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Vorwort 

Das Schulprogramm der Josefschule wurde vom gesamten Josefschule-Team im 

Schuljahr 2014/2015 völlig neu überarbeitet, ergänzt und im Schuljahr 2015/2016 

endgültig zusammengestellt. Die letzte Überarbeitung erfolgte 2020. 

Ein kleiner Hinweis zur Nutzung: In unserem Inhaltsverzeichnis finden Sie alle Themen 

unseres Schulprogramms. Wenn Sie auf die jeweiligen Links klicken, werden Sie 

automatisch an die entsprechende Stelle weitergeleitet. 

Wir hoffen, dass wir Ihnen unsere pädagogische Arbeit mit diesem Schulprogramm 

näher bringen können. Sollten sich Fragen, Wünsche oder Anregungen ergeben, 

würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns davon wissen lassen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Das Team der Josefschule 
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1.  Vorstellung der Josefschule 

  

1.1. Geschichte der Schule 

Die älteste Schule im Süden Lippstadts 

JOSEFSCHULE 

 1895 werden die Grundmauern für die erste katholische Volksschule „Josefschule“ im 

Süden Lippstadts gelegt.  

 1896 wird das erste Schulgebäude der Josefschule im Süden Lippstadts fertig gestellt. 

Das erste Gebäude der Josefschule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seit 1969 ist die Integration von Kindern mit Migrationshintergrund auch ein Schwerpunkt 

der Josefschule. Der herkunftssprachliche Unterricht „Griechisch“ findet an der 

Josefschule statt. 

 1970 wird die katholische Josefschule eine Gemeinschaftsschule. 

 Im Anschluss werden Schulbezirke festgelegt. Die Josefschule wird Grundschule Südost. 

 1977 wird der Neubau der jetzigen Josefschule bezogen. Im selben Jahr wird die alte 

Schule abgerissen.  
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Die alte Josefschule kurz vor dem Abriss 
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 Die neue Josefschule 1977 

 

 

 

 

 

 Ab Schuljahr 1979/80 werden erstmalig die Lernanfänger aus Bökenförde in der 

Josefschule eingeschult. 

 1987 wird auf dem Schulhof ein Klettergerüst installiert. 

 1992 wird der Schulhof umgestaltet. Im Rahmen des Konzepts „Kinderfreundliche Stadt“ 

wird die Spielfläche durch neue Spielgeräte auf dem Schulhof erweitert. Ein Schulgarten 

wird hinter dem Schulgebäude angelegt. 

 Am 31. Mai 1996 feiert die Josefschule ihren 100. Geburtstag. Schüler aus 21 Nationen 

prägen das Josefschulfest. 

 Ab dem Schuljahr 2004/2005 ist die Josefschule eine OGS (offene Ganztagsschule). 

 Im Februar 2006 renovieren Eltern und Lehrer gemeinsam alle Klassenzimmer und 

Schulflure. 

 Am 20. April 2007 wird das Lesehaus eröffnet. 

 Im Oktober 2008 weihen 350 Josefschulkinder das neue Mini-Fußballspielfeld ein. 

 Seit 2004 werden auch Kinder mit Förderbedarf im gemeinsamen Lernen an der 

Josefschule unterrichtet. 
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1.2. Strukturdaten 

  

In der Josefschule werden ca. 300 Schülerinnen und Schüler in 12 Klassen (1. bis 4. Jahrgang, 

mit jeweils drei Klassen pro Jahrgang) unterrichtet. 10% dieser Schülerinnen und Schüler 

werden im Gemeinsamen Lernen sonderpädagogisch unterstützt.  

Der Nahbereich unserer Schule erstreckt sich vom Gewerbegebiet Am Wasserturm bis in die 

Straßen der Lippstädter Innenstadt. 

 

Abbildung 1: http://www.lippstadt.de/imp2/imp.php?url=/bilder/soziales/schule/GS_naechstgel.png&resolution=770x400 

[Adelheidstraße, Alfred-Delp-Straße, Am Bernhardbrunnen, Am Schwibbogen, Am Speelbrink (Hausnr.6 - 8 alle), Am 

Wasserturm (1 - 18 alle 19 - 25; 20 – 40), Arendsstraße, Auf dem Kalke, Auf der Schlacht, Bahnhofsplatz , Bahnhofstraße, 

Barthstraße, Beckstraße, Bertramstraße, Bielitzer Straße, Blankenburgweg, Blumenstraße, Bodelschwinghstraße (13 - 

Ende; 10 – Ende), Bökenförder Straße, Bökenförder Warte, Borlinghauser Straße, Bremer Straße, Bunsenstraße (1 und 2), 

Cappelstraße (61-E.; 76-E. - aber unbebaut), Conzestraße, Damaschkestraße 2, Dielenpfad, Drost-Rose-Straße, 

Dusternweg, Ebertstraße, Elserstraße, Erwitter Straße (1 - 105; 2 – 80), Ferdinandstraße, Friedlandstraße, Fuggerstraße, 

Ginsterweg, Glatzer Straße, Goerdelerstraße, Görlitzer Straße, Görresstraße, Gottesgarten, Grasweg, Gutenbergstraße, 

Hansastraße, Hasenfang, Hirschberger Straße, Horst-Otten-Straße, Hospitalstraße (45 - Ende; 32 – Ende), Im Weihewinkel, 

In der Krummen Wende, Jakobikirchstraße, Josefkirchstraße, Josefstraße, Josepha-Gosselke-Weg, Kampstraße, 

Kirchnerstraße, Klusetor (19 - Ende; 22 – Ende), Krähenpötterweg, Lange Straße (71 - Ende; 62 – Ende), Langesche 

Wiese, Leberstraße, Leuschnerstraße, Linhoffstraße, Luisenstraße, Lüningstraße (1; 2 – 38), Neißestraße, Olbrichtstraße, 

Oststraße (4 - Ende alle), Overhagener Straße (1 - 42 alle), Raiffeisenstraße, Rebenweg, Reichenbacher Straße, Rigaer 

Straße, Rixbecker Straße (1 - 132 alle), Roßfeld (1 - 91; 2 – 78), Saganer Straße, Schanzenweg, Schmales Feld, 

Siechenkamp, Sonnenstraße, Steinstraße (1 - 21; 2 + 4), Stirper Straße (17 - 35 ungerade sowie 113), Südertor, Südstraße, 

Unionstraße, Unterdorf (10 und 11, unbebaut auf Kernstadtgebiet), Von-Galen-Platz, Von-Hoerde-Straße (1 - 23; 2 – 14), 

Von-Stauffenberg-Straße, Von-Tresckow-Straße, Waldenburger Straße, Weingarten, Weißenburger Straße, Welserstraße, 

Westernkötter Straße, Windmüllerstraße und Woldemei (3; 2 – 12)] 

 

Ein Auflistung der Nahbereiche aller Grundschule in Lippstadt erhalten Sie unter: 

http://www.lippstadt.de/soziales/schule/anmeldung/117260100000013902.php 

 

  

http://www.lippstadt.de/imp2/imp.php?url=/bilder/soziales/schule/GS_naechstgel.png&resolution=770x400
http://www.lippstadt.de/soziales/schule/anmeldung/117260100000013902.php
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1.3. Leitbild 

Die Josefschule ist eine Schule der Vielfalt, weil nicht nur 

unsere Schülerschaft und das Kollegium bunt gemischt 

und vielfältig sind, sondern wir auch darum bemüht sind, 

unseren Schülerinnen und Schülern individuelles 

selbstständiges Lernen zu ermöglichen. Dafür stehen eine 

Vielzahl an Förder- und Fordermöglichkeiten, interessens-

bezogenen Angeboten und Verbindungen zu externen 

Kooperationspartnern zur Verfügung. Wir wollen alle 

miteinander lernen, damit jedes Kind an der Josefschule 

seinen individuellen Weg gehen kann.  

 

OGS und Betreuung 

Insbesondere für berufstätige Eltern ist ein Betreuungsangebot im Nachmittagsbereich 

unerlässlich. An der Josefschule gibt es hierzu zweierlei Möglichkeiten: zum Einen eine 

Betreuung im Randstundenbereich, d.h. ab Ende der vierten Stunde bis 14.00 Uhr. Hier können 

die Kinder tägliche Angebote nutzen (z.B. Mal- und Bastelangebot), ihren Interessen 

nachgehen (Freispiel, etc.) oder auch mit den Hausaufgaben beginnen. Zum Anderen gibt es 

die Möglichkeit der Betreuung durch die Offene Ganztagsschule (OGS), welche die 

Schülerinnen und Schüler an der Josefschule täglich nach Unterrichtsende bis 16.00 Uhr 

nutzen können. Die Erzieherinnen der OGS sowie die Lehrerinnen und Lehrer betreuen nicht 

nur die Hausaufgaben, sondern bieten auch die Möglichkeit zum freien und gemeinsamen 

Spielen. Ebenso gibt es tolle Angebote für AGs (Fußball-AG, Schach-AG, Kreativ-AG, 

Computer-AG, …) und gemeinsame Aktionen und Unternehmungen (z.B. Erdbeeren pflücken, 

Besuch der Hundestaffel, usw.). 

Soziales Miteinander 

Kooperative Unterrichtsformen helfen dabei, miteinander lernen zu können. Durch den 

Austausch in Partner- und Gruppenarbeiten lernen die Schülerinnen und Schüler, andere zu 

unterstützen und auch Unterstützung von anderen anzunehmen. Darüber hinaus ist die 

Schulsozialarbeit eine wichtige Komponente unseres schulischen Zusammenlebens. 

Unterrichtsthemen wie „soziales Lernen“ oder Ausbildung von Streitschlichtern tragen zu einem 

gemeinsamen Leben bei. Auch bei der Spielsachen-Ausleihe im Bauwagen und 



11 
 

 

jahrgangsübergreifenden Fußballspielen auf dem Fußballplatz wird ein eigenständiger und 

freundlicher Umgang miteinander gefördert. 

 

Individuell fördern und fordern 

„Jedes Kind lernt anders“ - aus diesem Bewusstsein heraus wollen wir unsere Schülerinnen und 

Schüler auf ihrem Lernweg begleiten und individuell fördern und auch fordern. Uns ist es 

wichtig, den Schülerinnen und Schülern eine Vielzahl von Förder- und Fordermöglichkeiten zu 

bieten. Dazu zählen neben dem selbstständigen Lernen anhand von individuellen und offenen 

Lernangeboten, auch Förder- und Fordermöglichkeiten durch das gemeinsame Lernen, unsere 

CELECO® Leseförderung, Übungsstunden für Kinder mit „Deutsch als Zweitsprache“ (DaZ), 

muttersprachlicher Unterricht für griechische Kinder, musische Förderung durch den Chor und 

die Wahrnehmungsförderung durch unsere sozialpädagogische Fachkraft.  

Elternarbeit 

Wir an der Josefschule legen großen Wert auf eine Zusammenarbeit mit den Eltern. So freuen 

wir uns über eine aktive Teilnahme am Schulleben seitens der Eltern, zum Beispiel durch 

Klassenpflegschaften, durch unseren Förderverein oder auch durch die Betreuung des 

Lesehauses. Ebenso wichtig ist uns der regelmäßige Austausch zwischen Elternhaus und 

Schule, denn nur so können unsere Schülerinnen und Schüler optimal auf ihrem Lern- und 

Lebensweg begleitet werden. 

Kooperation mit externen Partnern 

Unsere externen Kooperationspartner ergänzen unsere schulische Arbeit. Durch eine enge 

Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und der schulpsychologischen Beratungsstelle wollen wir 

eine optimale Betreuung für die Kinder an der Josefschule schaffen. Ebenso bereichert wird 

unser Schulleben durch die Polizei im Rahmen der Verkehrserziehung, durch das Projekt 

Kulturstrolche, durch Künstler der Region oder auch durch gemeinsame Gottesdienste. Darüber 

hinaus wird die Josefschule von vielen Sponsoren unterstützt. 

 

1.4. Ausstattung und Räumlichkeiten 

Die Josefschule verfügt über ein vielfältiges Raumangebot, eine Turnhalle und einen großen 

Schulhof. 
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Auf dem Schulhof kann in den Pausen auf dem Minifußballfeld gespielt werden. Außerdem 

stehen den Kindern Schaukeln, Rutschen und verschiedene Klettergerüste zur Verfügung. In 

jeder großen Pause hat der Bauwagen geöffnet. Hier ist die Ausleihe von kleinen Spielgeräten, 

wie z.B. Seilen, Pedalos und Bällen möglich. Auf dem Rummelplatz können Kinder nach 

Regeln fair miteinander rangeln. Der Boden ist mit einer dicken Schicht Rindenmulch 

abgedeckt. 

Jede Klasse lernt in einem eigenen Klassenraum. Die Räume sind mit 1 bis 2 PCs 

ausgestattet. Einige Klassen besitzen auch Möbel für einen festen Sitzkreis. Auf den Fluren 

stehen mehrere Gruppentische, die ebenfalls von kleinen Schülergruppen während der 

Unterrichtszeit zum Lernen benutzt werden. 

Für Kinder im Gemeinsamen Lernen gibt es die Schatzinsel, ein Ort in dem Einzel- oder 

Gruppenförderung durch die Förderschullehrer und die Sozialpädagogische Fachkraft möglich 

sind und der mit vielfältigen Materialien zur sonderpädagogischen Förderung ausgestattet ist.  

Das Lesehaus befindet sich im unteren Flur und kann von jeder Klasse 1 bis 2 Stunden in der 

Woche genutzt werden. Zum einen leihen die Kinder hier Bücher zum Lesen aus oder die 

Räumlichkeiten werden zum Vorlesen von Geschichten genutzt. 

Im Computerraum kann jede Klasse 1 bis 2 Stunden wöchentlich mit der Lernwerkstatt, dem 

Schreiblabor, Antolin oder dem Internet z.B. für die Vorbereitung von Referaten im 

Sachunterricht arbeiten. Für Filmvorführungen oder Präsentationen gibt es einen Beamer. 

Seit dem Frühjahr 2014 verfügt die Josefschule über einen Entspannungsraum, der 

vormittags von der Schule und nachmittags von der OGS genutzt wird. In diesem Raum 

befinden sich Teppichboden, große Sitzsäcke und mehrere Liegen mit Kissen. 

Für den Musik- und Religionsunterricht steht ein eigener Raum zur Verfügung, in dem 

Materialien für den Musikunterricht, außerdem Orff-Instrumente, Trommeln und ein Klavier 

stehen. Stellwände, Wände und Fenster werden durch Arbeiten und Bilder, die im 

Religionsunterricht entstehen, gestaltet.  

Die Nachmittagsbetreuung der OGS findet im Schulgebäude in verschiedenen Räumen statt. 

Zur Einnahme des Mittagessens gibt es einen extra Küchenraum mit Herd und Backofen sowie 

Spiel- und Sitzecken, verschiedene Hausaufgabenräume und das „Aquarium“, ein großer 

verglaster Bereich unter der Treppe, zum Spielen und Basteln. Außerdem schließt sich an die 

Räume der OGS ein kleiner Garten mit einem großen Sandkasten an.  
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Die Randstundenbetreuung ist zum Ende des Schuljahres 2019/20 umgezogen und ist nun im 

ersten Obergeschoss untergebracht. Dort können die Kinder  ihre Hausaufgaben machen oder 

die Zeit zum Spielen nutzen. 

 

1.5. Wiederkehrende Aktionen 

Jährliche Veranstaltungen 

Einschulungsfeier Unsere Einschulungsfeier findet am zweiten Schultag nach den 

Sommerferien statt. Die Feier beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Josefkirche. 

Die 2. Klassen bereiten diesen vor. Anschließend werden die Erstklässler mit ihren Eltern und 

Verwandten in der Turnhalle begrüßt und die 4. Klassen gestalten für diese Feier ein kleines 

Programm. Zum Schluss werden die Kinder von ihren neuen Klassenlehrerinnen durch ein 

Spalier der Viertklässler in die Schule geführt und haben ihre 1. Unterrichtsstunde. Der 

Förderverein stellt Kuchen und Getränke für die Familien in der OGS bereit. 

 

Nikolausfeier Am Nikolaustag kommt der Nikolaus in jede Klasse, hält eine kleine Ansprache, 

erinnert die Kinder an ihre guten Vorsätze und verteilt Hefezöpfe, die der Förderverein der 

Schule stiftet. 

 

Verkehrspuppenbühne Im Laufe des 1. Schuljahres besucht die Verkehrspolizei mit ihrer 

Puppenbühne die Josefschule und sensibilisiert die Schüler für schwierige Verkehrssituationen. 

 

Karnevalsfeier Von der 1. bis 4. Stunde findet meistens am Freitag nach Weiberfastnacht die 

Karnevalsfeier der Josefschule statt. Alle Kinder und Lehrer können sich verkleiden und 

gestalten in ihren Klassen ein Programm. Zum Teil wird die Klassenfeier durch eine 

gemeinsame Schulveranstaltung in der Turnhalle ergänzt, z.B. durch die Einladung eines 

Clowns oder Zirkus. Den Abschluss des Tages bildet die Polonaise aller Kinder und Lehrer 

durch die Schule. 

 

Schulzahnarzt In jedem Jahr kontrolliert eine Schulzahnärztin die Zähne der Kinder in den 

Klassen 1 bis 4. Die 1. und 2. Klassen können zusätzlich an einem Schulvormittag für je 2 
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Schulstunden das Angebot einer Zahnarztpraxis zur Zahngesundheit in Anspruch nehmen. Hier 

lernen die Kinder durch Lieder, Spiele und Basteleien ihre Zähne genauer kennen und erhalten 

Tipps zur Pflege. 

 

Lesemarathon Zu einer guten Tradition gehört unser Lesemarathon. Dazu kommen 

interessierte Eltern, Verwandte oder Bürger der Stadt Lippstadt in die Schule und lesen den 

Kindern vor. Die Turnhalle und verschiedene Klassenräume der Schule werden an diesem Tag 

in viele kuschelige Leseorte  umgestaltet. Alle Kinder erhalten an diesem Schulvormittag 

mehrmals die Möglichkeit, in kleinen Gruppen vorgelesen zu bekommen. 

 

Sportfest und Bundesjugendspiele Zum Ende des Schuljahres findet für die 1. und 2. 

Schuljahre ein Sportfest auf dem Schulhof statt. Die Kinder können einen Stationsbetrieb von 

sportlichen Spielen durchlaufen und erhalten anschließend eine Urkunde. Die 

Bundesjugendspiele für die 3. und 4. Schuljahre werden auf dem Jahnplatz durchgeführt. Die 

Kinder bekommen nach dem Absolvieren der verschiedenen Wettkampfdisziplinen die 

entsprechenden Urkunden. 

 

VERA Alle 3. Klassen schreiben die Vergleichsarbeiten im Lesen, Schreiben und Mathematik. 

Die Ergebnisse werden zentral von der Universität Landau erfasst und die Auswertungen 

können auf Wunsch von den Eltern eingesehen werden. 

 

Verkehrserziehungswoche In Planung ist zurzeit eine regelmäßig jedes Jahr vor den 

Herbstferien stattfindende Woche zum Thema Verkehrserziehung. Während dieser Woche soll 

es für die Klassen 2-4 Zeiten des Fahrradtrainings auf dem Schulhof geben. Das erste 

Schuljahr führt hingegen ein Rollertraining durch. Im Klassenraum werden die theoretischen 

Inhalte der Verkehrserziehung thematisiert und auch der Sportunterricht wird durch 

Gleichgewichts- und Orientierungsübungen miteinbezogen. Ebenso ist angedacht, einen 

Verkehrssicherheitstag mit der Kreisverkehrswacht Soest in diese Woche zu intergieren.  

 

Radfahrprüfung Im 4. Schuljahr absolvieren alle Kinder mit Unterstützung der Verkehrspolizei 

die theoretische und praktische Radfahrprüfung im Rahmen der Verkehrserziehung. 
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Schuljahresabschlussfeier Am letzten Schultag vor den Sommerferien trifft sich die 

Schulgemeinschaft für eine Schulstunde in der Turnhalle zum Ausklang des Schuljahres und 

zur Verabschiedung der Viertklässler. Einige Klassen gestalten das Programm mit ihren 

Beiträgen. Außerdem werden zahlreiche Kinder mit Ehrenurkunden, den Urkunden für den 

Känguruwettbewerb oder für besondere Leistungen bei Antolin ausgezeichnet. 

 

Adventsfeier Seit dem Schuljahr 2014/15 findet am Freitagnachmittag vor dem 1. Advent an 

der Josefschule eine Schulweihnachtsfeier statt. Schüler, Eltern und Lehrer singen zunächst 

gemeinsam einige Weihnachtslieder. Anschließend können die Kinder mit ihren Eltern die 

offenen Bastelangebote in den verschiedenen Klassenräumen besuchen und Dekorationen für 

das Weihnachtsfest und kleine Geschenke herstellen. Die Bastelangebote bereiten die 

Lehrerinnen und Lehrer der Josefschule vor. Für das leibliche Wohl stehen Getränke und 

Kuchen bereit. 

 

Mehrmals jährlich 

Waffelbackaktionen Eine sehr beliebte Aktion ist das mehrmals jährlich stattfindende 

Waffelbacken. Zahlreiche Eltern spenden Teig, leihen uns ihre Waffeleisen oder backen in der 

Schule für die Kinder an einem Schulvormittag Waffeln. Der Erlös geht an den Förderverein und 

wird für Projekte oder Anschaffungen der Schulgemeinschaft verwendet. 

 

Dekotag In der Regel findet zwei- bis dreimal im Jahr nach Absprache ein Dekotag statt. Alle 

Klassen basteln Kleinigkeiten, um die Fenster, Flure und Türen unserer Schule jahreszeitlich 

oder thematisch zu schmücken.  

 

Gottesdienste Im Schuljahr feiern wir verschiedene Gottesdienste in der Schule oder in den 

benachbarten Kirchen. Sie werden von den entsprechenden Jahrgängen, in Absprache mit den 

kirchlichen Vertretern, vorbereitet (s. auch Punkt 2.2.9). 

Kulturstrolche-Projekte Ab dem 2. Schuljahr können alle Klassen am Kulturstrolche-Projekt 

der Stadt Lippstadt teilnehmen. Jede Klasse kann 2 Veranstaltungen pro Jahr kostenlos aus 

dem Angebot der Kulturstrolche auswählen und wahrnehmen, z.B. ein Besuch im Stadtarchiv, 

in der Bibliothek, im Museum oder in der Tanzschule. 
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Veranstaltungen im 2-Jahres-Rhythmus 

Projekt “Mein Körper gehört mir“ Dieses Projekt wird von der theaterpädagogischen 

Werkstatt Osnabrück im 2-Jahres-Rhythmus angeboten und in unserer Schule durchgeführt. 

Die Kinder des 3. und 4. Schuljahres werden durch kleine Theatersequenzen und Gespräche 

für das Thema „Sexueller Missbrauch“ sensibilisiert. 

Projekt „ Bleib fair“ im Mikado Ebenfalls alle 2 Jahre besteht für zwei 3. Klassen  die 

Möglichkeit zur Teilnahme am Projekt „Bleib fair“, welches vom Familienbüro der Stadt 

Lippstadt organisiert wird und im Jugendzentrum „Mikado“ stattfindet. Bei diesem Projekt soll 

der Umgang mit Gefühlen geschult und durch soziale Interaktionsspiele die 

Klassengemeinschaft positiv gestärkt werden. 

 

White Horse Theatre Den Schülern und Schülerinnen der 3. und 4. Klassen wird ein 

englisches Theaterstück präsentiert, das mit Vokabeln arbeitet, die im Unterricht eingeführt und 

gelernt wurden. Gleichzeitig wird durch die Aufführung das Hörverständnis geschult. 

 

Klassenfeste und Schulfest 

Klassenfeste Jahreszeitliche Klassenfeste und Abschlussfeiern stimmen die 

Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer mit den Elternvertretern nach Wünschen und 

Vorstellungen der Klassengemeinschaft intern ab. 

Schulfeste Alle 4 Jahre gibt es an der Josefschule ein großes Schulfest, welches je nach 

Thema Schüler, Eltern und Lehrer zum gemeinsamen Spielen, Forschen oder Experimentieren 

einlädt. Oft unterstützen uns auch außerschulische Einrichtungen. Der Förderverein und die 

Spenden vieler Eltern sorgen für das leibliche Wohl an diesem Tag. 

 

1.6. Homepage und Logbuch 

Die Homepage der Josefschule ist unter der URL www.josefschule-lippstadt.de erreichbar.  

Die Schulhomepage der Josefschule wurde im Schuljahr 2011/2012 sowohl inhaltlich als auch 

im Hinblick auf die Programmierung überarbeitet und aktualisiert. Im Schuljahr 2019/2020 

wurde sie dann komplett neu gestaltet, auch um eine schnellere Bearbeitung von 

http://www.josefschule-lippstadt.de/
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verschiedenen PCs zu ermöglichen. Sie  beinhaltet Hinweise zu aktuellen Ereignissen der 

Josefschule, wichtige Termine, Fotos und auch Informationen bezüglich der Josefschule und 

den Betreuungsmöglichkeiten. Betreut wird die Homepage von unserer Konrektorin Frau Müller. 

Inhaltlich arbeiten jedoch das gesamte Kollegium, externe Partner und die Schülerschaft mit, 

indem sie an Berichten, Fotos und wichtigen Terminen mitarbeiten und zum Upload 

bereitstellen. Gemeinsam sind wir um eine möglichst ansprechende, strukturierte und vor allem 

aktuelle Darstellung der Inhalte der Homepage bemüht. Die Homepage entwickelt sich stetig 

weiter, so dass wir für Anregungen und Wünsche stets offen sind und uns an die aktuellen 

Gegebenheiten anpassen können. 

Seit dem Schuljahr 2017/2018 haben wir unser eigenes schulinternes Logbuch, welches wir 

selber gestalten und vor Ort drucken lassen. Die Nutzung des Logbuchs ist für jedes Kind in der 

Josefschule verpflichtend. In diesem Logbuch stehen nicht nur wichtige Informationen und 

Regeln, sondern es dient auch zum schriftlichen Austausch zwischen der Schule und den 

Eltern. Darüber hinaus können unsere SchülerInnen ihre Hausaufgaben notieren und haben ihr 

Namensschild immer griffbereit. Mittlerweile hat es auch einen stabilen und festen Einband, so 

dass es den täglichen Belastungen auch gut standhält.  

 

2. Unterricht  

 

2.1. Organisation 

 

2.1.1. Stundenplan-Konzept 

Unser Stundenplan orientiert sich an den Vorgaben der Stundenplantafel des Landes NRW. 

Darüber hinaus ist der Umgang mit dem Stundenplan wie folgt geregelt: 

... für Schülerinnen und Schüler 

Je nach Möglichkeit erhält jede Klasse die maximale Stundenanzahl laut gesetzlicher 

Stundentafel. Zusätzlich versuchen wir in den ersten und zweiten Schuljahren bis zu drei und in 

den dritten und vierten Schuljahren bis zu zwei Förderstunden pro Klasse zu ermöglichen. 

Freiwillige AGs, Leseförderung und andere Angebote finden in den Angrenzungsstunden statt. 

… für Lehrerinnen und Lehrer 

Vor den Sommerferien erhalten alle Mitglieder des Kollegiums einen Abfragebogen, in dem sie 

Wünsche, Lehrbefähigungen und Daten (Stundenanzahl, etc.) eintragen können. Diesen Bogen 

nutzt unser Stundenplanteam, um individuelle Wünsche bei der Erstellung des Stundenplans zu 
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berücksichtigen. Somit gewährleisten wir die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Daher haben 

wir uns bewusst gegen ein entsprechendes Computerprogramm und für einen 

„handgemachten“ Stundenplan entschieden. 

Die fachliche Einteilung der jeweiligen Stunden übernimmt jede Klassenlehrerin und jeder 

Klassenlehrer selbst. Nur spezielle Fachstunden (Schwimmen, Sport, Chor, etc.) werden 

festgelegt und entsprechend gekennzeichnet. Die Förderstunden innerhalb eines Jahrgangs 

versuchen wir nach Möglichkeit parallel zu legen, um ein gemeinsames Arbeiten oder auch 

Vertreten zu ermöglichen. 

Ebenso streben wir an, dass Kolleginnen und Kollegen innerhalb eines Jahrgangs nach 

Möglichkeit an einem Tag in der Woche zur gleichen Zeit den Unterricht beenden und die Zeit 

für individuelle Teambesprechungen finden. 

