis gelegt für ein demokratisches Selbstverständnis unabhängig von 

kulturellen Prägungen, denn der Bildungsauftrag der Schule hinsichtlich eines mündigen 

Bürgers mit demokratischer Grundhaltung verlangt in der gesamten Schullaufbahn die 

Förderung der sozialen und personalen Kompetenzen. 

 
 

 
2.2.2 Die Erprobungsstufe (Klassen 5 / 6) 

 
 

Die 5. und 6. Klassenstufe bilden eine pädagogische Einheit, in der sich die Integration der 

Schülerinnen und Schüler der verschiedenen Grundschulen vollzieht. Der Übergang in die 

Realschule bringt für die Kinder neue Erfahrungen und Unsicherheiten: ein neues 

Schulgebäude, neue Klassenkameraden, eine andere Art des Unterrichts, neue Lehrer  

und Lehreinnen. Bereits vor der Einschulung findet ein „Kennenlernnachmittag“ statt, zu 

dem die zukünftigen Schüler/innen, ihre Eltern und die Klassenlehrer/innen der neuen 

Klassen 5 eingeladen werden. 

Unser Konzept des „sanften Übergangs“ 4 hilft den Kindern, sich schnell bei uns 

einzuleben. In der ersten Woche findet der größte Teil des Unterrichts bei den 

Klassenlehrer/innen statt,  die sie mit den  Fachlehrer/innen  und  untereinander   bekannt 
 

 
4 

Siehe Seite 19ff. 
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machen und ihnen helfen, sich im Gebäude, auf dem Schulweg und auf dem  

Schulgelände zurechtzufinden. Die Fachlehrer/innen, die gemeinsam in einer Klasse 

unterrichten, treffen auch im Umgang mit äußeren Verhaltensanforderungen und Regeln, 

die das Arbeitsverhalten betreffen, bestimmte Absprachen. Dies betrifft die Kontrolle der 

Hausaufgaben, das Verfahren bei entsprechenden Versäumnissen, aber auch 

Vereinbarungen, die das soziale Zusammenleben in der Klasse berühren. 

Wie bereits erwähnt findet in Klasse 5 und 6 in der wöchentlichen AG – Stunde gezieltes 

Sozial- und Methodentraining statt. 

Das Programm in den Sozialtrainingsstunden in Klasse 5 ist ein Beitrag zur Stärkung der 

Selbst - und Sozialkompetenz und dient dazu, die Schülerinnen und Schüler aus vielen 

verschiedenen Grundschulen zu einer Klassengemeinschaft wachsen zu lassen. 

 

Es beginnt mit Maßnahmen und Übungen zum „Sanften Übergang“ (räumliche 

Orientierung, Gesprächsregeln, Ordnungsrahmen, Schulweg) und ermöglicht es so, den 

Schülerinnen und Schülern den Übergang zu erleichtern und sie behutsam in die neue 

Umgebung einzuführen. Es wird eine Lernatmosphäre geschaffen, die Geborgenheit 

ermöglicht und gleichzeitig motivierend auf das Lernen wirkt. Durch kommunikative 

Übungen wird eine Vertrautheit der Schülerinnen und Schüler untereinander erreicht. 

In einer 2. Phase erhalten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich selbst und 

die anderen besser kennen zu lernen. Sie sollen sich eigener Fähigkeiten und Stärken 

bewusst werden, aufmerksam werden auf die Stärken und Fähigkeiten ihrer Mitmenschen 

und sich einen Platz in der sozialen Gruppe suchen. Das Projekt bewirkt Nähe, 

Vertrautheit und Intimität. Das prozesshafte „miteinander Arbeiten“ lässt im Schutzraum 

der Klasse Entwicklungsschritte des Einzelnen in besonderer Weise zu. Gefühle werden 

bewusst gemacht, das Reden über Gefühle wird ermöglicht und erlernt. Die Schüler 

erfahren ansatzweise ihre Außensicht. Außer der Stärkung der eigenen Fähigkeiten wird 

eine Wahrnehmungsschulung für eigenes Verhalten und für das Verhalten der 

Mitschülerinnen und Schüler erreicht. 
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Diese Phase schließt ab mit Übungen zur körperlichen Wahrnehmung, die dazu dienen, 

Vertrautheit zu gewinnen, positive Gruppenerfahrungen zu initiieren und die Sensibilität zu 

fördern. Diese Phase ist eine wichtige Voraussetzung für die Streitschlichtung, die von 

Schülerinnen und Schülern, die am BuddY-Projekt teilnehmen, durchgeführt wird. 

Ziel der 3. Phase ist die Planung und Durchführung eigener Projekte (Klassenbau-werk, 

Klassenausflug) mit dem Ziel, Teamarbeit, Akzeptanz, Kommunikations- Konflikt – und 

Entscheidungsfähigkeit zu fördern und Solidarität zu praktizieren. 
 

 

Die dreitägige Klassenfahrt mit erlebnispädagogischem Schwerpunkt am Ende der Klasse 

6 ist ein wichtiger Beitrag zur Stärkung der Gemeinschaft und ermöglicht soziales Lernen 

außerhalb der Schule. 

Ein systematisches Methodentraining ist unerlässlich, um die Schüler und Schülerinnen 

der vielen verschiedenen Grundschulklassen auf einen gemeinsamen Wissensstand zu 

bringen. Viele Schülerinnen und Schüler müssen erst einmal „das Lernen lernen“. Um 

ihnen die Eingewöhnung in die neue Schulform zu erleichtern, knüpft der Unterricht in der 

Erprobungsstufe an Lernstoffe und Lernverfahren der Grundschule an, macht sie 

allmählich mit der Arbeitsweise der Realschule vertraut und erhöht schrittweise die 

Leistungsanforderungen. Kindern, die Defizite in den Hauptfächern aufweisen, haben im 

Förderband Gelegenheit, in kleinen Gruppen mit vorbereitetem Material Übungen zu den 

Hauptfächern zu bearbeiten. 

 
 

Das Programm in den Sozialtrainingsstunden der Klasse 6 ist auf die Übernahme von 

Verantwortung  in der Klassengemeinschaft  ausgerichtet. 

Es hat zum Ziel, Handlungskompetenzen auszubauen und eine zukunftsorientierte 

Vorstellung vom Leben der Schüler zu entwickeln. Indem die Schülerinnen und Schüler 

Verantwortung für sich selbst und ihre Zukunft übernehmen, sollen Fleiß und Ausdauer in 

der Schule gefördert werden. Konzentration, Verhandlungsgeschick, Ausdauer und 

Prioritätensetzung  werden  durch  die  Übungen  in  diesem  Projekt  schüler-    und 

handlungsorientiert vermittelt. 
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Leseförderung ist uns ein wichtiges Anliegen in der Erprobungsstufe. Dank der 

Kooperation mit dem Gymnasium Vogelsang haben unsere Schüler/innen Gelegenheit, in 

der umfangreichen Bibliothek des Schulzentrums Bücher auszuleihen. 

 
 

2.3 Unterricht – Methoden – Differenzierung 

Neben der regulären Stundentafel werden an unserer Schule folgende Wahlpflicht-Fächer 

angeboten: 

Wahlpflichtangebote
5 

der RSV: 
 

Jahrgangsstufe 7 Jahrgangsstufe 8 Jahrgangsstufe 9 Jahrgangsstufe 10 

Französisch 

Sozialwissenschaften 

Chemie 

Informatik 

Technik 

Französisch 

Sozialwissenschaften 

Chemie 

Informatik 

Technik  

Französisch 

Sozialwissenschaften 

Chemie 

Informatik 

Technik  

Französisch 

Sozialwissenschaften 

Chemie 

Informatik 

Technik 

Biologie 

 

Als Reaktion auf die Ergebnisse zahlreicher Evaluationsstudien, die zunehmend 

Bildungsdefizite festgestellt haben, führte die Bildungspolitik Schulreformen durch wie die 

Einführung von Bildungsstandards und die Festlegung jahrgangsbezogener 

kompetenzorientierter Erwartungshorizonte, die in unseren schulinternen Lehrplänen 

festgelegt sind und Schritt für Schritt umgesetzt werden. Unser Unterricht soll so gestaltet 

sein, dass er den Schülerinnen und Schülern die notwendigen Kompetenzen zur Lebens- 

und Berufsqualifikation vermittelt. Hier kommt den Schlüsselqualifikationen 

Sachkompetenz, Methodenkompetenz, Sozial- und Personalkompetenz eine     besondere 

Bedeutung zu. 

 
Diese Kompetenzen entwickeln wir im Unterricht durch den Einsatz von individuellen und 

kooperativen Lernformen, die jedoch den lehrergelenkten Unterricht nicht überflüssig 

machen.  Schule  braucht  gelingenden   lehrergelenkten   Unterricht,  allerdings  in   einer 

 

 
5 

Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Schwerpunkte bei den Wahlpflichtfächern steht im internen 

Kernlehrplan und liegt jeder Fachschaft vor. 
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reflektierten Verzahnung mit anderen individuellen und kooperativen Unterrichtsformen. 

Als Schule mit Montessorizug sind individualisierender und offener Unterricht nicht nur in 

den Montessoriklassen seit langem Bestandteil des Lernens in allen Jahrgangsstufen. 

Offenheit des Unterrichts hat bei uns, abhängig vom Alter der Schüler, dem 

Lerngegenstand und den zu erreichenden Kompetenzen, verschiedene  Dimensionen: 

freie Wahl der Sozialform, der Zeitdauer, der Lernmethode, der Gestaltung der Ergebnisse 

oder des Materials. 

 

2.3.1 Individuelles Lernen 
 
Bedingt durch den Ganztag, in dem „Hausaufgaben“ zur Festigung des Gelernten in den 

Unterricht integriert sind oder in Arbeitsstunden in der Schule erledigt werden, gewinnt die 

Wochenplanarbeit mehr und mehr an Bedeutung. Ausgehend von geschlossenen und 

teilweise offenen Wochenplänen sind wir in mehreren Fachbereichen auf dem Weg zum 

kompetenzorientierten  Wochenplan.  Hier  werden  den  Schülern  die  zu     erreichenden 

Kompetenzen vorgegeben und verschiedene, frei wählbare Möglichkeiten, diese zu 

erreichen. 

 
Einen Kompromiss zwischen geschlossenem und offenem Unterricht bietet das Lernen an 

Stationen, das seit vielen Jahren fester Bestandteil der schulinternen Curricula aller 

Fachbereiche ist. Die Einteilung einer komplexen Thematik in Einzelaspekte mit genau 

definierten  Lernzielen gibt  den Schülern die Möglichkeit,  sich ein Thema  ihrem   Lerntyp 

und ihrem Leistungsstand entsprechend zu erschließen. 

 
In den Fächern Deutsch und Englisch erfolgt die Lektürearbeit überwiegend mit 

Lesetagebüchern. Diese Methode trägt dazu bei, den Schülern einen intensiven Umgang 

mit einer Lektüre zu ermöglichen. Sie erhalten durch die relativ freie Gestaltung ihres 

Lesetagebuchs einen persönlichen Zugang zur Lektüre. Darüber hinaus erwerben die 

Schüler wichtige Kompetenzen im Umgang mit Büchern, indem sie Texte reflektieren, über 

Texte sprechen und ihre Ergebnisse präsentieren und ihren Klassenkameraden ein 

Feedback geben. Unser Ziel ist es, Schüler über die Arbeit mit Lesetagebüchern zum 

Lesen anzuregen, indem ihnen der Umgang mit Texten erleichtert wird. 
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In den Freiarbeitsstunden des Montessorizugs unserer Schulen findet neben der 

klassischen Freiarbeit, die im Kapitel 2.1 näher beschrieben wird, phasenweise 

Portfolioarbeit statt. Die Klasse wählt gemeinsam ein Oberthema, und jeder Schüler kann 

selbständig einen Einzelaspekt auswählen, zu dem er ein Themenportfolio erstellt, das  

aus einem Sachtext, einer Phantasiegeschichte  und einer künstlerischen  Arbeit   besteht. 

Bei dieser Arbeit erwerben die Schüler Kompetenzen, die ihnen auch im Regelunterricht 

und im späteren Leben von Nutzen sind: Recherche, wichtige Informationen aus Texten 

entnehmen, Texte zusammenfassen, kreativ Texte und Bilder oder Modelle selbst 

gestalten. Bei dem abschließenden „Portfoliomarkt“, lernen sie, ihre Arbeit vor Publikum zu 

präsentieren. 

 

2.3.2 Kooperatives Lernen 

 
Die Methode des kooperativen Lernens ist in besonderer Weise geeignet, das Vorwissen 

der Schüler zu berücksichtigen und personale und soziale Kompetenzen zu entwickeln. 

Bei kooperativen Unterrichtsmethoden lernen die Schüler in einem methodisch 

strukturierten Prozess mit- und voneinander, wobei jeder sein individuelles Wissen und 

Können einbringen kann. Die 5 Grundelemente des kooperativen Lernens 

� Individuelle Verantwortung 

� Positive Abhängigkeit 

� Soziale Kompetenz 

� Partnerbezogene Kommunikation 

� Prozessevaluation 

 
führen zu besseren Lernergebnissen, zu einer hohen Schüleraktivität, fördern die 

Entwicklung von Teamkompetenz und tragen zur Entwicklung einer positiven Lernhaltung 

bei. 

 
Die durchgehende Grundstruktur des kooperativen Lernens Think-Pair-Share verbindet 

individuelles Lernen mit Lernen im Team, da am Anfang stets die individuelle 

Auseinandersetzung mit einer Aufgabe steht. 
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Die Lehrer und Lehrerinnen der RSV arbeiten seit der Einführung des Stundentakts von 

67,5   Minuten   verstärkt   mit   kooperativen   Methoden,   entweder   in   einer kompletten 

Unterrichtsstunde, z.B. Gruppenpuzzle, oder als Phase im lehrergelenkten Unterricht 

(Sandwich-Prinzip), z.B. Lerntempoduett, Kommunikative Hand, Bingo, Kugellager. 

Wichtige Voraussetzung für den Erfolg individueller und kooperativer Methoden ist eine 

sichere Lernumgebung. Daher legen wir bei uns großen Wert auf ein effektives Classroom 

Management, um die Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen zu schaffen. Dazu gehört 

eine gute Schüler/Lehrer -Beziehung ebenso wie ein positives Lernklima und eine gute 

Lernorganisation. Das Lehrerraumprinzip, das Prinzip von Klassen- und Co-Klassenleitung 

in der Jahrgangsstufe 5/6, das wöchentliche Sozialtraining sowie Thementage und 

erlebnispädagogische Klassenfahrten in Jahrgangsstufe 6 sind an der RSV fest etabliert 

um die Schule zum Lebensraum für unsere Schüler zu gestalten. 

 
 

 
 

2.3.3 Differenzierung  des Unterrichts 
 

Unabhängig von der Unterrichtsmethode ist bei unserer heterogenen Schülerschaft eine 

Differenzierung unerlässlich. Unser Ziel ist es, Lernarrangements so zu gestalten, dass sie 

den Schülerinnen und Schülern gemäß ihren individuellen Lernvoraussetzungen 

(Lernausgangslagen, Lerntypveranlagung, Interessen, Fähigkeiten, usw.) ein  höheres  

Maß an Wahlmöglichkeiten eröffnen. Um dies zu erreichen, bedarf es einer 

Zieldifferenzierung um die Entwicklung unterschiedlicher Kompetenzen zu   ermöglichen, 

einer Inhaltsdifferenzierung um unterschiedliche Themen, Gegenstände und 

Kooperatives 
Lernen 

Sichere 
Lernumgebung 

Fünf Basis-
Elemente T-P-S-System 
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Problemstellungen zu bearbeiten und einer Differenzierung der konkreten Gestaltung des 

Lernprozesses um unterschiedliche Zugänge zu ermöglichen. Ziel der Differenzierung sind 

erfolgreiche Lernprozesse, die von folgenden Gelingensfaktoren gekennzeichnet sind: 

 
� Unterschiedliche Lernvoraussetzungen erfassen 

 
� Raum/Gestaltungsmöglichkeiten bieten 

 
� Wahlmöglichkeiten geben 

 
� Unterstützungsangebote schaffen 

 
� Rahmen setzen 

 
� Feedback geben und Reflexion ermöglichen 

 
Konkret auf unseren Unterricht bezogen bedeutet das auf didaktischer Ebene, Lernen auf 

aktive Aneignung anzulegen, auf methodischer Ebene, eine Differenzierung nach der 

methodischen Aufbereitung vorzunehmen und auf pädagogischer Ebene, selbstständiges, 

eigenverantwortliches Lernen zu ermöglichen. 

 
Bei der methodischen Aufbereitung nutzen wir, vor allem in den Fächern  der  

Fächergruppe 1, die Differenzierungsangebote der Schulbuchverlage. Darüber hinaus 

passen wir unseren Unterricht individuell den Bedürfnissen unserer Schüler an, indem wir 

eine Differenzierung bezüglich der Aufgaben, der Intensität der Behandlung und der 

Arbeitsformen vornehmen. 

 
Bei der Aufgabendifferenzierung haben wir die unterschiedlichen Lerntypen im Fokus und 

die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen, denen wir mit Aufgaben mit abgestuftem 

Schwierigkeitsgrad (Ampel-Aufgaben) und abgestufter Hilfestellung (Hilfekärtchen) 

begegnen. 

Um die Intensität der Behandlung zu ermöglichen, bieten sich Blütenaufgaben an, die, 

beginnend mit niederschwelligen Grundaufgaben über Aufgaben mit     Perspektivwechsel 
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bis zu offeneren komplexeren Aufgaben allen Schülern eine angemessene 

Herausforderung bieten. 

Bezüglich der Differenzierung stellen unsere inklusiven Klassen und unsere internationale 

Klasse eine besondere Herausforderung dar, der wir mit individuellen Förderplänen 

begegnen. 

