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1. Schulportrait der KGS Burgweg

Wir sind eine städtische katholische Grundschule im Westen Leverkusens mit teils
dörflichen Strukturen, teils städtischen. Die Schule wurde in den 60er-Jahren gebaut,
mit einem Haupthaus und einem Anbau. Das Schulgebäude verfügt über 18 nutzbare
Räume, wovon 12 als Klassenräume genutzt werden. Der Schulhof ist ausreichend
groß und kindgerecht ausgestattet.
Die Kinder kommen aus Rheindorf-Süd, dem alten Dorf,  in dem die Schule auch
liegt, aber auch aus Rheindorf-Nord, einem mit sozialen Problemen belasteten Stadt-
teil.

Die KGS Burgweg ist dreizügig und unterrichtet ca. 300 Kinder in 12 Klassen.
Der Migrationshintergrund beträgt etwa 50 %, in etwa 100 Familien ist Deutsch nicht
die Familiensprache.

Seit dem Schuljahr 2012/13 gibt es an der KGS Burgweg eine OGS. Wir haben die
OGS direkt so konzipiert, dass wir gebundenen OGS-Klassen bilden, so wie es die
Anmeldezahlen zulassen. Im Schuljahr 2016/17 sind es 6 OGS-Klassen und 6 her-
kömmliche Klassen. Unser Ziel ist es, möglichst alle Kinder, die in der OGS sind,
auch in gebundenen OGS-Klassen zu unterrichten.

An der KGS Burgweg unterrichten 22 Lehrerinnen und Lehrer, sowie eine Referen-
darin. Im OGS-Bereich sind inzwischen 35 Mitarbeiter beschäftigt. Träger der OGS
ist die AWO.

2. Pädagogische Leitgedanken

2.1. Leitbild der Schule

Wir sind eine katholische Grundschule mitten in Rheindorf-Süd. Wir leben Werte wie
Rücksichtnahme, Toleranz, Hilfsbereitschaft und Respekt voreinander vor und erwar-
ten dies auch von allen Beteiligten des Schullebens. 

Eine demokratische Grundeinstellung sowie demokratische Strukturen sind Bestand-
teil des Klassen- und Schullebens (Klassenrat/Schülerparlament).

Die  Kinder  an  der  KGS Burgweg kommen im Wesentlichen  aus  den  Stadtteilen
Rheindorf-Süd und Rheindorf-Nord. Willkommen sind ALLE Kinder bei uns: egal wel-
cher  Nationalität,  egal  welcher  Hautfarbe,  egal  welcher  Religion sie  angehören –
oder gehören sie gar keiner Religion an?, haben sie ein Handicap oder haben sie
keins?, sprechen sie schon deutsch oder noch nicht? Das ist völlig gleich – willkom-
men sind sie ALLE!
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Wir  lernen lesen,  schreiben,  rechnen und noch vieles  mehr,  mit  Kopf,  Herz  und
Hand, also mit allen Sinnen. Wir lernen gemeinsam, individuell, in der Gruppe, mit ei-
nem Partner, selbstgesteuert und angeleitet, fördernd und fordernd, in der Lernwerk-
statt, wir lesen in der Lesestadt, wir besuchen außerschulische Lernorte und wir ma-
chen manchmal einfach mal nur so einen Ausflug…

2.2. Bildungsauftrag unserer Schule

Die Bildungsaufgabe der Grundschule wird im Schulgesetz und den Richtlinien for-
muliert. Zu verstehen ist das als pädagogische Leistungsschule. Das bedeutet, dass
die Kinder möglichst viel lernen sollen und gleichzeitig möglichst viel Freude haben.
Wir regen sie an, neugierig zu sein, Interesse zu entwickeln und die Bereitschaft zu
entwickeln mit Selbstvertrauen und Engagement eine Problemlösung zu versuchen.
Neben der Freien Arbeit eignet sich hier besonders die Arbeit an Fermi-Aufgaben
und auch in der Lernwerkstatt.
Unser Ziel ist es, alle Kinder in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und in ihrer sozialen
Kompetenz individuell zu fördern und ihnen gleichzeitig grundlegende Fähigkeiten,
Fertigkeiten und Kenntnisse zu vermitteln.

2.3. Erziehungsauftrag unserer Schule

Durch eine veränderte Kindheit in verschiedenen Bereichen (z.B. multikulturelle Ge-
sellschaft,  veränderte Erziehungsnormen, verändertes Freizeit-  und Spielverhalten,
oftmals veränderte familiäre Verhältnisse und natürlich starker Einfluss von Medien)
erlangt der im Schulgesetz und in den Richtlinien verankerte Erziehungsauftrag der
Schule eine neue Relevanz.