 

2.1.2. Vertretungsplan-Konzept 

 

1. Kurzfristige Vertretungssituationen 

Dieses Vertretungskonzept basiert auf folgenden Regelungen, die bei kurzfristigen 

Vertretungssituationen parallel angewandt werden: 

 1.1. Vertretungsunterricht 

Zunächst werden alle Unterrichtsstunden durch Vertretungsunterricht abgedeckt, für die eine 

Lehrkraft freigestellt werden kann. Das heißt: 

 Auflösung von Doppelbesetzungen 

 Einsatz von Lehramtsanwärtern oder deren Mentoren (nach Absprache) 

 Einsatz von GL-Lehrern in ihren GL-Klassen oder auch innerhalb der Jahrgangsstufe 

 Einsatz von der SoFa für Kleingruppen 

 

 1.2.  Aufteilung von Klassen 

 

Sollte in einzelnen Unterrichtsstunden nicht die Möglichkeit bestehen, den Unterricht durch eine 

Lehrkraft vertreten zu lassen, wird die betreffende Klasse auf andere Klassen aufgeteilt. Die 

ersten und zweiten Klassen werden innerhalb der Schuleingangsphase aufgeteilt, die dritten 

und vierten Klassen innerhalb der dritten und vierten Klassen. Dies betrifft nicht ausschließlich 

die Klasse, deren Lehrerin bzw. Lehrer fehlt (s. im Folgenden „längerfristige 

Vertretungssituation). 
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Zu Beginn des Schuljahres wird in jeder Klasse ein Aufteilungsplan erstellt, der die Kinder fest 

anderen Klassen zuteilt. Die entsprechende Liste hängt im Klassenraum und die Kinder sind 

über ihre Zugehörigkeit informiert. In den Jahrgängen wird überwiegend parallel gearbeitet, so 

dass jede Kollegin des jeweiligen Jahrgangs einen Überblick über die aktuellen 

Unterrichtsinhalte im Jahrgang hat. So kann Arbeitsmaterial für die aufzuteilende Klasse leicht 

zusammengestellt werden. In jedem Klassenraum liegt darüber hinaus eine gelbe 

Vertretungsmappe, in der sich sowohl Materialien für den Vertretungsunterricht abheften als 

auch eine Übersicht über den erteilten Vertretungsunterricht führen lassen. 

 

Grundsätzlich gilt, dass am ersten Tag des Fehlens einer Kollegin die Klasse nach dem 

Regelstundenplan unterrichtet wird. Auch an den folgenden Tagen findet in der Regel Unterricht 

im Stundenumfang statt. Wenn ein Verteilen von Kindern auf andere Klassen nicht mehr 

möglich ist (in der Regel in der 5. und 6. Stunde), fällt der Unterricht aus. Sollte dies über einen 

längeren Zeitraum andauern, wird der Stundenausfall gleichmäßig auf alle Klassen verteilt. Die 

Informationen über Abweichungen vom Regelstundenplan (Unterrichtsausfall, Erkrankung der 

Klassenleitung, etc.) erhalten die Eltern möglichst zeitnah durch die Schulleitung. 

 

2. Längerfristige Vertretungssituationen 

Im Fall einer absehbar langfristigen Vertretungssituation wird die Schulaufsicht informiert und 

eine Vertretungskraft angefordert. Sofern diese Vertretung nicht bzw. nicht sofort möglich ist, 

wird zunächst weiter verfahren, wie im kurzfristigen Vertretungsfall. Zusätzlich haben wir an der 

Josefschule ein Rollsystem etabliert. Sollte eine Klassenleitung innerhalb eines Jahrgangs 

längerfristig ausfallen und keine Vertretungskraft zur Verfügung stehen, übernehmen die 

Jahrgangskolleginnen die Organisation des Unterrichts (Inhalt, Klassenarbeiten, etc.). Daher 

wird die Aufteilungssituation auf alle Klassen innerhalb des Jahrgangs übertragen (Rollsystem).  

 

2.2. Die Unterrichtsfächer  

  

2.2.1. Deutsch  

Das Fach Deutsch gliedert sich in die Lernbereiche Lesen, Sprachgebrauch und 

Rechtschreiben. 

Lesen 
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Der Teilbereich Lesen beinhaltet an der Josefschule schwerpunktmäßig folgende 

unterrichtsbezogene und übergreifende Aspekte und Ziele: 

 Lesen lernen 

o Erfassen der Laut-Buchstaben-Zuordnung 

o Silbenlesen 

o Leseverständnis 

 Lesefähigkeit ausbauen 

o Texte vortragen 

o Inhalte wiedergeben und weiterführende Aussagen zu Texten machen 

o Stellung beziehen zu Texten 

 Lesen als Schlüsselkompetenz erkennen und nutzen 

o Alltägliche Situationen durch Lesen lösen 

o Lesen als Aneignung von Wissen 

o Lesen als Hilfe zur Entwicklung einer mündigen Persönlichkeit 

Zur Erreichung dieser Ziele werden im Deutschunterricht und über den Unterricht hinaus 

folgende Inhalte thematisiert und Angebote zur Leseförderung gemacht: 

 Arbeit mit dem Lehrwerk 

 Arbeit mit zusätzlichen Leseheften („Lies mal“, Jandorf-Verlag) 

 Einsatz von schuleigenen oder klassenintern gewählten Lektüren 

 Präsentation von Büchern / Lesetagebüchern 

 Arbeit mit dem Computerprogramm „Antolin“ in der Schule und im Elternhaus 

 Regelmäßige Lese- und Ausleihzeiten im „Lesehaus“ (Schulbücherei), die durch 

Lesemütter und -väter unterstützt werden 

 Externe Lesepaten  

 Jährlich stattfindender Lesemarathon (Vorlesetag) 

 Besuche der Stadtbücherei in Rahmen der Kulturstrolche 

 „Celeco“ Leseförderung für ausgewählte Kinder 

Seit dem Schuljahr 2015/16 wird ein neues Erstlesekonzept basierend auf dem Lehrwerk Niko 

erprobt. Das Lehrwerk Niko bietet differenzierte Lesetexte und ermöglicht somit der 

Heterogenität der Kompetenzen innerhalb einer Klasse gerecht zu werden. Mittlerweile arbeiten 

alle Jahrgänge mit dem Niko Lehrwerk. Unterstützt wird der Schriftspracherwerb dabei mit den 

„Lies mal“-Heften des Jandorf-Verlages und den „Deutsch-Stars“-Heften zur Leseförderung 

eingesetzt. 
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Sprachgebrauch und Rechtschreiben 

Die Teilbereiche Sprachgebrauch und Rechtschreiben sind an der Josefschule eng miteinander 

verknüpft und bilden eine Einheit, die schwerpunktmäßig folgende Ziele verfolgt: 

 

Sprachgebrauch: 

 Sich im mündlichen Sprachgebrauch zusammenhängend und richtig ausdrücken 

 Erzählen, erklären, vortragen können 

 Gesprächsregeln beachten 

 Sätze und Texte eigenständig formulieren 

 Textsorten kennen und unterscheiden 

 Funktion von Schrift erkennen 

 

Rechtschreiben: 

 Orthographisch richtig schreiben lernen 

 Rechtschreibstrategien entwickeln, Rechtschreibregeln erlernen 

 Texte rechtschriftlich überprüfen 

Zur Verfolgung dieser Ziele werden im Unterricht folgende Arbeitsschwerpunkte und Materialien 

berücksichtigt:  

Auch in den Bereichen Sprachgebrauch und Rechtschreiben baut der Anfangsunterricht seit 

dem Schuljahr 2015/16 auf dem Lehrwerk Niko auf. Das Lehrwerk basiert auf der FRESCH-

Methode und kombiniert Lesen lernen und Silbenmethode. Durch die Möglichkeit einer 

strukturierten Buchstabeneinführung wird auf orthographisch richtiges Schreiben von Anfang an 

Wert gelegt. Ergänzend dazu werden mit dem Druckschriftlehrgang und dem „Zwergenheft" 

Materialien des Jandorf-Verlages verwendet. Um das freie Schreiben zu fördern bietet Niko 

eine Anlauttabelle an, die den Kindern auch individuelles und selbständiges Erlernen der 

Schriftsprache ermöglicht (s. Punkt 2.2.2). 

In den Jahrgängen zwei bis vier wird zurzeit neben dem Lehrwerk „Niko“ der 

Rechtschreibtrainer aus dem Jandorf-Verlag eingesetzt. Zusätzlich können auch weitere 

Materialien unterstützend, je nach Bedarf der SchülerInnen, verwendet werden. Ab der 2. 

Klasse wird auch der Umgang mit dem Wörterbuch thematisiert und trainiert. Zur 

fortschreitenden Evaluation der Rechtschreibkompetenz und zur individuellen Förderung wird in 
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allen Klassen halbjährlich die Hamburger Schreibprobe durchgeführt. Deren Ergebnisse werden 

schulintern gesammelt. Im Aufsatzunterricht lernen die Schüler verschiedene Textformen 

kennen, zu unterscheiden und diese nach erarbeiteten Kriterien auch selbst zu produzieren. 

Zusätzlich lernen die Schüler im 4. Schuljahr im Rahmen eines Zeitungsprojektes auch eine 

alltägliche Erscheinungsform von Texten und deren Merkmalen kennen. Zur Förderung der 

mündlichen Sprachkompetenz dienen Erzählkreise, Buchvorstellungen, Referate, 

Gruppenarbeiten und Reflexionsphasen des Unterrichts, in denen Schüler ihre Lernergebnisse 

mündlich darstellen können.  

 

2.2.2. Erst-Lese-Konzept 

Im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft wurde ein neues Erstlesekonzept erarbeitet, das ab dem 

Schuljahr 2015/16 einheitlich in den Klassen des 1. Schuljahres durchgeführt wird. Ziel war es, 

einerseits das bestehende Konzept zu reflektieren und evaluieren, um gute Aspekte und 

Materialien weiter zu nutzen. Andererseits sollte auch ein neues Lehrwerk ausgewählt werden, 

das die große Heterogenität der Schülerschaft an der Josefschule stärker berücksichtigt und 

möglichst auch die Anforderungen des GL-Unterrichts aufgreift. So sollte ein verbindliches 

Konzept entstehen, das die Arbeit im Anfangsunterricht durch ansprechende und differenzierte 

Materialien erleichtert, auf das aber auch in den folgenden Jahrgängen aufgebaut werden kann.   

Im Rahmen dieser Vorarbeiten ergaben sich schließlich 2 Bausteine, aus denen sich das neue 

Erstlesekonzept zusammensetzt.  

1) Das Lehrwerk Niko  

Nach Sichtung verschiedener aktueller Lehrwerke überzeugte „Niko“ des Klett-Verlages 

aufgrund verschiedener Aspekte. „Niko“ ist ein kleiner grüner Drache, der die Schüler über alle 

Jahrgänge durch den Deutschunterricht begleitet. Unterstützt wird er durch seinen Freund Hugo 

Hörnchen. Gleichzeitig steht der Name „Niko“ schon für die wichtigsten Kriterien des Lehrwerks:  

Niveaudifferenziert 

Individualisierend und inklusiv 

Kompetenzorientiert 

Organisierend1  

                                                                   
1 Vgl. Niko (Klett Verlag) 
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Das Lehrwerk „Niko“ verfolgt einen strategiegeleiteten Rechtschreibansatz, der auf der 

Freiburger Rechtschreibmethode (FRESCH) beruht. Dazu werden in „Niko“ folgende Strategien 

angewendet: 

1. Silben schwingen: Silben sprechen und -schwingen, Silbenbögen setzen; 

Silbenkönige /Königsbuchstaben (Vokal) markieren 

2. Verlängern: Weiterschwingen um Auslautverhärtungen zu erkennen und Laute 

besser hörbar zu machen 

3. Ableiten: Wortfamilien, Wortstamm, Grundform 

4. Merkwörter: Wörter, die keiner Strategie zuzuordnen sind, lernen 

5. Großschreibung: Satzanfänge, Nomenprobe 

Das Lesen und Schreiben wird an der Josefschule somit durch Lernwörter, unterstützt vom 

Silbenprinzip, und Rechtschreibstrategien erlernt. Die Lesetexte des Lehrwerks sind von Beginn 

an silbiert dargestellt, trotzdem ermöglicht es auch die Arbeit mit einer Anlauttabelle. Des 

Weiteren bietet  „Niko“ nach Kompetenzstufen differenzierte Arbeitsaufträge und zusätzliche 

Arbeitsmaterialien zum Fordern und Fördern.  

 

2) Bewährte Materialien 

Zur Ergänzung und Vertiefung der Arbeit mit dem „Niko“-Lehrwerk werden im Erstlesekonzept 

der Josefschule verschiedene weitere Materialien des Jandorf-Verlages hinzugezogen, die sich 

schon in der bisherigen Unterrichtspraxis bewährt haben: 

 Druckschrift Lehrgang:  

Buchstabeneinführung und -vertiefung, Übungen zur auditiven und visuellen Diskriminierung, 

Schreibübungen 

 „Lies mal“-Hefte/Silben-Stars:  

Lesen, malen, rätseln; in Silbenschreibweise, Förderung des sinnentnehmenden Lesens 

 Rechtschreiben 1:  

Anlautübungen, Übungen zur Silbengliederung, Silbenbögen; Anbahnung erster 

Rechtschreibregeln 

 Schreibschriftlehrgang Schulausgangsschrift:  
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Einübung einer verbundenen Handschrift 

 

Ausblick 

Auch der Ausblick auf eine Fortführung der Arbeit mit den im Erstlesekonzept enthaltenden 

Materialien begünstigte die Entscheidung für das Lehrwerk „Niko“ und die Hefte des Jandorf-

Verlages. „Niko“ bietet nämlich in den Schuljahren 2 - 4 jeweils ein Sprach- und Lesebuch, das 

die oben genannten Strategien fortführt und insbesondere durch seine Differenzierungs-

möglichkeiten (z.B. differenzierte Lesetexte) überzeugt. Auch die Materialien des Jandorf-

Verlages und der Deutsch-Stars im Bereich Rechtschreiben und Lesen können in den 

folgenden Klassen fortgesetzt werden und unterstützen einen aufeinander aufbauenden 

Schriftspracherwerb.  

Neben dem Deutschlehrwerk „Niko“ hat Klett ebenfalls ein Sachunterrichtslehrwerk zu „Niko“ 

herausgebracht, welches sich thematisch an das Lese- und Sprachbuch anbindet. Diese 

werden zurzeit im 1./2. Schuljahr eingesetzt. 

 

Grundwortschatz NRW 

Der Grundwortschatz ist Teil der „Handreichung – Hinweise und Materialien für einen 

systematischen Rechtschreibunterricht an Grundschulen in NRW“. Er enthält 533 Wörter, die 

grundlegende und damit grundschulrelevante Rechtschreibphänomene abbilden. Sie sollen als 

unterrichtliche Grundlage dienen, Rechtschreibung zu thematisieren und den Schülerinnen und 

Schülern eine aktive Auseinandersetzung mit dem Thema zu ermöglichen.2 

Die Wörter des Grundschulwortschatzes wurden aufbereitet und liegen mittlerweile als rot-blau-

silbierte Wortkarten in jeder Klasse vor. Wortkarten mit nicht-abstrakten Nomen sind zusätzlich 

mit bunten Bildern versehen, die eben dieses Wort bildlich darstellen. Die Wörter des 

Grundwortschatzes NRW werden zusätzlich zu den Lernwörtern des Deutschbuches „Niko“ und 

in allen Jahrgängen verpflichtend eingesetzt. Dabei soll die Umsetzung und Methodik des 

Lernwörter-Übens weiterhin anhand der bereits bekannten Rechtschreibstrategien, aber auch 

für die jeweilige Lerngruppe entsprechend angepasst, geschehen. Weiterhin werden daher 

auch die Rechtschreibphänomene und –strategien Gegenstand des Rechtschreibunterrichts 

sein und in allen Klassen stetig immer wieder thematisiert, um eine aktive Auseinandersetzung 

mit der Rechtschreibung zu gewährleisten. 

                                                                   
2 URL: https://www.schulentwicklung.nrw.de/cms/grundwortschatz-nrw/startseite/index.html  

https://www.schulentwicklung.nrw.de/cms/grundwortschatz-nrw/startseite/index.html
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2.2.3. Mathematik  

Individuell, aber nicht allein, soll der Weg des Mathematikunterrichts  

an der Josefschule sein. 

Im Mathematikunterricht ist es uns wichtig, eine positive Grundeinstellung zum mathematischen 

Arbeiten aufzubauen und Vertrauen in die eigene Denkfähigkeit zu entwickeln. 

Das wollen wir erreichen, indem wir  

- an die individuellen Vorerfahrungen der Kinder anknüpfen 

- die Fähigkeiten der Kinder erkennen und an ihre Lebenswirklichkeit anknüpfen 

- mit Fehlern konstruktiv umgehen 

- unterstützen und nicht aussondern 

In der Grundschule sollen im Mathematikunterricht folgende Kernthemen vermittelt und trainiert 

werden: 

- Umgang mit Zahlen und Operationen 

- Umgang mit Raum und Form 

- Messen und Umgang mit Größen 

- Umgang mit Daten, Häufigkeiten und Wahrscheinlichkeiten 

Die Schüler erwerben in diesen inhaltsbezogenen Bereichen die folgenden Kompetenzen: 

- Problemlösen und kreativ sein 

Die Schüler nutzen Lösungsstrategien und beschreiben sie. 

- Modellieren 

Die Schüler spielen Rechengeschichten, stellen sie zeichnerisch dar und schreiben 

Aufgaben dazu. 

- Argumentieren 

Die Schüler beschreiben mathematische Sachverhalte mit eigenen Worten. 

- Darstellen und Kommunizieren 

Die Schüler wählen und nutzen geeignete Anschauungsmittel für das Bearbeiten von 

mathematischen Aufgaben. 
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Ab dem Schuljahr 2013/14 wurde an der Josefschule das Lehrwerk Matherad vom Klett-Verlag 

im 1. Schuljahr eingeführt, welches wir nach Hospitationen an der GS Kleine Kielstraße in 

Dortmund kennen lernten und auf den möglichen Einsatz für unsere Schule untersuchten. 

Das Lehrwerk Matherad bietet die Möglichkeit gemeinsam die Rechenoperationen zu erlernen 

und dann individuell zu üben, jeder in seinem eigenen Tempo.  

Kinder lernen durch Selbsteinschätzungsbögen ihren eigenen Wissenstand einzuschätzen. 

Lernzielkontrollen werden dann nach Abschluss des entsprechenden Themas individuell 

geschrieben. 

Neben der individuellen Arbeit bietet das Lehrwerk viele methodische Möglichkeiten wie die 

Think-Pair-Share-Methode , das Lerntempoduett und die Rechenkonferenzen, in denen sich 

Kinder über Inhalte austauschen und die oben beschriebenen Kompetenzen wie Problemlösen, 

Argumentieren etc. erwerben können. 

Als zusätzliches Forder- und Fördermaterial zum Matherad nutzen die Kinder differenzierte 

Arbeitshefte wie den Rechenfuchs oder die Mathestars. 

Inklusion mit dem Matherad 

Auch Kinder mit sonderpädagogischen Förderbedarf können in ihrem Tempo und auf ihrem 

Lernweg mit diesem Lehrwerk arbeiten, erhalten zusätzliches Übungsmaterial und bekommen 

durch die andere Unterrichtsgestaltung immer wieder die Möglichkeit mit dem Lehrer oder 

anderen Schülern in Kleingruppen zu arbeiten. 

ILSA Konzept 

ILSA ist ein mathematisches Förderkonzept für den Beginn der ersten Klasse. Es bietet die 

Möglichkeit von Anfang an im Mathematik-Unterricht alle Kinder – sowohl die 

leistungsschwachen wie auch die leistungsstarken – gezielt zu fördern. 

In diesem Sinne versteht sich ILSA auch als Beitrag zur Inklusion und beinhaltet Screening- 

und Unterrichts- bzw. Fördermaterialien, die von allen Kindern einer Klasse, ihrem jeweiligen 

Entwicklungsstand entsprechend, genutzt werden können. 

Ziel des Konzeptes ist es, die SchülerInnen auf spielerische Weise zur Mengenerfassung und 

zum zählfreien Rechnen zu führen. 

Das ILSA-Material bietet viele Möglichkeiten des Einsatzes im Schulalltag, z.B. Einsatz der 

Fingerbilder, Kleingruppenspiele, Klassenspiele, Blitzrechnen,    
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Zusätzlich können mit dem Trainings-Programm individuelle Übungssequenzen erstellt werden. 

So erlaubt ILSA im Rahmen der Inklusion die Förderung aller Kinder im Klassenverband und 

dennoch individualisiert. 

An der Josefschule haben alle Lehrerinnen der ersten Schuljahre an einer ILSA Fortbildung 

teilgenommen. Der Einsatz im Unterricht erfolgt je nach Leistungsstand der einzelnen Kinder in 

der jeweiligen Klasse. 

Als förderdiagnostisches Konzept kommen die ILSA Materialien auch in der Schatzinsel zum 

Einsatz. 

Känguru-Wettbewerb 

In jedem Schuljahr nehmen aus den 3. und 4. Klassenstufen je 2 bis 3 interessierte und 

leistungsstarke Schüler pro Klasse am Mathematikwettbewerb Känguru teil, um sich mit 

anspruchsvollen mathematischen Aufgaben auseinanderzusetzen. Die Mühe wird belohnt und 

jedes Kind erhält zum Schluss ein kleines Präsent. 

 

2.2.4. Englisch 

An der Josefschule startet der Englischunterricht richtliniengemäß im 2. Halbjahr des 1. 

Schuljahres. Er wird durchgängig bis zum 4. Schuljahr mit 2 Wochenstunden durch Fachlehrer 

erteilt. 

Der Englischunterricht ist kompetenzorientiert aufgebaut und vermittelt folgende Fähigkeiten 

und Fertigkeiten: 

 Hörverstehen/Hör-Sehverstehen (z.B. (Die Kinder… ) … erfassen wesentliche Inhalts-

aspekte von Texten wie Liedern und Reimen und reagieren entsprechend gestisch und 

mimisch) 

 Sprechen – an Gesprächen teilnehmen (z.B. … wenden formelhafte, häufig genutzte 

Fragen- und Aussagesätze situationsgerecht an) 

 Sprechen – zusammenhängendes Sprechen (z.B. … sprechen vertraute Wörter und 

Sätze mit und nach und nutzen sehr häufig gebrauchte Wendungen) 

 Sprachmittlung (z.B. … geben einzelne Teilaspekte von Gehörtem auf Deutsch wieder) 

 Lebenswelten erschließen und vergleichen (z.B. …tragen Materialien zusammen, die 

Aufschluss geben über Alltagswelten in englischsprachigen Ländern) 
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 Handeln in Begegnungssituationen (z.B. … kennen einfache Verhaltensweisen in 

Begegnungssituationen) 

 Aussprache und Intonation (z.B. … sprechen häufig geübte Wörter und 

Redewendungen in typischen Klang- und Betonungsmustern verständlich aus) 

 Grammatik (z.B. … kennen regelmäßige Pluralformen der Nomen) 

 Lernstrategien und Arbeitstechniken – Umgang mit Medien (z.B. … erschließen Wörter 

aus dem Zusammenhang und nutzen unterschiedliche Behaltensstrategien und Medien 

für das selbstständige Lernen) 

 Experimentieren mit und Reflektieren über Sprache (z.B. … nutzen Klangähnlichkeiten 

zum Deutschen und anderen Herkunftssprachen) 

Zur Erreichung dieser Kompetenzen wird an der Josefschule durchgängig das Lehrwerk „Sally“ 

des Oldenbourg-Verlages eingesetzt, dessen Inhalte so angelegt sind, dass sich die Themen in 

den fortlaufenden Schuljahren immer weiter aufbauen und aufeinander beziehen. Die 

behandelten Themen beziehen sich immer auf die Lebenswelt der Kinder. Dabei werden für die 

unterschiedlichen Jahrgänge die jeweils angemessenen Materialien aus den folgenden Werken 

ausgewählt: 

 Pupils Book  

 Activity Book 

 CDs mit Liedern und Texten 

 DVDs 

 Lehrermaterialien / Kopiervorlagen 

 Englisch Stars ab Klasse 3 / 4 

 Freiarbeitsbox zur Differenzierung 

Des Weiteren können zur Vertiefung und Differenzierung natürlich auch Materialien aus 

anderen Lehrwerken ergänzend eingesetzt werden. 

Im Verlauf der Schuljahre bringen wir den Schülern unterschiedliche Strategien zum Erlernen 

von Vokabeln und zur Festigung des Wortschatzes bei, z.B. durch Karteikarten, Memory-Spiele 

oder Wort-Bild-Zuordnung, Sortieren nach Wortfeldern und Nachspur-Abschreibübungen. Auf 

Wunsch von und in Absprache mit den weiterführenden Schulen wird besonders im 4. Schuljahr 

auch das traditionelle Lernen von Vokabeln, z.B. durch Führen eines Vokabelheftes, 

angeboten. 

Auch im Englischunterricht dienen Hausaufgaben vor allem der Vertiefung und Festigung sowie 

der selbständigen Auseinandersetzung mit den Unterrichtsinhalten. Deswegen bestehen die 
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Hausaufgaben vornehmlich aus Aufgaben zum Vokabeltraining, z.B. mit Vokabelkarten und 

Spielen mit Vokabelkarten, Lernboxen oder Vokabellisten. Darüber hinaus werden in den 

Hausaufgaben gegebenenfalls angefangene Aufgaben beendet oder Inhalte nachgearbeitet. 

Zusätzlich bietet sich die Möglichkeit erlernte Lieder und Reime anhand der Schüler-CDs zu 

wiederholen und zu erlernen.   

Lernzielkontrollen werden als nicht benotete Tests geschrieben. Hierfür verwenden wir die 

lehrwerkseigenen Lernzielkontrollen, die auf die entsprechenden Unterrichtsinhalte bezogen 

sind und den erlernten Wortschatz aufgreifen und anwenden. Gegebenenfalls werden die 

vorgegebenen Materialien dem Arbeitsniveau der Schüler angepasst. Diese Tests beinhalten 

bereits ab dem 1. Schuljahr Aufgaben zum Hörverstehen und zum Wortschatz und erweitern 

sich im Verlauf der Schuljahre bis hin zum eigenständigen Formulieren anhand von 

vorgegebenen Satzstrukturen. Nach Erarbeitung eines Themas erfolgen die entsprechenden 

Lernzielkontrollen in regelmäßigen Abständen.  

Die Tortendiagramme unter den Lernzielkontrollen 

Seit dem Schuljahr 2019/20 fügen wir unter zwei der Englisch- Lernzielkontrollen im Halbjahr 

des 3. und 4. Schuljahres Tortendiagramme hinzu, um die 

Leistungen der SchülerInnen transparenter zu machen. 

Durch die farbliche Markierung in rot/gelb/grün wird erkenntlich 

gemacht, in welchem Bereich sich die Leistungen der Schüler in 

dem entsprechenden Zeitraum befinden.  

       

Erklärung zu den einzelnen Teilbereichen der Torte 

Der relativ einfach gehaltene Test zum Abschluss jeder Einheit trägt nur zu einem Teil 

zur Ermittlung der erbrachten Leistungen im Englischunterricht bei. 

Ein weiterer Teil ist die regelmäßige und kompetente schriftliche Mitarbeit.                        

(z.B. Activity Book, Arbeitszettel, English Stars, Hausaufgaben). 

Da es sich im Englischunterricht um das Erlernen einer Sprache handelt, werden die 

Leistungen im mündlichen Bereich zu einem sehr großen Teil mit eingebracht. Hier 

sind die regelmäßige Mitarbeit und die Kompetenz der Beiträge ausschlaggebend. 
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2.2.5. Sachunterricht 

Der Sachunterricht an der Josefschule findet in Abstimmung mit dem Lehrplan NRW und dem 

schuleigenen Arbeitsplan statt.  
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Die Zusammenstellung und die Themenauswahl erfolgt nach folgender Maßgabe:  

 Die ausgewählten Themen sind für die Jahrgänge verpflichtend. 

 Exemplarische Themenauswahl aus jedem Bereich des Lehrplans NRW für die 

Jahrgangsstufen 1/2 und 3/4 

 Nutzung und Verbindung mit außerschulischen Lernorten und Institutionen 

 Anlehnung an das z.Zt. eingeführte Sprachbuch Leporello und Niko, um 

fächerübergreifendes Lernen zu unterstützen 

 Bereitstellung und weitere Anschaffung von Materialkisten zu materialaufwendigen 

Themen, um die Unterrichtsvorbereitung zu erleichtern 

Weitere Themen werden individuell  nach Klassensituation und Interesse ausgewählt. 