 
 

 
2.3.4 DELF  – Französisch Sprachdiplom 

 
DELF (Diplôme d'études en langue française) ist ein international anerkanntes 

französisches Sprachdiplom, das weltweit von Kultureinrichtungen der französischen 

Botschaften durchgeführt und verwaltet wird. 

Für Schulen wird eine schülerorientierte Version, das DELF scolaire, angeboten, 

entsprechend den Referenzstufen A1 bis B2 des Gemeinsamen europäischen 

Referenzrahmens (GeR). Zuständiges Prüfungszentrum für unsere Schule ist das Institut 

Français Köln in Zusammenarbeit mit dem Institut Français   Düsseldorf. 

Für interessierte Schüler/innen der Realschule Vogelsang bieten wir an, an diesen 

Prüfungen teilnehmen. Die Schüler/innen werden durch die Schule für die Prüfung 

angemeldet und auf die Prüfung vorbereitet. 

 
Vorbereitung und Durchführung: 

 
Jede Prüfung umfasst die Fertigkeiten Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben und 

besteht aus einem schriftlichen und einem mündlichen Prüfungsteil. Der schriftliche Teil 

wird an unserer Schule durchgeführt, die mündliche Prüfung erfolgt zu einem anderen 

Zeitpunkt in der Regel an einer Schule in Düsseldorf oder Neuss und wird dort von 

französischen Muttersprachlern abgenommen. 

Pro Schuljahr werden 2 Prüfungszeiträume im Januar/Februar und im Juni angeboten. Je 

nach Nachfrage der Schüler/innen nimmt unsere Schule an einem oder beiden 

Prüfungsterminen teil. 
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Für die Teilnahme an den Prüfungen wird eine Prüfungsgebühr fällig, die von den 

Schüler/innen selber zu bezahlen ist. Bei den Referenzniveaus A2 und B1 ist eventuell 

auch eine Übernahme der Kosten durch den Schulverein möglich. 

In der Regel nehmen die Schüler/innen wie folgt an den Prüfungen teil: 

Jahrgangsstufe 8: A1 

Jahrgangsstufe 9:   A2 

 
Jahrgangsstufe 10: B1 

 
Eine Anmeldung zu einem bestimmten Prüfungsniveau setzt nicht voraus, dass bereits die 

Prüfungen zu den darunterliegenden Niveaus abgelegt worden sind. Die Prüfung des 

Referenzniveaus B1 stellt allerdings schon eine außerordentliche Herausforderung für 

Schüler/innen der Realschule dar, der sich aber erfreulicherweise immer wieder 

Schüler/innen stellen. 

Zur Vorbereitung der Prüfungen findet ein zusätzlicher AG-Unterricht statt, in der Regel 

einmal wöchentlich im Nachmittagsbereich. In diesem Unterricht werden die Schüler/innen 

auf die speziellen Kommunikationssituationen und Formate der Prüfung vorbereitet. Durch 

Simulationen wird die ungewohnte Situation in der mündlichen Prüfung mit einem fremden 

Prüfer trainiert. 

Nach bestandener Prüfung werden die DELF-Zertifikate in einem feierlichen Rahmen 

überreicht, um das Engagement der Schüler/innen zu honorieren. Die Teilnahme an dem 

DELF-Vorbereitungskurs wird auf dem Zeugnis bestätigt. 

 

2.4 Inklusion 
 

Im Jahr 2006 wurde von der UNO-Generalversammlung das „Übereinkommen über die 

Rechte des Menschen mit Behinderung“ beschlossen. Seit dem Jahr 2009 wurde es von 

Deutschland übernommen. Rechtliche und gesellschaftliche Benachteiligungen bei 

Behinderungen sollen vermieden werden. 
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Hier geht es um die volle und wirksame Teilhabe und Einbeziehung von Menschen mit 

Behinderung in die Gesellschaft. Für die Schule bedeutet dies das gemeinsame Leben  

und Lernen von behinderten und nicht behinderten Kindern und Jugendlichen. 

Jede Form von Beeinträchtigung- sei sie körperlicher, geistiger oder seelischer Art -wird 

als Bestandteil des Lebens betrachtet. Nach Art. 24 der Konvention darf niemand vom 

allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden. 

 

2.4.1 Das inklusive Konzept der RSV 
 
Inklusion ist die zentrale Aufgabe aller Schulen in Deutschland und damit auch in NRW. 

Dieser Aufgabe wird auch die Realschule Vogelsang gerecht. 

Das inklusive Konzept der Realschule für ALLE beinhaltet die Vorstellung einer Schule, 

welche keinen Menschen ausschließt und bemüht ist, allen Kindern die Möglichkeit der 

vollen sozialen Teilhabe am gemeinsamen Leben zu geben. Die inklusive Teilhabe steht  

in enger Verbindung mit übergreifenden Werten wie Gleichheit, Partizipation und 

gesellschaftlicher Teilhabe sowie Respekt vor Vielfalt und Nachhaltigkeit. 

 
Die inklusive Realschule Vogelsang zeichnet eine Schulkultur aus, die durch Anerkennung 

und gegenseitiger Wertschätzung von Unterschiedlichkeit besteht und durch die 

Bereitstellung von Bildungsangeboten für ALLE Schülerinnen und Schüler gleich welcher 

Entwicklungsstand vorliegt. 

 

Hierzu gehören verankerte Kooperationen zwischen Lehrkräften mit unterschiedlichen 

Kompetenzprofilen, die Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Schülerinnen und 

Schülern und die konstruktive Einbeziehung der Elternschaft. 

Inklusion heißt dabei nicht, dass die Unterschiede zwischen den Schülerinnen und 

Schülern im Leistungsbereich und in den Bereichen der sozialen und emotionalen 

Entwicklung immer aufgehoben werden können. Vielmehr verfolgt Inklusion einen 

bewussten und sensiblen Umgang mit den Stärken und Schwächen eines  jeden  

Einzelnen,  so  dass  individuelle  Entwicklungsprozesse  auf  verschiedenen  Stufen    mit 
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unterschiedlicher Intensität und Unterstützung möglich werden. Durch diesen Umstand 

werden auch die Kinder ohne sonderpädagogischen Förderbedarf in ihrer individuellen 

Entwicklung gestärkt. Durch Formen der äußeren und inneren Differenzierung wird der 

Unterricht auf verschiedene Niveaustufen geführt und ermöglicht allen Schülerinnen und 

Schülern ein individuelles Weiterkommen. 

Je nach Förderbedarf werden die Kinder mit sonderpädagogischen Förderbedarf innerhalb 

der Lerngruppen zieldifferent oder zielgleich unterrichtet und bewertet. 

 
2.4.2 Von der Integration zur Inklusion 

 
Inklusion wird verstanden als ein umfassendes Konzept des menschlichen 

Zusammenlebens sowie die Ausrichtung von Schulen auf die unterschiedlichen 

Voraussetzungen   von   Kindern   und   Jugendlichen.   Ziel   aller   Maßnahmen   ist,   die 

gemeinsame  Erziehung  und  Bildung  für  ALLE  zu  verwirklichen  und  die      erreichten 

Standards sonderpädagogischer Bildungs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote im 

Interesse der Schülerinnen und Schüler zu sichern und weiterzuentwickeln. 

 

2.4.3 Ziele auf dem Weg zur Inklusion 
 
Alle Schülerinnen und Schüler, mit und ohne pädagogischen Förderbedarf erhalten die 

Chance, ein positives Selbstkonzept zu entwickeln und ihre Persönlichkeit zu stärken und 

auszubauen. Ganz nach dem Motto: Niemand ist gleich - Jeder ist anders und jeder hat 

seine Stärken und Schwächen, die es zu akzeptieren  gilt. 

Durch positive Vorbilder der Mitschülerinnen und Mitschüler können die Kinder mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf innerhalb der Lerngruppe Lernanreize erhalten und 

beim Aufbau sozialer und sprachlicher Fähigkeiten unterstützt werden. 

Das Zusammenleben und Lernen wird geprägt von Verständnis, Rücksichtnahme, 

Toleranz, Kollegialität und positiver Verhaltensweisen. Das Miteinander trägt dazu bei, 

Schülerinnen und Schüler zu befähigen, andere in ihrem Anderssein zu erleben und zu 

akzeptieren. 
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Die Beschulung aller Kinder in ihrer wohnortnahen Schule ermöglicht einerseits die 

Fortsetzung der in der Grundschule begonnenen inklusiven Arbeit mit allen Kindern; 

andererseits können über den Schultag hinausgehenden Beziehungen und 

Freundschaften zwischen den Kindern erhalten oder neu geknüpft werden. 

Das gemeinsame Lernen findet im inklusiven Unterricht mit sonderpädagogischer 

Unterstützung oder in flexiblen Organisationsformen wie z.B. zeitweiser Einzelbetreuung 

oder Kleingruppenunterricht statt, in welchem gezielt auf die Bedürfnisse der Kinder 

eingegangen werden kann. 

 

Im außerunterrichtlichen Bereich, wie zum Beispiel in den Pausen, spielen alle Kinder 

zusammen und nutzen die Angebote die die Schule hier besonders im 

Nachmittagsangebot zu Verfügung stellt. Auch bei den außerunterrichtlichen Aktivitäten 

wie zum Beispiel Wandertage und Besuche von außerschulischen Lernorten nehmen alle 

Schülerinnen und Schüler gemeinsam teil und erleben das Beisammensein als 

Bereicherung von dem alle profitieren können. 

 

2.5 Seiteneinsteigerklasse – Internationale Klasse an der RSV 
 
Die erste „Internationale Klasse“ bzw. Seiteneinsteigerklasse der Realschule Vogelsang 

wurde mit dem Beginn des Schuljahres 2016/2017 an der Realschule Vogelsang 

eingerichtet. Sie wird in der Schulorganisation als erste internationale Klasse „int 01“ 

geführt und wird von Frau Koop als Klassenlehrerin und Ansprechpartnerin betreut. 

Derzeit existiert für das Land NRW noch kein gültiger Lehrplan für den Bereich Deutsch 

als Zweitsprache (DaZ). Daher orientiert sich der interne Lehrplan der Realschule 

Vogelsang an Lehrplänen anderer Bundesländer sowie der Handreichung des KIs „Kleiner 

Wegweiser für Lehrkräfte, die neu zugewanderte Kinder und Jugendliche unterrichten – 

Tipps und Materialsammlung.“ 
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Aus diesem Grund verweisen wir für eine ausführliche Darstellung des Punktes 2.6 auf 

unser internes Konzept und skizzieren an dieser Stelle nur punktuell die Arbeit mit 

zugewanderten Kindern an der RSV.6 

 
 

 
2.5.1 Integration der neuzugewanderten Kinder und Jugendlichen an der 

RSV 

Die Seiteneinsteigerklasse der Realschule Vogelsang wird von Schuljahresbeginn an im 

Rahmen von ca. 3 Unterrichtseinheiten pro Tag gefördert. Aufgrund ihrer äußerst geringen 

Deutschkenntnisse nehmen die meisten Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger 

zunächst nicht am Regelunterricht der Realschule teil. Der unterrichtliche Schwerpunkt 

liegt, beginnen mit einem Lese-Schreib-Lehrgang, auf dem systematischen Erlernen der 

deutschen Sprache. Die Schülerinnen und Schüler werden im Klassenverband intensiv im 

Fach  „Deutsch  als  Fremdsprache“  unterrichtet.  Überdies  werden  einzelne  Fächer,   wie 

beispielsweise Mathematik, Sport, Kunst und Englisch bereits in die Stundentafel 

aufgenommen. 

Nach  den  Herbstferien  werden  die  ersten  Schülerinnen  und  Schüler  individuell     und 

schrittweise in den Unterricht der Regelklassen eingegliedert. In dieser Phase sind die 

Stundenpläne der Kinder sehr unterschiedlich, da sie in unterschiedliche  Jahrgänge,  

Kurse und Fächer eingegliedert werden. 

Den Regelklassen werden jeweils ca. 2 Kinder zugeordnet. Üblicherweise nehmen    diese 

zunächst am Sport-, Musik - und Kunstunterricht der Regelklassen teil, da diese Fächer 

einen hohen Praxisanteil besitzen. Weitere Fächer wie beispielsweise Englisch und 

Mathematik werden individuell ergänzt. Der Deutschunterricht findet weiterhin in der 

Kerngruppe statt. 

 
 

 
6 Siehe dazu ausführlich: Seiteneinsteiger. Ein Konzept für den (DaZ)-Unterricht in Vorbereitungsklassen der 

RSV (Ablage). 
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Diese Phase ermöglicht die Integration in den jeweiligen Klassenverband. Durch die sich 

daraus ergebenden neuen Kontakte findet zudem eine sprachliche  Weiterentwicklung 

statt. 

 
 

2.5.2 Organisationsstrukturen 

Die Seiteneinsteigerklasse wird ein Ordner angelegt. Dieser enthält eine Klassenübersicht, 

Kontaktdaten, den Eingangsfragebogen sowie die individuellen Stundenpläne der 

Schülerinnen und Schüler. Der Ordner wird stetig ergänzt. 

 

 
2.5.3 Unterrichtsgestaltung und   Lehrmaterialien 

 Der erste Zugang zur Deutschen Sprache in Wort und Schrift (Alphabetisierung) erfolgt 

über das Werk „Hamburger ABC - Lehrwerk zur Alphabetisierung und Grundbildung – AG 

Karolinenviertel (Teil I – Grundkurs neu)“ 

 Eine  weitere  Basis  bildet  das  „Bildwörterbuch  Deutsch:  Die  1.000   wichtigsten 

Wörter in Bildern“  vom Hueber Verlag. 

Aufgrund der Heterogenität der Klasse und der damit verbundenen äußerst individuellen 

Lernstände, wird in der Vorbereitungsklasse vermehrt mit Themenordnern gearbeitet, die 

die Schülerinnen und Schüler in ihrem individuellen Tempo bearbeiten. 

 Als weiterführendes Lehrwerk arbeitet die Realschule mit dem Lehrbuch „Wir neu 

 A1“ vom Klett Verlag. 

 

 
2.6 Individuelle Förderung 
 
Individuelle Förderung steht auch bei uns eine große Rolle. Für die Klassen 5 und 6 wurde 

hierfür ein Förderband eingerichtet. 

Ausführliche Informationen zum Konzept des Förderbandes in den Klassen 5 und 6 

werden im Kapitel „Schulentwicklung“ unter Punkt  8.0 vorgestellt und erläutert. 
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2.7 Soziales Lernen 
 
Im Folgenden stellen wir beispielhaft das Trainingsraumprogramm, das BuddY-Programm 

sowie die Thementage  für das soziale Lernen an der  RSV vor: 

2.7.1 Trainingsraumprogramm 

 
Seit November 2003 gibt es an unserer Schule das Trainingsraumprogramm oder 

das Programm des Eigenverantwortlichen Denkens. 

Dieses Programm wurde von dem amerikanischen Sozialpädagogen Ed Ford   1996 

entwickelt und ist inzwischen mit verschiedenen Modifizierungen an vielen deutschen 

Schulen eingeführt worden. 

Theoretische Grundlage des Programms ist die Wahrnehmungskontrolltheorie von 

W.T. Powers. Eine zentrale Aussage dieser Theorie ist, dass unser Verhalten nicht 

von außen steuerbar ist, sondern nur von innen, durch die betroffene Person selber. 

Das Verhalten der Person ist immer zielgesteuert, wunschorientiert. Sie kontrolliert 

auch ihre Wahrnehmungen bezogen auf die Wunscherfüllung. Verhalten ist damit 

allein auf diese persönliche Wunscherfüllung ausgerichtet und läuft meistens zufällig 

und spontan ab. 

Was bedeutet das für Schüler- und Lehrerverhalten im Klassenzimmer? 

In einer Klasse sind viele Schülerinnen und Schüler und noch dazu    Lehrer. Jeder 

verfügt über eigene Wünsche und Ziele, die sehr unterschiedlich sind und je  nach  

Situation auch wechseln können. Störungen sind also fast vorprogrammiert und treten 

dann  auf,  wenn  das  eigene  Verhalten   nicht  durch  bestimmte     Regelverpflichtungen 

kanalisiert wird. 

An diesem Punkt setzt das Programm des eigenverantwortlichen Denkens ein. 

Sein Ziel ist es, das Schülerbewusstsein für Regeln, Regeleinhaltung und ihre 

Verletzung zu stärken, um sie dadurch zu verantwortlichem Handeln zu motivieren. 

Es geht darum ihre Antizipationsfähigkeit zu stärken und sie nachdenken zu lassen, 

bevor sie handeln. 
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Wie  funktioniert  das Trainingsraumprogramm? 

Mithilfe dieses Programms sollen Schüler und Schülerinnen verstärkt angeleitet 

werden, Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen und die Rechte anderer zu 

respektieren. Diese Rechte lauten für den Klassenraum: 

Jeder Schüler und jeder Lehrer hat das Recht 

 
� auf störungsfreien Unterricht 

� auf  würdevolle Behandlung 

� auf unversehrte Umgebung und unbeschädigtes Material 
 

 
Von diesem „Grundgesetz“ leiten sich einige Klassenregeln ab, die im Klassenraum 

ausgehängt werden, z. B. die Verpflichtung pünktlich zum Unterricht zu erscheinen, den 

Anweisungen des Lehrers zu folgen, andere nicht zu beleidigen, nicht in die Klasse zu 

rufen. Das Neue an diesem Programm ist, dass Schüler, die in einer Unterrichtsstunde 

gegen diese Regeln verstoßen, vom Lehrer darauf hingewiesen werden, dass sie sich 

damit gegen die Klassengemeinschaft stellen. Eine weitere Unterrichtsstörung zeigt dann, 

dass sich der Schüler entschieden hat, nicht mehr am Unterricht teilnehmen zu wollen.  

Der   Schüler   verlässt   den   Unterricht   und   geht   in   einen   besonderen   Raum,  den 

„Trainingsraum“. Dort erstellt er unter Aufsicht und Hilfe eines Lehrers einen Plan, der 

einen Vorschlag enthält, wie er in Zukunft sein Verhalten ändern kann. Diesen Plan lässt 

der Schüler von seinen Eltern unterschreiben und legt ihn in der nächsten Stunde dem 

Lehrer vor, bei dem er den Unterricht gestört hat. Ist dieser mit dem Plan einverstanden, 

kann der Schüler wieder am Unterricht teilnehmen. Für die Situation im Klassenraum 

bedeutet diese Vorgehensweise, dass Konflikte verlagert werden,  der  Unterrichtsfluss 

nicht mehr durch langwierige Diskussionen oder Ermahnungen gestört wird und somit 

auch die lernbereiten Schüler davon profitieren. 
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2.7.2 Das Buddy-Programm an der RSV 
 
Seit dem Frühjahr 2012 ist die Realschule Vogelsang offiziell Teil der landesweiten 

Kooperation des Schulministeriums mit dem buddY e.V. 

Das buddY-Landesprogramm NRW ist ein Programm zur Förderung persönlicher 

Handlungskompetenzen von und mit Schülerinnen auf der Basis der Peergroup-  

Education. Gemeint ist damit das Lehren oder Teilen von Informationen, Werten und 

Verhaltensweisen sowie das Helfen, beraten und Vermitteln bei Konflikten durch eine 

Gruppe von Gleichaltrigen (oder Gleichgesinnten). Die Grundannahme hierbei ist, dass 

Kinder und Jugendliche viele Kompetenzen mitbringen und Experten in eigener Sache 

sind. Die bisherige Erfahrung lehrt aber auch, dass diese Kompetenzen im Schulalltag 

noch viel zu häufig viel zu wenig zum Einsatz kommen. Genau hier setzt das buddY- 

Programm an. 

Unter dem Motto „Aufeinander achten – Füreinander da sein – Miteinander lernen“ 

übernehmen die BuddYs („buddy“ = englisch für Kumpel) im Rahmen von verschiedenen 

Projekten konkrete Aufgaben im Schulalltag. Dabei sind die Schüler_innen maßgeblich an 

der   Entwicklung   der   Projektideen   und   auch   an   deren   Umsetzung   beteiligt.   Die 

Lehrer/innen bzw. Schulsozialarbeiter/innen sind als Begleiter und Berater im Sinne eines 

Coachs tätig. 

Seit 2013 arbeiten die Schüler/innen der RSV an und in folgenden buddY-Projekten: 

Streitschlichter-buddYs 

6 speziell ausgebildete Schüler/innen aus den Klassen 8 stehen an 3 Tagen pro Woche 

(MO/MI/DO) für die Jahrgangsstufen 5 – 7 als Streitschlichter/Innen zur Verfügung. 

Paten-buddYs 

17 Schüler/Innen aus den Klassen 8 sind in Kleingruppen mit fester Zuordnung als Paten 

für je eine der vier 5.Klassen aktiv. Sie sind z.B. Ansprechpartner für Probleme und 

Fragen, unterstützen die Klassenleitung bei gemeinsamen Aktivitäten oder begleiten    die 
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Klasse bei Ausflügen. Die Patenschaft währt bis zum Ende der Klasse 6. Zum Ende eines 

jeden Schuljahres werden neue BuddYs gesucht, die dann nach den Sommerferien zu 

Schuljahresbeginn für die neuen 5er-Klassen als Paten bereit stehen. 

Schulsanitäter-buddYs 

 
Für die Notfallversorgung kleinerer Verletzungen und Blessuren zeichnen während der 

gesamten Schulwoche ca. 20 Schüler/Innen verantwortlich. Auch diese haben zuvor eine 

entsprechend fachliche Schulung durchlaufen. 

 
Zusammenfassend wird also durch die 4 Bausteine des buddY-Programms 

 
� Peergroup-Education 

 
(Lernen von-, für- und miteinander) 

 
� Lebensweltorientierung 

(Lernen in Alltagssituationen) 

� Partizipation 

 
(Einbeziehen aller in Themenfindung und Entscheidungsprozesse) 

 
� Selbstwirksamkeit 

 
(Stärkung des Selbstvertrauens durch Verantwortungsübernahme) 

 
den Schüler/innen die Möglichkeit gegeben, soziale, emotionale und kognitive 

Kompetenzen zu entwickeln (oder weiter zu entwickeln), die sie für ihren persönlichen und 

beruflichen  Lebensweg brauchen. 

Durch diese Chance der pro-aktiven Mitgestaltung der Schule als Lebensraum entsteht 

idealerweise eine größere Identifikation mit der Schule (also weniger DIE Realschule 

Vogelsang und mehr MEINE Realschule Vogelsang), die sich mittelfristig auch positiv auf 

die Umgangs-, Lehr- und Lernkultur sowie das soziale Klima unserer Schule insgesamt 

auswirkt. 
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  Aktuelle Informationen über das buddY-Programm an unserer Schule sind auf der 

Schulhomepage www.realschule-vogelsang.de vorzufinden. 

  Weitergehende Informationen zum buddY-Programm allgemein gibt es unter der 

folgenden Internetseite: www.buddy-ev.de. 

 
 

2.7.3 Thementage 
 
Unsere Thementage finden im Oktober – meistens von Mittwoch bis Freitag- statt und 

haben in allen Klassenstufen unterschiedliche Themen- Schwerpunkte. Im Folgenden 

stellen wir beispielhaft zwei Schwerpunkte detailliert vor und verweisen an dieser Stelle für 

ausführliche Informationen und eine Darstellung aller Themen-Schwerpunkte auf die 

Verschriftlichung in unserem „Thementageordner“. 

 

 
5. Jahrgangsstufe 

 
Sozialtraining 

   

T
he

m
en

ta
ge

   
 

6. Jahrgangsstufe 
 

Methdodentraining 
  

 
 

7. Jahrgangsstufe 
 Jungen -und 

Mädchenförderung   

  
 

8. Jahrgangsstufe 
 

Drogenprävention 
  

 
 

9. Jahrgangsstufe 
 

Berufswahlorientierung 
  

 
  

10. Jahrgangsstufe 
 

Projekt "Endspurt" 
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2.7.3.1 Drogenprävention – 8. Jahrgangsstufe 

Das Leitbild der schulischen Suchtprävention in Nordrhein-Westfalen ist die mündige 

Schülerin und der mündige Schüler, die oder der mit Herausforderungen und Konflikten 

selbst- und mitverantwortlich sowie solidarisch umgehen kann.7 Die Präventionsarbeit im 

schulischen Kontext der Realschule Vogelsang ist daher langfristig angelegt und fächer- 

und jahrgangsübergreifend verzahnt. (Unterricht, Bildung, Erziehung und Beratung) 

Die Fokussierung dieses Themas im Rahmen der Thementage in der 8. Jahrgangsstufe ist 

ein wichtiger Bestandteil dieser schuleigenen Präventionsarbeit. Die suchtpräventiven 

Bemühungen der Realschule Vogelsang zielen dabei nicht nur auf das Thema Nikotin und 

Alkohol, sondern sind breiter gefächert. Ausschweifender Computerspielkonsum sowie 

Erfahrungen mit Haschisch gehören ebenfalls zu den Erfahrungen einiger Schülerinnen  

und Schüler der Schule und sind daher thematisch in die Suchtprävention einzubinden. 

 

Ziele der Thementage: 

Die übergeordnete Zielsetzung der Suchtprävention an der Realschule Vogelsang ist 

einerseits die Vermittlung von themenbezogenem Fachwissen und andererseits die 

Stärkung des Selbstkonzepts sowie der Persönlichkeit der Schülerinnen und Schüler. 

Beratungsmöglichkeiten innerhalb und außerhalb der Schule sollen den Schülerinnen und 

Schülern in Krisensituationen bekannt sein, um diese auf Wunsch in Anspruch nehmen zu 

können. 

 

Die Thementage in der Jahrgangsstufe 8 verfolgen folgende Zielsetzungen: 

Die Schüler/innen… 

- werden  für  das  Thema  Sucht  sensibilisiert  und  erkennen,  dass  es  neben       den 

stoffgebundenen auch stoffungebundene Süchte gibt 

- lernen die Wirkungsweise sowie die damit verbundenen Risiken ausgewählter 

stoffgebundener Süchte kennen 

 
7 

Vgl. www.schulministerium.nrw.de 
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- lernen zentrale Definitionen kennen und verstehen, welche Kriterien und Merkmale bei 

einer Suchterkrankung relevant sind 

- erkennen, dass die Grenze zwischen Genuss und Sucht fließend ist und jeder Genuss 

auch zur Sucht werden kann 

- lernen sowohl gesundheitliche als auch rechtliche Konsequenzen im Umgang mit 

Suchtmitteln abschätzen zu können 

- können verstehen, wie eine Suchtentwicklung abläuft und wie sich ein „normales" 

Ausweichverhalten hin zu Missbrauch und Abhängigkeit entwickeln kann 

- sollen aus ihrer eigenen Lebenserfahrung heraus Lösungsstrategien bei 

ausweichendem Verhalten erarbeiten 

 
Verzahnungen und bestehende Aktivitäten: 

 
Verzahnungen der suchtpräventiven Bemühungen ergeben sich an der Realschule 

Vogelsang mit 

� dem fächer- und jahrgangsübergreifenden Konzept des Buddy-Projekts 

� weiteren thematischen Schwerpunkten an den Thementagen in anderen 

Jahrgangsstufen (Klasse 7: Mädchen- und Jungenförderung; Klasse 9: 

Berufsvorbereitung 

� der Beratungsarbeit von Beratungslehrer/Innen und der Schulsozialarbeit 

� den Unterrichtsthemen ausgewählter Fächer 

(vgl. die schulinternen Lehrpläne der Fächer Biologie, Praktische Philosophie, 

Politik, Chemie, Mathematik) 

 
� der freiwilligen Teilnahme ganzer Klassen am „Be Smart – Don't Start“- Wettbewerb 

 

Durchführung und Umsetzung der Thementage: 

Die dreitägigen Thementage in der Jahrgangsstufe 8 widmen sich dem Thema 

Suchtprävention und werden - soweit möglich - von den Klassenlehrern begleitet. Die 

Planung dieser Tage orientiert sich an der Idee, die suchtbezogene Wissensvermittlung 

immer wieder in Beziehung zu der eigenen Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler zu 
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setzen und einen Austausch darüber anzustoßen. Einen konzeptionellen Rahmen 

bekommt diese Idee mit der Durchführung verschiedener methodischer Bausteine, die 

u.a. innerhalb regelmäßig angebotener Fortbildungen zur Suchtprävention für die  

ausgewählten Kollegen vorgestellt werden. Dazu zählen u.a. die Bausteine Suchtsack, 

Suchtstraße, Suchtmensch und Rauschbrillen ergänzt durch den Besuch von Fachleuten 

und Betroffenen. 

 
Im Folgenden werden zwei Methodenbausteine kurz dargestellt:

Thema Umsetzung (Bausteine) 

� Klärung der Begrifflichkeit „Sucht“ 
 
 

Unter Sucht versteht man ein bestimmtes 

Verhaltensmuster, das mit einem unwiderstehlichen, 

wachsenden Verlangen nach einem bestimmten 

Gefühls- und Erlebniszustand beschrieben wird. 

Grundsätzlich kann jeder Mensch süchtig werden. Da 

Sucht nicht auf den Umgang mit bestimmten Stoffen 

beschränkt ist, kann jede Form menschlichen 

Verhaltens zur Sucht werden 

 
(z. B. Arbeitssucht, Spielsucht, Esssucht, Verlangen 

nach sexueller Befriedigung). 

 

� Kategorisierung   von Suchtmitteln 

Zu Suchtmitteln gehören die stoffgebundenen legalen 

Drogen (z.B. Nikotin, Alkohol und Medikamente mit 

Suchpotential) sowie die stoffgebundenen illegalen 

Drogen (z.B. Haschisch, Kokain, Heroin und neue 

synthetische Drogen). Darüber hinaus gibt es 

stoffungebundene Abhängigkeiten (z. B. Spielsucht, 

Internetsucht, Magersucht, Ess-Brech-Sucht, …) 

Baustein Suchtsack 

In einem Beutel befinden sich 

verschiedene Gegenstände, 

von denen Suchtcharakter 

ausgehen kann (z.B. 

Alkoholflasche, 

Medikamentenschachtel, 

Chipstüte, Terminkalender, 

Putzlappen, Handy, Red-Bull- 

Dose, Tabakschachtel, 

Spritze, Maus für den PC, 

Sportwettenschein,…) 
 

 

Die Gegenstände werden aus 

dem Beutel gezogen und 

hinsichtlich ihres 

Suchtpotentials eingeordnet. 

 

Dieser Baustein ist 

Anknüpfungsprunkt für die 

Kategorisierung von 

Suchtmitteln. 
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Außerschulische  Kooperationen: 
 
 
In Solingen existieren einige außerschulische Unterstützungsangebote, die bei 

Suchtproblemen Beratung und Hilfe anbieten. An den Thementagen in der 

Jahrgangsstufe 8 besuchen die Schülerinnen und Schüler die Jugend- und 

Drogenberatung anonym e.V. 

� Entstehung einer Sucht als Prozess 

Jede Sucht entsteht über den Prozess: 

Erfahrung – Wiederholung – Gewöhnung – Missbrauch. 
 

Nicht jede Erfahrung (z.B. ein Bier unter Freunden) 

muss zur Sucht führen. Wann aber wird es kritisch? 

Baustein Suchtstraße 

Eine Reihe von Karten 

(Erfahrung, Gewöhnung, 

Wiederholung,…) sollen nach 

zeitlichen Überlegungen 

sortiert werden. Anschließend 

werden Fallbeispiele 

zugeordnet. 

Jugend- und Drogenberatung 

anonym e.V. 

 
Kasinostr. 65 

42651 Solingen 
 
 
Telefon: 

(0212) 20 44 54 

(0212) 20 44 05 
 
 
Fax: 

(0212) 59 94 194 
 
 
E-Mail: 

zentrale@judro-solingen.de 

Kontaktperson: Anja Hufschmidt 

E-M ail: hufschmidt@judro-solingen.de 

Telefon: 

(0212) 20 44 54 

(0212) 20 44 05 
 
Programm: 

- Besuch der Räumlichkeiten der 

Beratungsstelle in Verbindung mit der 

Vorstellung der Arbeitsweise 

- Arbeiten an einem vorher ausgewähltem 

Thema in Gruppenarbeit 

 
Zielsetzung: 

- Vorstellung der Beratungsstelle und ihrer 
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Außerdem bekommen die Schülerinnen und Schüler Besuch von Mitgliedern einer 

Wuppertaler Selbsthilfegruppe. Die ehemaligen Süchtigen erzählen von ihrem Weg 

in die Sucht und wie sie wieder herausgekommen sind. Die Schülerinnen und Schüler   

haben die Möglichkeit Erfahrungen aus erster Hand zu bekommen und im Anschluss 

Fragen zu stellen. 

Arbeitsweise 

- Mitarbeiter der Beratungsstelle tritt als Experte 

für sein Themengebiet auf 

- Hemmschwelle in Not eine Beratungsstelle 

aufzusuchen soll für die SchülerInnen 

abgesenkt werden 
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Außerdem bekommen die Schülerinnen und Schüler Besuch von Mitgliedern einer 

Wuppertaler Selbsthilfegruppe. Die ehemaligen Süchtigen erzählen von ihrem Weg 

 
in die Sucht und wie sie wieder herausgekommen sind. Die Schülerinnen und Schüler 

haben die Möglichkeit Erfahrungen aus erster Hand zu bekommen und im Anschluss 

Fragen zu stellen. 

 
2.7.3.2 Mädchenförderung – 7. Jahrgangsstufe: 

 
Ziele/Inhalte der Mädchenförderung 

 
 

Die Mädchen arbeiten an den drei Tagen in ihrem Klassenverband. Mädchen sollen im 

Rahmen eines geschützten und persönlichen Raumes die Möglichkeit bekommen, sich 

selbst und die Gruppe kennenzulernen. Die Mädchen brauchen einen Raum, sich ihrer 

selbst  bewusst  zu  werden  und  einen  eigenen  Standpunkt  zu  finden.  Sie  müssen die 

Chance haben, sich selbst achten zu lernen, Grenzen zu ziehen und ihre eigenen 

Leistungen anzuerkennen. Die geschlechterhomogene Gruppe an den Thementagen 

bietet den Mädchen die Möglichkeit, andere, neue Verhaltensweisen auszuprobieren  und 

einzuüben. Erlebnis-pädagogische und kommunikative Aufgaben und Übungen sollen  die 

Persönlichkeit der Schülerinnen und Schüler stärken, so dass sie selbstbewusst 

Gruppendruck widerstehen können, mit Ängsten und Konflikten umgehen lernen und 

Frustrationen aushalten. 

 

Dazu gehört die intensive und interaktive Auseinandersetzung mit verschiedenen Themen 

und Fragen: 
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u.a.: 
 

� Wie definiere ich mich als Mädchen? 