 

Übersicht -Schuleigener Arbeitsplan  

Bereich: Jahrgang 1/2 Jahrgang 3/4 

Natur und Leben Tiere 

Haustiere 

Tiere im Herbst (Igel, Eichhörnchen) 

 

Wasser 

Schwimmen und Sinken 

 

Magnetismus und Elektrizität 

Magnetische und nichtmagnetische 
Materialien 

 

Tiere, Pflanzen und Lebensräume 

Dinosaurier 

 

 

 

 

 

Magnetismus und Elektrizität 

Strom 

Technik und Arbeitswelt Maschinen und Fahrzeuge 

Rennwagen basteln 

Bauwerke und Konstruktionen 

Türme  

Raum, Umwelt und 
Mobilität 

Schulweg und Verkehrssicherheit 

Schulweg 

 

Schulweg und Verkehrssicherheit 

Theoretische Radfahrausbildung 

Verkehrsräume und Verkehrsmittel 

Praktische Radfahrausbildung 

Wohnort und Welt 
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Lippstadt 

Mensch und 
Gemeinschaft 

Zusammenleben in der Klasse 

Wir regeln unser Klassenleben, 

Sozialtraining nach Jürgen Berger 

 

Zusammenleben in der Klasse 

Sozialtraining nach Jürgen Berger 

Mädchen und Jungen 

Erwachsen werden 
Freundschaft und Sexualität 

Sexualerziehung 

 

Zeit und Kultur Zeiteinteilung/ 

Zeiträume 

Zeit vergeht 

Jahreskreis 

Medien als Informationsmittel 

Umgang mit Sachbüchern 

Früher und heute 

Ritter/Mittelalter 

 

 

Medien als Informationsmittel 

Umgang mit Suchmaschinen 

 

Grundsätzlich sollen die Schülerinnen und Schüler neben inhaltlichen Kenntnissen auch 

folgende Kompetenzen erwerben: 

 Planung, Hypothese, Durchführung und Auswertung von Experimenten 

 Dokumentation von Ergebnissen 

 Anfertigung und Beschriftung von Zeichnungen 

 Daten sammeln, Diagramme und Tabellen lesen, auswerten und selber erstellen 

 Anlegen von Themenheften mit Deckblatt und Inhaltsverzeichnis 

 Informationsrecherche mittels Bücher und Internet 

 Forscheraufträge und Forschermappen 

 Kurzvorträge vorbereiten, präsentieren und auswerten 

 Erstellung und Präsentation von Plakaten 

Die Unterrichtsinhalte werden vertieft durch Unterrichtsgänge zu außerschulischen Lernorten 

und Institutionen bzw. deren Besuch in unserer Schule, z.B. 

- Stadtführung, Stadtarchiv und Stadtmuseum im Rahmen der Kulturstrolche 

- Bauernhof 

- Waldführung in Rüthen mit Ranger Hötte 

- Thomas-Valentin-Bücherei 

- Zoo und Wildpark Olderdissen 
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- Erkundungen im näheren Schulumfeld 

- Antigewaltprojekt im Jugendzentrum Mikado 

- Projekt „Mein Körper gehört mir“ mit der Theaterpädagogischen Werkstatt Osnabrück  

- Verkehrspuppenbühne 

- Radfahrausbildung mit der Polizei  

 

Für die Durchführung des Unterrichts stehen handlungsorientierte Materialien in der Lernwerk-

statt zur Verfügung, z.B. Themenkisten, CVK-Experimentierkästen, KITEC-Kisten zum Bauen 

und Konstruieren, Materialkisten zum Thema Schwimmen und Sinken, Werkstattmaterialien, 

Becherlupen und verschiedene Modelle. Seit dem Schuljahr 2019/2020 können wir unseren 

Bestand durch eine großzügige Spende der Hueck-Stiftung aufstocken und neue 

Experimentierkästen des Spectra Verlags zu verschiedenen anschaffen. 

 

2.2.6. Kunst 

Der Kunst- und Textilunterricht an der Josefschule ist fester Bestandteil des Stundenplans. Ziel 

ist es, die Freude am kreativen Gestalten zu entwickeln und zu fördern sowie die 

Wahrnehmungs- und Gestaltungsfähigkeit der Kinder zu steigern. In besonderer Weise ist der 

Kunstunterricht dazu geeignet, den unterschiedlichen Begabungen und Individualitäten unserer 

Kinder gerecht zu werden. Praktische Aufgaben stehen zunächst einmal im Mittelpunkt des 

Unterrichts. Darüber hinaus spielt die Würdigung der Arbeitsergebnisse der Kinder in Form von 

Bildpräsentationen, Referaten, Mappen oder Museumsgängen eine wichtige Rolle.  

Im Rahmen des Unterrichts sollen die Kinder unterschiedliche Methoden des Malens und 

Gestaltens kennenlernen und diese mit verschiedensten Materialien umsetzen. Ebenso sollen 

sie dazu angeregt werden, miteinander über Kunst zu sprechen.  

Der aktiven Werkbetrachtung bekannter Künstler kommt im Kunstunterricht aller 

Jahrgangsstufen eine große Bedeutung zu. Anknüpfend hieran werden ausgewählte Werke 

auch fächerübergreifend in den Blick genommen, z.B. geometrische Formen in Werken von 

Paul Klee (Matherad 1). 

Zur Erschließung der Lebenswirklichkeit der Kinder werden auch außerschulische 

Begegnungen mit Kunst und Künstlern in den Unterricht mit eingebunden. So werden z.B. 

hiesige Künstler besucht (z.B. Salvatore Orru) und Ausflüge zur Museumsabtei Liesborn 

durchgeführt. 
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2.2.7. Musik 

„Sprache lernt man durch Sprechen - Musik lernt man durch Singen!“  

(Zitat, Chorleitung: Frau Krause) 

Der Musikunterricht der Josefschule ist hauptsächlich geprägt durch die wöchentliche 

Chorstunde im Musikraum. Dort versammeln sich alle Schüler und Schülerinnen einer 

Jahrgangsstufe zum gemeinsamen Singen. Die Stimme unserer Kinder ist ihr wichtigstes 

Instrument – das Instrument, das sie immer bei sich führen. Sie wird wie Muskeln regelmäßig 

trainiert und ganzheitlich erlebt.  

Schwerpunkte der Arbeit                 

- Lieder zu den verschiedensten Themen und in steigendem Schwierigkeitsgrad  

- Solmisation (Tonsilben mit den entsprechenden Handzeichen) zum Entwickeln von 

Tonhöhenvorstellung 

- Bodypercussion (mein Körper als Rhythmusinstrument) zur Schulung des 

Rhythmusgefühls 

Die Chorstunden finden in Form von teamteaching statt. Das bedeutet, dass die Chorleiterin 

durch die zusätzlich anwesenden Klassen- oder Fachlehrer unterstützt wird und Letztere 

fachkompetente Anregungen erhalten. So können die Chorinhalte im Klassenunterricht 

aufgegriffen und vertieft werden. 

Der Chor schult zusätzlich zu den musikalischen Fähigkeiten besonders auch das Miteinander: 

Die Kinder genießen den gemeinsam erzeugten schönen Klang, für den jeder Einzelne 

mitverantwortlich ist. Das gängige Vorurteil, dass nur Mädchen schön singen können, ist bei 

uns schon lange kein Thema mehr. Auch die Jungen erleben Singen und Musik als Stärke und 

haben ebenso viel Freude wie ihre Mitschülerinnen. 

Um gemeinsam singen zu können, ist zusätzlich zur Stimme das genaue Hin- und Aufeinander-

hören wichtig – das Achten auf die Mitsänger und auf den passenden Einsatz. Bei der Größe 

unserer Jahrgangschöre ist dies schon eine enorme Leistung, die die kleinen Musiker mit 

Bravour meistern! Die so erworbenen Kompetenzen kommen auch anderen Unterrichtsfächern 

zugute: So stellen wir immer wieder fest, dass beispielsweise im Englischunterricht das 

trainierte Zuhören zu einer besseren Aussprache führt. 

Derzeit arbeitet unsere Fachkonferenz Musik mit der Chorleiterin an der Erarbeitung eines 

Liedtext-Heftes eigens für die Kinder der Josefschule, in welchem die schönsten, beliebtesten 

und meistgesungenen Lieder gesammelt werden. 
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In regelmäßigen Abständen erarbeitet unser Chor auch größere Projekte – wie zum Beispiel 

das afrikanische Musical „Tuishi pamoja“ im Jahre 2012 oder die musikalische Begleitung der 

Theater-AG in 2014 („Klasse, Lasse!“). 

Im Klassenverband wird zurzeit zusätzlich zum 

Chor fachfremd Musikunterricht erteilt. Bei der 

Liederauswahl orientiert sich der 

Musikunterricht am schulischen Alltag 

(Gottesdienste, Feste), an unterrichtlichen 

Inhalten (soziale Themen, Englischunterricht, 

Sachunterricht), Jahreszeiten und aktuellen 

Ereignissen (Fußball-WM) etc.  

      

         Aufführung: Tuishi Pamoja 2012 

Die Schüler erfahren die Musik nicht nur über den Gesang, sondern hören im Schulunterricht 

z.B. kindgemäße Musikstücke wie: „Karneval der Tiere“, „Peter und der Wolf“, „Die Zauberflöte“ 

und setzten sie auf unterschiedliche Weise um. 

Weiterhin arbeiten sie fächerübergreifend, indem sie z.B. 

- im Sach- und Kunstunterricht einfache Instrumente bauen und gestalten 

- im Sportunterricht Musik in Bewegung und Tanz umsetzen 

- im Deutschunterricht Texte verklanglichen  

- im Sachunterricht  aktuelle und historische Musikerportraits  erarbeiten 

Die Klassen besuchen darüber hinaus z.B. im Rahmen des Projekts Kulturstrolche die 

städtische Musikschule. Dort lernen die Schüler Instrumente eines Orchesters kennen und 

dürfen sie in einem Klangorchester ausprobieren. 

 

2.2.8. Sport und Schwimmen 

Neben kurzen Bewegungsphasen im Klassenunterricht und der Bewegung in den Pausen ist 

der Sportunterricht ein wichtiger Bestandteil zur Förderung der Bewegungsfähigkeit und 

Bewegungsmotivation der Kinder. Hier legen wir viel Wert darauf, dass die Kinder vielfältige 

Bewegungserfahrungen machen und ihren Körper in den unterschiedlichen Situationen 
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einschätzen lernen. Daher bilden in allen Schuljahren kleine Spiele, Bewegungslandschaften 

und die spielerische Erkundung der Kleingeräte den Schwerpunkt im Sportunterricht.  

Für jedes Schuljahr stehen zwei Sportstunden (überwiegend einzelne Stunden) in der 

Sporthalle in der Stundentafel. Die Ausnahme bildet hierbei das zweite Schuljahr. Hier kann 

jede Klasse zwei Schulstunden in der Schwimmhalle der Pestalozzi-Schule nutzen und hat 

darüber hinaus noch eine Sportstunde in der Turnhalle zur Verfügung. Außerdem bietet unser 

Förderschullehrer Psychomotorik für Kleingruppen an. 

Neben der Turnhalle kann auch der Schulhof für den Sportunterricht genutzt werden. Das fest 

installierte Fußballfeld und die abwechslungsreiche Schulhofgestaltung regen zu verschiedenen 

Bewegungsaktivitäten an. 

Regelmäßig findet jedes Jahr gegen Ende des Schuljahres ein Spiel- und Sportfest für die 

Jahrgangsstufen 1 und 2 auf dem Schulhof, sowie Bundesjugendspiele für die Jahrgänge 3 und 

4 auf dem Jahnplatz statt. 

Über den unterrichtlichen Rahmen hinaus bieten wir – je nach Verfügbarkeit - eine Fußball-AG 

an, deren Mitglieder an der Stadtmeisterschaft der Grundschulen teilnehmen. 

Unsere Schule steht auch Vereinen offen, die ihren Sport den Kindern vorstellen möchten. Auf 

diese Weise lernten die Kinder in den letzten Jahren z.B. die Sportarten Judo und Badminton 

kennen. 

Nicht-Schwimmer-Unterricht 

Seit dem Schuljahr 2019/20 bieten wir für unsere SchülerInnen einen Nicht-Schwimmer-

Unterricht an, so dass diese Kinder nochmals die Chance bekommen, das Schwimmen zu 

erlernen. Der Unterricht erfreut sich natürlich großer Beliebtheit und kann gute Erfolge 

verzeichnen. 

Psychomotorik 

Seit einigen Jahren bieten wir Psychomotorikstunden als Ergänzung zum Sportunterricht an. 

Diese besondere Art der Förderung richtet sich an SchülerInnen mit unterschiedlichen 

Bedürfnissen: erhöhtem Bewegungsdrang, Konzentrations- und/oder 

Wahrnehmungsschwierigkeiten oder motorischen Bewegungsproblemen, an eher introvertierte 

SchülerInnen oder SchülerInnen, deren Sozialverhalten noch gezielter Unterstützung bedarf. 
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2.2.9. Religion 

Der Religionsunterricht an der Josefschule ist fester Bestandteil des Stundenplans. In der 

Schuleingangsphase werden alle Schülerinnen und Schüler gemeinsam, das heißt ökumenisch, 

unterrichtet. Dabei findet eine Abstimmung mit beiden Religionslehrplänen und dem 

schuleigenen Lehrplan statt. Der inhaltliche Schwerpunkt wird hier auf das gemeinsame 

Miteinander, Toleranz und Wertschätzung des Gegenübers gelegt. Aber auch christliche Feste 

und exemplarische biblische Geschichten werden thematisiert, so dass allen Schülerinnen und 

Schülern die Möglichkeit gegeben wird, die Kultur ihrer Umwelt besser zu verstehen. Im dritten 

und vierten Schuljahr werden die katholischen und evangelischen Schülerinnen und Schüler 

getrennt voneinander unterrichtet. Inhaltlich werden hier elementare biblische Texte, Symbole 

und grundlegende Werte thematisiert. Diese orientieren sich ebenfalls an den gängigen 

Lehrplänen und dem schuleigenen Arbeitsplan. Den Schülerinnen und Schülern, die einer 

anderen oder auch keiner Konfession zugehörig sind, steht die Teilnahme am 

Religionsunterricht ab dem dritten Schuljahr frei. Bei Interesse darf individuell entschieden 

werden, ob sie am katholischen oder evangelischen Religionsunterricht teilnehmen möchten. 

Darüber hinaus nehmen die katholischen Schülerinnen und Schüler, die zur Kommunion gehen 

möchten, im dritten Schuljahr am Kommunionunterricht der Joseph-Gemeinde teil. Die 

evangelischen Schülerinnen und Schüler nehmen ab der dritten Klasse am Katechumenen-

Unterricht der Johannes-Gemeinde teil. Diese beiden Angebote sind mittlerweile vom 

Schulbetrieb losgelöst. Sie werden von der jeweiligen Kirche organisiert und finden in der Regel 

nachmittags statt. 

Im Religionsunterricht werden Gottesdienste sowohl organisatorisch, als auch inhaltlich von 

einzelnen Jahrgängen vorbereitet und gefeiert. Die Gottesdienste feiern wir entweder bei uns in 

der Josefschule, in der Josephskirche oder der Johanneskirche. Die Einteilung könnte 

beispielsweise wie folgt aussehen3: 

Gottesdienste im Schuljahr 20xx/20xx 

Einschulungsgottesdienst 2. Schuljahre Josephkirche ökumenisch 

Erntedank-Gottesdienst 1. Schuljahre Josefschule evangelisch 

Weihnachtsgottesdienst 2. Schuljahre Josefschule katholisch 

Ostergottesdienst 3. Schuljahre Josephkirche katholisch 

Entlassgottesdienst 4. Schuljahre Johanneskirche ökumenisch 

                                                                   
3 Zu Beginn jedes Schuljahres werden die Zuständigkeiten und Termine neu bestimmt und können bei Interesse 
jeder Zeit erfragt werden. 
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Seit dem Schuljahr 2017/2018 können wir auch islamischen Religionsunterricht anbieten. 

Dieser findet parallel zum christlichen Religionsunterricht, so dass sich die verschiedenen 

Lerngruppen auch untereinander thematisch bereichern oder besuchen können. Das Angebot 

wird von einer zusätzlichen Kollegin betreut, welche an anderer Stelle auch den HSU Türkisch 

anbietet. 

2.2.10. Hausaufgabenreglung 

Im Schulgesetz des Landes NRW (§ 42, Abs. 3) werden die Grundlagen für das Anfertigen von 

Hausaufgaben geregelt. Hausaufgaben dienen dazu, das im Unterricht Erarbeitete 

einzuprägen, einzuüben und anzuwenden. Sie können auch zur Vorbereitung neuer Aufgaben 

genutzt werden, die anschließend im Unterricht behandelt werden.  

Der Hausaufgabenerlass besagt, dass Kinder im 1. und 2. Schuljahr max. 30 Minuten, Kinder 

im 3. und 4. Schuljahr max. 60 Minuten pro Tag an ihren Hausaufgaben arbeiten sollen. Sollte 

ein Kind in dieser Zeit trotz konzentrierten Arbeitens nicht mit den Hausaufgaben fertig werden, 

bitten wir die Eltern um eine kurze schriftliche Mitteilung an die betreffende Klassen- oder 

Fachlehrkraft. 

Grundsätzlich liegt im Ermessen der jeweiligen Klassen- bzw. Fachlehrkraft, ob es sich um 

tägliche oder wöchentliche Hausaufgaben handelt und ob Hausaufgaben über das 

Wochenende aufgegeben werden. 

In der Schuleingangsphase werden Hausaufgaben vorrangig in den Fächern Deutsch und 

Mathematik aufgegeben, in den höheren Schuljahren auch in Fächern wie Englisch und 

Sachunterricht. 

Die OGS-Kinder erledigen ihre schriftlichen Hausaufgaben – außer freitags – grundsätzlich in 

der dafür vorgesehenen Hausaufgabenzeit. Nicht fertig gestellte Hausaufgaben müssen jedoch 

zu Hause beendet werden. 

 

2.3. Leistungsbewertung 

Bei der Leistungsbewertung treffen unterschiedliche Erwartungen aufeinander. Sie soll die 

Schülerinnen und Schüler fördern und motivieren, Eltern und Lehrkräften soll sie Informationen 

über die Lernentwicklung des Kindes geben und ihre Entscheidungen über den weiteren 

Bildungsweg absichern. 
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Die immer deutlicher werdende Unterschiedlichkeit der Kinder und die zunehmende 

Heterogenität der Lerngruppen müssen daher zum Nachdenken über Formen und Verfahren für 

die Leistungsbewertung führen.  

Um an individuelle Fähigkeiten und Fertigkeiten der Kinder anzuknüpfen, startet die Arbeit der 

Josefschule schon weit vor Schulbeginn: 

Vorgehensweise an der Josefschule: 

- Schulspiel gut ein dreiviertel Jahr vor der Einschulung, daraus ergeben sich ggf. 

Förderhinweise für die Zeit bis zur Einschulung 

- Ermittlung der Lernausgangslage durch die Sozialpädagogische Fachkraft in den ersten 

sechs Wochen des 1. Schuljahres; daraus folgt möglichst zeitnah und zielgerichtet die 

individuelle Förderung in Kleingruppen  

Von dieser individuellen Lernausgangslage aus werden die Leistungen beurteilt. 

Grundlage hierfür sind die Richtlinien und Lehrpläne NRW, die sich zum einen an den 

Fähigkeiten und Fertigkeiten der Kinder orientieren (→ Kompetenzorientierung), zum anderen 

ihren individuellen Lernverlauf berücksichtigen (→ Prozessorientierung). 

Zu Leistungsbeurteilungen verweisen wir auf das Leistungskonzept (9.5.) der Josefschule.  

Laut Schulkonferenzbeschluss bekommen die Kinder der Jahrgangsstufen 1 und 2 am Ende 

eines jeden Schuljahres ein Berichtszeugnis. In den Jahrgangsstufen 3 und 4 werden die 

Zeugnisse halbjährlich erstellt, jetzt jedoch als Notenzeugnis.  

 

Die Notenstufen aus der BASS (Stand 18.01.2013): 

1. sehr gut (1) 

Die Note „sehr gut“ wird erteilt, wenn die Leistung den Anforderungen im besonderen Maße 

entspricht. 

2. gut (2) 

Die Note „gut“ wird erteilt, wenn die Leistung den Anforderungen voll entspricht. 

3. befriedigend (3) 
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Die Note „befriedigend“ wird erteilt, wenn die Leistung im Allgemeinen den Anforderungen 

entspricht. 

4. ausreichend (4) 

Die Note „ausreichend“ wird erteilt, wenn die Leistung zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen 

den Anforderungen noch entspricht. 

5. mangelhaft (5) 

Die Note „mangelhaft“ wird erteilt, wenn die Leistung den Anforderungen nicht entspricht, 

jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel 

in absehbarer Zeit behoben werden können. 

6. ungenügend (6) 

Die Note „ungenügend“ wird erteilt, wenn die Leistung den Anforderungen nicht entspricht und 

selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht 

behoben werden können. 

Die Kinder erhalten zur Veranschaulichung folgende Notenerklärung:  

 

 

(aus: Zaubereinmaleins) 



41 
 

 

Die Kinder, die im GL zieldifferent unterrichtet werden, erhalten individuelle 

Wortrückmeldungen. 

Ausblick: Für die Weiterarbeit zum Thema „Leistungsbeurteilung“ beschäftigt sich das 

Kollegium der Josefschule mit folgenden Leitideen: 

- Transparenz herstellen 

- Partizipation ermöglichen 

- Perspektiven aufzeigen 

Zum Bereich „Transparenz herstellen“ gehört das Entwickeln von Kompetenzrastern, das 

Ausweisen von Anforderungsniveaus und das Offenlegen von Bewertungsmaßstäben. 

Der Bereich „Partizipation ermöglichen“ umfasst die Selbst- und Partnereinschätzung, das 

Fördern des Dialogischen Lernens und das Entwickeln des Lernverständnisses. 

In den Bereich „Perspektiven aufzeigen“ soll das Erkennen von Stärken und das Verstehen von 

Denkprozessen einfließen, sowie das Aufzeigen von Lernmöglichkeiten und das Treffen von 

Lernvereinbarungen. 

 

2.4. Das Medienkonzept 2020 - Die Josefschule wird digital 

„Bildung ist der entscheidende Schlüssel, um alle Heranwachsenden an den Chancen des 

digitalen Wandels teilhaben zu lassen. (…) Ziel ist es, sie zu einem sicheren, kreativen und 

verantwortungsvollen Umgang mit Medien zu befähigen und neben einer umfassenden 

Medienkompetenz auch eine informatische Grundbildung zu vermitteln.“4 

Rückblick und Vorgaben 

2016 verpflichteten sich alle Bundesländer mediale Bildung als einen wesentlichen 

Schwerpunkt ihrer Arbeit zu setzen. So wurde der Medienkompetenzrahmen NRW überarbeitet 

und an nationale und internationale Vorgaben angepasst. Anhand dieses Kompetenzrahmens 

ergeben sich in sechs übergeordneten Bereichen insgesamt 24 Teilkompetenzen – diese 

wurden anschaulich in einem Raster, aber auch als Medienpass für die Kinderhand 

zusammengestellt (s. hierzu auch „Medienpass“). Unterstützt durch den „DigitalPakt“, welcher 

umfangreiche Gelder zum medialen Ausbau bereit stellt, sind nun alle Schulen in der Pflicht, ein 

                                                                   
4
 Broschüre des Medienkompetenzrahmens. URL: 

https://medienkompetenzrahmen.nrw/fileadmin/pdf/LVR_ZMB_MKR_Broschuere.pdf 
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Konzept zu arbeiten, welches die verwendeten Medien und deren Einsatz im Unterricht 

wiedergibt.  

Unser Weg zur Digitalisierung 

Wir an der Josefschule haben uns bewusst für einen langsameren Weg hin zur Digitalisierung 

entschieden, um alle Optionen ausreichend kennen zu lernen und das Passendste für uns und 

unsere SchülerInnen zu finden. Nach praxisnahen Fortbildungen und einem Überblick über die 

wichtigsten Geräte, die in der Schule eingesetzt werden könnten, wendeten wir den Blick auf 

unsere Schule und unsere SchülerInnen. Gezielt überlegten die Fachkonferenzen, an welchen 

Stellen der schulinternen Lehrpläne welche digitalen Medien unterstützend eingesetzt werden 

können oder auch explizit selbst als Unterrichtsgegenstand (beispielsweise „Sicherheit im 

Internet“) thematisiert werden müssen. Am Ende dieser Phase zeichnete sich ein einheitlicher 

Wunsch ab: W-Lan, eine kleine Anzahl Tablets in jedem Klassenraum, ein Projektionsmedium 

mit Ton und eine entsprechende Projektionsfläche - einheitlich in allen Klassenräumen. 

Diesem Auftrag entsprechend, machten wir uns gezielt auf die Suche nach passenden Medien 

und schauten uns verschiedene Geräte im Einsatz an. Parallel dazu führten wir konstruktive 

Gespräche mit unserem Schulträger (Stadt Lippstadt), um den finanziellen Rahmen 

abzustecken und alle digitalen Möglichkeiten noch einmal zu besprechen. 

Einsatz digitaler Medien im Unterricht der Josefschule 

Aus den gemeinsamen Fortbildungen, der intensiven Arbeit der Fachkonferenzen und dem 

finanziellen Rahmen durch unseren Schulträger zeichnet sich nun ein klares Bild des Einsatzes 

der digitalen Medien im Unterricht der Josefschule ab: 

Innerhalb der Josefschule werden an verschiedenen Stellen AccessPoints für eine breite W-

Lan-Versorgung angebracht, so dass in allen Räumen und auch auf den Fluren drahtloses 

Internet zur Verfügung steht. Des Weiteren werden in allen Klassenräumen die alten grünen 

Tafeln durch neue WhiteBoard-Tafeln ersetzt. An diesen Tafeln wird je ein 

Kurzdistanzbeamer fest montiert, so dass das projizierte Bild sowohl auf SchülerInnenhöhe 

zum Schreiben genutzt werden kann, als auch weiter oben gut zu sehen ist, um ggf. etwas im 

Plenum zu thematisieren. Neben diesem Beamer werden rechts und links zwei Lautsprecher 

an den Tafeln montiert, um auch Ton, für Lern- und Erklärvideos, abspielen zu können. Ebenso 

wird in allen Klassenräumen ein AppleTV installiert, welches die Kommunikation des Beamers 

mit den iPads ermöglicht. So sind nicht nur Bildschirmübertragungen der iPads an die Tafel 

umsetzbar, sondern durch eine iPad-Halterung und über die Kamera des iPads auch 

Projektionen von z.B. Arbeitsblättern an der Tafel möglich (ähnlich wie bei einer 
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Dokumentenkamera). Auch Bewegungen können so übertragen werden, so dass 

beispielsweise Experimente, rechtschriftliche Verbesserungen oder auch Rechenschritte für alle 

Kinder groß und daher gut sichtbar projiziert werden. Neben diesen Möglichkeiten bieten die 

iPads, welche mit einem stabilen Cover geschützt sind, aber auch die Chance, unser 

differenziertes Lernangebot für unsere SchülerInnen zu bereichern. So können beispielsweise 

motivierende Lernapps das notwendige wiederholende Üben unterstützen oder das 

Aufgabenspektrum zu einem Thema gezielt erweitern, indem selbstgeschriebene Texte 

möglicherweise über eine Rekorder-App aufgezeichnet oder geübte Dialoge oder 

Gedichtvorträge gefilmt werden könnten. Zusätzlich hätten LehrerInnen und SchülerInnen so 

aber auch die technischen Voraussetzungen eigene ebooks erstellen, welche zum Inhalt des 

Unterrichts passen und gezielt eingesetzt werden können. Aber auch eine schnelle Recherche 

durch Suchmaschinen zu aufkommenden Fragen ist durch den Einsatz von iPads in den 

Klassen möglich. Auch die Schatzinsel bekommt eigene iPads mit gezielt ausgesuchten Apps, 

welche unsere SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf unterstützen und auch im 

medialen Bereich gezielt fördern soll. Dies sind aber nur exemplarisch erwähnte 

Einsatzmöglichkeiten der digitalen Medien als Unterstützung im Klassenunterricht – digitale 

Medien bieten noch viel mehr Möglichkeiten, die wir nur zu gerne ausprobieren werden. Ihr 

Einsatz ist nicht nur unglaublich motivierend für unsere SchülerInnen und uns Lehrer, sondern 

ermöglicht auch einen intensiveren Umgang mit der jeweiligen Thematik und führt somit auch 

zu besseren Lernerfolgen. 

Neben dem alltäglichen, bereichernden Einsatz im Klassenunterricht möchten und müssen wir 

die digitalen Medien selbst als Unterrichtsgegenstand thematisieren, um so auch die 

Teilkompetenzen des Medienpasses NRW aufzugreifen und unsere SchülerInnen auf die 

digitale Welt ein Stück weit vorzubereiten. So sollen unsere SchülerInnen beispielsweise über 

Apps wie ScratchJunior spielerisch an das Programmieren herangeführt werden, um so auch 

die Arbeitsweise von Computern besser verstehen zu können. Aber auch die Themen des 

Medienpasses, wie „Datenschutz und Sicherheit“, „Kritischer Umgang mit Informationen“ 

oder auch „Cybermobbing“ sind Gegenstand des unterrichtlichen Vorhabens. Hierzu ist 

geplant, dass für diese besonderen Stunden die iPads der anderen Klassen zur Verfügung 

gestellt werden, um ein Arbeiten mit der ganzen Klasse am iPad zu ermöglichen.5 Verwahrt und 

geladen werden alle iPads in einem gesicherten Ladeschrank, so dass auch ein 

regelmäßiges Sammeln und Updaten aller iPads möglich ist.  