� Werte/Normen 

� Selbstwert – und Selbstbewusstsein 

� Rollenbilder 

� Ressourcen erkennen und nutzen 

� Persönliche Grenzen 

� Berufswünsche/Perspektiven 

� Bewusstwerden der eigenen Stärken, Grenzen und Möglichkeiten 

� Verantwortung 
 
 
 

 
Methodische Umsetzung 

 

 
• Bei Tag 1 liegt der Fokus im Wesentlichen auf dem gegenseitigen 

Kennenlernen und der Entwicklung einer vertraulichen Atmosphäre innerhalb 

der Gruppe 

• Es werden gemeinsam Gruppenregeln entwickelt 

• Durch die gegenseitige Vorstellung haben die Mädchen die Möglichkeit neue 

Dinge übereinander zu erfahren und sich auf einer nicht auf dem regulären 

Unterricht basierenden Ebene kennenzulernen 

• Die Mädchen bekommen die Gelegenheit über das „Mädchen-Sein“ zu 

sprechen und zu diskutieren – so können unterschiedliche Auffassungen, 

Realitäten, Themen, Rollenbilder usw. ausgetauscht und diskutiert werden 

• Bei Tag 2 liegt der Fokus auf der erlebnispädagogischen Umsetzung der 

Mädchenförderung – dafür wird die Kletterwand der Turnhalle genutzt 

• Beim Klettern haben die Mädchen die Möglichkeit ihre Grenzen 

kennenzulernen und zu überwinden 
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• Erfolgserlebnisse tragen zur Stärkung des Selbstbewusstseins der Mädchen 

bei 

• Durch das gegenseitige Sichern lernen die Mädchen Verantwortung 

füreinander zu übernehmen, Vertrauen zu geben und zu nehmen  und  

sowohl eigene, als auch die Grenzen der anderen wahrzunehmen 

• Das Klettern wird durch gruppendynamische Übungen (z.B. Vertrauens- 

bildung) begleitet 

• Tag 3 beginnt mit einem Frühstück, bei dem die Mädchen  Gelegenheit  

haben sich auszutauschen - die Erfahrungen des  erlebnispädagogischen 

Tag können hier als Thema aufgegriffen und nochmals reflektiert werden 

• Des Weiteren liegt der Fokus auf dem Thema Selbstbewusstsein. Dazu  wird 

z.B  ein Stimmungsbarometer zum Thema Selbstbewusstsein gemacht 

• Je nach Gruppe und deren jeweiligen Bedarf wird das Thema „Berufswahl – 

und Wünsche“ auch an diesem Tag behandelt. 

 

2.7.3.2 Jungenförderung – 7. Jahrgangsstufe : „Durch Höh(l)en und Tiefen“ 

 
Ziele dieser Thementage: 

 
Die Schüler sollen sich mit ihren Rollenbildern auseinandersetzen und ihre Teamfähigkeit 

weiter entwickeln. Sie sollen lernen, erlebnispädagogische und kommunikative Aufgaben 

zu lösen. Die Schüler sollen lernen, ihre eigenen Grenzen zu erkennen und die Grenzen 

ihrer Mitschüler zu akzeptieren. Die  Schüler  sollen  neue   Verhaltensweisen  

ausprobieren und einüben, um künftig besser mit Ängsten und Konflikten(Gewalt) 

umgehen zu können. 

Im Rahmen der Mädchen- bzw. Jungenförderung unter der Überschrift “Durch Höh(l)en 

und Tiefen“ erfolgt die Durchführung an drei aufeinander folgenden „Thementagen“ zu den 

Inhalten gehören u.a.: 

 
• Reflexion von Regeln im Alltag und Formulierung von verbindlichen 

Gruppenregeln 
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• Durchführung von vertrauensfördernden Übungen z.B. „Führen eines Blinden“ 

▪ „Ja“-“Nein“-Fragen z.B. Findest du es peinlich, wenn Jungs weinen? 

(Positionierung und Stärkung der Persönlichkeit) 

• Klassifizierung von Gewaltsituationen (z.B. verbale oder körperliche Gewalt) 

und das Einüben von 10 Tipps zum deeskalierenden Umgang mit Konflikten im 

Rahmen von Rollenspielen. 

▪ Lösen einer schwierigen Gemeinschaftsaufgabe (z.B. Überwindung eines 

„Abgrunds“ mit Hilfe von Seilen). 

• Geführte Wanderung durch die Kluterthöhle in Ennepetal (Teamschulung) 
 
 
 
2.8 Medienkonzept der Realschule Vogelsang 

 
Medien spielen in unserer Gesellschaft und damit auch in der Schule eine zentrale Rolle. 

Aufgrund der Vielfalt von Medien und der zahlreichen Anwendungs- und 

Darstellungsweisen, sowie ihrer gesellschaftlichen Relevanz, muss die moderne 

Medienpädagogik fächerübergreifend in allen Bereichen des Schullebens eine wichtige 

Rolle spielen. 

Zunächst wird der Begriff der Medien in zwei Gruppen unterteilt: Die klassischen Medien, 

wie Printmedien, Filme / Videos und Tondokumente auf der einen Seite und die neuen 

Medien wie Computer in jeglicher Form, Handys, das Internet sowie die sozialen Medien 

auf der anderen, wobei sich die einzelnen Bereiche naturgemäß überscheiden. 

Schule legt von jeher einen ihrer Schwerpunkte darauf, den Schülerinnen und Schülern 

einen sicheren Umgang mit den gesellschaftlich verfügbaren Medien zu vermitteln und so 

auch ihre gesellschaftlichen Kompetenzen zu erweitern. 

 
Die Entwicklung in diesem Bereich in den letzten 20 Jahren stellt unsere Gesellschaft vor 

völlig neue Herausforderungen, wie sie in der Geschichte der Menschheit noch nicht 

vorgekommen sind. Dies wirkt sich selbstverständlich auch in großem Maße auf  die 

Schule aus. Schülerinnen und Schülern kommt heute eine redaktionelle Verantwortung zu, 
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wie man es früher nicht gekannt hat, was einer besonderen Schulung bedarf. Das Internet 

ist jederzeit und überall als Informationsquelle verfügbar und kann auch von jedermann für 

Veröffentlichungen genutzt werden, egal ob wahr oder unwahr. Die Entscheidung darüber, 

welche Quellen als vertrauenswürdig eingeschätzt werden können, welche Informationen 

es wert sind, weitergegeben zu werden und mit welchen Texten man sich weiter 

beschäftigen sollte, ist eine große Verantwortung. 

 
Ein zweiter Aspekt liegt in der Herausforderung, ein mediales Gewissen zu schaffen. 

Gesellschaftliche Normen im Umgang miteinander, mit Minderheiten und anderen sozialen 

Gruppen, werden in der Anonymität des Internets und in den sozialen Medien vielfach 

missachtet und die technischen Möglichkeiten der digitalen Welt missbraucht. 

 
So lässt sich festhalten, dass in Schule Medienerziehung den traditionellen Anforderungen 

der klassischen Medien wie z.B. Textverstehen, sinnentnehmendes Lesen, 

Informationsrecherche und Interpretation von Texten umfassen muss, aber auch den 

neuen Herausforderungen der digitalen Welt gerecht zu werden hat. Hierzu gehören die 

Schaffung von Werten im kommunikativen Umgang miteinander und im Umgang mit 

eigenen, genauso wie mit fremden Daten, ohne die neuen Medien zu verteufeln und nur 

ihre  Gefahren darzustellen, die Möglichkeiten  und Chancen aber außer Acht zu    lassen. 

Desweitern  ist  es  erforderlich,  die  Einschätzung  von  Quellen  und  das  Anwenden von 

Programmen zu thematisieren und zu schulen. 
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2.8.1 Aspekte der Medienerziehung 
 

 
Schule soll die Schülerinnen und Schüler dazu befähigen, verantwortungsbewusst und 

sicher mit Medien umzugehen, um eine Teilnahme am „sozialen, gesellschaftlichen, 

wirtschaftlichen, beruflichen, kulturellen und politischen Leben zu ermöglichen und ihr 

eigenes Leben zu gestalten.“ (SchuLG §2(4)) Als Hilfe, dieses Ziel zu erreichen, stellt das 

Land NRW den Medienpass zur Verfügung. Hier werden fünf Kompetenzbereiche 

genannt, die von den Schülerinnen und Schülern erworben werden sollen: 
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Um diese Kompetenzen zu vermitteln,… 

 
� muss die Medienbildung kontinuierlich über alle Jahrgangsstufen hinweg als 

individuell   variabler Prozess stattfinden. 

� müssen im Sinne eines Spiralcurriculums auch die Kompetenzen aufeinander 

aufbauend vermittelt werden. Im Medienpass NRW ist dies in 4 Stufen von der 

Primarstufe bis zum Ende der Sekundarstufe I geplant. 

� müssen die altersspezifischen Medien und der individuelle  Entwicklungsstand  

sowie das Potential der Schülerinnen und Schüler Beachtung finden, genauso wie 

das gesamte Medienspektrum, das zur Verfügung steht. 

� müssen Einsichten über exemplarische Beispiele herbeigeführt werden, die auch 

auf andere Medien übertragen werden können und auch für zukünftige 

Entwicklungen in der Medienlandschaft als grundlegend erachtet werden können. 

 
 

2.8.2 Ausstattung 
 
Im Bereich der klassischen Medien bietet unsere Schule neben den Schulbüchern, die an 

die Schülerinnen und Schülern ausgeliehen werden, im jeweiligen Unterrichtsraum 

Klassensätze der entsprechenden Bücher als Präsenzexemplare. Möglich wird dies auch 

durch das Lehrerraumprinzip, wodurch Lehrer die Möglichkeit haben, ihren Raum 

individuell, auch auf ihr jeweiliges Fach bezogen, einzurichten. So sind in der Regel neben 

den klassischen Schulbüchern auch weitere Fachbücher vorhanden. 

Der Montessori-Bereich unserer Schule bietet ein weiteres Spektrum an Büchern, 

Lernspielen und Freiarbeitsmaterialien. Eine Schulbücherei, die in Zusammenarbeit mit 

dem Gymnasium betrieben wird, ergänzt das Angebot. 

Alle Klassenräume sind mit Overheadprojektoren ausgerüstet sowie im Bedarfsfall mit 

Audiogeräten. 
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Zur Arbeit mit den sogenannten neuen Medien stehen den Klassen auf den Fluren und in 

den Sammlungen der Naturwissenschaften Medienwagen zur Verfügung, die jeweils mit 

einem Beamer, einem Laptop und einem DVD/VHS Player ausgestattet sind. Des  

Weiteren verfügt unsere Schule über einen Computerraum mit 20 Arbeitsplätzen sowie 

fünf internetfähigen Computern im Montessori-Raum. 

 
 
 
2.8.3 Anwendung (beispielhaft) 

 
Den Schülerinnen und Schülern soll in der fächerintegrierten Medienerziehung der 

praktische Umgang mit unseren Medien ermöglicht werden. Dies umfasst z.B. 

• die themenbezogene Recherche im Internet und mit Hilfe von Fachliteratur, so z.B. 

in den Naturwissenschaften (altersgerecht etwa mit unterschiedlichen 

Suchmaschinen wie Blinde-Kuh etc.). 

• Präsentationen von Ausarbeitungen mit Hilfe von Plakaten, Wandzeitungen, Power- 

Point etc. unter Berücksichtigung formaler Vorgaben, Gestaltungsmöglichkeiten und 

Farbgebung. 

• das Erstellen und Aufbereiten von Video-, Film- und Tonmaterial. 

• klassische Textverarbeitung, etwa im Bereich „Bewerbungen schreiben“ im Fach 

Deutsch. 

• die Beachtung rechtlicher Grundlagen im Bereich des Urheberrechts, bei der 

Verwendung von Musik und Textquellen. 

• den verantwortungsbewussten Umgang mit sozialen Medien, Blogs, Internetforen 

und  Plattformen. 

• konstruktiver Umgang mit Mails und den diversen kommunikativen Diensten, 

sicherer Eintritt in Chatrooms, zurückhaltender Umgang mit eigenen Daten etc. 
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2.8.4 Außerschulische Partner 
 
In den Jahrgangsstufen 6, 7 und 9 wird regelmäßig an Theateraufführungen 

teilgenommen, die besonders den Umgang mit sozialen Medien thematisieren, mit 

anschließenden Diskussionsrunden und der unerlässlichen Vor- sowie Nachbereitung im 

Unterricht. 

Das Einbeziehen außerschulischer Partner in der Medienerziehung könnte jedoch weiter 

ausgebaut werden, auch in Hinblick auf die Schulung und Fortbildung von Lehrkräften. 

 
 
 

2.8.5 Perspektiven 
 
Um den modernen Anforderungen der Medienerziehung gerecht werden zu können,  

bedarf es eines weitgehenden Ausbaus unserer medialen Ausstattung. Auf diese Weise 

soll den Schülerinnen und Schülern ein individueller Zugang zu den notwendigen 

Gerätschaften im Unterricht und während der Freiarbeit  ermöglicht werden. 

Die Realschule Vogelsang benötigt eine Ausstattung, die ein hohes Maß an Flexibilität 

gewährleistet und dem vielfältigen Einsatz in den oben genannten Bereichen gerecht wird. 

 
Dies bedeutet: 

 
• Ein weiterer Informatikraum, um mit Lerngruppen auch parallel zum 

Wahlpflichtunterricht Informatik oder zeitgleich mit anderen Lerngruppen an den 

entsprechenden Geräten arbeiten zu können 

• Mobile Stationen mit einer ausreichenden Anzahl von Laptops oder Tablets, um 

auch in den Unterrichtsräumen flexibel mit Lerngruppen arbeiten zu können 

• Beamer mit Lautsprechern in den Unterrichtsräumen 

• didaktisch sinnvolle Ausstattung mit Programmen und Apps zur Textverarbeitung, 

zum Audio- und Filmschnitt, Tabellenkalkulation, Präsentation etc. 

• Whiteboards in den Unterrichtsräumen 

• Jugendschutzfilter 
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• Zubehörmaterial (Verbindungskabel, Drucker etc.) 
 

 
2.8.6 Technische Voraussetzungen 

 
Die Realschule Vogelsang verfügt über einen Glasfaseranschluss, der ein schnelles 

Internet ermöglicht. Die hier gegebenen Kapazitäten sollten jedoch weiter ausgeschöpft 

werden. Des Weiteren muss ein flächendeckender WLAN-Zugang ermöglicht werden, 

sodass schuleigene und lehrereigene Rechnerleistungen mit dem Netzwerk verbunden 

werden können. Je nach zukünftiger Ausgestaltung dieses Konzepts könnten dann auch 

zukünftig schülereigene Geräte zugelassen werden. 
 

 
 

Ziel der Berufswahlorientierung an der RSV ist es, die Schülerinnen und Schüler früh mit 

der Arbeitswelt in Kontakt zu bringen, ihre ökonomischen Kenntnisse zu erweitern und sie 

bei der Wahl und Suche des Ausbildungsplatzes bzw. der geeigneten weiterführenden 

Schule zu beraten und zu unterstützen, um sie mit konkreten Berufsperspektiven nach der 

Jahrgangsstufe 10 entlassen  zu  können. (KAOA-Prinzip „Kein Abschluss ohne   Anschluss“) 

 

Bei einer Bestandsaufnahme wurde festgestellt, dass trotz intensiver  Berufswahlför-  

derung ein Teil der Schüler/innen nach Abschluss der Jahrgangsstufe 10 die RSV ohne 

konkrete (realistische) Berufsziele verlässt. In den vergangenen Jahren hat sich die Zahl   

der Schülerinnen und Schüler, die nach Erwerb des mittleren Schulab-schlusses eine 

Ausbildungsstelle antreten, immer weiter verringert. 

Mehr als ein Drittel der Schulabgänger/innen besucht mit Qualifikation die gymnasiale 

Oberstufe. Manche stecken ihre Ziele unrealistisch hoch  oder „parken“ orientierungslos  

auf weiterführenden Schulen, bis sie eine Lehrstelle gefunden haben (z.T. verschenkte 

Jahre). 

Um diesem Trend entgegenzuwirken, haben wir im vergangenen Schuljahr unsere 

Maßnahmen zur Förderung der Berufswahlreife verstärkt, zum einen  durch  eine 

Förderung im Bereich des Erwerbs von Schlüsselqualifikationen und zum anderen durch     

3.0 Berufswahlorientierung  
Es wurden keine Einträge für das Inhaltsverzeichnis gefunden.
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gezielte Bereitstellung von Informationen. 

Die Berufswahlorientierung zieht sich in Form eines Spiralcurriculums durch alle 

Jahrgangsstufen. Wichtig ist, dass die Auseinandersetzung mit den späteren Berufen nicht 

abrupt und spät einsetzt, sondern einen Prozess darstellt, in den die Schüler/innen sich 

selbst einbringen, sich mit ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten kritisch auseinandersetzen 

und nicht einfach vorgefertigte Urteile übernehmen. Im Laufe dieses Prozesses werden 

des Öfteren ursprüngliche Entscheidungen wieder verworfen weil man sich mit 

wechselnden Perspektiven und Anforderungen auseinandersetzen muss. 

 

Die Fachlehrer bieten Hilfen für die Schüler/innen an, indem sie die Arbeits- und 

Berufswelt in Unterrichtseinheiten der Fächer Deutsch, Politik und Geschichte, häufig auch 

fächerübergreifend, vorstellen. Eine Vertiefung erfolgt im Deutschunterricht in Form von 

Bewerbung, Lebenslauf, Vorstellungsgesprächen und Kurzreferaten. Die Schüler/innen 

werden über allgemeine Kriterien bei der Berufsfindung (notwendige Qualifikationen, 

Termine, Bewerbungen, Literatur, Datenbanken) informiert. Dabei werden die Lehrer von 

kompetenten Fachleuten des BIZ, der BEK und der AOK unterstützt. Besuche des 

Berufsinformationszentrums, Bewerbertrainings sowie Betriebserkundungen ergänzen die 

Berufswahlorientierung. 

 
Das dreiwöchige Betriebspraktikum in Klasse 9 bildet den Schwerpunkt der 

Berufswahlorientierung. Die Schüler/innen suchen sich selbstständig eine Praktikumsstelle 

oder bedienen sich der umfangreichen Kartei der Schule, in der Arbeitgeber aus 

verschiedenen Branchen registriert sind. Betreut wurden die Schüler/innen bis 2004 von 

ihren Politiklehrerinnen und –lehrern, die ihnen ein- bis zweimal einen Besuch abstatteten. 