                                                                   
5
 Anmerkung: Eine Anschaffung eines gesonderten Klassensatzkoffers an iPads, zusätzlich zu den 

Klassen-iPads, ist durch den finanziellen Rahmen derzeit nicht möglich. 
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Neben den Klassenräumen werden aber auch der Mehrzweckraum und der Computerraum 

durch neue Medien ergänzt. Im Mehrzweckraum wird ein Deckenbeamer mit 360Grad-

Lautsprecher installiert, welcher ebenfalls via AppleTV mit den iPads kommuniziert, um auch 

dort an Elternabenden, auf Fortbildungen oder auch als zusätzlicher Lernort digitales Arbeiten 

zu ermöglichen. Der Computerraum erhält, ähnlich wie in den Klassenräumen, einen 

Kurzdistanzbeamer mit Lautsprechern und AppleTV, so dass hier beispielsweise 

Erklärvideos zum Mitmachen oder digitale Schülerarbeiten, wie kleine ScratchJr-Programme, 

übertragen werden können. Damit das gleichzeitige und zügige digitale Arbeiten aber auch 

gewährleistet werden kann, wird im Computerraum ein neuer Server installiert, welcher über 

entsprechende Switche das Verwaltungs- und das pädagogische Netz der Schule 

gewährleistet. 

Des Weiteren erhoffen wir uns auch weiterhin die Möglichkeit des Einsatzes unserer bereits 

verwendeten Rechner im Computerraum und in den Klassen. Nicht nur um unseren 

SchülerInnen die unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten von Tablets, Rechnern und Laptops 

aufzuzeigen und Vor- und Nachteile herauszuarbeiten, sondern eben auch um deren 

Anwendung zu üben. So bleiben das Schreiben mit einer externen Tastatur, das Nutzen einer 

Computermaus oder aber auch bekannte Textverarbeitungsprogramme ebenfalls 

Unterrichtsgegenstand. Ebenso soll die erfolgreiche Arbeit mit unserer Celeco®-

Leseförderung6 weiterhin Bestand haben. 

 

Medienpass 

Das Land NRW hat begleitend zum Medienkompetenz Rahmen einen Medienpass entwickelt. 

Allen Kindern sollen die erforderlichen Schlüsselqualifikationen im Umgang mit Digitalen 

Medien bereits ab der Grundschule vermittelt werden. Ziel ist es, sie zu einem sicheren, 

kreativen und verantwortungsvollen Umgang mit Medien zu befähigen. 

Zurzeit können wir die ca. 10 PC im Computerraum zum Erwerb des Medienpasses nutzen. Wir 

bemühen uns, einige der für uns wichtigen Kompetenzen den Kindern grundlegend und 

aufbauend in den Schulstufen zu vermitteln.  

Sobald unsere Schule mit den gewünschten Tablets und einem sicheren sowie verlässlichen 

Internetzugang ausgestattet wird, erweitern wir unser Konzept entsprechend. 

  

                                                                   
6
 Anmerkung: Celeco® ist derzeit nicht als App, sondern nur als installierbares Programm verfügbar. 
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2.5. Förderkonzept für alle Kinder 

Um die Lernausgangslage und Lernvoraussetzungen eines jeden Kindes feststellen zu können, 

sind die ersten Schulwochen sehr wichtig. Sie dienen dazu, Beobachtungen im Klassenverband 

und in der Einzelsituation zu machen  sowie eine schuleigene, ausführliche Diagnostik 

durchzuführen. Darüber hinaus erfolgt vor dem Schulstart eine intensive Zusammenarbeit mit 

den Kitas, um wichtige Informationen auszutauschen. Die gesammelten Eindrücke und 

Ergebnisse bilden die Grundlagen für die weiteren individuellen Förderungen. Doch mit 

Förderung ist nicht nur die Förderung leistungsschwacher Schülerinnen und Schüler gemeint, 

sondern auch die Forderung der leistungsstarken Kinder. Da jedes Kind unterschiedliche 

Lernvoraussetzungen mitbringt, gehören Maßnahmen zur inneren Differenzierung zu jeglicher 

Unterrichtsplanung dazu. 

Zu Beginn des 1. Schuljahres gibt es immer schon Kinder, die bereits die Buchstaben kennen 

und leichte Wörter lesen können. Die meisten Kinder können dies jedoch noch nicht und sind 

teilweise nicht in der Lage, Stifte richtig zu halten und Buchstaben lesbar zu schreiben. In 

Mathematik gibt es zu diesem Zeitpunkt Kinder, die schon einige Aufgaben bis 20 rechnen 

können und andere, die noch keine Vorstellung davon haben, wie sich z.B. die Fünf 

mengenmäßig von der Sieben unterscheidet. All diesen Kindern muss im Unterricht die 

Möglichkeit gegeben werden, sich auf ihrem Leistungsstand weiterentwickeln zu können.  

Dabei müssen die Rahmenbedingungen geschaffen werden, die eine durchgreifende 

individuelle Förderung ermöglichen.  

 Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung in der Schuleingangsphase sowie Unterstützung durch 

die Sozialpädagogin. 

 Gemeinsames Lernen (Unterstützung durch die Förderschullehrer) 

 Kooperation mit außerschulischen Partnern (s. auch Punkt 8) 

Neben den im Stundenplan ausgewiesenen Förderstunden für alle Kinder werden deshalb  in 

den anderen Unterrichtsstunden Aufgaben in verschiedenen Schwierigkeitsstufen und in 

unterschiedlichem Umfang angeboten. Ebenso erhalten die Kinder die Möglichkeit in 

bestimmten Arbeitsheften (Matherad, Lies-mal-Hefte…) in ihrem Arbeitstempo und auf ihrem 

Lernstand selbstständig weiterzuarbeiten. Dadurch wird gewährleistet, dass jedes Kind auf 

seinem Könnensstand lernen kann. Zusätzlich gibt es:  

 Angebote von Hilfsmaterialien zum besseren Verständnis 

 Differenzierte Arbeitsmaterialien (auch Übungshefte) 

 Offene Unterrichtsformen wie Werkstätten, Wochenpläne… 

 Soziales Lernen durch Partner- und Gruppenarbeit 

 Selbstständiges Lernen lernen   
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2.6. Das Schatzinselkonzept  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Josefgrundschule 2014/2015 

 

 

  

Raum für individuelle Förderung 

Konzept 
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Förderkonzept der Josefschule Lippstadt 

 

Menschenbild 

Gesetzliche Grundlagen – personelle, räumliche, sächliche Bedingungen – Ziele - Inhalte 

Gemeinsamer Unterricht/                              Sozialpädagogische Förderung 

Gemeinsames Lernen                         in der Schuleingangsphase 

 

Miteinander Lernen 

SCHULE  DER  VIELFALT 

1. Menschenbild 

Wir - das „Förderteam“ der Josefschule - möchten: 

 Kinder dort abholen, wo sie stehen. 

 Basisvoraussetzungen schaffen, um erfolgreiches Lernen zu ermöglichen.  

 die Lernausgangslage erfassen, um passgenau fördern zu können. 
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 die Befindlichkeit des Kindes wahrnehmen, um mögliches Störungsbewusstsein zu  

 erkennen und angemessen damit umzugehen. 

 vorrangige Förderziele formulieren, um Prioritäten zu setzen. 

 Kindern das Gefühl geben, dass sie „richtig“ sind, so wie sie sind. 

 geduldig die Lernentwicklung des Kindes begleiten,  

…denn  Gras wächst auch nicht schneller, wenn man daran zieht. 

… und 

 Wir wollen und können nicht alles „wegfördern“, weil manches einfach grundsätzlich zur 

Persönlichkeit des Kindes gehört und so angenommen werden will, wie es ist! 

 

2. Gemeinsames Lernen 

2.1. Gesetzliche Grundlagen / Allgemeines 

Die UN-Konvention zum Schutz und zur Förderung der Rechte behinderter Menschen wurde im 

Dezember 2006 verabschiedet. Für Deutschland ist sie seit dem 26.03.2009 völkerrechtlich 

verbindlich. In Artikel 24 erkennen die Vertragsstaaten das Recht von Menschen mit 

Behinderungen auf Bildung an. Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage 

der Chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein „inklusives“ 

Bildungssystem auf allen Ebenen, das sich den Bedürfnissen der Menschen mit Behinderung 

anpasst. Gemäß Artikel 24 Abs. 2 ist u. a. sicherzustellen, dass behinderte Kinder nicht 

aufgrund ihrer Behinderung vom unentgeltlichen und obligatorischen Grundschulunterricht 

ausgeschlossen werden. 

2.2. Schülerschaft 

* Die Josefschule Lippstadt ist dreizügig, in unterschiedlichen Klassenstärken werden  

Schülerinnen und Schüler in 12 Klassen unterrichtet. 

* Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf (bisher vorwiegend in den Bereichen „Lernen“, 

„Sprache“ und „Emotionale und Soziale Entwicklung“) werden im Gemeinsamen Lernen (GL) 

gefördert. 

* Es werden in fast allen Klassen Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf unterrichtet. 
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2.3. Personelle Voraussetzungen 

* Für den Bereich des „Gemeinsamen Lernens“ ist Frau Bentler, Förderschullehrerin, zuständig. 

* Die GL-Stunden sind fest im Stundenplan verankert und an die Bedürfnisse der Kinder 

angepasst. 

* Die GL-Lehrerin übernimmt Pausenaufsichten, nimmt an Teamsitzungen, Konferenzen, 

Elternsprechtagen, Elternabenden, schulinternen Fortbildungen, Schulkonferenzen und 

Ausflügen teil. 

2.4 Räumliche und sächliche Voraussetzungen 

Die GL-Lehrerin arbeitet im Team mit der Grundschullehrerin/dem Grundschullehrer 

zusammen. Die räumliche Gestaltung der Klassenräume und auch Flure ermöglicht 

differenziertes Arbeiten im Rahmen des offenen Unterrichts. 

Für die differenzierte Einzel- und Kleingruppenförderung steht der speziell dafür eingerichtete 

Förderraum „Schatzinsel“ zur Verfügung, den die GL-Lehrerin und die Sozialpädagogische 

Fachkraft für die Schuleingangsphase gemeinsam nutzen. Hier befinden sich verschiedene 

Materialien zur Diagnostik, Förderung und Prävention. 

Anschaffungen für die Belange des Gemeinsamen Lernens werden aus dem Etat der Schule 

bezahlt. 

2.5 Prävention 

Die GL-Lehrerin berät die Kollegen bei AO-SF-Anträgen und beobachtet mit Blick auf möglichen 

sonderpädagogischen Förderbedarf gezielt Schüler im Klassenverband und in Kleingruppen. 

Die GL-Kraft ist an der Schuleingangsdiagnostik beteiligt und arbeitet hier eng mit der SoFa 

(Sozialpädagogischen Fachkraft für die Schuleingangsphase) zusammen. 

2.6 Gemeinsames Lernen ist Schulalltag … 

... das heißt, es findet in allen Unterrichtsstunden statt, auch wenn die GL-Lehrerin nicht vor Ort 

ist. Intensiver Austausch ist daher wichtig. Hierzu dienen Gespräche in den Pausen, zwischen 

Tür und Angel, im Anschluss an den Unterricht, am Telefon, per E-Mail… 
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2.7 Lehrerrolle 

GL-Lehrerin und GS-Lehrer arbeiten kooperativ und interaktiv zusammen (gerne auch bei 

Kaffee und Kuchen). Sie lernen voneinander und bringen sich mit ihren Kompetenzen im 

Unterricht ein. Dabei können die Rollen im Team gewechselt werden. Leitet einer den 

Unterricht, wird der andere zum Beobachter/Assistenten/Begleiter. Übernimmt die GL-Kraft die 

Klassenführung, kann der GS-Lehrer z. B. in einer Einzelsituation Kontakt zu einem Kind 

aufbauen. Die Klassen können aber auch geteilt werden, z. B. um einen Test zu schreiben oder 

ruhigeres Arbeiten zu ermöglichen. 

2.8 Förderplanung 

Alle Beobachtungen, Lernstandserhebungen und Ergebnisse aus diagnostischen Tests fließen 

in die Förderplanung mit ein. Ergänzt werden sie ggf. durch Gespräche mit Fachlehrern, Eltern, 

der Schulsozialarbeiterin oder Mitarbeitern der Offenen Ganztagsschule (OGS). 

Absprachen sind besonders im Bereich des Emotional- und Sozialverhaltens notwendig 

(Einsatz von Konsequenzen, Verstärkerplänen, Verträgen …). 

2.9 Individuelle Förderung 

Der Einsatz von individuellen Arbeitsplänen ermöglicht passgenaue Förderung. Diese bezieht 

im Lernbereich Deutsch z. B. die Arbeit mit Förderprogrammen nach dem Silbenprinzip und im 

Lernbereich Mathematik z. B. die Arbeit im Rahmen des Matinko-Programms mit ein. 

Zusätzliches Förder- und Veranschaulichungsmaterial steht zur Verfügung.  

Hausaufgaben werden in Absprache mit dem Klassenlehrer, den Eltern oder dem Ganztag je 

nach Notwendigkeit individuell gestellt.  

In der Einzel- und Kleingruppenförderung 

- werden spezifische Probleme noch einmal unter sonderpädagogischen Aspekten 

thematisiert, 

- Wissenslücken aufgearbeitet, 

- logopädische Übungen durchgeführt, 

- soziale Verhaltensweisen trainiert, 

- neue Kommunikationswege erprobt (z. B. mit den Handpuppen Wolf und Giraffe nach dem 

Konzept der Gewaltfreien Kommunikation – GfK – nach M. Rosenberg), 

- Einzelgespräche bei emotionalen Belastungen angebahnt und durchgeführt. 
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Je nach Bedarf werden die Schülerinnen und Schüler von den Gl-Lehrern auch in den 

folgenden Bereichen gefördert: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wahrnehmung 

Förderung der 

 visuellen 

Wahrnehmung 

 auditiven 

Wahrnehmung 

 … 

Kind in seiner 

Gesamt-

persönlichkeit 

Lern- und 

Arbeitsverhalten 

Förderung der 

 Konzentration 

 Aufmerksamkeit 

 Selbstständigkeit 

 … 

Bewegung 

Förderung der 

 grob- und feinmoto-

rischen Fähigkeiten 

 Bewegungsfreude 

 … 

Kommunikation 

Förderung der/ des  

 Wortschatzes 

 Kommunikations-

bereitschaft 

 Ausdrucksfähigkeit 

 … 

Lebensgestaltung und 

Selbstverwirklichung 

Förderung der/ des  

 Selbstbewusstseins/ 

Selbstwertschätzung 

 lebenspraktischen 

Fähigkeiten 

 … 

Emotionalität 

Förderung der 

 Wahrnehmung, 

Äußerung oder 

Steuerung von 

Gefühlen bei sich 

selbst oder  anderen 

 Frustrationstoleranz 

 … 

Kognition 

Förderung der/ des  

 Transferfähigkeit 

 Vorstellungsfähig-

keit 

 Erfassen, Bearbei-

ten, Übertragen 

und Strukturieren 

Könnens von 

Aufgaben v. a. in 

Deutsch und 

Mathematik 

 … 

Soziabilität 

Förderung der 

 Beziehungsfähigkeit 

 Kooperationsfähig-

keit 

 Toleranzhaltung 

 … 

Schaubild in Anlehnung an: Verband Sonderpädagogik Landesverband Nordrhein – 
Westfalen e. V. (Hrsg.): Fördern planen. Förderzielorientierter Unterricht auf der Basis von 
Förderplänen. 2. erweiterte Auflage 2010 
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2.10 Zuständigkeiten 

Vorrangige Verantwortung der GL-Kraft: 

- Förderplanung 

- jährliche Überprüfung des sonderpädagogischen Förderbedarfs 

- Förderdiagnostik 

- Individuelle Beratungen – u. a.  bei AO-SF – Anträgen 

- Weiterentwicklung des Förderkonzepts der Schule (Evaluation) 

Vorrangige Verantwortung des GS-Lehrers: 

- Leistungsüberprüfungen 

- Zeugnisse 

- Beobachtungen / Beobachtungsnotizen im schulischen Alltag 

 

Zusammenarbeit im „Förderteam“ – Gemeinsames Lernen und 

Sozialpädagogische Förderung im Bereich der Schuleingangsphase 

Die GL-Lehrerin (Frau Bentler) sowie die Sozialpädagogin für die Förderung im Bereich der 

Schuleingangsphase (Frau Fahnenstiel) haben den Auftrag der spezifischen Förderung von 

Kindern mit Förderbedarf. Diese Zielsetzung erfordert teilweise sehr verschiedene 

Herangehensweisen in Bezug auf Fördermöglichkeiten sowie differenzierte Förderangebote auf 

der Grundlage unterschiedlicher Konzepte. Der Austausch im „Förderteam“ ist deshalb 

besonders wichtig, um den eigenen Blickwinkel zu erweitern, aber auch, um bei einigen Kindern 

gemeinsam Förderplanungen zu entwickeln. Gespräche über Einschätzungen von Kindern in 

Bezug auf fachliche, soziale und emotionale Kompetenzen, über Lernvoraussetzungen und 

Förderangebote sind stets sehr bereichernd und gewinnbringend für beide Seiten. 

Insbesondere hinsichtlich der gemeinsamen Förderdiagnostik in Bezug auf die Einschätzung 

der Lernausgangslage der Schulanfänger ist die enge Teamarbeit von besonderer Bedeutung. 

In diesem Zusammenhang werden Beobachtungen in den Bereichen der Wahrnehmung, der 

(Fein-) Motorik, der Sprache, der mathematischen Grundkenntnisse sowie in den Bereichen des 

Lern-, Arbeits- und Sozialverhaltens gezielt durchgeführt und protokolliert. Außerdem tragen 

spezifische Unterrichtsbeobachtungen zur Einschätzung von Kindern mit emotional-sozialen 

Auffälligkeiten zur genaueren Förderdiagnostik der Lernanfänger bei. 
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4. Sozialpädagogische Förderung in der Schuleingangsphase 

(s. auch Punkt 4.1.4) 

4.1 Auftrag der Sozialpädagogischen Fachkraft 

Seit dem Schuljahr 2018/2019 ist eine Sozialpädagogische Fachkraft für die 

Sozialpädagogische Förderung in der Schuleingangsphase mit einer vollen Stelle an der Schule 

tätig. 

Sozialpädagogische Fachkräfte haben den Auftrag, in enger Zusammenarbeit mit den 

Lehrerinnen und Lehrern Kinder mit Entwicklungsrückständen und anderen 

Fördernotwendigkeiten insbesondere in der Schuleingangsphase zu fördern. Sie sind beim 

Schulamt eingestellt.  

(Textauszüge vom Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein Westfalen, 

sozialpädagogische Fachkräfte in der Schuleingangsphase; Handlungsrahmen zur Umsetzung des § 4 

AO-GS) 

Die Sozialpädagogische Fachkraft bringt ihre sozialpädagogische Kompetenz in die 

Schuleingangsphase und in den Schulentwicklungsprozess mit ein. Sie wirkt mit bei der 

Ermittlung von Lernausgangslagen durch professionelle Beobachtung der Schülerinnen und 

Schüler im Unterricht, der Förderdiagnostik und ihrer Auswertung in den grundlegenden 

Entwicklungsbereichen. Diese diagnostische Erhebung fließt in die Entwicklung und Umsetzung 

von Förderkonzepten mit ein. 

 

4.2 Inhalte der Förderung in der Schuleingangsphase 

Es erfolgt eine Förderung im Rahmen des Klassenverbandes sowie in der Einzel- oder 

Kleingruppenförderung: 

 Differenzierte Förderung der Wahrnehmungssysteme  (z. B. in den Bereichen Sehen, 

Hören, Fühlen/Tasten/Körperwahrnehmung, Gleichgewicht)  

 Förderung der phonologischen Bewusstheit (Feststellen der Lernausgangslage, z. B. im 

„Rundgang durch Hörhausen“) 

 Förderung der grob– und feinmotorischen Fähigkeiten (z. B. durch 

Bewegungsangebote, Musik, Rhythmik, Basteln, Spiel…) 

 Förderung der Eigen- und Fremdwahrnehmung unter Berücksichtigung aller Sinne  

 Einübung der Kommunikationsfähigkeit von Kindern in Bezug auf Teilhabe am 

Klassenleben und im Unterricht  
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 Förderung von Konzentration, Ausdauer, Beobachtungs- und    Merkfähigkeit  

 Förderung im mathematischen Bereich und des logischen Denkens mit entsprechend 

anschaulichen Materialien 

Zur Erfassung der konkreten Lernausgangslage erfolgt am Schulanfang eine systematische 

sechs- bis achtwöchige Beobachtung der Kinder in den Bereichen Motorik, Wahrnehmung, 

Sprache, Mathematik sowie Lern- und Arbeitsverhalten.  

Nach den Herbstferien werden Kinder in Absprache mit der Klassenlehrerin in förderspezifische 

Gruppen eingeteilt. Die entsprechenden Schüler haben die Möglichkeit, eine Fördergruppe 

innerhalb des Schulvormittags zu besuchen. Hier wird konkrete Lernförderung, aber auch 

präventive Arbeit durchgeführt. Eine praktische Umsetzung der Angebote sieht wie folgt aus: 

Angebot Schwerpunkt 

 

Förderung der  

phonologischen 

Bewusstheit 

 

Angesprochen sind Kinder, die 

Schwierigkeiten im Bereich der 

Sprachwahrnehmung und der auditiven 

Verarbeitung haben. 

 

Förderung der 

Wahrnehmung 

Immer wieder gibt es Kinder, die Buchstaben 

spiegeln oder rechts und links verwechseln. 

 

In dieser Gruppe wird den Schülern eine 

große Auswahl an Fördermaterialien zur 

Verfügung gestellt, um die Wahrnehmung in 

den verschiedenen Bereichen zu schulen. 

 

Förderung der Feinmotorik 

 

Verkrampfte Stifthaltung, ungelenkes 

Schreiben, ungeschickte Kinder …. 

 

Hier werden Kinder gefördert, die 

Auffälligkeiten in der Hand- und 

Fingergeschicklichkeit, in der 

visuomotorischen und der  fein-motorischen 

Koordination haben. 
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Förderung der  

pränumerischen 

Entwicklung 

 

Schwerpunkte sind hier die Förderung der 

Zählfähigkeiten, der Erfassung von  Mengen, 

der Menge-Zahl-Zuordnungen und der 

Serialität. 

Hinzu kommt die Förderung im Bereich der 

Raum-Lage-Beziehungen bzw. der 

Raumorientierung. 

 

Förderung der 

Konzentration 

 

Zur Förderung der Konzentration kann das 

„Marburger Konzentrationstraining“ 

eingesetzt. Das MKT beruht auf der 

Methode der verbalen Selbstinstruktion. Die 

Kinder lernen dabei, eine Aufgabe in 

einzelnen Schritten abzuarbeiten, die sie 

während der Ausführung zunächst laut 

mitsprechen und dann schrittweise in 

inneres Sprechen umwandeln. 

 

Darüber hinaus erfolgt eine Unterrichtsbegleitung in den Klassen für die Kinder, die Hilfe und 

Unterstützung in den Teilbereichen benötigen.   

 

4.3 Weitere Wirkungsbereiche 

 

Die Sozialpädagogische Fachkraft für die Schuleingangsphase arbeitet mit den Kindergärten 

und Kindertagesstätten (Kitas), die für die Schule relevant sind, zusammen. Sie wirkt mit bei der 

Gestaltung des Überganges Kindergarten/Kita - Grundschule. Dazu gehört die 

Sprachstandsfeststellung zwei Jahre vor der Einschulung (Delfin 4) und die 

Schuleingangsdiagnostik ein Jahr vor dem Schulbeginn. Sie berät Eltern z. B. in Bezug auf die 

Förderung der Schulfähigkeit des Kindes. 

 

Sie übernimmt Pausenaufsichten, nimmt an Konferenzen, Elternsprechtagen, Elternabenden, 

schulinternen Fortbildungen, Schulkonferenzen und Ausflügen teil.  
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2.7. Deutsch als Zweitsprache (DAZ) 

Im Einzugsgebiet der Josefschule leben viele Grundschüler, die Deutsch als Zweitsprache 

erlernt haben oder noch erlernen müssen. Es kommen auch immer wieder Kinder zu uns, die 

noch keine Schrift bzw. ein anderes Schreibsystem erlernt haben.  

Diese Kinder werden altersgemäß in eine Jahrgangsstufe eingeschult und nehmen am 

alltäglichen Klassenunterricht teil. Darüber hinaus erhalten sie eine zusätzliche sprachliche 

Förderung, damit sie schnellstmöglich aktiv am Unterricht teilnehmen können. 

Die Förderung kann im Klassenverband über differenzierte Arbeitsmaterialien, in einer 

Kleingruppe oder sogar als Einzelförderung erfolgen. Die Art der Förderung hängt sowohl vom 

Leistungsstand des Kindes als auch von den personellen Kapazitäten des Kollegiums ab. 

Die Förderung startet mit einem intensiven Wortschatzaufbau. Die Kinder üben die Wörter 

durch Spiele, bei denen die Kommunikation im Vordergrund steht oder in alltäglichen 

Situationen. Je nach Alter des Kindes wird der Wortschatz nur mündlich erarbeitet oder durch 

Schreibübungen ergänzt. Dabei beziehen wir uns auf die unmittelbare Lebenswirklichkeit der 

Kinder (Schulsachen, Farben, Zahlen, Nahrungsmittel, Körperteile, Kleidung,…). Eingebunden 

in den Lernprozess erlernen die Kinder auch grammatische Regeln und Besonderheiten der 

deutschen Sprache. 

Derzeit arbeiten wir an einer verbindlichen Struktur, die die Kinder in ihrem Lernprozess 

unterstützt. So sollte jedes Kind ein Lerntagebuch führen, in dem z.B. Vokabeln in Form von 

Bild-Wortzuordnungen, Satzstrukturen, grammatische Besonderheiten gesammelt werden. 

Durch das Lerntagebuch haben alle beteiligten Lehrpersonen Zugriff auf die bisher erarbeiteten 

Inhalte und können das Kind gezielt fördern.  

Als Grundlage nutzen wir momentan das „Bildwörterbuch Deutsch“, das Spiel „Unser kleiner 

Wörterladen“ und abhängig vom Leistungsstand des Kindes ein Arbeitsheft zum 

Zweitspracherwerb. Kinder, die beispielsweise nur arabische oder kyrillische Buchstaben 

beherrschen, erhalten die schulüblichen Schreiblehrgänge zum Erwerb der deutschen Schrift. 

 

2.8. Herkunftssprachlicher Unterricht  

 

1. Ziele des HSU: 

I. Förderung der Sprachkompetenz 
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Vorrangige Aufgabe des HSU ist es, die Mehrsprachigkeit der Schülerinnen und Schüler zu 

fördern. Dabei werden zum Einen die Kenntnisse über die Herkunftssprache vertieft und ein 

situationsgerechter und weitgehend korrekter Gebrauch der Sprache angestrebt. Zum Anderen 

soll der HSU die allgemeine Sensibilität für Sprache weiter ausbauen und den Kindern 

Orientierungen vermitteln, die sie für das Lernen von Sprache generell benötigen. 

Sprach-Können und mehr noch Sprachenlernen-Können ist eine wichtige Voraussetzung für 

spätere private und berufliche Mobilität. 

II. Förderung der interkulturellen Handlungskompetenz 

Damit Kinder, die Zugang zu mehreren kulturellen Bezugssystemen haben, sich in diesen 

Systemen orientieren und langfristig ihren eigenen Weg finden können, fällt dem HSU die 

Aufgabe zu, Handlungskompetenz für eine kulturell plurale Lebenswirklichkeit anzubahnen. 

Dabei werden im HSU Situationen geschaffen, in denen die Schülerinnen und Schüler 

a. durch Beobachtung Gemeinsamkeiten und Unterschiede feststellen 

b. lernen, Verständnis für das Verhalten der anderen aufzubringen und kulturbedingte 

Schwierigkeiten der Verständigung vorherzusehen, zu vermeiden oder zu korrigieren 

c. lernen, kulturelle Optionen in Bezug auf die eigene Person zu beurteilen und zu bewerten und 

sich selbstbewusst auf eigenen Wegen zu behaupten. 

 

III. Förderung der Methodenkompetenz 

Im HSU lernen die Schülerinnen und Schüler unterschiedliche Methoden kennen, um ihren 

Wortschatz zu erweitern, z.B. indem sie Vokabeln mit Bildern verknüpfen oder sich über den 

Inhalt einer Geschichte die Bedeutung unbekannter Wörter erschließen. Außerdem wird durch 

Diktate unterschiedlicher Art die Rechtschreibung und Grammatik geübt. 

In Hinsicht auf die interkulturelle Kompetenz lernen die Schülerinnen und Schüler Feste und 

Bräuche der griechischen Kultur kennen und vergleichen diese mit denen anderer europäischer 

Kulturen. Die Schülerinnen und Schüler gestalten durch  Sketche, Gedichte und Lieder 

Veranstaltungen der Stadt Lippstadt sowie griechische Schulfeste mit. 

2. Fachliche Leitlinien zur Organisation des Unterrichts: 

I. Sprechen und Zuhören (Kommunikation) 

II. Schreiben und Leseverstehen 

III. Rechtschreibung 

IV. Sprachreflexion 
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V. Umgang mit Texten und Medien 

Der Besuch des HSU ist freiwillig, jedoch besteht nach verbindlicher Anmeldung durch die 

Eltern die Verpflichtung zur regelmäßigen Teilnahme. 

 

2.9. Der BSCW-Server, Dropbox und iServ 

Der BSCW-Server ist eine digitale Ablage für schulische Dateien auf dem BSCW-Server des 

Landesinstitutes Soest, auf dem der Schulleiter einen Speicherplatz für die Josefschule 

eingerichtet hat. Der BSCW-Server bildet seit 2012 das digitale Gedächtnis der Josefschule. Er 

ist unter der Internetadresse https://bscw.schule.nrw.de erreichbar. 