Als Ergebnis einer Evaluation beschloss die Lehrerkonferenz 2005, dass alle die 

Neuntklässler unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer anteilig ihrer Unterrichtsstunden in 

Klasse 9 die Betreuung der Praktikanten übernehmen sollten, was auch in die Tat 

umgesetzt wurde. Die Resonanz war bei allen Beteiligten durchweg positiv. Da die 

Praktikumsbesuche größtenteils in den ausfallenden Unterrichtsstunden der Kollegen 

stattfanden, wurde  ein  zweiwöchiger  Ausfall  einiger  weniger  Kollegen  vermieden. Ein 
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weiterer Vorteil bestand darin, dass Fachkollegen diejenigen Firmen besuchen konnten, 

die ihrem Fachgebiet entsprachen. Außerdem wird so der Kreis der an der 

Berufswahlorientierung beteiligten Kollegen größer. Das Praktikum endet für die 

Schüler/innen mit dem Verfassen eines Praktikumsberichts. Vor- und nachbereitet wird 

das Praktikum in den Fächern Deutsch und Politik. 

 
Schwerpunkte der Berufswahlförderung von Klasse 5 - 10 

 
ab Klasse 5 

 
• Ökonomische Bildung ist verbindlich in die Fächer Geschichte, Erdkunde und Politik 

integriert 

ab Klasse 7 
 

• Das Wahlpflichtfach Sozialwissenschaften setzt seinen Schwerpunkt auf Wirtschaft 

Klasse 7/8 

• Sprachförderung für ausgesuchte SchülerInnen im Nachmittagsbereich mit 

Unterrichtsinhalten zum Thema Berufswahl (Stiftung „Zukunft fördern NRW“, nicht 

jährlich) 

ab Klasse 8 
 

• Potentialanalyse zur Feststellung der Fähigkeiten und (beruflichen) Interessen durch 

einen freien Bildungsträger im ersten Halbjahr 

• Expertenreferat zum Thema „Finanzmanagement für junge  Menschen“ 
 

• Betriebsbesichtigungen mit Unterrichtsanbindung 
 

• Berufsfelderkundung „Shadow Day“ – SchülerInnen begleiten z.B. ihre Eltern  an 

ihrem Arbeitsplatz 

• „Girls Day“/“Boys day“ – Mädchen/Jungen entdecken „typische“ 

Männerberufe/Frauenberufe für sich und umgekehrt 

•  ab Klasse 9 

• Zwei Stunden Berufswahlunterricht pro Woche (Arbeit mit dem Berufswahlpass) 

• Praxiskurse: Dreitägige Kurzpraktika zu ausgesuchten Berufen 
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• Dreitägige Thementage zum Thema „Arbeit und Beruf“ in Kooperation mit 

wechselnden außerschulischen  Partnern 

• Dreiwöchiges Betriebspraktikum in Klasse 9. Intensive Vor- und Nachbereitung des 

Praktikums in den Fächern Deutsch und Politik (Themen: Bewerbungsunterlagen, 

Einstellungstests, Bewerbungsgespräche, Berufswahlmöglichkeiten und –chancen, 

das Sozialversicherungssystem etc.) 

• Bewerbertraining durch Experten der AOK, BEK und der Wirtschaftsjunioren 

Solingen 

• Kommunikationstraining zur Vorbereitung auf  Vorstellungsgespräche 
 

• Besuche im Berufsinformationszentrum (BIZ) 
 

• Monatliche Beratung durch eine Mitarbeiterin der Bundesagentur für Arbeit in der 

Schule in Einzel – und Gruppengesprächen 

• Besuch der Solinger Berufswahlbörse „Forum Beruf“ (regionale Unternehmen und 

weiterführende Schulen berichten über schulische Bildungsgänge und Berufe) 

• Einladung von Unternehmen und Berufsgenossenschaften zur Vorstellung von 

Berufen (z.B. das Metallmobil) 

Klasse 10 
 

• Fortführung der Angebote aus dem 9. Jahrgang 
 

• Verstärkte Einzelberatung für beruflich orientierungslose Jugendliche 
 

• Besuche von Informationsveranstaltungen weiterführender Schulen in und 

außerhalb  der RSV 
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4.1 Europaorientierung 
 
 

 

In den Richtlinien und Lehrplänen der Sekundarstufe I wird die Unverzichtbarkeit 

interkultureller Erfahrung zur Erlangung kultureller Kompetenz betont. Empathie und die 

eigene Standortbestimmung seien notwendig für die ganzheitliche Erziehung und Bildung. 

Das Zusammenwachsen Europas, die Internationalisierung von Wirtschaft und 

Gesellschaft sowie die soziokulturelle Heterogenität der Schülerschaft infolge verstärkter 

Migration gehören heute zu den zentralen Bedingungsfaktoren für schulische Bildung. Die 

Beschäftigung mit europäischen und weltweiten Themen und die Entwicklung von 

fremdsprachlichen und interkulturellen Kompetenzen sind daher Teil des Bildungsauftrags 

aller allgemein bildenden Schulen. Interkulturelle Begegnungen und Erfahrungen sollen zu 

einem nachhaltig reflektierten Fremdheits- und Identitätserlebnis führen. 

Comenius-Projekte sind seit vielen Jahren fester Bestandteil unseres Schulpro-gramms. 

Im Rahmen der Comenius-Projekte haben Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen 

und Lehrer die Möglichkeit zu Projektreffen mit ihren jeweiligen Partnern. 

 
 
 
 
 
 
 

4.0 Projekte 
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Folgende Projekte sind in den letzten 10 Jahren durchgeführt worden: 

 
• Developing responsible European citizens (2006 – 2009) 

 
• Give us roots but wings as well (2010-2012) 

 
• Friends of the earth (2012-2014) 

 

 
Aktuell haben wir den Zuschlag für ein zweijähriges Erasmus + - Projekt erhalten. 

Gemeinsam mit Partnern aus Spanien, Polen, Kroatien, Italien und Zypern arbeiten wir an 

dem Thema „Europe through the lines of literature“. 

 
 
 

4.1.1 Erasmus+ - Schulprojekt    

Erasmus + -Projekte werden in besonderem Maße den Aufgaben der Schule im vereinten 

Europa gerecht. „Schule hat die Aufgabe, die Annäherung der europäischen Völker und 

Staaten und die Neuordnung ihrer Beziehung bewusst zu machen. Sie  soll  dazu 

beitragen, dass in der heranwachsenden Generation ein Bewusstsein zur europäischen 

Zusammengehörigkeit entsteht und Verständnis dafür geweckt wird, dass in vielen 

Bereichen unseres Lebens europäische Zusammenhänge wirksam sind, die  

entsprechende Entscheidungen verlangen.“ 

 

Erasmus+ - Schulprojekte unterstützen die zielgerichtete, ergebnisbezogene 

Entwicklungsplanung eigenverantwortlich arbeitender Schulen. Sie bieten die Möglichkeit, 

Schulentwicklungsarbeit  im  europäischen  Kontext  zu  betreiben  und  durch Erfahrungen 
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und Perspektiven der europäischen Partner zu bereichern. Schulleitungen und Lehrer 

lernen Maßnahmen kennen, die Schulen in anderen Ländern ergreifen, um zeitgemäß zu 

arbeiten, sich selbst weiterzuentwickeln und innovative Ideen in die Praxis umzusetzen. 

 
Was ist Erasmus+? 

 
Es ist das Aktionsprogramm der EU zur Förderung der transnationalen Zusammenarbeit 

im Bildungsbereich. 

 
Welche Funktion hat Erasmus+? 

 
Es organisiert Schulprojekte und finanziert multilaterale Schulpartnerschaften im Rahmen 

europäischer Bildungsprojekte. 

Was sind die Ziele und Hauptmerkmale? 

 
- Zusammenarbeit von Schulen aus mindestens drei Staaten 

- Fächerübergreifende Arbeit an längerfristigen, in das Schulleben integrierten 

Projekten zu einem gemeinsam gewählten Thema mit europäischem Bezug. 

- Gemeinsame Gestaltung und Durchführung der Projekte durch die  

Zusammenarbeit von Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften aus  den 

beteiligten Ländern. 

 

Was haben die Schülerinnen und Schüler davon? 

Das Projekt soll 

- durch    Korrespondenz    Beziehungen    zwischen    Schülerinnen    und   Schülern, 

Lehrerinnen und Lehrern und den örtlichen Gemeinden in den jeweiligen Ländern 

entwickeln. 

- das Gefühl vermitteln, eine europäische Einheit zu sein, Schülerinnen und Schüler 

dazu motivieren, eine Fremdsprache, in diesem Fall Englisch, zu lernen und 

anzuwenden. 
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- Schülerinnen und Schülern ermöglichen, das Schulleben in anderen europäischen 

Ländern kennen zu lernen 

- allen Beteiligten die Möglichkeit geben, erfolgreiche Unterrichtsbeispiele und 

Projekte anderer europäischer Schulen im eigenen Haus zu erproben 

- dazu beitragen, die Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler zu fördern. 
 

Erwartete  Auswirkungen 

 
Die Schülerinnen und Schüler werden 

 
- mehr über die Geschichte, die Gebräuche und Traditionen des eigenen Landes und 

der Partnerländer erfahren 

- Kreativität bei der Vorbereitung von Aktivitäten und Veranstaltungen entwickeln 

- Verantwortung übernehmen 

- eine Fremdsprache in realem Kontext nutzen 

- bei dem Aufenthalt in einem der Partnerländer das Leben in einer Gastfamilie 

kennen lernen und nachhaltigen Kontakt pflegen 

- E-Mail Kontakte mit Schülerinnen und Schülern in anderen europäischen Ländern 

aufbauen 

- Toleranz lernen und Vorurteile abbauen 

- andere Schulsysteme und Unterrichtsmethoden kennen lernen 

- Schulaktivitäten und Unterrichtsstunden mit Themen aus dem Erasmus+ Projekt 

ergänzen. 
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„Europe through the lines of literature“ 

 
Die Literatur eines Landes bietet ideale Möglichkeiten, Land und Leute näher kennen zu 

lernen. Jedes Land wählt einen Autor aus der Region aus. Jedes Land beschäftigt sich mit 

einem Gedicht / einem Märchen / einem Roman des Autors und präsentiert seine 

Ergebnisse bei den Projekttreffen in Form von Plakaten, Videos, Theaterstücken, Comics 

oder Gemälden – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt! Beim gemeinsamen Treffen in 

dem jeweiligen Land sucht die internationale Gruppe Orte auf, die für den Autor und sein 

Werk von Bedeutung sind. 

 
Projektaktivitäten 

 
 
Unser Projekt findet auf vier Ebenen statt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Europa – AG 

 
Diese AG begleitet bereits das vierte internationale Schulprojekt. Titel des aktuellen 

Projekts 2015-2017 ist „Europe through the lines of literature“. Alle Lehrerinnen und Lehrer 

und alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 - 10, die sich langfristig für das Projekt 

interessieren, können sich für eine Teilnahme qualifizieren. 

Europa AG 
 

Projekttreffen in 
den Partnerländern 
 

Projekttreffen in 
Solingen 

 

Schulprojekte 
 P

ro
je
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ak
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n 
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Alle interessierten Schülerinnen und Schüler fertigen eine Bewerbungsmappe mit 

Lebenslauf und Motivationsschreiben an – natürlich in englischer Sprache. Natürlich 

müssen alle, die teilnehmen möchten, vom Verhalten her einwandfrei sein, denn sie 

repräsentieren im Ausland nicht nur unsere Schule, sondern auch unser Land. Alle, die 

uns mit ihrer Bewerbung überzeugt haben, für unser Projekt geeignet zu sein, durchlaufen 

noch eine Art Casting und beweisen in einem kleinen Gespräch, dass sie bereit und in der 

Lage sind, in Englisch zu kommunizieren. 

 

Alle, die sich qualifiziert haben, nehmen zwei Jahre lang an der wöchentlichen Europa-AG 

teil. Sie haben die Möglichkeit, sich mit Schülerinnen und Schülern aus  den 

Partnerländern per E - Mail über vorgegebene und frei gewählte Themen auszutauschen. 

In der AG werden die Studienbesuche intensiv vorbereitet. Neben der Beschäftigung mit 

den geographischen, kulturellen und politischen Bedingungen der am Projekt beteiligten 

Länder werden Präsentationen vorbreitet, Mini-Wörterbücher mit den wichtigsten Vokabeln 

der jeweiligen Partnerländer erstellt, Fotodokumentationen zusammengestellt und 

Erfahrungsberichte geschrieben. Während der Studienbesuche arbeiten  die 

internationalen Teams intensiv an den Projektthemen und wandeln auf den Spuren der 

ausgewählten Dichter und Künstler des jeweiligen Landes. 

 
Projekttreffen in den Partnerländern 

 
Alle Teilnehmer der Europa - AG haben die Möglichkeit, in eines unserer Partnerländer zu 

reisen und dort eine Woche lang in einer Gastfamilie zu wohnen. Sie lernen die Schule 

und das Umfeld ihrer Partner kennen, stellen ihr Land vor, präsentieren ihre 

Arbeitsergebnisse und unternehmen Ausflüge in die nähere Umgebung. 

Projekttreffen in Solingen 

 
Bei dem Besuch unserer Partner in Solingen nehmen alle Teilnehmer einen Schüler / eine 

Schülerin aus einem unser Partnerländer in ihren Familien auf. 
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Schulprojekte 

 
Damit möglichst viele Schüler und Lehrer unserer Schule am Erasmus+  Projekt 

teilnehmen können, finden in den zwei Jahren der Projektlaufzeit diverse Aktionen statt, 

die teils einen unmittelbaren Zusammenhang mit dem Projektthema haben und teils ganz 

allgemein mit dem Thema „Lesen“ in Verbindung stehen. 

Da gibt es Ausstellungen über die einzelnen Länder, Präsentationen über 

Weihnachtsbräuche, ein Vorlesewettbewerb, Märchenstunde für die Fünft- und 

Sechstklässler  und vieles mehr. Im Laufe des Projekts werden wir mit Sicherheit noch   

viele Ideen für Aktionen entwickeln, angeregt durch die Arbeit in den verschiedenen 

Ländern. 

 
 
 

4.2 Knall & Co  

Unsere Region ist ein Chemiestandort. Ortsansässige Chemieunternehmen brauchen gut 

ausgebildete Facharbeiter, auch in Bereichen, in denen kein Studium erforderlich ist. Hier 

greifen diese Unternehmen gerne auf Realschüler zurück, da nach Aussage vieler 

mittelständischer Unternehmen die Qualität der Vorbildung in diesem Bereich als sehr gut 

erachtet wird. 

Um diesen Erwartungen gerecht werden zu können, ist es wichtig, dass die Schülerinnen 

und Schüler unserer Schule schon früh an die Naturwissenschaften, insbesondere an die 

Chemie herangeführt werden, zumal in Klasse 6 die Wahl ansteht, welches zusätzliche 

Pflichtfach in Klasse 7 belegt werden soll und das Fach Chemie bis dahin noch gar nicht 

unterrichtet wurde. 

 
Unter dem Motto Knall und Ko wird ein Projekt an der Realschule Vogelsang angeboten, 

bei dem Schülerinnen und  Schüler  der umliegenden  Grundschulen  jeweils klassenweise 
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mit ihren Lehrern an unsere Schule kommen, um Experimente aus den Bereichen Chemie 

und Physik durchzuführen. 

 
Angegliedert ist diese Veranstaltung an den Fachbereich Chemie, da die Realschule ihren 

Schwerpunkt hier im Bereich der Naturwissenschaften legt. Im Wahlpflichtunterricht wird 

für den naturwissenschaftlichen Bereich das Fach Chemie angeboten, womit unsere 

Schule ein Alleinstellungsmerkmal unter den Solinger Realschulen hat. 

 
Neben einer besseren Anbindung der Grundschulen an unsere Schule (die besuchenden 

Schülerinnen und Schüler erhalten erste Einblicke in die Realschule Vogelsang, lernen die 

begleitenden Schüler unserer Schule kennen und den Kollegen, der das Projekt anbietet), 

sammeln die Schülerinnen und Schüler der Grundschule auch erste Erfahrungen im 

wissenschaftlichen Arbeiten. Sie erhalten Grundlagen zum sicheren Experimentieren und 

im Umgang mit den wichtigsten Gerätschaften. 

Um einen möglichst altersgerechten Zugang zu ermöglichen, wird für die Klassen 3 der 

Themenbereich „Wasser“ angeboten, bei dem Versuche zur Löslichkeit von Stoffen in 

Wasser, der Oberflächenspannung von Wasser, der CO2 Entstehung beim Mischen von 

Zitronensäure, Natron und Wasser sowie der Veränderung der Dichte von Wasser durch 

Lösen von NaCl in Wasser durchgeführt werden. 

Für die 4ten Klassen bieten wir den Themenbereich „Feuer“ an. Hier werden das 

Verbrennungsdreieck erarbeitet und erste Schritte im Umgang mit dem Teclubrenner. 

 
Neben der Partnerschaft mit den Grundschulen und den positiv besetzten Erfahrungen der 

Schülerinnen und Schüler dieser Schulform mit dem wissenschaftlichen Arbeiten bietet  

sich auch ein großer Nutzen für die Schülerinnen und Schüler unserer Schule. Es  werden 
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jedes Jahr die Kursschülerinnen und Schüler des Wahlpflichtbereiches Chemie in Klasse 8 

zu AG-Helfern ausgebildet, sodass sie in der Lage sind, den Grundschülern zu helfen, sie 

zu unterstützen und den begleitenden Lehrer zu entlasten. Die Schülerinnen und    Schüler 

der Wahlpflichtbereiches Chemie schulen so ihre soziale Kompetenz, festigen ihr eigenes 

Fachwissen und trainieren sich in der adressatengerechten Weitergabe von Fachinhalten. 

Der Einsatz im Praktikum wird dann auch im Zeugnis vermerkt, was bei Bewerbungen am 

Ende von Klasse 10 den Schülerinnen und Schülern zu Gute kommt. 

4.3 Umwelterziehung 

An der RSV werden alle unterrichtlichen Anknüpfungsmöglichkeiten genutzt, um bei den 

Schüler/innen ein Umweltbewusstsein zu fördern. Die Ausstattung im 

naturwissenschaftlichen Bereich ermöglicht Experimente in den Bereichen Biologie, 

Physik und Chemie, die den Schüler/innen helfen, sich Erkenntnisse und Praxisbezug von 

Erscheinungen und Vorgängen in der Natur vor Augen zu führen. 

Die bevorzugte Lage der RSV mitten im Grünen, angrenzend an den Botanischen Garten, 

ermöglicht intensive Erkundungen in der Natur. Auch das Thema Müllvermeidung und 

Mülltrennung wird in verschiedenen Projekten behandelt. 

Eine im Schulzentrum installierte Photovoltaik-Anlage, verbunden mit einer Anzeigetafel in 

der Schulstraße, liefert alternative Energie und trägt dadurch zur Vermeidung von CO2- 

Emissionen bei. 

Gemeinsam mit dem Gymnasium Vogelsang nimmt die Realschule traditionell an der 

Aktion „Mit dem Rad zur Schule“8 teil, die jährlich von der Stadt Solingen durchgeführt 

wird. Schülerteams verpflichten sich, zwei Monate lang an 20 Tagen mit dem Fahrrad zur 

Schule zu kommen. 

Von 2012 - 2014 nahm die Realschule Vogelsang an dem zweijähriges Comenius- 

Schulprojekt „Friends of the Earth“ teil. Im Rahmen dieses Projekts stand das Thema 

Umwelt im Fokus der gesamten Schulgemeinde. Neben Ausstellungen und Vorträgen   zu 

 
 

8
Detaillierte Informationen zum Thema „Mit dem Rad zur Schule- siehe Kapitel 4.4 
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den Themen: Bedrohte Tiere und Pflanzen, virtuelles Wasser, Abfallmanagement, 

Umweltverschmutzung, Konsum, umweltfreundliche Lebensführung, Klimawandel etc. gab 

es   viele   praktische   Aktionen,   in   die   Schülerinnen   und   Schüler    unterschiedlicher 

Jahrgangsstufen involviert waren. Es fanden Müllsammelaktionen auf dem   Schulgelände 

und in der Umgebung statt, es wurden Vogelhäuschen selbst entworfen, gebaut und auf 

dem Schulhof aufgehängt, es fanden Besuche in Bioläden statt, gesundes  Frühstück 

wurde zubereitet und vieles mehr. Auch nach Beendigung des Comenius-Projekts hat die 

Umwelterziehung einen hohen Stellenwert in vielen Unterrichtsfächern. 

 

4.4 Verkehrserziehung - „Mit dem Rad zur Schule“ 
 
Im Rahmen der Verkehrserziehung nimmt die Realschule Vogelsang, als weiterführende 

Schule, seit drei Jahren am Projekt „VeloFit – Fahrradfreundliche Schule“ der Stadt 

Solingen teil. 

 

Die Aktion „Mit dem Rad zur Schule“ ist Bestandteil dieses Projektes.  
 

 

Ziel ist, an unserer Schule ein fahrradfreundliches Umfeld zu fördern und Schülerinnen 

und Schüler zum Radfahren anzuregen. 

Schüler/innen, die morgens den Schulweg mit dem Fahrrad antreten, bewegen sich, 

kommen wacher in der Schule an, verringern das morgendliche Verkehrschaos vor den 

Schulen und entlasten Klima und Umwelt. 
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Durchführung/  Umsetzung: 

 
Im Rahmen der Aktion „Mit dem Rad zur Schule“ melden sich Teams von bis zu vier 

Schülerinnen und Schülern an. Wer kein Team findet, kann auch als Einzelradlerin bzw. – 

Radler teilnehmen. 

 

Im Internet-Scoreboard können die teilnehmenden Schülerinnen  und  Schüler  die Tage, 

an denen sie mit dem Rad zur Schule gefahren sind, passwortgeschützt eintragen und  

den aktuellen Highscore aller teilnehmenden Teams einsehen. Dies kann die Motivation 

erhöhen. Alle Teilnehmer, die mindestens 15 Tage geschafft haben, nehmen an einer 

Verlosung attraktiver Preise teil. In Teams wird gemeinsam am Ziel gearbeitet: Ein Vierer- 

Team braucht insgesamt 60 Tage - unabhängig davon wer wie viele Tage erradelt. 

Zusätzlich gibt’s für die Teams mit den meisten Fahrrad-Tagen Extra-Preise. 

 

4.5 .  Gesundheitserziehung 
 
Im Sportunterricht wird auf vielfältige Weise versucht, Freude an der Bewegung, an der 

Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit, Ausdauer und Kraft zu vermitteln, aber 

auch einen bewussten Umgang mit gesellschaftlich vermittelten Körperbildern (Stichwort: 

Fitnessboom) hingearbeitet. Folgen von Bewegungsmangel, Fehlbelastung und 

ungesunder Ernährung werden aufgezeigt. Darüber hinaus verfolgen wir in vielen Fächern 

in fächerübergreifenden Zusammenhängen und auch in Beratungs-situationen, z.B. als 

Klassenlehrer, das Ziel, Probleme der Gesundheitserziehung aufzuzeigen. Die 

Gesundheitserziehung ist ihrer Natur nach in besonderer Weise auf die erzieherische 

Kooperation von Elternhaus und Schule angelegt (Stichworte: Schulbrot, Bewegung, 

Trinken, Frischluft). Diese Themen werden auf Elternabenden und in Elternbriefen immer 

wieder aufgenommen. 

Um unserem Ziel einer gesunden schulischen Lebenswelt näher zu kommen, werden an 

unserer Schule folgende Projekte erfolgreich durchgeführt: 

- Öffnung der Außensportanlagen in den Pausen mit dem Ziel einer aktiven 

Pausengestaltung 
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- Sportangebote in der Sporthalle während der Mittagspause 

- Einrichtung von freiwilligen Sport-AGs an den Tagen ohne Nachmittags-unterricht, 

die von Lehrern oder Vereinsmitgliedern geleitet werden mit dem Ziel der 

Individualisierung der Sportangebote 

- Verbindliche  Nichtschwimmer  AG  –  Unterricht  in  allen  Klassen  5  mit  dem Ziel, 

Unfälle zu verhüten. und die Schüler auf den Schwimmunterricht in Klasse 6 

vorzubereiten 

- Bewegung in der Natur bei der Klassenfahrt in Klasse 6 

- Mineralwasser zur freien Verfügung beim Mittagessen und vom Wasser-spender in 

der Mensa, um einer Dehydrierung vorzubeugen 

- Veranstaltungen zum Thema „Gesundes Frühstück“ in Klasse 6 während der 

Thementage mit dem Ziel, Essgewohnheiten zu verändern 

- Gesunde Ernährungsangebote in der Mensa 

- Klare Zuständigkeiten und Handlungsketten in der Sicherheitsüberwachung des 

Schulinventars, um die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten 

- Konzept für Verkehrserziehung 

- Regelmäßige Teilnahme am AOK-Projekt „Fit durch die Schule“ 
 

4.6 Zisch – Zeitung in der Schule 
 
Über den Projektzeitraum von acht Wochen vor den Weihnachtsferien erhalten die 

Schülerinnen und Schüler der RSV das Solinger Tageblatt und die Solinger Morgenpost 

kostenlos, um sich auf vielfältige Weise mit dem Printmedium vertraut zu machen. 
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Das Zisch-Projekt wird konzeptionell in den Deutschunterricht der Jahrgangstufe 9 

eingebunden.9 Zeitungsspezifische Themen wie z.B.: 

• Verlagswesen 
 

• Aufbau der Zeitung 
 

• Wege der Nachrichten 
 

• Journalistische Textformen sowie 
 

• Recherche und Schreiben. 
 

Im Umgang mit der Zeitung soll das Interesse an der Zeitungslektüre geweckt werden. 

Zudem sollen die Schüler/innen eigene Recherchen zu aktuellen Themen anstellen und 

eigene Nachrichten verfassen. 

 
Das Unterrichtsvorhaben steht im Einklang mit dem aktuellen Kernlehrplan des Fachs 

Deutsch der Realschule Vogelsang. 

 

Das Ziel ist es, grundlegende Medienkompetenz zu erlangen – in diesem Fall die 

Fähigkeit, sich mit den Printmedien rezeptiv wie produktiv auseinanderzusetzen. Durch 

dieses Projekt können die Schüler/innen kritisch und handelnd an 

Kommunikationsprozessen teilnehmen und eine weite Öffentlichkeit erreichen, da sie u.a. 

die Möglichkeit haben, eigene Beiträge in einer Sonderausgabe beider Tageszeitungen zu 

veröffentlichen. Dieser Unterrichtsschwerpunkt ist fächerübergreifend angelegt und eignet 

sich besonders für den Deutsch-, SoWi-und  Politikunterricht in den Klassen 9 und 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
Ausführliche Darstellung in den  internen Kernlehrplänen für das Fach Deutsch (Ablage) 
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Die Entscheidung für den gebundenen Ganztag ist nicht vorrangig dadurch motiviert, dem 

Wunsch der Erziehungsberechtigten nach ganztägiger Betreuung zu genügen, obwohl ein 

solches Bedürfnis durchaus vorhanden ist. Ausschlaggebend sind vielmehr die neuen 

pädagogischen Chancen und Möglichkeiten, die sich für eine Ganztagsschule eröffnen, 

und zwar im Hinblick auf veränderte Unterrichtskonzeptionen, erweiterte 

außerunterrichtliche Angebote, eine Stärkung der Schulgemeinschaft und der Schule als 

Lebensraum sowie verstärkte individuelle Förderung. 

 

5.1 Veränderte Unterrichtskonzeption 
 

Der gebundene Ganztag eröffnet die Möglichkeit, Fachunterricht, individuelle Förderung, 

pädagogische Zusatzangebote und erzieherische Arbeit stärker miteinander  zu  

verzahnen, als das in einer Halbtagsschule möglich wäre. Dieses Vorhaben erfordert aber 

zugleich die Weiterentwicklung von Unterricht. Ein wichtiger Impuls dafür war die 

Einführung des verlängerten Zeitrasters ab dem Schuljahr 2010/11, das neue 

Unterrichtsformen sowohl ermöglicht als auch erfordert. 

Das neue Zeitraster soll eine pädagogische Neukonzeption des Unterrichts fördern, die in 

größeren abgeschlossenen Unterrichtseinheiten ein vertieftes Lernen in kooperativen und 

selbsttätigen Lernformen vorsieht. Unterstützt wurde diese Entwicklung durch schulinterne 

Lehrerfortbildungen  mit  dem  Schwerpunkt  Unterrichtsgestaltung,  insbesondere  in   der 

Form des kooperativen Lernens. 

 
Ein weiteres wesentliches Element ist der weitgehende Verzicht auf Hausaufgaben. 

Abgesehen von längerfristigen Übungsnotwendigkeiten wie z. B. dem kontinuierlichen 

Lernen und Wiederholen von Vokabeln, werden Hausaufgaben nur sporadisch an den 

Tagen ohne Ganztagsunterricht zuhause erledigt. Phasen des selbständigen Übens 

werden verstärkt in den Unterricht integriert werden, was durch das veränderte Zeitraster 

erleichtert wird. 

 
 
 
 

5.0 Schulorganisation 
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5.2 Stundentaktung und Stundentafel 
 

Seit dem Schuljahr 2010/11 wird am Schulzentrum Vogelsang in 67,5-Minuten-Einheiten 

unterrichtet (3 alte Stunden = 2 neue Stunden). Die Stundentafel wurde entsprechend 

angepasst. Diese Umstellung hat die Lernmöglichkeiten und Lernchancen verbessert, 

kooperatives Lernen ist effektiver zu gestalten als vorher in den kurzen 45'-Einheiten 

möglich, Fächer können kontinuierlicher über die gesamte Sekundarstufe I unterrichtet 

werden (z. B. Biologie, Chemie, Geschichte). Lehrer und Schüler sind deutlich entlastet, 

alle Organisationsformen können stärker auf die Bedürfnisse von Lehrenden und 

Lernenden ausgerichtet werden. In die Schule und den Unterricht ist sehr viel mehr   Ruhe 

eingekehrt. 
 

Stundentafel (67,5-Minuten-Einheiten)-Regelklassen 
 

 Kl. 5 Kl. 6 Kl. 7 Kl. 8 Kl. 9 Kl.10 
Deutsch 3 3 3 3 3 3 
Mathematik 3 3 3 3 3 3 
Englisch 3 3 3 3 3 3 
Französisch  2     
WPU I   2 2 2 2 
Gesellschaftswissenschaften       
Geschichte  1 1 1 1 1 
Erdkunde 1 1 1  1 1 
Poltik 1  1 1 1 1 
Naturwissenschaften       
Biologie 1 1 1 1 1 1 
Physik 1 1 1 1 1  
Chemie   1 1 1 1 
Kunst/Musik       
Musik 1 1 0 0 1 0,5 
Kunst 1 1 1 1 1 1 
Sport 2 2 2 2 2 2 
Religion/Ethik 1   1 1 1 
Ergänzungs- und Ganztagsstunden       
Förderunterricht/Lernbüro 1,5 1,5 1    
Berufsvorbereitung     1  
Lernzeiten 1 1 1 1   
Klassenlehrer-Std. 1   1  1 

 
Summe: 

 
21,5 

 
21,5 

 
22 

 
22 

 
23 

 
21,5 
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Stundentafel (67,5- Minuten-Einheiten)- Montessoriklassen 
 
 Kl. 5 Kl. 6 Kl. 7 Kl. 8 Kl. 9 Kl.10 
Deutsch 3 3 3 3 3 3 
Mathematik 3 3 3 3 3 3 
Englisch 3 3 3 3 3 3 
Französisch  2     
Freiarbeit 2 2 1    
WPU I   2 2 2 2 
Gesellschaftswissenschaften       
Geschichte  1 1 1 1 1 
Erdkunde 0,5 1 1  1 1 
Politik 0,5  1 1 1 1 
Naturwissenschaften       
Biologie 1 0,5 1 1 1 1 
Physik 1 0,5 1 1 1  
Chemie   1 1 1 1 
Kunst/Musik       
Musik 1 1 0,5 0 1 0,5 
Kunst 1 1 0,5 1 1 1 
Sport 2 2 2 2 2 2 
Religion/Ethik 1   1 1 1 
Ergänzungs- und Ganztagsstunden       
Berufsvorbereitung     1  
Lernzeiten 1 1 1 1   
Klassenlehrer-Std. 1   1  1 

 
Summe: 

 
21,5 

 
21,5 

 
22 

 
22 

 
23 

 
21,5 

An zwei Tagen in der Woche, Dienstag und Freitag, endet der Unterricht für alle 
 
 

 
5.3 Außerunterrichtliche Angebote 

 
Der gesellschaftliche Wandel stellt die Schule vor neuartige pädagogische Aufgaben. 

Veränderungen der Familienstrukturen, der steigende Anteil alleinerziehender Mütter und 

Väter und die häufige Berufstätigkeit beider Eltern, zunehmende interkulturelle Konflikte, 

eine steigende Gewaltbereitschaft bei Kindern und Jugendlichen, Fehl-ernährung und 

Bewegungsmangel erfordern neue Wege in der schulischen Erziehung und Betreuung. Da 

unser Schulzentrum im Einzugsgebiet eines Stadtteils mit besonderem Erneuerungsbedarf 

liegt, müssen wir diesen Anforderungen in besonderem Maße Rechnung tragen. 
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5.3.1 Mittagessen 
 

 
Eine ausgewogene und gesunde Mittagsverpflegung hat erheblichen Einfluss auf Körper 

und Geist und damit auf die Leistungsfähigkeit der Kinder und Jugendlichen, sie soll aber 

den Schülern auch Spaß machen und  schmecken. 

In unserer aus Mitteln des 1000-Schulen-Programms errichteten Mensa mit 240 Plätzen 

erfolgt die Essensausgabe nach Vorbestellung. Das Angebot umfasst neben 

Zwischenverpflegung mindestens zwei verschiedene Tagesgerichte, die im Cook-and- 

Chill-Verfahren  zubereitet  werden  und  ein  „Wochengericht“.  Die  angebotenen  Menüs 

orientieren  sich  an  den  ministeriellen  Empfehlungen   für  die  Schulverpflegung.      Ein 

Mensaausschuss aus Lehrern, Eltern- und Schülervertretern sichert in Zusammenarbeit 

mit dem Betreiber die Qualität des Angebots. 

Die Bezahlung erfolgt überwiegend bargeldlos; die erforderliche Chipkarte ist in den 

Schülerausweis integriert. Abgesehen von der Beschleunigung bei  der  Essensausgabe 

und hygienischen Vorzügen hat dieses Verfahren weitere Vorteile: Die Eltern können  

einen Höchstbetrag für den Einkauf pro Tag festlegen und sich auf Wunsch jederzeit 

darüber informieren, was ihr Kind gekauft hat. Für Mitschüler ist nicht erkennbar, ob ein 

Kind einen Zuschuss zum Mittagessen erhält. Bei Verlust kann die Karte gesperrt werden. 