Auf dem BSCW-Server werden alle möglichen Dateien, die zur Schule gehören, hochgeladen 

und damit allen zugangsberechtigten Kollegen zur Verfügung gestellt. Um einen Zugang zu 

erhalten, müssen sich die an der Josefschule tätigen Personen an den Schulleiter wenden, der 

dann die Personen registriert. Nach der Registrierung haben die zugangsberechtigten Personen 

über eine Download-Funktion Zugriff auf die enthaltenen Dateien. Wenn Lehrer Dateien auf den 

BSCW-Server hochladen möchten, schicken sie diese an die Schulleitung, die die Dateien dann 

auf den BSCW-Server hochlädt.  

Auf dem Server befinden sich viele Ordner, die Dateien zu einzelnen Themen beinhalten. 

Solche Themenordner beziehen sich zum Beispiel auf Konferenzprotokolle, Zeugnisformulare, 

die verschiedenen Materialien des Schulspiels und des Berger-Konzeptes, die schuleigenen 

Arbeitspläne, aber auch Hilfen zum BuT oder die Formulare und Hilfen zur Durchführung eines 

AO-SFs. Auch digitale Versionen des Raumbelegungsplanes und des Stundenplanes sind dort 

abgelegt, genau wie die Telefonliste des Kollegiums und das komplette Schulprogramm.  

Neben dem BSCW-Server nutzen wir seit kurzer Zeit auch eine andere Internetplattform, die 

sogenannte Dropbox, um selbst erstellte Arbeitsblätter, thematische Pläne oder Klassen-

arbeiten hochzuladen. Auf dieses Portal können nur eingeladene Personen zugreifen, so dass 

die Dateien nur von Kollegen und Kolleginnen der Josefschule genutzt werden können. So 

wollen wir die kollegiale Zusammenarbeit und den Austausch im Kollegium weiter ausbauen 

und die Arbeitsprozesse erleichtern. 

Im Zuge der Digitalisierung sollen wir in naher Zukunft auch einen Zugang zu iServ bekommen 

– ein zentrales Datenverwaltungsprogramm der Stadt Lippstadt. Dort können eigene eMail-

Adressen für LehrerInnen erstellt, Termine verwaltet, Daten und Dokumente abgelegt und 

sensible Daten als verschlüsselte Mails verschickt werden. So soll die digitale Verwaltung nicht 

nur datenschutzrechtlich sicher, sondern auch einfacher in der Handhabung werden.  

https://bscw.schule.nrw.de/
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3. Erziehung  

 

3.1. Schulordnung 

An unserer Schule wollen wir so miteinander umgehen, dass alle miteinander lernen können. 

Das bedeutet: Wir sehen unseren erzieherischen Auftrag darin, Kinder zu befähigen, ein 

angemessenes Arbeits- und Sozialverhalten zu entwickeln als Voraussetzung für ein 

erfolgreiches Lernen in unserer Schule. Dabei ist uns auch die sozial-emotionale Entwicklung 

des Kindes ein wichtiges Anliegen. In vielen Bereichen des Lebens und Lernens in der 

Gemeinschaft unserer Schule werden Werte und Regeln des Miteinanders thematisiert und 

gelebt. 

 

Uns ist dabei wichtig, dass 

 jeder geachtet und wertgeschätzt wird mit seinen Überzeugungen und Traditionen. 

 die Kinder individuell gefördert und auch gefordert werden. 

 die Kinder lernen, mit Konflikten gewaltlos umzugehen. 

 die Kinder nicht nur ihre Persönlichkeit, sondern zugleich auch Gemeinschaftsfähigkeit 

 entwickeln. 

 die Kinder lernen, verantwortlich mit der Umwelt umzugehen. 

 die Kinder lernen, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen und so ihre Lern- und 

 Leistungsbereitschaft wächst. 

 alle ein Recht auf einen möglichst ungestörten Unterricht erhalten. 

 Erwachsene und auch Kinder füreinander Vorbild sind. 

 wir bereit sind, unsere eigene Arbeit selbstkritisch zu reflektieren und weiter zu 

 entwickeln. 

Das erreichen wir u.a. durch: 

 kooperative Unterrichtsformen, 

 Unterrichtsthemen in jeder Jahrgangsstufe zum sozialen Lernen. 

 die Unterstützung durch unsere GL- Lehrpersonen und durch die Schulsozialarbeiterin. 

 die kontinuierliche und jahrgangsbegleitende Durchführung des „Coolness- Programms“. 

 das Streitschlichterprogramm. 

 vielfältige Aktionen und Einrichtungen, wie z.B. die von den Kindern organisierte 

 Pausenspielausleihe oder das jahrgangsübergreifende Fußballspielen im DFB-Feld, bei 

 denen die Kinder fairen und freundlichen Umgang miteinander üben. 

 die Schul- und Klassenregeln. 

 Selbsteinschätzungsbögen. 

 Austausch mit den Eltern (Erziehungsvereinbarung). 



 

 

Leitziele 

Das „Coolness- Programm“ und das Streitschlichterkonzept unterstützen unsere Leitziele. Sie 

helfen uns, konkrete Regeln für den Schulalltag zu entwickeln.  

Aus diesen Leitzielen ergeben sich Regeln für verschiedene Bereiche der Schule: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

allgemeine Schulregeln 

(s. Aushang im Foyer) 

Regeln der 

OGS 

Klassenregeln  

Pausenregeln  

Regeln für den 

Aufenthalt im 

Musikraum Regeln für den Aufenthalt 

im PC- Raum 

Regeln für den Auf-

enthalt im Lesehaus 

Regeln für den 

Aufenthalt in der 

Sporthalle 

Regeln 

„Darauf achte ich 

besonders …“ –

Wochenvorsatz  

Streitschlichtungs- 

konzept 

Das „Coolness 

Training“- Konzept 

nach Jürgen Berger 

Regel für die 

Benutzung des 

Fußballfeldes 
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Damit alle gute Lern- und Arbeitsbedingungen haben, sind Regeln, die ein gutes Miteinander 

ermöglichen, unabdingbar. Auf folgende haben wir uns geeinigt: 

 

Die Schulregeln der Josefschule 

1. Ich komme pünktlich zum Unterricht (7.55 Uhr Unterrichtsbeginn). 

2. Ich gehe langsam durch das Schulgebäude und bin dabei leise und rücksichtsvoll. 

3. Ich bin freundlich zu meinen Mitschülern und den Erwachsenen. 

4. Im Unterricht trage ich Hausschuhe. Meine Schuhe und die Hausschuhe stelle ich 

 ordentlich in das Schuhregal. 

5. Meine Jacke und meinen Turnbeutel hänge ich ordentlich an den Haken. 

6. Ich gehe mit den eigenen und den Schulmaterialien und Schulgeräten sorgsam um. 

7. Zur Pause gehe ich zügig auf den Schulhof. Bei einer Regenpause bleibe ich im 

 Klassenraum. 

8. Ich gehe zum „offenen Anfang“ und nach Ende jeder Pause sofort in den Klassenraum.  

9. Ich halte mich nicht unnötig lange in den Toilettenräumen auf. Ich hinterlasse sie sauber. 

 

Pausenregeln 

1. Ich halte mich nicht in den Büschen vor dem Sekretariat und nicht bei den 

 Fahrradständern auf. 

2. Außerhalb des Fußballfeldes spiele ich nur mit einem Softball. 

3. Ich gehe mit den entliehenen Spielgeräten sorgfältig um und bringe sie pünktlich zum 

 Pausenende zurück. 

4. Ich beachte die Spielzeiten für beide Pausen im Fußballfeld: Montags, mittwochs und 

 freitags für Kinder der 3. und 4. Klassen, dienstags und  donnerstags für Kinder der 1. 

 und 2. Klassen. 

5. Ich halte mich auf dem „Rummelplatz“ an die Absprachen, z.B. „Stopp- Regel“. 

6. Im Winter werfe ich keine Schneebälle. 

7. Bei Regelverstoß setze ich mich auf die „rote Bank“ und bleibe bis zum Pausenende 

 dort. 

 

Sporthallen- Regeln 

1. Ich gehe nicht ohne Anweisung einer Lehrperson an die Geräte. 

2. Ich trage keinen Schmuck, … ggf. ein Haargummi, … zum Sportunterricht. 

3. Ich trage Sportkleidung und Sportschuhe zum Unterricht. 
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4. Im Umkleideraum wechsele ich zügig meine Kleidung und bin leise. 

 

Musikraum- Regeln 

1. Ich nehme Musikinstrumente nur im Beisein und nach Anweisung einer Lehrperson zur 

 Hand. 

2. Ich gehe mit den Instrumenten sorgfältig um. 

 

Lesehaus- Regeln 

1. Bevor ich das Lesehaus betrete, ziehe ich meine Schuhe aus und stelle sie in einer 

 Reihe vor die Lesehauswand.  

2. Ich bin leise im Lesehaus und störe die Anderen nicht. 

3. Ich stelle ein geliehenes Buch wieder an die richtige Stelle ein. 

 

PC- Raum- Regeln 

1. Ich schalte einen Computer nur im Beisein und nach Anweisung einer Lehrperson an. 

2. Ich habe saubere Hände. 

3. Ich fahre den Computer nach der Sitzung ordnungsgemäß in Schritten herunter. 

4. Ich bin leise und störe die Anderen nicht. 

  

3.2. Die Stopp-Regel und das „Coolness Training“ (Jürgen Berger) 

Seit dem Schuljahr 2013/14 arbeitet das Team der Josefschule nach dem Konzept des Anti-

Gewalt- und Coolness-Trainers Jürgen Berger. Nach einer gemeinsamen pädagogischen 

Ganztagskonferenz, die Jürgen Berger als Fortbildung an der Josefschule durchführte, wurde 

einerseits ein regelmäßiges Coolness-Training für die Schüler und andererseits ein 

Ampelsystem als allgemein gültiges Regelsystem eingeführt.  

Coolness-Training nach Jürgen Berger 

In allen Jahrgangsstufen finden zweimal jährlich Trainingseinheiten zum sozialen Miteinander 

nach Jürgen Berger statt. Mittlerweile haben wir eigens ausgebildete Kolleginnen, die dieses 

Training übernehmen. Das sogenannte „Coolness-Training“ beinhaltet den Erwerb von 

Fähigkeiten, die der Schüler benötigt, um in Konfliktsituationen angemessen zu reagieren. Ziele 

des Trainings sind unter anderem ein respektvoller Umgang miteinander, das Nachdenken über 

eigene Verhaltensweisen und die Entwicklung von Strategien zur Konfliktlösung. Die Schüler 

lernen Streitigkeiten gewaltfrei zu klären und Grenzüberschreitungen zu vermeiden. Dabei 
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arbeitet unser Sozialkompetenzteam zum Beispiel mit Rollenspielen, Kooperationsspielen, 

Übungen und Gesprächen. Dadurch erhalten die Schüler konkretes Handwerkszeug für 

Konfliktsituationen, wie die Nutzung der „Stopp-Regel“, bei der die Kinder sich deutlich mit 

einem Handzeichnen signalisieren „Stopp – ich will das nicht!“.  

Ampelsystem in den Klassen 

Zur Regelung von Konfliktsituationen und Unterrichtsstörungen wurde in allen Klassen ein 

Ampelsystem eingeführt, so dass mit Regelverstößen und Konsequenzen für alle Schüler und 

Lehrer einheitlich umgegangen werden kann. Dazu hängt in jedem Klassenraum eine Papier-

Ampel mit einer Wäscheklammer für jedes Kind, die seinen aktuellen Stand kennzeichnet. 

Sowohl der Klassenlehrer als auch alle Fachlehrer und schulischen Mitarbeiter können diese 

Ampel dann im Unterricht nutzen. Das Ampelsystem sieht folgende Regelungen vor:  

 

DOPPELROT:  

Ich muss meine Eltern anrufen und diese müssen mich 

sofort abholen! 

ROT:  

Ich muss meine Eltern anrufen und 1 Stunde länger bleiben. 

GELB:  

Ich muss 1 Stunde zum Nachdenken in eine andere Klasse 

gehen.  

GRÜN: 

Alles ist gut! 

 

 

Die entsprechenden Elternbriefe und Vordrucke finden Sie im Anhang.   
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3.3. Schulsozialarbeit 

Die Schulsozialarbeiterin ist Ansprechpartner für Schülerinnen und Schüler … 

… bei Streitigkeiten oder Schwierigkeiten mit Mitschülern, Leistungsdruck, familiären 

Problemen, Schwierigkeiten mit den Lehrern, Mobbing etc. 

Die Arbeit mit den SchüleriInnen du Schülern beinhaltet Gespräche, Streitschlichtung, 

Hospitation im Unterricht, direkte Intervention in schwierigen Situationen (z.B. bei Kindeswohl-

gefährdung), Kompetenztrainings im Umgang mit sozialen Netzwerken, soziale Gruppenarbeit. 

Die Arbeit mit Eltern beinhaltet die Vernetzung mit anderen und die Vermittlung an andere 

Institutionen wie z.B. Offene-Ganztags-Schule, Lehrerkollegium und Schulleitung, 

Tageseinrichtungen, Erziehungsberatungsstelle, Schulpsychologen, sowie andere  Träger der 

Jugendhilfe. Beratung bei Problemen im Umgang mit den eigenen Kindern 

(Erziehungsschwierigkeiten, z.B. bei den Hausaufgaben), Schulschwierigkeiten, häusliche 

Konfliktsituationen etc. Beratung und Hilfestellung bei der Antragstellung für verschiedene 

Förderungen über das das Bildungs-und Teilhabepaket (BuT), Elterncafé 

Die Inhalte der Schulsozialarbeit sind 

 Präventionsarbeit  

Projekte wie das Streitschlichtungsprogramm nach dem Bensberger Model, soziale 

Gruppentrainings, die den Zusammenhalt der Klassen fördern und stärken, 

Gewaltprävention, Medienprojekte über den Umgang mit sozialen Netzwerken, oder auch 

das Anti-Mobbing Programm „No Blame Approach“. Schwerpunkte dieser Projekte sind u.a., 

das Erlernen von sozialen Kompetenzen, gewaltfreie Konfliktbewältigung oder 

Regelverhalten und dessen Umsetzung im Lernumfeld. 

 Einzelförderung 

o Selbstwert-Training: Die Kinder lernen durch ressourcenorientiertes Arbeiten 

(„Fördern und Fordern“), eigene Lösungen in verschieden gelagerten Problemen zu 

entwickeln. Dieses Training richtet sich an Kinder: 

- die wenig auffällig sind, 

- die schüchtern und zurückhaltend sind, 

- die im Unterricht leicht übersehen werden, 

- verhaltensauffällige Kinder, 

- aggressive oder gewaltbereite Kinder. 
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Bleib fair! 

o Einzelfallhilfe: Direkte Intervention in Krisensituationen (z.B. Kindeswohlgefährdung, 

Schulverweigerung, Konflikte in der Klasse, Mobbing etc.). 

o Konzentrationsförderung: Ziel dieser individuellen Förderung ist u.a. die 

Konzentrationsfähigkeit der Kinder zu trainieren und ihnen Möglichkeiten zu vermitteln, 

im Unterricht ihren Fokus auf das Lernen richten zu können. 

 

3.4. Mikado Projekt 

    „Streiten will gelernt sein!“ 

Ein Projekt zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen und zur 

Gewaltprävention in der Grundschule. 

Seit 2008 besteht eine Kooperation bezüglich des Projekts „Bleib fair!“ zwischen dem 

Begegnungszentrum Mikado und dem Jugend- und Familienbüro der Stadt Lippstadt sowie der 

Josefschule. Alle zwei Jahre besuchen zwei Klassen des dritten Jahrgangs zusammen mit der 

Klassenleitung das Begegnungszentrum Mikado, um dort unter Anleitung ihr Sozialverhalten zu 

schulen. 

Ziele:  

Die Kinder sollen in ihren sozial-emotionalen Kompetenzen gefördert werden, um auf dieser 

Basis in Konfliktsituationen angemessen und gewaltfrei reagieren zu können. Sie sollen ein 

erweitertes Repertoire an Verhaltensfähigkeiten und -fertigkeiten kennenlernen und zur 

Anwendung bringen können. 

Konkret bedeutet dies: 

- Die Kinder sollen in der Entwicklung von Empathiefähigkeit unterstützt werden, indem sie 

lernen, eigene Gefühle und die Gefühle anderer zu erkennen und zu benennen, um so 

empathisch auf andere reagieren zu können. 

- Sie sollen sich weiterhin mit den bestehenden Regeln für ein angemessenes Miteinander 

auseinandersetzen und diese gegebenenfalls ergänzen. 

- Zudem sollen die Kinder in einem konstruktiven Umgang mit Ärger und Wut geschult werden.  

Umsetzung: 

In zwei Projektblöcken, die ganztägig aufgebaut sind, werden die Schülerinnen und Schüler 

durch Rollenspiele, kreatives Gestalten, Gruppenspiele, Bildmaterial, Geschichten, Gruppen-

gespräche, Arbeitsblätter u.a. an das Thema herangeführt. Einige Elemente werden im 
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Unterricht vertieft und langfristig in den Schulalltag integriert. Die Eltern werden in Form eines 

Briefes im Vorfeld über das Geschehen informiert und haben somit die Möglichkeit, die Inhalte 

in häuslichen Gesprächen mit den Kindern zu reflektieren. 

Wirksame Prävention kann nur durch ein Zusammenspiel aller an der Erziehung von Kindern 

Beteiligter effektiv funktionieren. Die bisherigen Erfahrungen zeigten, dass sich das 

Klassengemeinschaftsgefühl durch das Projekt zum Positiven verändert hat. Konfliktsituationen 

wurden bewusster und sachlicher geklärt. 

 

4. Übergänge 

  

4.1. Jahrgang 1 und 2 

  

4.1.1. Schulspiel 

Um Kindern einen optimalen Start ins Schulleben zu ermöglichen wird in der Josefschule, ein 

Jahr vor der Einschulung, das Schulspiel durchgeführt. Durch dieses Schulspiel möchten wir 

Erkenntnisse zum Entwicklungsstand der zukünftigen Schulkinder gewinnen.  

Beobachtet werden die grundlegenden Entwicklungsbereiche: 

 Feinmotorik  

 Körperkoordination 

 Wahrnehmung  

 Mengenerfassung 

 Sprachliche Fähigkeiten 

 Arbeitsverhalten 

 Sozialverhalten 

Das Schulspiel wird in der Josefschule als Abenteuerreise durchgeführt.  

In Kleingruppen begeben sich die 

Kinder mit einer Lehrperson und dem 

Piraten Feuerhaar auf die Schatzsuche. 

Der Weg führt sie zu Tieren, die auf 

sechs Inseln wohnen. Fuchs, Pinguin 

oder Zebra stellen Aufgaben, zu den 

oben genannten Bereichen, die 

gemeinsam gelöst werden müssen. 

Gelingt dies, finden die Kinder den Schatz!!! 
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Dabei werden sie fachkundig durch Erzieherinnen und Lehrpersonal beobachtet. Die 

Beobachtungen des Spiels werden dokumentiert und sind ausschlaggebend für weitere 

Beratungen und Empfehlungen. Parallel zum Spiel informiert die Schulleitung über die 

altersgemäße Entwicklung von Vorschulkindern, rechtliche Rahmenbedingungen der 

Schuleingangsphase und den Ablauf der Einschulung. Die Eltern erhalten einen 

Auswertungsbogen, aus dem sie den Entwicklungsstand ihrer Kinder entnehmen können. Erste 

Tipps zur Verbesserung der Schulfähigkeit können aus den beiliegenden Flyern entnommen 

werden. Bei Bedarf erfolgen gemeinsame Gespräche mit Eltern und Erzieherinnen und der 

Sozialpädagogischen Fachkraft der Schule. Hierbei entwickeln wir Förderideen für den Alltag 

oder empfehlen die Einbeziehung von Therapeuten, wie Logopäden oder Ergotherapeuten. 

In diesem Rahmen kann z.B. auch ein Antrag auf Sonderpädagogische Förderung (AO-SF) 

gestellt werden. Zurückstellungen für ein Jahr können bei schulpflichtigen Kindern nur aus 

erheblichen gesundheitlichen Gründen erfolgen (siehe Schulgesetz). 

Ablauf des Schulspiels: 

Zeitrahmen Inhalt 

Ein Jahr vor Einschulung bzw. nach den 

Sommerferien 

Anmeldung der zukünftigen Schüler im 

Sekretariat 

Zwei Wochen vor dem Schulspiel Einladung durch die Josefschule 

Oktober/November  

Nachmittag des Schulspiels (ca. 1,5 Std.) 

Eltern bringen die Kinder zur Schule und 

folgen dem Vortrag der Schulleitung  

Spätestens zwei Schulwochen nach dem 

Schulspiel 

Zusendung des Auswertungsbogens 

Bis zur Einschulung  Möglichkeit zu Beratungsgesprächen und 

Fördermaßnahmen 

 

Seit dem Schuljahr 2020/2021 plant die Arbeitsgemeinschaft zum Schulspiel eine 

Umstrukturierung des bisherigen Vorgehens, da sich dieses Konzept als doch sehr zeit- und 

aufwandsintensiv darstellt und auch an einigen Stellen Bereiche doppelt abfragt. Daher sollen 

nun in den nächsten Wochen und Monaten Änderungen überlegt und konzeptionell festgehalten 

werden.  



 

 

4.1.2. Zeitlicher Ablaufplan der Einschulung 
 

Zeitlicher 

Rahmen 
Aktion Was ist das? Wo erfahre ich davon? 

ca. 1 Jahr  
vor der 
Einschulung 

Eltern-Besuchs-

Nachmittag 

      Tag der offenen Tür 

- Vorstellung des pädagogischen 

Konzepts 

- Infos über Betreuungsmöglichkeiten 

Plakate in KITAs  

Homepage der Schule 

etwa 

September (in 

den ersten 4 

Schulwochen) 

des Vorjahres 

Anmeldung 
Anmeldung im Sekretariat der Schule  
oder per Internet. 
Zeitraum: Zwei Wochen 

Veröffentlichung durch die Stadt Lippstadt 

kurz vor oder 

kurz nach den 

Herbstferien 

des Vorjahres 

Schuleingangsdiagnostik 

(Schulspiel) 

- Spielerische Feststellung der 

Schultauglichkeit 

- Rückmeldung erfolgt schriftlich oder im 

Gespräch 

Einladung per Brief 

ca. Februar offizielle Aufnahme 
Aufnahme und Abfrage des Bedarfs an 

Betreuung 
Brief 
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April/Mai Eltern-Informations-Abend 

- Bekanntgabe der Klassenzusammen-

setzungen und der Klassenleitung 

- Weitere Informationen durch die 

Klassenlehrer/innen 

Einladung per Brief 

Mai/Juni Kindergartenbesuchstage 

Die Kinder nehmen mit dem Kindergarten in 

Kleingruppen an einer Unterrichtsstunde des 

1. oder 2. Schuljahres teil.  

Einladung am Eltern-Informations-Abend  

oder per Brief 

Montag oder 

Dienstag  

vor der 

Einschulung 

Kennenlern-Nachmittag  

für Eltern und Kinder  

der neuen Klassen 

Die Kinder lernen ihren Klassenraum, den 

Klassenlehrer und die Mitschüler kennen; 

sie räumen die ersten Materialien ein. 

Kindergarten 

am 2. Schultag 

den neuen 

Schuljahres 

Einschulung 

- Gottesdienst 

- Einschulungsfeier in der Turnhalle 

- 1. Unterrichtsstunde in den 

Klassenräumen 

Eltern-Informations-Abend oder Brief 

 

 



 

 

4.1.3  Arbeitsgemeinschaft der Kindertagesstätten (Kita AG) 

Die Kita-AG ist eine Arbeitsgemeinschaft, die aus der Schulleitung und aus den Leitungen der 

Kitas besteht, die sich im Nahbereich der Josefschule befinden. Dies sind für uns die Kitas 

Blauland, Phantasien, St. Josef und Kita Am Wasserturm. Die Kita-AG wird ergänzt durch Frau 

Dochow, der Sozialpädagogischen Fachkraft für die Schuleingangsphase der Josefschule.  

Die Kita-AG trifft sich drei bis vier Mal im Jahr, um sich über die Gestaltung des Überganges 

Kita – Grundschule auszutauschen. In der Kita-AG werden u.a. die Termine koordiniert, die den 

Übergang betreffen. Dies sind z.B. die Kita-Besuchstage oder auch Eltern-Info-Abende. Über 

organisatorische Dinge hinaus werden aber in Abstimmung mit den Eltern auch Hilfs- und 

Fördermaßnahmen oder Bildungsübergänge für einzelne Kinder besprochen mit dem Ziel, dem 

Kind ab dem ersten Schultag die Hilfe zu ermöglichen, die es braucht, um schulisch bestens 

bestehen zu können.  

Eine intensive Kooperation und Austausch ergibt sich dabei bei dem Schulspiel ein Jahr vor  

Schulbeginn. Erzieherinnen der Kindertageseinrichtungen unterstützen das Schulspiel und 

regen, in Absprache mit den Eltern, weitere Hilfs- und Fördermaßnahmen an, wie z.B. die 

Möglichkeit des Einsatzes eines Integrationshelfers oder die Einleitung eines Verfahrens nach 

der AO-SF. 

 

4.1.4  Sozialpädagogische Förderung in der Schuleingangsphase7  

 

Seit dem Schuljahr 2018/2019 ist eine Sozialpädagogische Fachkraft für die 

Sozialpädagogische Förderung in der Schuleingangsphase mit einer vollen Stelle an der Schule 

tätig. 

Sozialpädagogische Fachkräfte haben den Auftrag, in enger Zusammenarbeit mit den 

Lehrerinnen und Lehrern Kinder mit Entwicklungsrückständen und anderen 

Fördernotwendigkeiten insbesondere in der Schuleingangsphase zu fördern. Sie sind beim 

Schulamt eingestellt.  

(Textauszüge vom Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein Westfalen, 

sozialpädagogische Fachkräfte in der Schuleingangsphase; Handlungsrahmen zur Umsetzung des § 4 

AO-GS) 

                                                                   

7 Vergleiche hierzu auch Punkt 2.6 „Schatzinselkonzept“. 
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Die Sozialpädagogische Fachkraft bringt ihre sozialpädagogische Kompetenz in die 

Schuleingangsphase und in den Schulentwicklungsprozess mit ein. Sie wirkt mit bei der 

Ermittlung von Lernausgangslagen durch professionelle Beobachtung der Schülerinnen und 

Schüler im Unterricht, der Förderdiagnostik und ihrer Auswertung in den grundlegenden 

Entwicklungsbereichen. Diese diagnostische Erhebung fließt in die Entwicklung und Umsetzung 

von Förderkonzepten mit ein. 

 

4.2. Jahrgang 3 und 4 

  

4.2.1. Elternberatung zur weiterführenden Schule  

Damit die Wahl der Schulform gut überlegt getroffen werden kann, informiert die Schule  Eltern 

und Schüler im 1. Halbjahr des 4. Schuljahres durch unterschiedlichste Angebote: 

 Informationsschrift: „Die Sekundarstufe 1“ in NRW  

 Elternabend: „Informationen zum Übergang zur weiterführenden Schule und zu den 

Schulformen in der Sekundarstufe I“ 

 Informationsbroschüre: „Weiterführenden Schulen in Lippstadt“  

 Informationsblatt: Termine zur Anmeldung an den weiterführenden Schulen  

Weiterhin werden die Eltern des 4.Jahrganges im November zu einem Beratungsgespräch mit 

den Klassenlehrern und gegebenenfalls den Fachlehrern eingeladen.  

Etwa eine Woche vor dem Gespräch erhalten Eltern einen Einschätzungsbogen zum allge-

meinen Lern-, Arbeits- und Sozialverhalten ihrer Kinder. Als Vorbereitung auf die Beratung kann 

dieser Bogen gemeinsam mit den Schülern ausgefüllt werden. (siehe Formblatt 1). 

Die Lehrer bereiten sich ebenfalls mit einem entsprechenden Formular vor, in dem auch die 

Leistungsentwicklung an Hand der Zeugnisnoten des 3. Schuljahres und der aktuellen Noten 

des 4. Jahrgangs festgehalten wird. (siehe Formblatt 2) 

Erfahrungsgemäß gelangen Eltern und Lehrer zu sehr ähnlichen Ergebnissen. 

Im zweiten Schritt wird dann besprochen, welche Schulform für die Bedürfnisse des Schülers 

am besten geeignet ist. Die Ergebnisse werden in einem Protokoll festgehalten und durch die 

Unterschrift der Beteiligten bestätigt. 

Besteht  weiterer Beratungsbedarf kann noch ein zweites Gespräch im Januar erfolgen. 

Mit dem Halbjahreszeugnis des 4. Schuljahres erhalten die Schüler dann die Empfehlungen 

und entsprechende Anmeldungsformulare für die weiterführenden Schulen.  
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Bleibt in sehr seltenen Fällen eine Übereinstimmung zwischen Elternwunsch und Lehrerein-

schätzung aus, spricht der Lehrer die Empfehlung aus, die er als pädagogisch richtig ansieht. 