Ferner steht in der Cafeteria ein großer Wasserspender, aus dem die Schülerinnen und 

Schüler sich kostenlos mit Wasser zum Trinken versorgen können, um ihren 

Flüssigkeitsbedarf während des Vormittags zu decken. 
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In einer Zeit, in der in vielen Familien die Tradition des gemeinsamen Essens immer mehr 

zurückgeht, soll das gemeinsame Mittagessen aber nicht nur der gesunden Ernährung 

dienen, sondern auch ein Gemeinschaftserlebnis sein und zur Entwicklung einer Esskultur 

beitragen. Wenn die Eltern es wünschen, können die Kinder statt des warmen 

Mittagessens auch von daheim mitgebrachte Verpflegung verzehren.  Die  Schule 

garantiert während der Mittagspause die Aufsicht für alle Schüler. Die Kosten für das 

Mittagessen betragen derzeit 3,50 €. Bei finanziellen Engpässen wird den Eltern Hilfe  

durch den Landesfonds „Kein Kind ohne Mahlzeit" und den Verein „Tischlein deck dich" 

angeboten. 

 
5.3.2 Offenes Mittagsangebot (OPA) 

 
Während der gesamten Mittagspause finden Spiel- und Beschäftigungsangebote statt, die 

den Schülerinnen und Schülern einen Ausgleich zum Unterricht und Anregungen zu 

sinnvoller Freizeitgestaltung bieten. Dabei können die Kinder täglich neu entscheiden, wie 

sie die Pause verbringen möchten. 

Ein aus Mitteln des Konjunkturpakets II errichtetes separates Gebäude für die Betreuungs- 

und Freizeitangebote grenzt an den Schulhof und das Freigelände. Dadurch werden auch 

laute und lebhafte Angebote möglich, ohne dass zeitgleicher Unterricht gestört wird. Das 

Ganztagsgebäude umfasst einen Raum für lebhafte Spiele mit Billard, Kicker usw., einen 

Raum für Gesellschaftsspiele, einen Ruheraum und das Büro der Ganztagskoordination. 

Weitere OPA-Angebote und AGs finden in der Sporthalle und verschiedenen Räumen des 

Schulzentrums statt. 

 
Bei der Ausgestaltung und Realisierung des Mittagsangebotes werden die Kinder und 

Jugendlichen mit einbezogen und dabei soziale Tugenden wie Mitbestimmung, 

Partizipation, Solidarität, Toleranz, friedliche Konfliktbewältigung und Respekt vor dem 

anderen gefördert. Das offene Mittagsangebot umfasst zurzeit folgende Angebote10: 
 
 
 

10   
Siehe dazu ausführlich die Auflistung aller Angebote im Kapitel 1: Die Realschule Vogelsang. 
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Sportangebot drinnen – Sporthalle 

Aufenthaltsräume für die Schüler der Klassen 8-10 (Billardraum). 
 

5.3.3 Arbeitsgemeinschaften 
 
An den unterrichtsfreien Nachmittagen (Dienstag und Freitag) wird ein umfangreiches AG- 

Angebot speziell für die Schülerinnen und Schüler des Ganztags bereitgestellt. Damit soll 

zum einen auch an diesen Tagen eine verlässliche Betreuung für die Familien ermöglicht 

werden, die darauf angewiesen sind, zum anderen soll den Schülerinnen und Schülern die 

Möglichkeit eröffnet werden, nach eigener Wahl und Schwerpunktsetzung Fähigkeiten und 

Fertigkeiten zu entdecken und ihre Stärken weiterzuentwickeln und Schule als  

Lebensraum zu erfahren. 

 

Die AGs finden von 13.50-15.00 statt. Ein Schüler kann eine oder zwei AGs wählen. Die 

Wahl einer AG erfolgt jeweils für die Dauer eines Halbjahres, um die notwendige 

Verbindlichkeit sicherzustellen. 

 

Das AG-Angebot wird im Schulzentrum für beide Schulen (RS, GY) gemeinsam für alle 

Schüler angeboten. Die AGs werden von Lehrkräften oder externen Honorarkräften 

geleitet. 

 

Als externe Kooperationspartner für das außerunterrichtliche Angebot hat das 

Schulzentrum Vogelsang neben dem Kooperationspartner für den Ganztagsbereich, dem 

PARI, u. a. die Musikschule Solingen und verschiedene Solinger Sportvereine  gewonnen. 

Durch die Zusammenarbeit mit Vereinen und Einrichtungen erwarten wir eine noch 

stärkere Verankerung der Schule bzw. des Schulzentrums im Stadtteil, der Stadt und der 

gesamten Öffentlichkeit Solingens. 

Die Finanzierung der AGs wird über den Landessportbund und über Kooperations- 

verträge mit den Vereinen sichergestellt. Die Teilnahme am AG-Angebot ist grundsätzlich 

kostenfrei. Für besondere Angebote mit geringem Teilnehmerkreis oder  bei 

umfangreichen Materialkosten kann ein Unkostenbeitrag erhoben werden. Die Verwaltung 
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und Abrechnung des Ganztagsschulbudgets erfolgt durch die Ganztagskoordinatoren und 

Schulleitungen der beiden Schulen. 

Das Angebot an Arbeitsgemeinschaften wird ständig auf seine Attraktivität hin überprüft 

und weiterentwickelt. 

 
5.3.4 Ergänzungsstunden im Ganztag 

 
Neben den Kernstunden sind in der Stundentafel Ergänzungs- und Ganztagsstunden 

ausgewiesen. Sie umfassen 12 Stunden und dienen der differenzierten Förderung 

innerhalb des Klassenverbandes sowie in anderen Lerngruppen. 

 

Diese individuelle Förderung findet in dem Jahrgang 5,6 und 7 im Förderband in den 

Hauptfächern D, M und E statt. 

Die Ganztagsstunden generieren sich aus dem Stellenzuschlag für den gebundenen 

Ganztag und beinhalten Lernzeiten, in denen die Schülerinnen und Schüler Aufgaben 

bearbeiten, die sie früher zu Hause erledigen mussten. Damit sind Hausaufgaben, bis auf 

Vokabellernen und Vorbereitungen auf Klassenarbeiten in den Unterricht integriert. 

 
 
 
 

 
 
 

Mit Beginn des Schuljahres 2009/10 wurde die Schulsozialarbeit am Schulzentrum 

installiert. Dabei ging es zunächst darum, die Angebote bekannt zu machen, eine 

transparente Struktur zu schaffen sowie die Schulsozialarbeit als Teil des Schulalltages zu 

verankern. 

Inzwischen stehen die Schulsozialarbeiter den Schülerinnen und  Schülern,  den  Eltern 

bzw. Sorgeberechtigten sowie den Lehrerinnen und Lehrern an 5 Tagen in der Woche 

zwischen 8 -16 h mit einer breiten Angebotspalette zur Verfügung. Alle Angebote können 

auf freiwilliger Basis und kostenfrei wahrgenommen werden. 

 

6.0 Schulsozialarbeit 
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6.1 Ziele 
 
Grundsätzlich lassen sich 3 Hauptziele formulieren: 

 
> Unterstützung der Lebensbewältigung 

 
> Unterstützung der sozialen Kompetenzentwicklung 

 
> Unterstützung des Schulerfolgs 

 
Ausgehend von diesen Globalzielen werden im Rahmen der individuellen Beratung 

einzelfallbezogene Feinziele definiert (Stichwort „lebensweltbezogene Schülerberatung“). 

Zur Erreichung dieser Zielsetzung erscheint das Selbstverständnis von Schul-Sozialarbeit 

unabdingbar, nicht primär als eine Art Feuerwehr oder Reparaturbetrieb des Systems 

Schule zu fungieren, sondern im Bewusstsein einer fundierten Professionalität proaktiv zu 

agieren. Auf diese Weise soll und kann es gelingen, sich innerhalb des Schulzentrums   in 

der Zusammenarbeit mit den unter 2.8.2 genannten Zielgruppen eine hohe Akzeptanz zu 

erarbeiten. 

Die Schulsozialarbeit hat den Grundsatz und das Minimalziel formuliert, dass jede und 

jeder, der sich an sie wendet, das Büro nicht verlässt, ohne eine Idee davon bekommen zu 

haben, wie der nächste Schritt aussieht oder zumindest aussehen könnte. 

 

6.2   Zielgruppen 
 
...der Schulsozialarbeit sind: 

 
� Schülerinnen und Schüler 

 
� Gruppen oder Klassen 

 
� Lehrerinnen und Lehrer 

 
� Schulleiterinnen und Schulleiter 

 
� Schulgremien 
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� Eltern / Sorgeberechtigte 

 
� externe Kooperationspartner 

 
 

6.3 Arbeitsschwerpunkte 
 
Bevor die Arbeitsschwerpunkte näher beschrieben werden, sollen im Folgenden die 

Grundsätze benannt werden, auf denen diese Arbeit fußt: 

� eine präventive Ausrichtung 

 
� eine Vielfalt an Inhalten, Methoden und Arbeitsformen 

 
� eine Freiwilligkeit der Adressaten bei der Inanspruchnahme von Leistungen 

 
� eine Beteiligung der Kinder und Jugendlichen an allen sie betreffenden 

Entscheidungen 

� ein Schutz der Privatgeheimnisse und Sozialdaten 
 

� ein Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 

 
� eine klare inhaltliche Abgrenzung zwischen schulsozialarbeiterischen und 

 
� schulischen Aufgaben zur Vermeidung eines Rollenkonfliktes 

 
� bedarfsorientierte Weitervermittlung an externe Fachstellen 

(vgl. Karsten Speck: Schulsozialarbeit / München 2009) 

Allgemeiner formuliert umfasst die Liste der Aufgaben folgende Aspekte: 

 
1. ein „offenes Ohr“ für Kinder und Jugendliche 

 
2. individuelle Krisenintervention 

 
3. Kinder- und Jugendschutz / Schutz bei Kindeswohlgefährdung 

 
4. Konstruktive Konfliktbearbeitung 
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5. Berufsorientierung und Lebensplanung 

 
6. Beratung von Eltern und anderen Personensorgeberechtigten 

 
7. kollegiale Beratung mit Lehrer/innen und außerschulischen Fachleuten 

 
8. Mitarbeit im „Schulinternen Krisenteam“ 

 
Konkreter gefasst sehen die Hauptaufgaben wie folgt aus: 

Beratung und Begleitung 

Der Bereich der individuellen Beratung bildet mit durchschnittlich 75-80% des 

Gesamtarbeitsvolumens den herausragenden Schwerpunkt der Tätigkeit. Hierbei geht es 

sowohl um Konflikte oder „Baustellen“ im Rahmen des Schulbesuchs als auch um 

Problemstellungen privaten Ursprungs, die aufgrund ihrer Intensität nicht ohne 

Auswirkungen auf den Schulalltag bleiben. Hierzu bieten die Schulsozialarbeiter 

individuelle Gesprächstermine an, um gemeinsam mit den Schüler/innen eine Perspektive 

zu entwickeln. 

 

Selbstredend gilt dieses Beratungsangebot auch für Lehrer*innen sowie Eltern / 

Sorgeberechtigte. 

Um die Kontaktaufnahme zu den Kollegien möglichst unkompliziert und effektiv zu 

gestalten, sind die Schulsozialarbeiter*innen zweimal pro Woche in der Frühstückspause 

(10.32 – 10.55 h) in einem der beiden Lehrerzimmer präsent, um für kurze Absprachen 

oder   Problemanzeigen   ansprechbar   zu   sein   (vgl.   Wochenplan   am   Ende    dieser 

Konzeption). 

 
Für die Eltern / Sorgeberechtigten besteht ebenfalls die Möglichkeit, individuelle 

Gesprächstermine zu vereinbaren. Darüber hinaus kann auch das Angebot der „Offene 

Beratungsstunde“ in Anspruch genommen werden (vgl. Wochenplan am Ende). 

Grundsätzlich  ist das Bestreben  der Schulsozialarbeit, die  herangetragenen 

Fragestellungen mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen hier vor Ort zu bearbeiten. 

Gleichwohl ergeben sich immer wieder  Herausforderungen, die entsprechend 
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spezialisierter Hilfs- und Beratungsangebote bedürfen. In diesen Fällen werden die 

Schulsozialarbeiter vermittelnd tätig 

 

6.4 Freizeitpädagogische  Bereich 
 
Im freizeitpädagogischen Bereich liegt der Schwerpunkt auf der Betreuung im Rahmen  

des Offenen-Pausen-Angebotes (OPA). Dazu steht den Ganztags-schüler*innen u.a. der 

Betreuungspavillon (bei entsprechender Witterung zusätzlich auch das angrenzende 

Freigelände) zur Verfügung. Die Schulsozialarbeiter/innen sind dort vor Ort präsent und 

stehen auch als Ansprechpartner/innen zur Verfügung. Dieses niederschwellige Angebot 

hat sich als gute Möglichkeit bewährt, auf informeller Ebene erste und auch kontinuierliche 

Begegnungen zwischen den Schüler*innen und den Schulsozialarbeiter*innen zu  

schaffen, um so im Bedarfsfall (Beratung, Konflikt o.ä.) die Kontaktaufnahme  zu  

erleichtern 

 
6.5 Mitwirkung in Unterrichtsprojekten und in schulischen  Gremien 

 
Um die seitens der Schulsozialarbeit verfügbaren fachlichen Ressourcen möglichst 

umfassend und zielgerichtet zu nutzen, wird eine bedarfsorientierte Einbindung in den 

Schulalltag angestrebt. Dies kann zum einen durch die Teilnahme an Konferenzen 

geschehen, in denen die sozialarbeiterische Beratung eine sinnvolle Ergänzung darstellen 

kann   (Lehrerkonferenzen,   Klassenkonferenzen,   Disziplinarkonferenz).   Zum   anderen 

können aber auch Unterrichtseinheiten mit Inhalten aus dem sozialen Themenfeld in 

Kooperation von Lehrer*in und Schulsozialarbeiter*in gestaltet werden, sowohl im 

Rahmen des regulären Unterrichts als auch für Projekttage oder ähnliche Schulaktivitäten. 
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Das Schulleben an der RSV spiegelt die Arbeit und das Miteinander von Schülern/innen, 

Eltern und Lehrer/innen in vielerlei Hinsicht wider. 

 
Die folgende Darstellung skizziert das Schulleben an unserer Schule: 

 
 
 

 
 

 

Wan- 
dertage 
 

Klassen- 
fahrten 

 AGs 

Eltern- 
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beit 
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Wie in der Abbildung sichtbar wird, bieten insbesondere Wandertage und Klassenfahrten 

die Möglichkeit, die Klassengemeinschaft zu stärken, soziales Lernen einzuüben oder 

auch andere Unterrichtsformen zu erproben und zu vertiefen. 

Sie finden regelmäßig in allen Klassenstufen statt, z.B. der Besuch der Eissporthalle, 

Wanderungen und Erkundungen im Bergischen Land sowie Stadtbesichtigungen in 

Düsseldorf und Köln. 

Zusätzlich zu diesen Wandertagen wird der Fachunterricht durch Unterrichtsgänge 

erweitert und belebt, z.B. durch den Besuch von Museen, Ausstellungen, Konzerten, 

Theateraufführungen,      Filmen      und      Musicals,      durch      die      Teilnahme       an 

 Gerichtsverhandlungen sowie Debatten im Landtag und im Bundestag, durch den Besuch 

der Fauna, des Aquazoos und des Neanderthals oder sportlichen Veranstaltungen wie 

z.B. die Boot-Messe in Düsseldorf. 
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Mehrtägige Klassenfahrten werden in den Klassen 6, 8 und 10 durchgeführt. 

 
� Die Klassen 6 fahren 3 Tage in die nähere Umgebung. Häufig haben diese Fahrten 

einen erlebnispädagogischen Schwerpunkt. 

� In Klasse 8 ist es Tradition, eine fünftägige Schulskifahrt durchzuführen, bei der die 

Schülerinnen und Schüler Gelegenheit haben, das Skilaufen zu erlernen.11 

� In Klasse 10 wird zu Beginn des Schuljahres eine 5-tägige Studienfahrt innerhalb 

Deutschlands oder ins benachbarte Ausland (Belgien, Italien, Niederlande) 

durchgeführt, die im Unterricht vor- und nachbereitet wird. 

Für interessierte Schülerinnen und Schüler der Klassen 9/10 besteht die Möglichkeit, an 

einer von Lehrkräften organisierten Wochenendfahrt nach Paris und  London  

teilzunehmen. 

 

Weiterhin findet eine enge Zusammenarbeit statt in den Klassen- und 

Schulpflegschaften, der Schulkonferenz und den Fachkonferenzen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11  
Eine neue Umstrukturierung der Klassenfahrt in Jahrgangsstufe 8 findet zum jetzigen Zeitpunkt statt. Geplant ist 

eine Skifahrt, Filmfahrt und Englandfahrt anzubieten, um den Schülern/innen eine Angebotsvielfalt anzubieten aus der 

sie nach ihren Interessen und Neigungen ihre Klassenfahrt wählen können. 
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Über diese im Schulmitwirkungsgesetz festgelegten Formen der Zusammenarbeit hinaus 

haben sich im Laufe der letzten Jahre weitere Kooperationsformen entwickelt: 

- Förderverein 

- Projekttage 

- Schulfeste 

- Kennenlernnachmittag für die zukünftigen Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 

- Tag der Offenen Tür 

- Schulprogrammentwicklung 

- Wandertage 

- Initiativkreise 

- Verschönerung  der Klassenräume 

- Entsendung und aktive Teilnahme an der Arbeit der Solinger Stadtschulpflegschaft 

Der Förderverein ist ein Zusammenschluss der Freunde und Förderer der RSV. Er ist als 

gemeinnütziger Verein anerkannt, d.h., die Mitglieder können ihre Beiträge und Spenden 

bei der Steuer absetzen. 

Jedes Vereinsmitglied weiß, wohin seine Fördergelder fließen, weil es darüber selbst 

mitbestimmen kann. 