Die Eltern entscheiden letztendlich über die Wahl der Schulform und müssen sich mit der 

aufnehmenden Schule abstimmen. 

  



 

 

 

 

 

 

 

  

Formular 1 

Formular 2 

Formular 2 



 

 

4.2.2. Erprobungsstufenkonferenzen 

Die Erprobungsstufenkonferenzen finden im Herbst des fünften Schuljahres und im Frühjahr 

des sechsten Schuljahres in den Räumlichkeiten der weiterführenden Schulen statt. Zu diesen 

Konferenzen werden die ehemaligen Klassenlehrerinnen bzw. Klassenlehrer eingeladen. Hier 

findet ein Austausch über die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler an den 

weiterführenden Schulen statt. In Absprache des ehemaligen Jahrgangs nimmt in der Regel 

eine Kollegin oder ein Kollege pro weiterführende Schulform an den Konferenzen teil. 

4.2.3. Zusammenarbeit mit weiterführenden Schulen 

Die Zusammenarbeit mit den weiterführenden Schulen gestaltet sich wie folgt: 

• Hospitationen der Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer an den weiterführenden 

Schulen und mündlicher Austausch mit Informationen zur jeweiligen Schulform und ihren 

Besonderheiten  

• Hospitationen von Lehrerinnen und Lehrern der weiterführenden Schulen an den 

Grundschulen 

• Teuto Lab (naturwissenschaftliches Angebot der weiterführenden Schulen) 

Im Rahmen der Inklusion finden immer häufiger informierende Gespräche vor dem Übergang 

auf die weiterführenden Schulen mit den Kollegen aus den zukünftigen Schulen statt, um den 

Wechsel für die Kinder mit besonderem Förderbedarf zu erleichtern. 

 

5. Betreuung 

  

5.1. Frühbetreuung von 7 bis 8Uhr 

Seit dem Schuljahr 2014/15 findet an der Josefschule auch eine kostenlose Frühbetreuung 

statt. Eine Mitarbeiterin betreut von Montag bis Freitag ab 7.00 Uhr bis zu 25 Kinder, die schon 

vor Unterrichtsbeginn zur Josefschule kommen. Die Frühbetreuung können die Kinder ohne 

Anmeldung oder ohne festgelegte Tage besuchen. Im großen OGS-Raum kann dann in der Zeit 

von 7.00 - 7.45 Uhr gefrühstückt und gespielt werden. Hausaufgaben dürfen aber nicht erledigt 

werden. 

Kinder, die nach 7.30 Uhr an der Josefschule ankommen, werden draußen von der Frühaufsicht 

betreut und können um 7.45 Uhr zum offenen Anfang ins Schulgebäude.  
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5.2. Randstundenbetreuung 

An der Josefschule gibt es in der Zeit von 11.30 - 14.00 Uhr eine Randstundenbetreuung, 

welche im Obergeschosse des Pfarrhauses der Josephgemeinde untergebracht ist. Die 

Gruppen wurden zum Schuljahr 2014/15 vergrößert, so dass drei Mitarbeiterinnen nun nach 

dem Unterricht insgesamt drei Gruppen betreuen. 

Die Anmeldung zur Randstundenbetreuung erfolgt grundsätzlich vor Beginn des neuen 

Schuljahres. Die Vergabe der Plätze erfolgt nach festgelegten Kriterien (z.B. alleinerziehend, 

beide Eltern arbeiten, etc.), die die Eltern bei der Anmeldung angeben müssen. 

In der Betreuungszeit stehen den Kindern verschiedene offene Angebote zur Verfügung. Sie 

können je nach ihren individuellen Bedürfnissen malen und basteln, drinnen und draußen frei 

spielen oder bereits mit ihren Hausaufgaben beginnen. 

Zur kleinen Stärkung zwischendurch stehen Obst, Knäckebrot und Mineralwasser bereit.  

 

5.3. Offene Ganztagsschule 

Die Josefschule ist seit dem Schuljahr 2003/2004, das heißt also von Anfang an, eine Offene 

Ganztagsschule. Begonnen wurde mit zwei Gruppen. Mittlerweile sind es fünf Gruppen, die in 

unserer OGS betreut werden. Die OGS der Josefschule ermöglicht den Kindern, in einem 

verlässlichen und zugleich anregenden Umfeld aufzuwachsen, zu lernen und Freizeit 

miteinander zu verbringen. Für die Kinder stehen ein Essensraum, eine Küche, 

Hausaufgabenräume, Gruppenräume, der Musikraum, der PC-Raum, die Turnhalle, der 

Entspannungsraum, sowie der Schulgarten und der Schulhof zur Verfügung. Dort kann nach 

Belieben gespielt, gelernt und entspannt werden. 

Die OGS beginnt nach dem Unterricht und endet um 16.00 Uhr. Die Kinder sind in vier Gruppen 

aufgeteilt, die jeweils von einer Gruppenleitung geführt werden. Um eine zusätzliche individuelle 

Förderung zu gewährleisten, wurden von den Lehrern der Josefschule Hausaufgaben-

Fördergruppen eingerichtet. Ebenso wird unsere OGS in der Regel von den GL-Lehrern und 

einer Integrationskraft unterstützt, um auch hier auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder im 

gemeinsamen Lernen eingehen zu können. Nach den Hausaufgaben haben die Kinder die 

Möglichkeit, sich in Arbeitsgemeinschaften (Judo, Fußball, Schach, Kreativ,..) einzufinden. Die 

Angebote werden von pädagogisch qualifizierten Fachkräften und Übungsleiterinnen bzw. 

Übungsleitern  angeboten. Im großen Gruppenraum gibt es verschiedene Spielecken, wie z.B. 

die Bau- und Puppenecke. An den Gruppentischen kann gemalt, gebastelt oder gespielt 

werden. Ebenso kann ein Kickertisch genutzt werden. 
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Um sich auszuruhen, gibt es gemütliche Rückzugsmöglichkeiten und Bücher, die zum 

Schmökern einladen. Seit einiger Zeit haben wir an der Josefschule aber nun auch endlich 

unseren Entspannungsraum - einen toll gestalteten Raum mit Teppichboden, Sitzkissen, 

Liegen, Decken und Kissen, Lichtspielen und Entspannungsmusik. Hier lässt es sich prima 

entspannen, ausruhen, „runter kommen“ und auch schlafen, wenn der Vormittag zu 

anstrengend gewesen ist. Dieser besondere Raum wurde mit viel Liebe und Sorgfalt geplant 

und umgesetzt und durch viele Spendengelder finanziert. 

 

5.4. Silentium 

Eine zusätzliche Hausaufgabenbetreuung erhalten die Schüler der Josefschule durch das 

Silentium. Diese Betreuung findet in der Regel 5 Stunden in der Woche statt. Das Angebot 

können alle Schüler der ersten bis vierten Klasse nutzen, die nicht in der OGS betreut werden. 

Eine Honorarkraft der Stadt Lippstadt unterstützt die Kinder bei der Anfertigung ihrer 

Hausaufgaben. Im Durchschnitt nehmen 5 bis 8 Kinder das Angebot wahr. 

 

6. Schulmitwirkung  

 

6.1. Schülermitarbeit 

Assembly Assembly ist eine Versammlung aller Kinder der Josefschule in der Turnhalle. Sie  

dient zum Einen der Sensibilisierung der Kinder für unsere gemeinsam vereinbarten 

Schulregeln, zur Klärung auftretender Probleme und zum Anderen zur Würdigung einzelner 

Schülerleistungen. Zum Teil wird die Versammlung von Schülerinnen und Schülern der höheren 

Klassen vorbereitet und mitgestaltet. 

Schülerparlament Mehrmals im Jahr tagt das Schülerparlament, an dem die Schulleitung, in 

der Regel auch die Schulsozialarbeiter und die Klassensprecher jeder Klasse teilnehmen. Die 

Schulleitung, die Schülerinnen und Schüler entwickeln gemeinsam neue Ideen und Projekte für 

den Schulalltag. Gleichzeitig werden Probleme aus den Klassen im Plenum diskutiert und nach 

Lösungsmöglichkeiten gesucht. 

Klassensprecher Zu Beginn des Schuljahres wählt jede Klassengemeinschaft zwei 

Klassensprecher. In regelmäßigen Abständen findet eine Klassenratssitzung statt, die von den 

Klassensprechern geleitet wird. Hier werden für die jeweilige Klasse Absprachen getroffen oder 

Schwierigkeiten erläutert. Anregungen aus den Klasssenratssitzungen nehmen die 

Klassensprecher mit in das Schülerparlament. 
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rechtliche Elternvertretung 

Streithelfer AG In einer freiwilligen AG werden ab dem dritten Schuljahr vier Kinder aus 

jeder Klasse von der Schulsozialarbeiter zu Streithelfern ausgebildet. Mit einem kleinen 

Streithelferbuch ausgerüstet, versuchen die Streithelfer selbstständig kleinere Streitigkeiten und 

Konflikte zwischen Mitschülern zu schlichten. 

Klassendienste Ab dem ersten Schuljahr übernehmen die Schüler und Schülerinnen 

Verantwortung in den Klassen, indem sie kleine Aufgaben für die Klassengemeinschaft 

ausführen, wie z.B. Tafel putzen, Bücher austeilen, Klassenraum fegen. 

Bauwagen Drei bis vier Kinder der dritten Schuljahre organisieren die Spielgeräteausleihe in 

der großen Pause für die Schulgemeinschaft. 

 

6.2. Elternmitarbeit 

Es gibt an der Josefschule zahlreiche Möglichkeiten für Eltern, das Schulleben aktiv 

mitzugestalten. Eine solche Einbringung in den schulischen Alltag wird vom Kollegium und der 

Schulleitung sehr begrüßt und wertgeschätzt. Von einem regen Austausch zwischen Schule 

und Eltern sowie von einem Miterleben des schulischen Geschehens profitieren alle Beteiligten, 

aber vor allem die Schülerinnen und Schüler. Gemeinsam möchten wir unser Motto 

„Miteinander lernen“ leben.  

 

 

 

 

 

Rechtliche Elternvertretung 

Zum jeweils neuen Schuljahr wählen die Erziehungsberechtigten einer Klasse zwei 

Klassenpflegschaftsvorsitzende (Vorsitz und Stellvertretung).  

Die Aufgaben der Klassenpflegschaftsvorsitzenden sind: 

- Verbindungsperson zwischen den Eltern einer Klasse  

sowie zwischen den Eltern und Lehrkräften 

Elternmitarbeit Förderverein 

Mitgestaltung des Schulalltags 
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- Vermittlung bei Meinungsverschiedenheiten 

- Ansprechpartner für Eltern und Lehrkräfte 

- Multiplikator (Weitergabe von Informationen an Eltern über aktuelle Schulthemen) 

- Organisation von gemeinsamen Treffen (Elternstammtisch, Klassenfest, …) 

- Teilnahme an der Schulpflegschaft  

Die Vorsitzenden der Klassenpflegschaft sind automatisch Mitglieder der Schulpflegschaft. 

Diese wiederum wählen die Elternvertreter für die Schulkonferenz sowie den 

Schulpflegschaftsvorsitzenden und dessen Vertretung. In diesem höchsten Gremium der 

Schule, das zu gleichen Teilen aus Eltern und Lehrkräften zusammengesetzt ist, werden 

grundsätzliche Angelegenheiten der Josefschule besprochen und verabschiedet. Zusätzlich 

können Anregungen und Vorschläge an den Schulträger (Stadt Lippstadt) und an die 

Schulaufsichtsbehörde gerichtet werden. 

Weitere Informationen kann man der Broschüre „Das ABC der Elternmitwirkung“ des 

Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW entnehmen. Diese Broschüre ist 

als PDF im Internet als Download zu erhalten. 

 

Förderverein 

Der Förderverein ist ein wichtiges Instrument der aktiven Schulmitgestaltung. In den letzten 

Jahren konnten viele Anschaffungen, die die Entwicklung des Unterrichts vorantrieben und die 

Spiellandschaft auf dem Schulhof attraktiver machten, realisiert werden. Eltern können den 

Förderverein durch einen geringen, finanziellen Beitrag unterstützen und sich ebenso aktiv in 

die jährliche Mitgliederversammlung einbringen (siehe auch „Förderverein“, Punkt 6.3). 

Mitgestaltung des Schulalltags 

Eltern können zudem durch ihre aktive Mithilfe bei der Organisation und Durchführung von 

Schulveranstaltungen zum guten Gelingen des Schullebens der Josefschule beitragen. Hier 

bieten sich zahlreiche Möglichkeiten: 

- jährlich stattfindendes Spiel- und Sportfest sowie parallel die Bundesjugendspiele auf 

dem Jahnplatz 

- Lesemarathon und Lesehaus (Betreuung der Ausleihe, vorlesen) 

- Begleitung von Ausflügen 

- Begleitung beim Schwimmunterricht 
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- Schulfest und Adventsfeiern 

- Waffelbackaktionen, Cafés (Teig- und Kuchenspenden) 

Um die Schullaufbahn des Kindes gemeinsam positiv zu beeinflussen, ist die zuverlässige 

Elternmitarbeit in folgenden Punkten wünschenswert: 

- regelmäßige Teilnahme an Klassenpflegschaftsversammlungen 

- Teilnahme an Elternsprechtagen 

- Teilnahme an schulbezogenen Info-Abenden (auch vor der Einschulung) 

- aktive Teilnahme an schulischen Veranstaltungen (z.B. Schulfest) 

Natürlich stehen den Eltern auch die Türen der Klassen offen, um gelegentlich (nach vorheriger 

Anmeldung) in den Unterricht hineinzuschnuppern. 

 

6.3. Förderverein  

Der Förderverein der Josefschule wurde am 22.02.1989 gegründet. Ihm gehören an:  

1. Vorsitzende(r) und Vertreter(in) 

2. Kassenprüfer(in) 

3. Schriftführer(in) 

4. Beirat (insgesamt 8 Mitglieder, zusammengesetzt aus Schulleitung, Lehrern und 

Eltern) 

Mindestens einmal im Jahr findet eine Mitgliederversammlung statt. 

Die Aufgaben des Fördervereins sind vielfältig und unterliegen immer dem Grundgedanken, die 

Arbeit in der Schule zugunsten der Kinder zu unterstützen. 

So zum Beispiel: finanzielle Unterstützung einzelner Kinder bei Klassenfahrten, 

Buchanschaffungen für das Lesehaus, Materialanschaffungen für verschiedene 

Unterrichtsfächer, Gestaltung des Schulhofes. 

Außerdem verwaltet der Förderverein finanzielle Spenden von Firmen oder anderen 

außerschulischen Institutionen. 

Der Förderverein finanziert sich durch die Beiträge der Mitglieder und verschiedene Aktionen 

wie z.B. das Waffelbacken. Informieren können Sie sich auf unsere Homepage oder bei den 

Vorsitzenden. Wir freuen uns über Ihre Mitarbeit und Unterstützung. 
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7. Schulinterne Zusammenarbeit  

 

7.1. Schulinterne Mitarbeiter 

 

 Schulleitung 

Unsere Schule wird von einem Team geführt. Dazu gehören unser Schulleiter und unsere 

Konrektorin. Neben regelmäßigen gemeinsamen Austauschstunden und Beratungen, haben 

beide aber auch eigene Arbeitsschwerpunkte. 

 

 Kollegium 

Das Kollegium der Josefschule ist ein buntgemischtes Team, welches sich aus  

GrundschullehrerInnen, einer Förderschullehrerin, ein bis zwei LehramtsanwärterInnen pro 

Durchgang, einer sozialpädagogische Fachkraft und SchulassistentInnen zusammensetzt. 

Ergänzt werden wir von der Schulsozialarbeit, von unseren BufDis im Bundesfreiwilligen 

Dienst, von den Fachlehrerinnen für den Chor, für den HSU Griechisch und für den 

islamischen Religionsunterricht.  

 Sekretariat 

Der Aufgabenbereich unserer Schulsekretärin umfasst verschiedene Arbeitsbereiche: 

 

1. Allgemeine schulische Aufgaben  

z.B. Ansprechpartnerin für Eltern, Schulbuchbestellungen, Entgegennahme von 

Krankmeldungen, „Anrufsstation“ für krankheitsbedingt abzuholende Kinder 

2. Offene Ganztagsschule  

z.B. Zusammenarbeit mit Betreuungskräften und Träger, Anmeldebögen herausgeben 

3. Statistik 

z.B. Sammlung von Daten zu Erhebungszwecken 

4. Anmeldung der Schulanfänger 

z.B. Koordinierung von Terminen, Schülerakten anlegen 

5. Mithilfe bei besonderen schulischen Aktionen, Festen und Feiern 

 

 Hausmeister 

Die Aufgaben des Hausmeisters sind vielfältig. Er ist sowohl zuständig für Ordnung und 

Sauberkeit auf dem Schulgelände und im Schulgebäude, als auch für die Ausführung und 

Organisation kleiner und größerer Reparaturen. Zudem hilft er bei den Vorbereitungen für 

Schulfeste und andere Anlässe wie z.B. St. Martin, bereitet Räumlichkeiten für 

Versammlungen vor und vieles mehr. 
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 Betreuung 

An der Josefschule gibt es drei verschiedene Betreuungsangebote: 

1. Offene Ganztagsschule (OGS) 

Die OGS besteht zurzeit aus mehrere Gruppen, die jeweils von einer Gruppenleitung betreut 

werden. Dazu kommen Betreuungsassistenten. 

2. Randstundenbetreuung (Rabe) 

Die drei Rabe-Gruppen werden von drei pädagogischen Kräften im Obergeschoss des 

Josephgemeindeshauses betreut. 

3. Frühbetreuung 

Diese Gruppe wird von einer pädagogischen Kraft geleitet. 

 

 Sonstige Mitarbeiter/innen 

Ebenso gehören zu unserem Team in der Regel Jahrespraktikantinnen und Jahres-

praktikanten im Anerkennungsjahr und Jugendliche, die einen Bundesfreiwilligendienst 

ableisten. 

 

7.2. Steuergruppe und Lehrerrat 

(1) Steuergruppe 

Schulen erhalten in den letzten Jahren immer mehr die Möglichkeit, selbstständig an der 

Entwicklung ihrer Schule mitzuwirken. Im Rahmen dieser Neuerungen wurde das Gremium der 

Steuergruppe ins Leben gerufen. Die Steuergruppe einer Schule hat die Aufgabe an Planung, 

Koordination, Organisation und Strukturierung des Schulentwicklungsprozesses mitzuwirken. In 

der Regel besteht die Steuergruppe aus zwei bis drei gewählten Mitgliedern aus dem Kollegium 

und der Schulleitung und wird alle vier Jahre neu bzw. wieder gewählt. 

An der Josefschule gibt es seit 2008 eine Steuergruppe, die sich aus drei Kolleginnen und der 

Schulleitung zusammensetzt und 2018 zuletzt gewählt wurde. Je nach Themenschwerpunkt 

werden auch gerne externe Partner oder Eltern bzw. Mitarbeiter der Schule dazu eingeladen, 

um an gemeinsamen Projekten zu arbeiten. Die Inhalte der Sitzungen werden einerseits von 

aktuellen Gegebenheit beeinflusst (z.B. Schulfeste, Weihnachtsfeiern etc.), andererseits aber 

auch von Einzelpersonen direkt angeregt und anschließend in einem Protokoll festgehalten. So 

werden einzelne Projekte geplant, Inhalte für Lehrer- und Schulkonferenzen aufbereitet und 

aktuelle Fragestellungen besprochen. Die Steuergruppe trifft sich in der Regel alle zwei bis drei 

Wochen an einem Nachmittag. 
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(2) Lehrerrat 

Der Lehrerrat ist ebenfalls ein Gremium der Schulmitwirkung und berät die Schulleitung in 

Angelegenheiten, die LehrerInnen und MitarbeiterInnen betreffen (gemäß §58 des 

Schulgesetzes) und vermittelt auf Wunsch in dienstlichen Angelegenheiten, wie zum Beispiel 

bei Neueinstellungen oder auch bei Einzelentscheidungen. Der Lehrerrat wird ebenfalls alle vier 

Jahre gewählt und umfasst drei bis fünf Personen, die wiederrum einen Vorsitz aus ihrer Mitte 

bestimmen. Weitere Informationen zu den Rahmenbedingungen sind in der offiziellen 

Handreichung des Schulministeriums NRW unter www.schulministerium.nrw.de erhältlich. Den 

Lehrerrat an der Josefschule gibt es bereits seit sehr vielen Jahren, mit wechselnder 

Besetzung. 2018 wurde der Lehrerrat erneut gewählt und setzt sich daher derzeit aus drei 

Kolleginnen zusammen. Diese unterstützen die Schulleitung bei Einstellungsgesprächen, 

Gesprächen zur Schulentwicklung und auch bei internen Einzelentscheidungen. 

 

7.3. Geschäftsverteilungsplan 

Im Laufe der Schuljahre haben sich immer mehr Aufgabenbereiche 

ergeben, die je nach erteilten Unterrichtsfächern,  speziellen 

Kompetenzen oder persönlichen Vorlieben der Kollegen betreut 

werden. Da der Arbeitsumfang der Bereiche sehr unterschiedlich ist, 

kann ein Kollege durchaus für mehrere Aufgaben zuständig sein, 

oder auch nur einen einzigen Bereich bearbeiten.  

Bei personellen Veränderungen im Kollegium muss der 

Geschäftsverteilungsplan regelmäßig überarbeitet werden und kann 

dadurch an dieser Stelle nicht mit den aktuellen Namen dargestellt 

werden.  

Der aktuelle Plan lässt sich aber jederzeit im „Ordner für 

Neuankömmlinge“ einsehen. 

 

7.4. Arbeitsgemeinschaften zu bestimmten Themen  

Neben dem regulären Unterricht finden im Laufe des Schuljahres verschiedene Feste und 

Projekte statt. Um diese erfolgreich durchführen zu können, bilden sich zu diesem Zweck 

Arbeitsgemeinschaften, die diese strukturieren und vorplanen. Diese Ergebnisse werden dem 

Kollegium vorgestellt und dieses hilft gemeinsam bei der Durchführung der Projekte (z.B. 

Weihnachtsfeier). 
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7.5. Konferenzen (Fach-, Lehrer- und päd. Konferenz) und Dienstbesprechungen 

An der Josefschule finden Konferenzen immer in einem Rhythmus von 14 Tagen, jeweils 

dienstags nachmittags statt. Dabei lassen sich die Konferenzen wie folgt unterteilen: 

Lehrerkonferenzen 

Lehrerkonferenzen finden alle 4 Wochen immer dienstags von 15.00 bis ca. 17.00 Uhr im 

Lehrerzimmer statt. Mitglieder der Lehrerkonferenz sind die Lehrerinnen und Lehrer sowie das 

pädagogische und sozialpädagogische Personal. Die Konferenzen werden durch die 

Schulleitung unter Einbeziehung der Steuergruppe geplant und geleitet. Die Lehrerkonferenz 

berät über alle wichtigen Angelegenheiten der Schule. Besprochen werden organisatorische 

und pädagogische Themen, Schwerpunkte und Ziele der schulischen Arbeit. Gegebenenfalls 

werden diese durch thematische Beiträge einzelner Kollegen oder externer Mitarbeiter und 

Institutionen ergänzt. Die Regelmäßigkeit der Konferenzen trägt zu einem reibungslosen und 

strukturierten Ablauf des Schulalltags bei und gewährleistet funktionierende Absprachen aller 

schulischen Mitarbeiter. Des Weiteren dienen die Konferenzen der Reflexion und des 

Austausches über die schulische Arbeit. Die Ergebnisse jeder Konferenz werden protokolliert 

und auf dem BSCW-Server hinterlegt. 

Fachkonferenzen / Arbeitskonferenzen 

Im entgegengesetzten 4-Wochen-Takt finden Fach- bzw. Arbeitskonferenzen statt. Für die 

Fachkonferenzen finden sich Kollegen, die die Lehrbefähigung für das entsprechende Fach 

besitzen oder es fachfremd unterrichten, zu Arbeitsgemeinschaften zusammen. Die 

Fachkonferenz wählt aus ihrer Mitte eine Person für den Vorsitz. An der Josefschule unterteilen 

sich die Fachkonferenzen in die Fachkonferenzen der Gruppe A, zu der die Fächer Mathematik, 

Deutsch, Sachunterricht und Englisch gehören, und der Gruppe B mit den Fächern Sport, 

Kunst, Musik, Gemeinsames Lernen und Religion (ev./kath. gemeinsam). Dabei finden die 

Fachkonferenzen A zweimal im Halbjahr und die Fachkonferenzen B einmal im Halbjahr statt. In 

den Fachkonferenzen beraten sich die Arbeitsgruppen über fachspezifische Schwerpunkte, 

Arbeitsinhalte und Materialien, benötigte Anschaffungen sowie die Organisation fachbezogener 

Schulveranstaltungen, wie Sportfeste, Musikveranstaltungen oder Gottesdienste. Die 

schulinternen Arbeitspläne werden in den Fachkonferenzen entwickelt und regelmäßig 

überarbeitet. Alle Ergebnisse und Zielsetzungen der Arbeit in den Fachkonferenzen werden 

protokolliert und in einzelnen Fachordnern zusammengestellt.  

Ganztagskonferenzen (pädagogische Konferenzen) 
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Ganztagskonferenzen finden in der Regel einmal im Halbjahr, nach Zustimmung der 

Schulkonferenz, statt. An diesen Tagen ist für alle Schüler unterrichtsfrei, so dass die 

Möglichkeit besteht, einen ganzen Tag an pädagogischen Themen zu arbeiten. Dabei ist offen 

gehalten, ob schulinterne Fortbildungen mit externen Referenten stattfinden oder ob das 

Kollegium intern an Themen der Schulentwicklung arbeitet. 

Zeugniskonferenzen 

Die Zeugniskonferenzen finden am Ende eines jeden Halbjahres ca. 3 bis 4 Wochen vor der 

Zeugnisausgabe statt. Klassenweise werden besondere Zeugnisbemerkungen sowie evtl. 

Versetzungsgefährdungen, Nichtversetzungen oder Rücktritte beschlossen.  

Schulkonferenz 

Mitglieder der Schulkonferenz sind die Schulleiterin oder der Schulleiter sowie die gewählte 

Vertretung der Lehrerinnen und Lehrer und der Eltern. Dabei sind Lehrer und Eltern in der 

gleichen Anzahl vertreten. In der Schulkonferenz werden organisatorische und pädagogische 

Aspekte, Vorhaben und Themen diskutiert und verbindliche Regelungen abgestimmt. Ebenso 

werden die Eltern in der Schulkonferenz in die Entscheidungen über wesentliche finanzielle 

Auslagen der Schule einbezogen.  

Dienstbesprechungen 

Bei aktuellen Anlässen oder dringenden organisatorischen Absprachen besteht für die 

Schulleitung die Möglichkeit auch kurzfristig Dienstbesprechungen einzuberufen. Diese finden 

dann in der großen Pause oder nach Unterrichtsende statt und gewährleisten so flexible 

Handlungsmöglichkeiten im schulischen Ablauf. 

7.6. Teambesprechungen 

(1) Jahrgangsbesprechungen 

Die Klassenlehrer jedes Schuljahrgangs bilden ein Jahrgangsstufenteam. Sie treffen sich in 

regelmäßigen Abständen, um unterrichtsbezogene und organisatorische Inhalte miteinander 

abzustimmen und zu reflektieren. 

Auch in den Klassen unterrichtende Fachlehrer bzw. begleitende GL-Lehrer oder auch 

Integrationskräfte werden flexibel zu den Sitzungen eingeladen. 

Inhaltlich geht es bei den Treffen beispielsweise um die Absprache von zu behandelnden 

Unterrichtsthemen und ihrer Reihenfolge im Schuljahr, sowie um die Besprechung von 
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Bewertungsmaßstäben für Klassenarbeiten oder die Organisation von Klassenfahrten und 

Tagesausflügen.  

Durch die gegenseitigen Absprachen werden einheitliche Vorgehensweisen realisiert. Somit 

ergibt sich eine höhere Ziel- und Inhaltstransparenz zwischen allen am Unterrichtsgeschehen 

Beteiligten. 

(2) GL-Besprechungen 

Einmal wöchentlich trifft sich das Förderteam der Josefschule zur Teambesprechung. Das 

Förderteam besteht z.Zt. aus einer Förderschullehrerin und einem Förderschullehrer sowie 

einer Sozialpädagogischen Fachkraft für die Schuleingangsphase (SoFa). 

Die Teambesprechung des Förderteams ist an der Josefschule fest im Stundenplan verankert. 

Aufgrund der unterschiedlichen Erfahrungen und Ausbildungen in verschiedenen Berufsfeldern 

und sonderpädagogischen Fachrichtungen der Team-Mitglieder8 sind diese Gespräche sehr 

bereichernd und im Sinne einer synergetischen Herangehensweise an verschiedene 

Fragestellungen sehr gewinnbringend. Zudem tragen sie zur persönlichen und schulischen 

Entwicklung bei. 

Die individuelle, umfassende und ganzheitliche Förderung der einzelnen „Schatzinsel-Kinder“9 

ist grundsätzlich elementarer Baustein dieser wöchentlichen Teamgespräche. Insgesamt 

ergeben sich Themen wie z.B.: 

 Grenzen und Möglichkeiten der individuellen Förderung der Schatzinsel-Kinder 

 die Kooperation aller an der Förderung Beteiligten 

 verschiedene Möglichkeiten der Förder-Diagnostik 

 standardisierte und nicht standardisierte Testverfahren 

 das Schreiben und Evaluieren von Förderplänen 

 das Erstellen von gemeinsam gestalteten Förderangeboten (GL-Team + SoFa) 

 die Weitergabe von Infos über spezifische Fördermaterialien 

 der Austausch über sonderpädagogische Gutachten 

 die jährliche Überprüfung des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs 

 Zeugnisangelegenheiten 

 der Übergang zur weiterführenden Schule 

                                                                   
8 Sonderpädagogische Fachrichtungen, die im Team vertreten sind: Förderschwerpunkte Geistige Entwicklung, 
Sprache, Emotionale und Soziale Entwicklung, Lernen 
9 Der Förderraum des Teams ist bei Kindern und Lehrern inzwischen als „Schatzinsel“ bekannt. So wird vom 
Förderteam oft als „Schatzinsel-Team“ und von den Kindern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf oder 
anderweitigem Förderbedarf gerne von „Schatzinsel-Kindern“ gesprochen. 
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 Austausch über außerschulische Institutionen 

 Austausch über Fortbildungen 

 gemeinsame Reflexionen und Evaluationen 

 Kollegiale Fallberatung innerhalb des Teams 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit für die Grundschulkollegen eine Beratungszeit beim 

Schatzinsel-Team in Anspruch zu nehmen, da der Schulvormittag oft nur „Tür- und Angel-

Gespräche“ zulässt. 

„Was soll ich denn mit Schüler XY machen?“ / „Wie soll das gehen?“ / „Fördern – aber wie?“ – 

Das sind nur einige Beispiele von Fragen, bei denen Beratung ansetzen kann. Das Zuhören 

und gemeinsame Entwickeln von Strategien und konkreten Maßnahmen sind wesentliche 

Bestandteile der Beratung. Hierbei wird die multiprofessionelle Zusammenarbeit des Förder- 

und Grundschulteams genutzt, um z.B. neue Blickwinkel oder Handlungsmöglichkeiten zu 

eröffnen. 

 

7.7. „Informationen am schwarzen Brett“ 

 

Das Kollegium der Josefschule ist in einem stetigen Austausch miteinander. Um auch im 

Schulalltag einen schnellen und reibungslosen Austausch untereinander zu ermöglichen und 

wichtige Informationen für alle zugänglich zu machen, befindet sich im Lehrerzimmer eine 

große Pinnwand. Hier sind zum Einen die täglichen Vertretungs- und Pausenaufsichtspläne 

und zum Anderen der Jahreskalender zu finden. In diesem sind alle Termine, wie etwa 

anstehende Projekte, Unterrichtsgänge und Klassenfahrten einzutragen. Auch finden sich dort 

immer wiederkehrende Veranstaltungen, wie z.B. die jährlichen Bundesjugendspiele oder die 

Radfahrprüfung. Darüber hinaus beinhaltet die Pinnwand stets aktuelle Informationen, die in 

den regelmäßigen Dienstbesprechungen und Konferenzen vorgestellt und beschlossen wurden. 

Dazu zählen z.B. die Teilnahme an Fortbildungen oder aber auch personelle Veränderungen. 

Zusätzlich wird die Pinnwand im Lehrerzimmer auch von den Kolleginnen der OGS genutzt. 

Des Weiteren werden im Lehrerzimmer in einem Krankmeldungs-Ordner täglich alle 

Krankmeldungen der Kinder protokolliert, so dass das gesamte Kollegium und die OGS (z.B. im 

Falle von Vertretungsstunden) einen Überblick über fehlende Schülerinnen und Schüler hat. In 

den persönlichen Fächern der Lehrerinnen und Lehrer besteht eine zusätzliche Möglichkeit 

des Material- und Informationsaustauschs unter Kolleginnen und Kollegen sowie zur 

Hinterlegung von Benachrichtigungen der Eltern. 

  

8. Kooperation mit externen Partnern  
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Um eine erfolgreiche Unterrichts- und Erziehungsarbeit zu leisten, den Schülerinnen und 

Schülern vielfältige Kompetenzen zu vermitteln und ihnen Hilfen zu geben, sich in ihrem 

Lebensbereich zurechtzufinden, bedarf es Personen und Institutionen, die fähig sind, sich den 

Belangen der Schule zu öffnen, Hilfestellung zu geben oder mit der Schule partnerschaftlich zu 

kooperieren. Die wichtigsten Partner werden nachfolgend alphabetisch aufgeführt: 

Brigitte Krause Frau Krause leitet die Jahrgangstufen-Chöre der Josefschule. 

Eltern Die Eltern der Schülerinnen und Schüler sind wichtige Partner bei der Gestaltung 

unseres Schullebens, z.B. helfen sie im Lesehaus, als Leseeltern, bei Waffelback-Aktionen ... 

(s. auch „Elternmitarbeit“, Punkt 6.2). 

Familienbüro Lippstadt Das „Bleib fair Projekt“ vom Mikado - optional im 3. oder 4. 

Schuljahr - wird unterstützt und finanziert vom Familienbüro Lippstadt. 

Förderverein Der Förderverein unterstützt die pädagogische Arbeit der Josefschule durch 

finanzielle Hilfen, z.B. Anschaffung von Unterrichtsmaterialien oder Spielgeräten für den 

Schulhof. 

Grundschulen in der Nachbarschaft Die Josefschule kooperiert mit anderen Lippstädter 

Grundschulen, z.B. im Rahmen von 

• Elternabenden zur Prävention von sexuellem Missbrauch,  

• Referenten, die zum Übergang auf die weiterführenden Schulen berichten. 

Dr. Arnold Hueck Stiftung Die Dr. Arnold Hueck Stiftung unterstützt und finanziert z.B. 

- den Entspannungsraum der Josefschule 

- das CELECO Leseförderkonzept der Josefschule  

- das Projekt Science Lab 

- verschiedene Schulsozialprojekte im Bereich der OGS 

Karl Bröcker Stiftung unterstützt an unserer Schule die folgenden Projekte: 

- die CELECO - Leseförderung in der Josefschule  

- das Coolnesstraining von und mit Jürgen Berger 

Kindertagestätten im Einzugsgebiet der Josefschule Die Zusammenarbeit im Bereich der 

Einschulung erfolgt durch regelmäßige Treffen der KITA AGs. Die sonderpädagogische 

Fachkraft der Josefschule dient dabei als Bindeglied zwischen Kita und Schule. Die 

Sprachstandsfeststellung (Delfin) wurde ab dem Schuljahr 2014/15 eingestellt. 
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Kirchengemeinden Zur katholischen Gemeinde St. Joseph und zur evangelischen Johannes-

Gemeinde bestehen gute Kontakte. Es finden in beiden Kirchen regelmäßig Gottesdienste statt. 

Die Einschulungsgottesdienste erfolgen immer in der Josephskirche und die 

Abschlussgottesdienste finden in der Johanneskirche statt. 

Kulturstrolche Projekt des Kultursekretariats Lippstadt Während der Grundschulzeit 

sollen die Kinder eine breite kulturelle Vielfalt kennen lernen. Jedes Kind unserer Schule 

besucht ab dem 2. Schuljahr sechs unterschiedliche kulturelle Einrichtungen der Stadt 

Lippstadt. Das Projekt läuft seit dem Schuljahr 2012/13 bei uns an der Schule. 

In Zusammenarbeit mit: 

• Conrad Hansen Musikschule 

• Galerie Orru 

• Radio Lippeland e.V. 

• Tanzschule Stüwe Weissenberg 

• Stadtarchiv 

• Stadtmuseum 

• Stadttheater 

• Thomas-Valentin Bücherei Lippstadt 

Ein großes Musicalprojekt konnte im Jahr 2011 realisiert werden: "Tuishi Pamoja“. 

Lesepaten Die ehrenamtlichen Lesepaten unterstützen die Mitarbeiter des CELECO-Teams, 

die uns mit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit sinnvoll und gut unterstützen. Zurzeit sind ca.10 

Personen aktiv und ehrenamtlich in der Leseförderung tätig. 

Mathematikwettbewerb „Känguru“ Die Josefschule nimmt seit mehreren Jahren an 

dem internationalen Mathematikwettbewerb Känguru teil. Der Wettbewerb für gute Mathematik-

Schülerinnen und -schüler der 3. und 4. Jahrgänge findet jedes Jahr am dritten Donnerstag im 

März statt. 

Medienzentrum Kreis Soest Jedes Jahr im Sommer nehmen Schülerinnen und Schüler 

der Josefschule am Lesewettbewerb des Medienzentrums Soest teil. Ebenso arbeiten wir im 

Bereich „Medienerziehung“ mit dem Medienzentrum zusammen und möchten in jährlicher 

Regelmäßigkeit kleine „Porgrammier-Workshops“ (Scratch Junior) für unsere SchülerInnen 

anbieten. 

„Mein Körper gehört mir“ Dieses Projekt zur Gewaltprävention führen wir in 

Zusammenarbeit mit der Theaterpädagogischen Werkstatt Osnabrück alle zwei Jahre für die 3. 

und 4. Jahrgänge durch. 

Pari Sozial Der Paritätische Wohlfahrtsverband NRW ist Dachverband für ca. 3000 Initiativen 

und Vereine aus dem sozialen Bereich in Nordrhein Westfalen, die insgesamt rund 4200 

http://www.paritaet-nrw.org/content/
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unterschiedliche Angebote innerhalb ihrer Vereinsarbeit organisieren. An der Josefschule 

organisiert und finanziert der Pari Sozial: 

• die Frühbetreuung 

• die Randstundenbetreuung 

• die OGS 

• die Schulsozialarbeiter/-in 

Patriot - Zeitung macht Schule Das Verlagshaus „Der Patriot“, die Volksbank Anröchte und 

die Volksbank Lippstadt finanzieren das Projekt „Zeitung macht Schule“. Die teilnehmenden 

Schulklassen bekommen jeden Tag druckfrische Zeitungsexemplare geliefert. Das gemeinsame 

Lesen und die anschließenden Diskussionen sollen die Medienkompetenz der Schüler fördern.  

Verkehrspolizei Im 1. Schuljahr ist die Verkehrspuppenbühne zu Gast. Im 4. Schuljahr 

wird die Radfahrausbildung durch die Mitarbeiter der Polizei begleitet. 

Weiterführende Schulen Regelmäßig nehmen die ehemaligen Klassenlehrerinnen der 4. 

Jahrgänge an den Erprobungsstufenkonferenzen der weiterführenden Schulen teil. Es finden 

gegenseitige Hospitationen auch im Rahmen der Inklusion und des Gemeinsamen Lernens 

statt.  

Teuto lab ist ein naturwissenschaftliches Angebot des Ostendorf Gymnasiums, der 

Marienschule, des Gymnasiums Schloss Overhagen und des Evangelischen Gymnasiums 

Lippstadt für die 4. Schuljahre. 

Yawara - Japanischer Verein Lippstadt Herr Großkreutz vom Japanischen Verein Lippstadt 

unterstützt die OGS durch die Judo AG. 

Zahnarztpraxis Eine zahnärztliche Praxis besucht unsere Schule regelmäßig und 

informiert die Kinder der 1. und 2. Jahrgänge über die richtige Zahnpflege. 

 

Außerschulische Partner der offenen Ganztagsschule 

INI Ferienangebot in den Sommerferien: Besuch des Gutshofs in Warstein 

Japanischer Verein Lippstadt  YAWARA Judo AG geleitet von Herrn Großkreutz 

Kreissportbund wechselnde Angebote 

Pari Sozial Herr Günther leitet die Schach AG am Nachmittag. 
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Senioren lesen für Junioren Frau Schmitz ist als ehrenamtliche Vorleserin im Bereich 

der OGS tätig. 

 

9. Schulentwicklung  

 

Schulentwicklung  

Unser vielfältiges Schulsystem muss die unterschiedlichen Talente und Bedürfnisse aller 

Schülerinnen und Schüler berücksichtigen, sie individuell fördern und fordern. Allen Kindern und 

Jugendlichen soll unabhängig von ihrer Herkunft (…) die Chance auf beste Bildung eröffnet 

werden.  Eine erfolgreiche Schulentwicklung vor Ort muss regionale Kontexte beachten. Das 

bedeutet, die Schulen müssen sich nach außen öffnen, mit anderen Institutionen 

zusammenwirken und sich mit vielfältigen Partnern aus der Region vernetzen. (…) 

Schulentwicklung verstanden als Qualitätsentwicklung erfordert neben gesicherten 

Qualitätsstandards gute personelle und sächliche Rahmenbedingungen. Hierzu zählen modern 

ausgestattete, anregungsreiche Schulgebäude mit digitaler Technik auf dem neuesten Stand 

ebenso wie eine gute Lehrerversorgung und Unterstützung durch multiprofessionelle Teams.10 

An der Josefschule sichern verschiedene Gremien die Weiterentwicklung der Schule. 

Ausgehend von der Schulleitung, welche die Koordination und Leitung der meisten 

Entwicklungsprozesse begleitet, sind auch die Steuergruppe, die Lehrerkonferenzen und die 

Fachkonferenzen ein wichtiger Baustein der Schulentwicklung an unserer Schule11. Aber auch 

das Schülerparlament12 verstehen wir als mitgestaltendes Gremium, da auch hier Ideen und 

Prozesse für den Schulalltag angeregt werden. Während aller Sitzungen werden Gesprächs- 

oder Ergebnisprotokolle geführt, durch die sich alle Beteiligten informieren können. Da die 

Schulleitung an allen Sitzungen teilnimmt, sorgt diese für einen übergeordneten 

Informationsaustausch dieser Gremien auf Lehrerebene. Auf Schülerebene übernehmen die 

Klassensprecher die Weitergabe der Informationen, meistens werden diese Informationen aber 

auch durch die Lehrerinnen und Lehrern ergänzt, welche in den entsprechenden Konferenzen 

ebenfalls informiert wurden. 

Allzu vorausschauende Zielsetzungen über längere Zeiträume haben sich in der Praxis nicht 

bewährt, da erfahrungsgemäß aktuelle Themen Vorrang bekommen müssen. Meistens werden 

diese so spontan an uns heran getragen, dass freigehaltene Zeiträume regelrecht notwendig 

sind. So planen wir unsere Zielsetzungen großzügig in überschaubaren Zeiträumen, in der 

                                                                   
10

 URL: https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulentwicklung/index.html  
11

 siehe hierzu Punkt 7 „Schulinterne Zusammenarbeit“ 
12

 siehe hierzu Punkt 6 „Schulmitwirkung“ 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulentwicklung/index.html
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Regel für das geltende Schuljahr. Diese sind den Beteiligten präsent und zumeist auch durch 

klare Fristen strukturiert. Eine detaillierte Aufschlüsselung und grafische Darstellung aller 

laufenden Projekte hat sich in der Praxis als kaum umsetzbar herausgestellt. Daher arbeiten wir 

derzeit an einer Installation eines Jahresprotokolls, welches am Schuljahresende die erreichten, 

aber auch offenen Ziele nochmals rekapitulieren wird.  

 

9.1. Ausbildungskonzept (Lehramtsanwärter LAA) 

Das Kollegium der Josefschule begrüßt seit vielen Jahren sowohl Lehramtsanwärter und 

Lehramtsanwärterinnen (LAA), als auch Praktikanten und Praktikantinnen. Die Zusammenarbeit 

empfinden wir dabei auf persönlicher sowie schulischer Ebene als sehr bereichernd und 

anregend. Zudem legen wir Wert auf kreativen Austausch mit allen beteiligten Institutionen. 

Die Ausbildung an der Josefschule kann zurzeit (Stand Mai 2014) in den Fächern Deutsch, 

Mathematik, Sachunterricht, Englisch, Religion, Sport und Kunst stattfinden. Die Fächerliste 

wird zu jedem Ausbildungsbeginn neu festgelegt. Zusätzlich bilden wir auch Lehrkräfte im 

Bereich der Sonderpädagogik aus. 

Lehramtsanwärter und Lehramtsanwärterinnen für die Primarstufe 

LAA haben ihr erstes Staatsexamen an der Universität erlangt und absolvieren nun ihren 18-

monatigen Vorbereitungsdienst an einer Schule. Nach diesem legen sie die Prüfung zum 

zweiten Staatsexamen ab. 

Die Betreuung ihren Ausbildungsfächern an der Josefschule erfolgt in der Regel durch zwei 

Ausbildungslehrer (AL). Diese unterstützen die LAA in der Entwicklung ihrer persönlichen 

Lehrerrolle sowie in dem Aufbau ihrer didaktisch-methodischen Fähigkeiten und Fertigkeiten. 

Zusätzlich steht die Ausbildungsbeauftragte (AB) dem LAA beratend zur Seite. Die Kooperation 

mit dem Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung (ZfsL) in Arnsberg sowie die 

Organisation der Ausbildung wird durch die Ausbildungsbeauftragte (AB) und die Schulleitung 

realisiert. 

Im Rahmen ihrer Ausbildung übernehmen LAA in Zusammenarbeit mit den AL sämtliche 

Aufgabengebiete einer Grundschullehrkraft, wie z.B. das Unterrichten in den Fächern, 

Lernzielkontrollen, Notengebung, Elternabende, Elternsprechtage, Klassenfahrten, usw. 

Die Ausbildung erfolgt gemäß der Ausbildungsverordnung des ZfsL. Derzeit beträgt der 

Unterrichtsumfang 14 Wochenstunden. Entsprechend der Ausbildungsverordnung erteilen die 

LAA eigenständigen bedarfsdeckenden Unterricht. Zudem sollten sie in verschiedenen Klassen 

und Jahrgängen hospitieren.  
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Im Hinblick auf unser Leitbild legen wir an der Josefschule dabei besonderen Wert auf folgende 

Aspekte: 

Schulebene Unterrichtsebene 

- Zusammenarbeit im Team 

- Teilnahme an Fach- und 

Gesamtkonferenzen 

- Mitgestaltung eines lebendigen, 

facettenreichen Schullebens 

- Einbringen neuer Methoden und 

Konzepte aus dem Studium und dem 

ZfsL 

- Kooperation mit außerschulischen 

Institutionen 

- Reflexion der eigenen Lehrerrolle 

- individuelle und kindgerechte 

Unterrichtsplanung 

- Wahrnehmung des 

Erziehungsauftrages 

- Differenzierung durch verschiedene 

Lernangebote 

- Reflexion des eigenen Unterrichts 

und der Lehrerpersönlichkeit 

- Orientierung an den schulinternen 

Lehrplänen 

- Einbeziehung außerschulischer 

Lernorte 

- Dokumentation von 

Schülerleistungen und  -verhalten 

und den entsprechenden 

Entwicklungen 

- Hospitation in verschiedenen 

Lerngruppen 

 

Im Hinblick auf die Betreuung der LAA sind uns folgende Aspekte wichtig: 

- kompetente und intensive Betreuung durch zwei AL (entsprechend der 

Ausbildungsstandards) 

- Organisation des Ausbildungsbeginns durch AL und AB durch intensive und beratende 

Gespräche 

- Betreuung durch die AB und Engagement des gesamten Kollegiums 

- regelmäßige und zum Teil festgelegte Besprechungsstunde für LAA und AL 

(gemeinsame Planung des Unterrichts, Beratung zu allen wichtigen Fragen der 

Erziehungsarbeit) 

- Integration in das Kollegium der Josefschule 

- Bereitstellung von Lehr- und Lernmaterialien 

- Rücksichtnahme auf Termine des ZfsL 
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9.2. Ausbildungskonzept (Lehrer in Ausbildung LiA – Sonderpädagogik) 

Zusätzlich bilden wir im Rahmen der VOBASOF – Ausbildung (Verordnung zur 

berufsbegleitenden Ausbildung zum Erwerb des Lehramtes für Sonderpädagogische 

Förderung) auch Lehrkräfte im Bereich der Sonderpädagogischen Förderung aus. Es handelt 

sich dabei um bereits ausgebildete Grundschullehrerinnen bzw. Grundschullehrer, die an der 

Weiterbildungsmaßnahme VOBASOF teilnehmen. 

Lehrerin in Ausbildung für die Sonderpädagogische Förderung 

Die LiA (Lehrerin in Ausbildung) übernimmt von Beginn an alle Aufgaben einer 

Förderschullehrkraft im Gemeinsamen Lernen (GL) der Josefschule. 

Die Ausbildung der LiA erfolgt in einem der Förderschwerpunkte „Lernen“ oder „Emotional 

Soziale Entwicklung“. Während der 18 Monate Ausbildungszeit wird die LiA durch eine 

ausgebildete Förderschullehrkraft in ihren Aufgabenbereichen begleitet und unterstützt 

(Mentorin). Hierfür werden der Mentorin Stunden zur Verfügung gestellt. Auch in der 

sonderpädagogischen Ausbildung kommen die oben bereits genannten Aspekte zum Tragen. 

Die Ausbildung schließt mit einem weiteren Staatsexamen ab. 
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9.3. Gleichstellungskonzept 

Konzept zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie   

Die Josefschule ist eine dreizügige Grundschule im Süden Lippstadts mit ca. 300 Schülern. 

Beschäftigt sind dort Lehrerinnen und Lehrer aus dem Grundschulbereich, 

Förderschulpädagogen, eine sozialpädagogische Fachkraft und Referendare bzw. 

Referendarinnen. Ein Rektor und eine mit den Aufgaben einer Konrektorin betraute Kollegin 

leiten die Schule.  

PRAXISERPROBTE BEISPIELE VEREINBARUNGEN AN DER JOSEFSCHULE 

TERMIN- UND STUNDENPLANGESTALTUNG 

Die Schulleitung führt mit den (Teilzeit-) 

Beschäftigten auf Wunsch unter Hinzuziehung der 

Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen 

rechtzeitig z.B. drei Wochen vor Schuljahresende, 

ein Gespräch über den Unterrichtseinsatz und die 

Stundenplangestaltung im neuen Schuljahr. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Konrektorin verteilt 3 Wochen vor Schuljahresende 

an alle Lehrkräfte einen auszufüllenden Stundenplan-

wunschzettel.  

Hier können individuelle Wünsche aufgeschrieben 

werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Schulleitung, Verwaltung, Abteilungsleitung 

oder die Fachkonferenzvorsitzenden befragen die 

Lehrkräfte (schriftlich) zur Unterrichtsverteilung und 

Stundenplangestaltung. 

Die Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen 

arbeitet in enger Kooperation mit der Schulleitung 

und den Stundenplanverantwortlichen, um auf die 

Einhaltung der in der Lehrerkonferenz festgelegten 

Grundsätze zur Gestaltung des Stundenplans 

hinzuwirken. 

Zwingende organisatorische Gründe, die die 

Umsetzung der Vereinbarungen für 

Betreuungspflichtige nicht erlauben, werden der 

Lehrkraft während der Planung der 

Unterrichtsverteilung frühzeitig nachvollziehbar 

erläutert. Ein Ausgleich wird dokumentiert und im 

nächsten Schuljahr geschaffen. 

Eine verlässliche langfristige Terminplanung z.B. in 

Form eines Jahresarbeits- und Terminplans 

erleichtert es den Lehrkräften, ihren dienstlichen 

Aufgaben nachzukommen. 
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Alle laufenden zusätzlichen Termine werden 

unmittelbar in einen Kalender z.B. im geschützten 

Intranet eingetragen. 

 

 

Wird in der Josefschule genauso gehandhabt. 

Konferenztermine und andere wichtige Termine 

werden zu Beginn eines jeden Schuljahres in einem 

großen Jahresplaner im Lehrerzimmer ausgehängt. 

Teilzeitkräfte 

Gewährung von unterrichtsfreien Tagen 

 bei 1/2 Stelle (mind.) ein Tag (+ 1 Nachmittag 

bei Ganztagsschulen) 

 wenn aus pädagogischen und 

organisatorischen Gründen möglich  

 bei 2/3 Stelle ein Tag (bzw. 2 halbe Tage bei 

Ganztagsschulen), 

 bei 3/4 Stelle ein Tag (bzw. 1 halber Tag bei 

Ganztagsschulen). 

 

 

 

 

 

 

 

Die Wünsche für die unterrichtsfreien Tage werden - 

wenn eben möglich – bei der Stundenplangestaltung 

berücksichtigt. 

 

 

Alleinerziehende Lehrerinnen bzw. Lehrer gibt es an 

der Josefschule derzeit nicht. 

Kolleginnen und Kollegen mit minderjährigen Kindern 

wird ermöglicht, diese von entsprechenden 

Einrichtungen rechtzeitig abholen zu können. 

Die Abwesenheitstage der Teilzeitbeschäftigten 

wechseln, um eine gerechte und gleichmäßige 

Verteilung zu erreichen.  

Die an der Stammschule gewährten 

unterrichtsfreien Tage von Lehrkräften im GL 

werden schulformübergreifend berücksichtigt. 

Der Konferenztag der Schule wird nicht als freier 

Tag für die Teilzeitbeschäftigten verwendet. 

Wahl zwischen festen Zeiten entweder für den 

Unterrichtsbeginn oder für das Unterrichtsende, 

insbesondere für Alleinerziehende. 

 

Wahl zwischen einer Minimierung der 

Springstunden oder einer gleichmäßigen Verteilung 

der Wochenstunden auf die Arbeitstage. 

 

Der Stundenplanwunschzettel wird hierbei 

berücksichtigt. 

Die Anzahl der Springstunden wird 

folgendermaßen vermindert: 

 Bei 1/2 Stelle: max. 2 Springstunden (in der 
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Ganztagsschule 3). 

 Bei 2/3 Stelle: max. 3 Springstunden (in der 

Ganztagsschule 4). 

 Bei 3/4 Stelle: max. 4 Springstunden (in der 

Ganztagsschule 5). 

 

 

 

 

Vertretungsunterricht und Pausenaufsichten 

Teilzeitkräfte 

Einsatz entsprechend der reduzierten 

Pflichtstundenzahl und verhältnismäßig nicht 

häufiger als Vollzeitkräfte. 

 

In der Josefschule wird durch einen entsprechenden 

Ordner Transparenz geschaffen. 

Pausenaufsichten sind für Teilzeitkräfte geringer. 

Notwendig geleisteter Vertretungsunterricht kann 

durch einen Überstundenausgleich abgegolten 

werden. 

Schaffung von Transparenz über erteilte 

Vertretungsstunden in der Schule (z.B. Ordner in 

der Verwaltung, sortiert nach Namen, 

Pflichtstundenzahl, Monat und Anzahl der 

Mehrarbeit). 

 

AUSSERUNTERRICHTLICHE  AUFGABEN 

Außerunterrichtliche Aufgaben werden gesondert 

gewichtet. 

 

Klassen- oder Kursleitung 

Bildung von Klassenleitungsteams oder 

Klassenleitung mit Stellvertretung. 

Gibt es noch nicht. 

 

Prüfungen, Lernstandserhebungen, ZP 10, AO-SF Verfahren etc. 

Einsatz wird über ein Punktesystem angerechnet. Förderschulpädagogen arbeiten zusammen mit den 

Klassenlehrern. 

Täglicher Aushang über Stundenplan-Änderungen ist 

im Lehrerzimmer einsehbar. 

Schaffung von Transparenz durch Aushang eines 

übersichtlichen Arbeitseinsatzes. 

 

Konferenzen und schulinterne Fortbildungen  

Unter Berücksichtigung dienstlicher Belange, insbesondere der Pflicht zur Informationsbeschaffung und zur 
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Umsetzung gefasster Beschlüsse bzw. der Beschlussfähigkeit des jeweiligen Gremiums 

Einsatz in möglichst wenigen Bildungsgängen oder 

Jahrgangsstufen bzw. Klassen führt ggf. zu einer 

Verringerung von Dienstbesprechungen und 

(Zeugnis)-Konferenzen. 

 

 

 

siehe oben (Jahresplaner)  

 

Die Dauer der Konferenzen wird bei jeder Einladung 

festgelegt.  

Langfristige, verbindliche Festlegung und 

Bekanntgabe der Konferenztermine;  

Verbindliche Angabe der Dauer und des 

voraussichtlichen Konferenzendes. 

Teilzeitkräfte 

Fester Konferenztag, an dem niemand einen 

unterrichtsfreien Tag hat. 

Der feste Konferenztag ist dienstags. 

 

 

 

 

 

 

Bei Bedarf werden Kolleginnen bzw. Kollegen von 

Teilen der Konferenz freigestellt. 

 

In Ausnahmefällen wird auf Schulkonferenzen der 

Stellvertreter geschickt (Bildung von Tandem). 

(Zusätzliche) Konferenzen finden an 

unterschiedlichen Wochentagen statt. 

Zeugniskonferenzen von Klassen/Jahrgängen, in 

denen vor allem Teilzeitkräfte unterrichten, werden 

an den Anfang gelegt. 

Zeitlich anteilige Anwesenheit bei Konferenzen und 

Dienstbesprechungen zu vereinbarten Tages-

ordnungspunkten (Unterscheidung von z.B. 

pädagogischen oder rein informativen, SI- oder SII-

Themen). 