 
Aufgaben des Fördervereins sind u.a.: 

 
� bei Eltern und Freunden der Schule Interesse und Verständnis für alle schulischen 

Aufgaben der RSV zu wecken und zu fördern 

� Kontakte zwischen Schule und Elternhaus zu pflegen 
 

� die Bildungsarbeit der Schule ideell und materiell zu unterstützen 
 

� helfend und fördernd tätig zu werden, wenn schulische Bedürfnisse durch den 

Schulträger nicht in ausreichender Weise berücksichtigt werden können. 
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Beispiele hierfür sind: 

 
� Anschaffung von Musikinstrumenten, Computer Hard- und Software, 

Tageslichtprojektoren und Kartenständern 

� Bereitstellen von Mitteln für den Internet-Anschluss 

� Unterstützung sozial schwacher Schüler/innen bei Klassenfahrten. 

� Unverzichtbar ist auch die aktive Mitwirkung der Schulvereinsmitglieder am Tag der 

Offenen Tür, bei Sportfesten und Schulfeiern. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt für ein gelungenes Schulleben und damit für eine  

Verbindung auf allen Ebenen bietet die Schüler Vertretung (im Folgenden SV). Die SV 

vertritt die Interessen der Schülerinnen und Schüler durch die gewählten Klassensprecher, 

den Schülerrat und die Schülersprecher. Letztere werden aus den Reihen der 

Klassensprecher zu Beginn eines neuen Schuljahres gewählt. Die SV wirkt in ihrem 

Bereich an der Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule auf der Grundlage des 

Schulgesetzes mit. Dazu gehört, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Anregungen, 

Vorschläge und Wünsche, die den Unterricht und das Schulleben betreffen, und ihre 

Einwände, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen, mit der SV besprechen können. Zu 

diesem Zweck dient das SV-Büro im Ganztagspavillon jeden Dienstag in der  großen 

Pause als Anlaufstelle. 

 

Bei ihrer Arbeit wird die SV unter anderem unterstützt durch die von den Schülerinnen und 

Schülern gewählten SV-Lehrer (oft auch als „Verbindungs- oder Vertrauenslehrer“ 

bezeichnet). Regelmäßig finden Treffen von SV-Vertretern und Schulleitung statt. 

Die SV wird durch sechs gewählte SchülerInnen, darunter die Schülersprecher, in der 

Schulkonferenz mit vollem Stimmrecht gemäß Schulgesetz vertreten. 

 
Zur Abbildung „Schulleben RSV“ gibt es immer wieder Projekte, die nicht fest verankert 

sind. Schulleben ist ein sich ständig wandelnder Bereich, der wie kein anderer den 

Zeitgeist widerspiegelt, wenn er aktuell und den Bedürfnissen aller Beteiligten entsprechen 

soll. Beispielhaft soll hier die Durchführung eines Talentwettbewerbs genannt werden: 
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RSVSDS (REALSCHULE VOGELSANG SUCHT DEN SUPER STAR) wurde einige Jahre 

mit viel Engagement durchgeführt. Schülerinnen und Schüler haben diesen Bedarf nicht 

mehr, andere Aktivitäten werden in den Vordergrund gerückt. Punktuell haben wir oben 

einige Bausteine vorgestellt, die das Schulleben an der RSV ausmachen. 
 

 
 
 

 
 

8.1 Schulentwicklungsprozess an der Realschule Vogelsang 

Die zunehmenden Veränderungsprozesse der Gesellschaft haben zur Folge, dass auch 

Schule sich dem veränderten Umfeld, neuen Schüler- und Eltern- aber auch 

Lehrergenerationen anpassen muss. Diese Notwendigkeit der Anpassung  verstehen wir 

an der Realschule Vogelsang als Möglichkeit diesen Prozess aktiv zu gestalten. 

Die Hauptanliegen unserer Schulentwicklungsplanung sind dabei die 

Unterrichtsentwicklung und die Organisationsentwicklung neben der Personalentwicklung. 

Bereits im Jahr 2013 haben wir uns auf den Weg gemacht, die Schulentwicklung an 

unserer Schule selbst in die Hand zu nehmen. Um diesen Prozess eine solide und 

sichtbare Basis für Anregungen zu geben, sowie eine angemessene Infrastruktur 

aufzubauen, haben wir eine Steuergruppe gebildet. Auch weil der Aufbau dieser 

innerschulischen Struktur dafür Sorge trägt, dass Anregungen und Initiativen nicht 

verpuffen. 

Unsere Steuergruppe besteht aus zwei Mitgliedern der Schulleitung, einem Lehrer  und 

drei Lehrerinnen unseres Kollegiums. Wir haben versucht mit dieser Steuergruppe einen 

Querschnitt unseres Kollegiums widerzuspiegeln. 

 

Für die ganzheitliche Lebens-, Lern- und Entwicklungssituation der Schülerinnen und 

Schüler ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen allen in Schule beteiligten 

Personen (Eltern, Schülern, Lehrern) unverzichtbar, denn nur so kann ein gelungenes 

Miteinander und damit ein erfolgreiches Schulleben an der RSV entwickelt werden, 

wachsen und stattfinden. 

 

8.0 Schulentwicklung 
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Zu Beginn dieses selbstgesteuerten Prozesses haben wir uns zunächst erlaubt 

- an einem pädagogischen Tag - mit dem Gesamtkollegium mit Hilfe des Bogenmodells  

(s. Abbildung) Visionen zu wagen und uns „die perfekte Realschule Vogelsang“ erträumt. 

Anhand dieser Visionen haben wir es geschafft, einen Grundkonsens für unsere 

Kooperation und pädagogischen Ziele im Kollegium zu schaffen; und somit ein 

gemeinsames Leitbild erarbeitet. Uns wurde deutlich, dass wir eine gemeinsame 

Grundausrichtung und Werte innehaben und daher ein gemeinsames Ziel für unsere 

Schulentwicklung formulieren können: Unserem gemeinsamen Handeln liegt die Absicht 

zugrunde, dass wir unsere Schülerinnen und Schüler zur Selbstständigkeit erziehen und 

sie dahingehend auch weiter fördern möchten. Einerseits sollen unsere Schülerinnen und 

Schüler unsere Schule als mündige Bürger verlassen und anderseits soll diese 

Selbstständigkeit auch dazu führen, dass sie im Unterricht eigenständiger Lernen können. 

 

8.2 Entwicklung der Arbeit mit dem Kompetenzpass 
 
 
Um dieses Ziel zu erreichen war uns schnell bewusst, dass wir in unserem 

Schulentwicklungsprozess die Unterrichtsentwicklung in den Blick nehmen müssen.  Denn 

 
12 

Abb.: Das Bogenmodell der Schulentwicklung (Quelle: Wiedenbauer, Rolf 2012:S.120) 
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Unterrichtsformen, die selbstständiges Arbeiten ermöglichen, wie Projektunterricht, 

Epochalisierung oder überfachliches, ganzheitliches Lernen sind nur möglich, wenn die 

Unterrichtsentwicklung nicht individualistisch geprägt ist, sondern verbindlich und 

standardisiert in die gleiche Richtung geht. Das bedeutet, dass wir gemeinsam den 

Schülerinnen und Schüler das entsprechende Werkzeug in die Hand geben müssen, um 

sie auf dem Weg zum eigenständigen Arbeiten nicht zu überfordern. 

Unser Ausgangspunkt war die Frage, welche Fähigkeiten die Schülerinnen und Schüler  

aus unserer Sicht am Ende der Klasse 10 an überfachlichen Kompetenzen erworben 

haben müssen, damit sie das von uns gesteckte Ziel erreichen können. Dabei wurden  

unter anderem folgende Fähigkeiten genannt: Selbsteinschätzung, realistisch mit Zeit 

umgehen, angemessen präsentieren, Informationen beschaffen, Arbeit organisieren 

können, seine Fähigkeiten in einer Gruppenarbeit nutzen können, Umgang mit 

Verschiedenheit, situationsangemessen kommunizieren können, Arbeit organisieren 

können, eigene Ziele setzen, Konflikte benennend klären können und viele mehr. Diese 

Fähigkeiten haben wir versucht Kompetenzbereichen zuzuordnen, die wir als besonders 

wichtig benannt haben: 

Methodenkompetenz - Medienkompetenz - Personale Kompetenz -  Soziale Kompetenz- 

Kommunikationskompetenz 

Diese Kompetenzen sollten dann  

mit einzelnen Bausteinen 

ausdifferenziert  und  gefüllt werden 

und    ab    Klasse    5  durchgeführt 

werden. 

Uns war von Beginn an bewusst, 

dass wir bei der Umsetzung eines 

solchen Vorhabens nur ein 

Spiralcurriculum anwenden können. 

Das bedeutet, dass die Inhalte der 

Module  in  jedem  Jahrgang  erneut 
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aufgegriffen werden müssen, diese Inhalte entsprechend der Altersstufe variieren müssen 

und die Komplexität der Inhalte von Jahrgang zu Jahrgang in der Regel zunehmen muss. 

Dies haben wir versucht mit einem Schaubild zu verdeutlichen, aus dem hervorgehen soll, 

dass die die Kompetenzen in jeder Jahrgangsstufe durch Module wiederholt eingeübt 

werden und dabei die Kompetenzen wachsen. Mit dem Kompetenzzuwachs gehen wir 

davon aus, dass die eigenständige Lernzeit im Unterricht immer mehr Raum gegenüber 

der gebundenen Lernzeit einnehmen kann. 

In einer Lehrerkonferenz haben wir abgestimmt, dass wir mit der Arbeit von 

Kompetenzorientierten Modulen bereits im Schuljahr 2016/2017 starten möchten. 

Damit dies gelingen konnte, begannen wir während eines pädagogischen Ganztages im 

Lehrerkollegium in fächerübergreifenden Gruppen festzulegen, welche Kompetenzen 

durch welche konkreten Module gefördert bzw. gefestigt werden können. Während eines 

weiteren pädagogischen Tages haben wir diese Module konkret in fachspezifischen 

Gruppen mit Leben gefüllt und die Module im Verlauf des Schuljahres fest eingebettet. Im 

Folgenden haben wir die Bausteine der einzelnen Module der Klassen 5 und 6    sowie die 

Verteilung der Module im Verlauf eines Schuljahres tabellarisch dargestellt: 
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8.3 Arbeitsziele 

Momentan arbeiten wir daran, wie die Arbeit an den einzelnen Kompetenzbereichen 

mit den Schülerinnen und Schülern nachhaltig während ihres gesamten Schullebens 

an der Realschule Vogelsang dokumentiert werden kann. 

Nach dem Vorbild aller Bochumer Schulen haben wir uns entschieden dazu mit einer 

Art Kompetenzpass zu arbeiten, in dem vermerkt werden soll, wann genau ein Modul 

bearbeitet wurde und wie dieses der Schülerin oder dem Schüler gelungen ist. Dazu 

arbeiten wir sowohl an einem entsprechenden Layout, den Formulierungen der 

einzelnen zu erreichenden Ziele der Module im Kompetenzpass, sowie an der 

Bewältigung von schulorganisatorischen Herausforderungen (z.B. Wer trägt wann in 

den Pass ein? Wo soll dieser gelagert werden? etc.) 

Des Weiteren soll schon bald an den Modulen für die Jahrgangsstufe 7 gearbeitet 

werden. Ebenso wollen wir eine Evaluation des Schulentwicklungsprozesses 

angehen. 

 
8. 4. Förderkonzept 

 

Ziel unseres Konzepts ist eine Förderung des fachlichen und sozialen Lernens 

unserer Schülerinnen und Schüler. Das soziale Lernen wird sowohl im Unterricht als 

auch in den wöchentlichen Sozialtrainingsstunden in den Klassen 5/6 gefördert. Eine 

Förderung des fachspezifischen Lernens findet zum einen durch ein gezieltes 

Methodentraining und zum anderen durch eine fachspezifische Förderung sowohl 

individuell als auch in kleinen Lerngruppen statt. 

 
Förderband Klasse 5/6 

Dieses Förderkonzept, das in Lehrerkonferenzen, Arbeitsgruppen und am 

Pädagogischen Ganztag von dem gesamten Kollegium erarbeitet wurde, soll dazu 

beitragen, so viele Schüler wie möglich in ihrem Lernen zu unterstützen und zum 

erfolgreichen Abschluss der Erprobungsstufe zu führen. Wichtig waren uns vor allem 

Kontinuität   und   eine   gewisse   Standardisierung   sowie   die   Möglichkeit,     die 
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Schülerinnen und Schüler nicht nur in maximal zwei Fächern zu fördern, sondern in 

allen Fächern der Fächergruppe 1. Unser neues Förderkonzept sieht vor, dass die 

Kinder an den 3 Tagen mit Nachmittagsunterricht (Montag, Mittwoch, Donnerstag) in 

der 4. Unterrichtseinheit je eine halbe Stunde Förderunterricht erhalten. Dadurch 

beginnen die einstündige Mittagspause und somit auch die 5. Unterrichtseinheit 

bereits eine halbe Stunde früher, was bedeutet, dass der Nachmittagsunterricht auch 

eine halbe Stunde früher endet. 

Im Förderband werden die Kinder in kleinen Gruppen (halbe Klassenstärke) nur mit 

Mitschülern aus der eigenen Klasse gefördert. Dies hat den Vorteil, dass die 

Förderlehrerinnen und –lehrer die Kinder kennen, da sie selbst ein Fach in der  

Klasse unterrichten. Die Gruppeneinteilung kann zufällig oder gezielt nach 

Leistungsstand, Geschlecht oder anderen Kriterien erfolgen. 

Das Fördermaterial ist standardisiert, d.h., alle Kinder einer Jahrgangsstufe arbeiten 

mit den gleichen Materialien für die Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch, aber 

natürlich auf unterschiedlichen Anforderungsniveaus. Da alle Gruppen zeitlich 

parallel und räumlich zusammen liegen und da Förderlehrerinnen und -lehrer aus 

allen drei Fächern eingesetzt sind, ist auch eine fachspezifische Förderung einzelner 

bei Bedarf möglich. Darüber hinaus besteht für die Fachlehrerinnen und -lehrer die 

Möglichkeit, aktuelles Material zur Vorbereitung von Tests und Klassenarbeiten in die 

Gruppen zu geben. Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf und Schüler mit 

Lernschwächen erhalten Förderpläne und Hilfe durch die Förderlehrer. Für alle 

Arbeitsblätter stehen Lösungsordner zur Verfügung, so dass die Kinder angeleitet 

werden, ihre Fehler selbst zu verbessern, was ihre Eigenverantwortung stärkt. 

Jedes Kind hat einen Ordner zur Verfügung, in dem die fertig gestellten Arbeitsblätter 

abgeheftet werden. In einem Arbeitsprotokoll werden die Themen eingetragen 
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sowie eine Einschätzung des Arbeits- und Sozialverhaltens vorgenommen, siehe 

Beispiel: 

 
 

 
 

 
Nach einer schriftlichen Evaluation, in der überprüft wurde, ob die vom Kollegium 

festgelegten Ziele Eigenständiges Arbeiten, Individuelle Förderung und Ausbau von 

Stärken erreicht wurden, ist das Förderband verpflichtend ins Schulprogramm 

aufgenommen worden. 

 

Die Rückmeldungen zum Förderband sind überwiegend positiv. Die Schülerinnen 

und Schüler profitieren von der Kontinuität der Förderung und der Möglichkeit, 

konzentriert an einem ruhigen Arbeitsplatz Defizite aufzuarbeiten oder ihre Stärken 

auszubauen. 

 

Regelmäßige Treffen der im Förderband tätigen Kollegen werden dazu genutzt, den 

Förderunterricht zu evaluieren und gegebenenfalls Elemente zu verändern. 
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9.0 Öffentlichkeitsarbeit 
 
 
 

• In regelmäßigen Abständen informiert die Schulleitung alle Eltern und Schüler/innen und Lehrer 
über alle Belange (z.B. Feste, Neuerungen etc.) sowie Veränderungen im Schulalltag. 

 
• In unserem Flyer, der in diesem Jahr aktualisiert wurde, werden Eltern - auch von zukünftigen 
Schülern - in einer kurzen Übersicht über die Schwerpunkte der RSV informiert. 

• Auf der Internetseite www.realschule-vogelsang.de kann man alle wichtigen Informationen 
nachlesen. Es erscheinen regelmäßig Beiträge zu Aktionen, Wandertagen oder Klassenfahrten mit 
Fotos - dabei achten wir stets auf Datenschutz bei der Veröffentlichung. 

 
• Die regionale Presse (SG Morgenpost/SG Tageblatt/SG Bote) berichtet auf Wunsch über 
Aktivitäten an der RSV. Um die Zusammenarbeit mit der Presse zu erleichtern, wurde seit dem 
Schuljahr 2011 eine Kontaktperson aus dem Kollegium für diese Aufgabe vorgeschlagen. 

 
 
 

10.0 Weiterentwicklung des Schulprogramms 
 
Das Schulprogramm soll den aktuellen Arbeitsstand widerspiegeln. An 

Evaluationsprozessen ist das Kollegium aktiv beteiligt - die Elternschaft wird dabei 

über Neuerungen in der Schulkonferenz informiert. Transparenz steht daher   immer 

im Vordergrund. Daher können schulinterne Curricula und das Methodencurriculum13 

jeder Zeit eingesehen werden, um unsere pädagogische und didaktische Arbeit 

weiter zu optimieren. 

In der nächsten Zeit werden die Themenbereiche „Inklusion“ & 

„Seiteneinsteigerklasse“ eine übergeordnet Rolle in unserer Schulprogrammarbeit 

spielen. Parallel dazu steht die Schulentwicklung im Vordergrund, um unsere Schule 

im pädagogischen 

 

 

 

 

 

 

13 
Siehe Ablage.

Flyer

Presse

Elternbriefe 
 

Homepage 
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Entwicklungsprozess stets neu zu überdenken und weiter zu entwickeln. Dabei gilt  

es zunächst den Kompetenzpass final auf den Weg zu bringt. In der folgenden 

Tabelle gibt es eine Übersicht und Evaluation über mittelfristige und langfristige Ziele 

das Schulprogramm betreffend: 
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