In Ausnahmefällen reduzierte Teilnahme 

hinsichtlich der Anzahl der Konferenzen, wenn eine 

Vertretungsregelung gewährleistet ist, z.B. durch 

Bildung von Tandems. 

 

Elternsprechtage 

Sprechzeiten aller Lehrkräfte werden mit der 

Einladung bekanntgegeben. 

Die Sprechzeiten aller Lehrkräfte werden mit der 

Einladung bekanntgegeben. 

Teilzeitkräfte 

Sofern der Sprechtag auf zwei Nachmittage verteilt 

ist, sind Teilzeitbeschäftigte nur an einem der 

Die Teilzeitkräfte regeln ihre Sprechzeiten nach 
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beiden Tage anwesend. eigenem Bedarf. 

 

 

 

 

 

Aufteilung der Gespräche auf stellv. oder Co-

Klassenleitung. 

Es werden (zusätzlich) Sprechstunden eingerichtet. 

Die Belange der berufstätigen 

Erziehungsberechtigten sind zu berücksichtigen. 

 

Projektwoche, Schulfeste 

Teilzeitkräfte 

Einsatz von zwei Teilzeitbeschäftigten, die sich 

entsprechend einer Verabredung ablösen. 

Teilzeitkräfte, die die Hälfte oder weniger der 

Pflichtstundenzahl unterrichten, bekommen individuell 

einen Ausgleich. 

Proportionale Verringerung des Einsatzes von 

Teilzeitbeschäftigten (Transparenz durch z.B. 

Aushang, Übersicht, Punktesystem). 

 

Schulwanderungen, Klassenfahrten, Exkursionen 

Bereits bei der Genehmigung einer Schulfahrt bzw. Schulwanderung vereinbaren Schulleitungen mit 

betroffenen Teilzeitlehrkräften schriftlich einen Ausgleich. Auf den Anspruch von tarifbeschäftigten 

Lehrkräften auf anteilige Vergütung, sofern ein Freizeitausgleich nicht möglich ist, wird ausdrücklich 

hingewiesen (WRL). 

Teilzeitkräfte 

Freizeitausgleich, z.B. keine Vertretung bei 

Abwesenheit von Abiturkursen, Klassen während 

des Praktikums u. a.; 

 

 

Das wird an der Josefschule so praktiziert. 

Tagesfahrten finden nicht an unterrichtsfreien 

Tagen statt. 

Reduzierung der Veranstaltungen, z.B. nur jedes 

zweite Jahr etc.. 
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9.4. Fortbildungskonzept 

Inhalt und Zielsetzung 

Die Josefschule als System möchte sich stets weiterentwickeln und hat sich auf den Weg der 

systematischen Schulentwicklung gemacht. Zentrales Element dieser Schulentwicklung ist die 

Unterrichtsentwicklung, die alle Lehrerinnen und Lehrer dazu auffordert, ihr Können und Wissen 

an die sich ändernden Erfordernisse schulischer Arbeit anzupassen. Dieser Aufforderung 

kommen wir gerne nach, indem wir verschiedenste Fortbildungen besuchen. 

Rechtliche Grundlagen 

Schulgesetz NRW §57: Lehrerinnen und Lehrer 

(3) Lehrerinnen und Lehrer sind verpflichtet, sich zur Erhaltung und weiteren Entwicklung ihrer 

Kenntnisse und Fähigkeiten selbstfortzubilden und an dienstlichen Fortbildungsmaßnahmen 

auch in der unterrichtsfreien Zeit teilzunehmen. Die Genehmigung von Fortbildung während der 

Unterrichtszeit setzt in der Regel voraus, dass eine Vertretung gesichert ist oder der Unterricht 

vorgezogen oder nachgeholt oder Unterrichtsausfall auf andere Weise vermieden wird. 

Schulgesetz NRW § 59: Schulleiterinnen und Schulleiter 

(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter (…) ist verantwortlich für die Erfüllung des Bildungs- 

und Erziehungsauftrags der Schule, sorgt für die Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung in 

der Schule. 

(6) Die Schulleiterin oder der Schulleiter entscheidet im Rahmen der von der Lehrerkonferenz 

gemäß §68 Abs. 3 Nr. 3 beschlossenen Grundsätze über Angelegenheiten der Fortbildung und 

wirkt auf die Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer hin. Dazu gehört auch die Auswahl von 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Fortbildungsveranstaltungen. Der Lehrerrat ist nach §69 

Abs. 2 zu beteiligen. 

 

Fortbildungsbeauftragte 

Seit dem Schuljahr 2019/2020 ist eine Lehrerin als neue Fortbildungsbeauftragte eingesetzt. 

Die Fortbildungsbeauftragte sorgt in Absprache mit der Schulleitung, dem Kollegium und dem 

Lehrerrat dafür, dass gewünschte, von außen angeregte und verpflichtende Fortbildungen im 

Kollegium transparent und zugänglich gemacht werden. Ebenso ist sie dafür zuständig, die 

Qualität von besuchten Fortbildungen durch mündliche, schriftliche oder grafisch angelegte 

Evaluationen zu sichern.  

Umsetzung an der Josefschule 
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Dem Team der Josefschule ist es wichtig, auch im Bereich der Fortbildung sowohl offen für 

Neues und spontane Fortbildungsangebote zu sein, als auch die langfristige Schulentwicklung 

im Blick zu haben und entsprechende Fortbildungen zu besuchen. Daher finden Fortbildungen 

an der Josefschule in unterschiedlichster Weise statt:  

 Wer? von einzelnen Kolleginnen und Kollegen, über kleine Abordnungen bis hin zum 

gesamten Kollegium (auch inkl. des Teams der OGS) und ggf. auch zusammen mit 

Vertretern der Elternschaft 

 Wo? innerhalb der Josefschule, über Veranstaltungsorte innerhalb des Kreises Soest 

bis hin zu weiter entfernten Angeboten 

 Wie lange? von zweistündigen Veranstaltungen, über Ganztagsangebote bis hin zu 

mehrtätigen Veranstaltungen (wahlweise auch mit Übernachtung) 

Die inhaltlichen Themen der besuchten Fortbildungen sind ebenso vielfältig wie die 

organisatorische Umsetzung, so dass beispielweise fachbezogene Fortbildungen (z.B. für den 

Sachunterricht oder für Musik), Fortbildungen im erzieherischen Bereich (z.B. Coolness 

Training) oder auch schulstrukturelle Fortbildungen (z.B. Qualifizierung zur Steuergruppe oder 

auch zur/zum Gleichstellungsbeauftragte(n)) besucht werden. 

Wie bereits oben erwähnt, werden manche Fortbildungen ganztägig angeboten. Diese 

Ganztagsangebot nehmen wir im Rahmen der ganztägigen Konferenzen (einmal im Halbjahr) 

wahr, die in Absprache mit der Schulkonferenz festgelegt werden. 

Natürlich bemühen wir uns, Fortbildungen so zu legen, dass möglichst wenig Unterricht ausfällt 

und die Schülerinnen und Schüler ggf. mit Vertretungsangeboten versorgt sind. Wir als Team 

der Josefschule möchten unseren Unterricht weiterhin aktuell und schülerorientiert gestalten, 

was wiederum den Schülerinnen und Schülern unserer Schule unmittelbar zu Gute kommt. 

  



101 
 

9.5. Leistungskonzept  

Inhalt 

 

1. Grundsätze der Leistungsbewertung .......................................................................................  

2. Leistungsbewertung im Fach Deutsch ....................................................................................  

2.1 Sprachgebrauch .........................................................................................................  

2.2 Rechtschreiben ...........................................................................................................  

2.3 Lesen ..........................................................................................................................  

3. Leistungsbewertung im Fach Mathematik ..............................................................................  

4. Punkte-Noten-Tabelle ...............................................................................................................  

5. Leistungsbewertung im Fach Sachunterricht ........................................................................  

6. Leistungsbewertung im Fach Englisch ...................................................................................  

7. Honorierung besonderer Schüler- und Schülerinnenleistungen .............................................  

8. Fächerübergreifende Kriterien für die Bewertung „sonstiger Leistungen“ ..............................  
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1. Grundsätze der Leistungsbewertung 

Leistungen fair und transparent zu bewerten stellt uns regelmäßig vor die große 

Herausforderung, unsere Schülerinnen und Schüler ab der dritten Klasse in ein sechsstufiges 

Notenraster einordnen zu müssen, dass der Vielfalt der Individuen in unseren Klassenräumen 

auf den ersten Blick nicht gerecht wird. Grundlegend ist für uns, dass wir unsere Schülerinnen 

und Schüler als kompetente Menschen mit Herz und Verstand wahrnehmen, um eine faire und 

transparente Leistungsbewertung erreichen zu können. Um unserem Ziel der fairen und 

transparenten Leistungsbewertung näher zu kommen, haben wir uns auf nachfolgende 

Grundsätze der Leistungsbewertung im Kollegium geeinigt. Die Grundlage der 

Leistungsbewertung an unserer Schule sind die Vorgaben der Richtlinien und Lehrpläne für das 

Land Nordrhein-Westfalen sowie das Schulgesetz. Unsere Grundsätze verstehen wir als 

Wertegrundsatz mit dem wir unsere Leistungsbewertung an das Unterrichtsgeschehen knüpfen. 

Die folgenden Grundsätze werden regelmäßig evaluiert und fortgeschrieben. 

Für eine faire Leistungsbewertung sind für uns folgende Aspekte wichtig: 

 Die kindliche Entwicklung soll wahrgenommen werden. 

 Die Persönlichkeit der Schülerinnen und Schüler soll wahrgenommen werden. 

 Wir beziehen alle Teilleistungen und Teilbereiche eines Faches in die Bewertung ein. 

 Leistungsbewertung bezieht immer soziale Kompetenzen und  

 Anstrengungsbereitschaft mit ein. 

 Transparenz ist uns sehr wichtig! Die Kriterien, anhand derer die Beurteilung erfolgt 

werden gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern, wenn möglich und sinnvoll, 

erarbeitet und den Eltern auf den Klassenpflegschaften erläutert. Wir legen Wert auf eine 

transparente Notengebung, feststehende gemeinsame Bewertungskriterien, 

kindgerechte Formulierungen bei Rückmeldungen (Klassenarbeiten, Tests, etc.), den 

Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, Einheitlichkeit im Kollegium und eine 

persönliche Beratung. 

 

 Eine faire Leistungsbewertung beinhaltet auch eine dementsprechende Absprache 

 über mögliche Förderungen oder eine Förderempfehlung. Hierbei ist uns Folgendes 

 wichtig: 
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 Das ganze Kind soll im Blick bleiben. 

 Wir bewerten das vorher Geübte und Gelernte: erworbenes Wissen, 

 Kompetenzen, Fähigkeiten. 

 Differenzierung ergibt sich aus allen Leistungen des jeweiligen Kindes. 

 Teilleistungsschwächen werden gezielt gefördert. 

 Die Grundlage der Leistungsbewertung ist für uns nicht nur das Endprodukt, 

sondern der Weg dorthin, wozu auch Anstrengung, Einsatz  und Kreativität 

zählen. 

 

Wir wollen unsere Schülerinnen und Schüler motivieren, damit sie ihre Begabungen erkennen 

können. Nur so können sie eine positive Einstellung zu Leistungen entwickeln. 

Unsere Schülerinnen und Schüler sollen eine nachvollziehbare Rückmeldung für ihr Lern- und 

Leistungsverhalten bekommen, damit Stärken und Entwicklungsbereiche transparent werden. 

Wichtig ist auch die Vergleichbarkeit der Leistungen, wobei wir immer die individuelle 

Lernausgangslage berücksichtigen. Das bedeutet, dass wir neben der fachlichen und sozialen 

Bezugsnorm vor allem die individuelle Bezugsnorm der Leistungsbewertung berücksichtigen, 

um der Heterogenität unserer Schülerinnen- und Schülerschaft gerecht zu werden: Daraus 

ergeben sich individuelle „Freiheiten“ in der Bewertung und ggf. eine Abweichung vom Raster, 

die wir mit entsprechenden Rückmeldungen transparent machen. Mit einer persönlichen 

Beratung der Eltern wollen wir erreichen, dass für die Eltern transparent wird, dass eine Note 3 

oft nicht gleich einer 3 ist: Die Note 3 kann erreicht werden, indem sich ein Kind sehr anstrengt, 

sehr ordentlich und arbeitsam ist, aber nicht alles verstanden hat. Eine Note 3 kann aber auch 

bedeuten, dass ein Kind alles verstanden hat, aber nicht zielgerichtet arbeiten kann. 

Besonders wichtig ist uns, die Schülerinnen und Schüler zu einer realistischen 

Selbsteinschätzung zu befähigen. Sie sollen selbst einschätzen können, was sie schon gut 

können. Sie sollen eine Orientierung über ihren Wissens- und Leistungsstand bekommen. 

Wir legen außerdem Wert auf eine prozessbezogene Leistungsbewertung, bei der Fortschritte 

eine wichtige Rolle spielen: Wir wollen unseren Schülerinnen und Schülern zeigen, dass jede 

bzw. jeder das Bestmögliche erreichen kann! Stärken und Schwächen sollen genutzt werden, 

um motiviert weiter zu lernen. 

Leistungsbewertung soll bewirken, dass die Kinder erfahren, auf welchem Lern- und 

Leistungsstand sie sich befinden und wie sie vielleicht ein nächst höheres Ziel erreichen 

können. Wir wollen ihnen bereits in der Grundschule Lebenskompetenzen vermitteln, damit sie 
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auf der weiterführenden Schule, im Beruf und in der Gesellschaft gut klar kommen. Wir wollen 

sie auf ihr späteres Leben vorbereiten. 

Wir bewerten ihre Leistungen mit dem Ziel, dass wir eine positive Leistungsbereitschaft bei 

unseren Schülerinnen und Schülern aufrecht erhalten. Sie sollen sich mit den Rückmeldungen 

und Noten wohlfühlen und sich darin wiederfinden. 

 

2. Leistungsbewertung im Fach Deutsch 

 

2.1 Sprachgebrauch 

Ab Klasse 3 schreiben die Schülerinnen und Schüler in der Regel drei benotete 

Textproduktionen pro Schuljahr. Die folgende Tabelle stellt eine Übersicht über mögliche 

Textproduktionen dar, die in Klasse 3 und 4 benotet werden können. 

erzählerische Textproduktionen informierende Textproduktionen 

Bildergeschichte Bericht 

Weitererzählung Vorgangsbeschreibung 

Fantasiegeschichte Steckbriefe und Sachtexte 

Reiz-Wort-Geschichte Inhaltsangabe (zu Lektüren) 

Nacherzählung Brief 

Erlebniserzählung  

Brief  

Die appellierenden Kompetenzen werden im Bereich der sonstigen Leistungen überprüft. 

40% 

20% 

40% 

Gesamtnote Deutsch 

Sprachgebrauch Rechtschreiben Lesen 
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Ab Klasse 3 findet in der Regel zweimal pro Halbjahr eine benotete Überprüfung der 

grammatischen Kompetenz statt. Diese benotete Überprüfungsform kann mit der Überprüfung 

der Rechtschreibkompetenz kombiniert werden. Da es in diesem Fall schwierig ist, die 

Sprachreflexionskompetenz in die Teilbereiche Sprachgebrauch und Rechtschreiben 

aufzulösen, vergeben wir hierfür eine Note im Teilbereich Sprachgebrauch. 

Zusätzlich zu den sonstigen Leistungen, deren Kriterien in einem separaten Kapitel definiert 

werden, kann für die Leistungsbewertung im Teilbereich Sprachgebrauch Folgendes 

hinzugezogen werden: 

 

 Lernentwicklung – Fortschritte 

 Plakate 

 Erzählkreis 

 Rollenspiele 

 Buchvorstellung 

 Gedichte schreiben und vortragen 

 Eigeninitiative wird positiv honoriert, 

 aber nicht vorausgesetzt. 

 Lesetagebücher, z.B. zu Lektüren 

 freie Texte 

 .... 

 

Die Noten stellen demnach nicht das arithmetische Mittel der Klassenarbeiten dar, weil wir der 

Vielfalt in unseren Klassenräumen gerecht werden wollen. 

 

 

40% 

60% 

Gesamtnote Sprachgebrauch 

benotete, schriftliche 
Leistungen 

sonstige Leistungen 

z.B.: 
Lernentwicklungsfortschritte, 



 

 

20% 

80% 

Gesamtnote Rechtschreiben 

benotete, schriftliche … 
sonstige Leistungen 

z.B.: Abschreibtexte, 
Rechtschreibphänome

z.B.: freie Texte in allen 
Fächern, Lernwörter-

2.2 Rechtschreiben 

Die Rechtschreibkompetenz wird in der Regel zweimal pro Halbjahr ab Klasse 3 in benoteter 

Form überprüft. Diese Überprüfungsform kann sich zusammensetzen aus: 

 Abschreibtexten 

 Schreiben nach Gehör 

 Überprüfungen konkreter Rechtschreibphänomene in unterschiedlicher Form (z.B. 

 Lückentexte) 

 Fehlertexte korrigieren, etc. 

 ... 

Zusätzlich zu den sonstigen Leistungen, deren Kriterien in einem separaten Kapitel definiert 

werden, kann für die Leistungsbewertung im Teilbereich Rechtschreiben Folgendes 

hinzugezogen werden: 

 

 freie Texte, in allen Fächern 

 Abschreibtexte 

 Schreiben nach Gehör 

 Überprüfungen konkreter 

Rechtschreibphänomene in 

unterschiedlicher Form (z.B. 

 Lückentexte) 

 Fehlertexte korrigieren etc.  

 Tests 

 Lernwörterüberprüfungen 

 HSP 

 ... 
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2.3 Lesen 

Die Lesekompetenz wird in der Regel einmal pro Halbjahr ab Klasse 3 benotet. Zusätzlich zu 

den fächerübergreifenden sonstigen Leistungen können folgende sonstige Leistungen in die 

Lesenote einfließen: 

Tests, die ggf. mit einer Note versehen werden, damit die Schülerinnen und Schüler sich 

orientieren können, auf welchem Lesekompetenzniveau sie sich im Bereich des 

sinnentnehmenden Lesens befinden: 

 

 z.B. Multiple Choice Tests, 

o Tests mit selbst verfassten 

Antworten 

o etc. 

 Gedichte vortragen 

 Texte vortragen 

 Rollentexte vortragen 

 Lektürearbeit 

 Lesetagebücher 

 Buchvorstellung 

 ... 

 

Das Kollegium erprobt zurzeit standardisierte Verfahren zur Überprüfung der Lesekompetenz, 

wobei der Fokus dabei auch darauf liegt, die unterschiedlichen Aspekte der Lesekompetenz zu 

berücksichtigen. Wir beziehen uns dabei auf die Vorgaben des Schulamtes für den Kreis Soest 

(s. Anhang). 

 

20% 

80% 

Gesamtnote Lesen 

benotete, schriftliche … 
sonstige Leistungen 

z.B.: Rollentexte vortragen, 
Lektürearbeit, 

kompetenzorientierte 



 

 

3. Leistungsbewertung im Fach Mathematik 

Wir sind gerade in der Erprobungsphase des neuen Lehrwerks Matherad. In Anlehnung an das 

Lehrwerk schreiben die Schülerinnen und Schüler ab Klasse 2 Klassenarbeiten in ihrem 

eigenen Lerntempo und haben die Möglichkeit, maximal vier Klassenarbeiten pro Jahrgang zu 

schreiben. Sie sollen auch ab Klasse 3 nach ihrem eigenen Lerntempo die Leistungs-

überprüfungen des Lehrwerks schreiben dürfen. Gleichzeitig wollen wir bei der Notenfindung 

die höchstmögliche Transparenz durch eine einheitliche Anzahl an benoteten Klassenarbeiten 

erreichen. Hierfür fehlen uns zurzeit noch die Erfahrungswerte. Wir stellen uns vor, dass unsere 

Schülerinnen und Schüler in der Regel zwei benotete Klassenarbeiten im Fach Mathematik 

schreiben können werden. Falls ein Kind in einem deutlich langsameren Lerntempo arbeitet, 

erhält es die Möglichkeit, die Kompetenzen durch eine andere Leistung benotet erbringen zu 

können (z.B. Forscher-Hefte, Mathekonferenzen). 

Im Fach Mathematik kann Folgendes neben den separat definierten sonstigen Leistungen im 

Bereich der sonstigen Leistungen zur Notenfindung beitragen: 

 werkeigene Tests und „5 Minuten-Tests“ 

 werkeigene  

 Kopfrechnen 

 Rechenkonferenzen 

 Expertinnen- bzw. Expertensystem 

 Forschungsaufträge 

 Umgang mit Hilfsmaterial 

 Knobelei der Woche 

 Mathestars (differenziert) 

 Zahl des Tages 

 Lernwerkstatt 

 Rechenspiele 

 ...

30% 

70% 

Gesamtnote Mathematik 
benotete Klassenarbeiten sonstige Leistungen 

z.B.: 5-Minuten-Tests, 
Kopfrechnen, 
Rechenkonferenzen, 



 

 

4. Punkte-Noten-Tabelle 

Alle benoteten Klassenarbeiten und Tests werden nach folgendem Prozente-Schema bewertet: 

Note Prozente Punktebeispiel 

1 100-97% 40-39 

2 96-85% 38,5-34 

3 84-70% 33,5-28 

4 69-50% 27,5-20 

5 49-25% 19,5-10 

6 24-0 9,5-0 

 

5. Leistungsbewertung im Fach Sachunterricht 

Leistungsbewertung im Fach Sachunterricht bedeutet für uns, dass die Schülerinnen und 

Schüler hinsichtlich ihrer mündlichen, schriftlichen und praktischen Leistungen beurteilt werden. 

Dies beinhaltet mündliche Beiträge, das Anfertigen von Hausaufgaben, die Arbeit in Gruppen, 

Methoden- und Sozialkompetenz, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die Vollständigkeit der 

Materialien, etc. 

Zusätzlich zu den sonstigen Leistungen, die im Kapitel fächerübergreifende Kriterien sonstiger 

Leistungen bestimmt werden, kann zur Sachunterrichtsnote Folgendes beitragen: 

 

 Experimente (z.B. genaues  
Beobachten, praktisches Handeln,  
Planen) 

 Versuchsprotokolle 

 Lerntagebücher 

 Forscher*innenmappen 

 Themenhefte 

 Portfolios 

 Lapbooks 

 Recherche 

 Mitbringen von Materialien (wird  
nicht vorausgesetzt, wird honoriert) 

 Tests 

 .... 



 

 

6. Leistungsbewertung im Fach Englisch 

 Zusätzlich zu den sonstigen Leistungen, die im Kapitel fächerübergreifende 

Kriterien sonstiger Leistungen bestimmt werden, kann zur Englischnote Folgendes 

beitragen 

 

 role plays 

 Hörverstehensübungen 

 Bild-Wort-Zuordnungen 

 Nachsprechen 

 Reime 

 Singen 

 Techniken des Vokabellernens 

 Tests 

 classroom phrases anwenden 

 können 

 Partnerinterviews 

 Dialoge 

 Gespräche führen können 

 auf Anweisungen reagieren 

 können 

Die Tortendiagramme 

Unter zwei Lernzielkontrollen pro Halbjahr befindet sich zur regelmäßigen Information über den 

allgemeinen Leistungsstand der Schüler das folgende 

„Tortendiagramm“.  

Durch die Farben rot/gelb/grün wird erkenntlich gemacht, in welchem 

Bereich sich die Leistungen der Schüler in dem entsprechenden 

Zeitraum befinden.  

      

Erklärung zu den einzelnen Teilbereichen der Torte 

Der relativ einfach gehaltene Test zum Abschluss jeder Einheit trägt nur zu einem Teil 

zur Ermittlung der erbrachten Leistungen im Englischunterricht bei. 

Ein weiterer Teil ist die regelmäßige und kompetente schriftliche Mitarbeit.                        

(z.B. Activity Book, Arbeitszettel, English Stars, Hausaufgaben). 

Da es sich im Englischunterricht um das Erlernen einer Sprache handelt, werden die 

Leistungen im mündlichen Bereich zu einem sehr großen Teil mit eingebracht. Hier 

sind die regelmäßige Mitarbeit und die Kompetenz der Beiträge ausschlaggebend. 
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 Die „Kompetenzen“ im Englischunterricht  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Honorierung besonderer Leistungen 

 Antolin 

 Teilnahme am Känguru-Wettbewerb 

 Streitschlichterdienst 

 „Bleib fair!“ 

 Fußball-AG 

 Theater 

 Bundesjugendspiele 

 Lesewettbewerbe 

 Kulturstrolche 

 Judo-AG 

 Celeco 

 Volksbankmalwettbewerb 

 Mitgestaltung von Gottesdiensten 

 Chor-Projekt 

 Herkunftssprachlicher Unterricht 

 .... 

  

Aktive Mitarbeit/auf die Sprache einlassen 

Authentische Aussprache 

Inhalte von Arbeitsanweisungen/Geschichten verstehen 

Neue Begriffe aus dem Zusammenhang erschließen 

Redewendungen situationsgerecht einsetzten 

Wortbilder erfassen 

Wörter fehlerfrei abschreiben  

Sprachliche Besonderheiten/Strukturen erkennen 

Erlernte Wörter/Redewendungen in unbekannten Situationen nutzen 



 

 

8. Fächerübergreifende Kriterien für die Bewertung „sonstiger Leistungen“ 

„Der Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“ umfasst alle in Zusammenhang mit 

Unterricht erbrachten mündlichen, schriftlichen und praktischen Leistungen.“  

(Richtlinien und Lehrpläne NRW, S. 35) 

Mündliche Mitarbeit 

 Konstante Quantität und Qualität der Beiträge 

 Vorwissen einbringen 

 eingehen auf Beiträge anderer 

 reine Wiederholungen oder weiterführende,  

     durchdachte, sachliche Beiträge 

Referate und Präsentationen 

 Strukturierter Aufbau 

 sprachlich und inhaltlich richtiger Vortrag 

 Gestaltung 

 kriteriengerechter Vortrag (z.B. möglichst freier Vortrag) 

 selbstständige Vorbereitung, selbstständige  

      Informationsbeschaffung 

 inhaltliche Richtigkeit 

Heft- und Mappenführung 

 Vollständigkeit 

 richtige Reihenfolge 

 Ordnung 

 Gestaltung 

 Sauberkeit 

 Schrift 

 zusätzliche eigene Leistungen der Schüler*innen 

Gruppenarbeit/ Partnerarbeit 

 soziales Miteinander 

 Jede*r bringt sich ein. 

 Kooperation (z.B. Übernahme verschiedener Aufgaben) 

 Arbeitsverhalten 

 Endprodukt 

 Zeitmanagement 

 selbstorganisiertes Lernen 
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 Inhaltliche Qualität je nach Fach, inhaltliche Richtigkeit 



 

 

9.6. Jahrgangsübergreifender Unterricht   

Wir halten uns die Möglichkeit für jahrgangsübergreifendes Arbeiten als mögliche Option für das 

1./2. Schuljahr offen. Ab dem 3. Schuljahr würde dann wieder jahrgangsbezogen gearbeitet. 

Bislang sind keine konkreten Umsetzungen geplant.  

Hintergründe: 

- In den 1. Schuljahren findet man bei den Kindern Leistungsunterschiede, die vom 

Kindergarten bis in das 2. Schuljahr reichen. Das heißt, dass man viel differenzieren 

muss, um den unterschiedlichen Leistungsständen gerecht zu werden.  

- Die Zweitklässler haben die Erfahrung, die Erstklässler bei der Eingewöhnung der 

Schul- und Lernstrukturen zu unterstützen, so dass man weniger Zeit für das Lernen von 

Organisatorischem benötigt. So hat man mehr Zeit für einzelne Kinder.  

Organisation: 

- Keine Trennung der jahrgangsgemischten Klassen für Kernunterricht wie Mathematik, 

Englisch und Deutsch, da dies für viele Kinder emotional zu belastend wäre. Evtl. 

Unterstützung durch die GL-Kräfte. 

- Jahrgangsbezogene Unterrichtsphasen finden im Klassenraum, in „Lernecken“ statt. 

- Im Klassenraum werden „Lernecken“ mit Tafel, Übungsmaterial etc. für die jeweiligen 

Jahrgänge eingerichtet. 

- Sachunterricht, Musik, Kunst, Sport werden gemeinsam differenziert unterrichtet. 

- Der Unterricht wird viel durch differenzierte Wochenpläne und Werkstätten organisiert, 

so dass Zeit für Kleingruppenarbeit bleibt. Die dafür benötigte Ruhe wird durch die 

„erfahrenen“ Zweitklässler gewährleistet, die bereits an selbstständiges und ruhiges 

Arbeiten gewöhnt sind. 

- Die „neuen“ Erstklässler werden auf sechs Schuleingangsklassen verteilt.  

- Die Klassenlehrer der Schuleingangsphase verbleiben dort.  

- Im 3. Schuljahr werden die Kinder, die die Schuleingangsphase abgeschlossen haben, 

in drei 3. Klassen zusammengefasst. 

- Die Lehrer, die ein 3. Schuljahr übernehmen, führen dies bis Ende des 4. Schuljahr fort.  
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10. Anhang  
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