An der KGS Burgweg setzen wir in diesem Bereich folgende Schwerpunkte:

Gegenseitige Achtung und Toleranz gegenüber allen anderen Kindern der Schule,
egal  welcher  Herkunft  oder  Hautfarbe (hier  spielt  die  morgendliche Gefühlerunde
eine entscheidende Rolle) und die Achtung fremden Eigentums (das von anderen
Kindern und auch das der Schule).

Vermittlung eines Pflichtgefühls und Respekt für die Gemeinschaft, durch pünktliches
Erscheinen zu allen schulischen Veranstaltungen und durch die regelmäßige Über-
nahme und Erledigung von Aufgaben für die Gemeinschaft  (Klassendienste,  Hof-
dienste, Einhaltung von Gemeinschaftsregeln).

Übernahme von Verantwortung in der Gemeinschaft durch Patenschaften für Schul-
anfänger und beispielsweise die Ausleihe und Verwaltung von Pausenspielgeräten.
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Erziehung zu Sauberkeit und Ordnung, was den Sitzplatz, das Schulgebäude, den
Schulhof, aber auch die eigene Garderobe (Schließfächer) betrifft, Hausschuhe, aber
auch das ordentliche Führen von Heften und Mappen.

In vielen dieser Bereiche ist ein allgemeiner Werteverfall festzustellen, dem wir ver-
suchen mit geeigneten Maßnahmen zu begegnen.

3. Schulspezifische Schwerpunkte unserer pädagogischen Arbeit

3.1. OGS

Angebot

An den Ganztagsschulen sichert die AWO in Zusammenarbeit mit den Schulen ein
verlässliches Betreuungsangebot von mindestens 20 Stunden in der Woche bzw. in
den gebundenen Klassen einen rhythmisierten Ganztag. Der Ganztag der KGS Burg-
weg ist seit 2012 in Trägerschaft der AWO. 

Aktuell sind 230 in der OGS angemeldet und in 10 Gruppen organisiert

 8 gebundene Klassen
 2 offene Gruppen

Die Gruppenstrukturen sind altershomogen.

Was bedeutet gebundener Ganztag? 

Der Pflichtunterricht ist auf den Vormittag und Nachmittag verteilt. Der Stundenplan
sieht  einen  rhythmisierten  Wechsel  zwischen  Unterrichtsstunden,  Fördermaßnah-
men, Lernzeiten, sportlichen, musischen, künstlerischen Arbeitsgemeinschaften und
Freizeitaktivitäten vor. Lehrer und pädagogisches Personal arbeiten eng zusammen
und gestalten gemeinsam den pädagogischen Alltag. Die Hausaufgaben werden von
den Kindern in den Lernzeiten erledigt, begleitet von Lehrpersonal und Erziehern. Ein
Austausch mit den Eltern ist kontinuierlich vorhanden. Die Erzieher sind in der Regel
spätestens ab 10.00 Uhr mit in den Klassen und unterstützen die Lehrkraft.

Die Kinder im gebundenen Zweig haben von 11.45/12.35 Uhr bis 13.30 Uhr Mittags-
pause. In dieser Zeit nehmen sie im Klassenverbund eine warme Mahlzeit ein.
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Was bedeutet „Offen“?

Die Kinder gehen nach Schulschluss in den offenen Ganztag. Dort werden Sie von
den MitarbeiterInnen erwartet. Der Tagesablauf sieht folgendermaßen aus:

 Begrüßung und Anmeldung im Gruppenraum
 Gesprächsrunde
 Gemeinsames warmes Mittagessen in der Mensa
 Hausaufgabenbetreuung in festen Gruppen durch Lehrkräfte und pädagogi-

sches Personal
 Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften
 Freies Spiel
 Abschlusskreis 
 Abmeldung aus der OGS

Nachmittagsangebote

Im Allgemeinen werden AGs im musischen, sportlichen und kreativen Bereich ange-
boten. Die Arbeitsgemeinschaften werden in jedem Schuljahr nach dem Bedarf der
Kinder überarbeitet und angepasst. Der aktuelle AG-Plan kann jederzeit bei der Ein-
richtungsleitung erfragt werden.

Betreuungszeit 

Gebundene Klassen: Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

Offene Gruppen: 12.00 bis 16.00 Uhr 

Frühdienst bei Bedarf von 7.00 Uhr bis 8.00 Uhr

Personal

Aktuell arbeiten ca. 35 MitarbeiterInnen und AG-Übungsleiter engagiert mit Ihren Kin-
dern. Unterstützt werden sie durch:

Pädagogische Fachkräfte 

Ergänzungskräfte 

Hauswirtschaftskräfte 

Honorarkräfte 

1 Bundesfreiwilligendienstlerin 

AG-Übungsleiter
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Ferienprogramm

Die Ferienbetreuung findet jeweils in der 1. Hälfte der Oster-, Sommer- und Herbstfe-
rien statt. 

Wir planen ein thematisch abgestimmtes Ferienprogramm mit besonderen Freizeit-
aktivitäten. Die Teilnahme am Ferienprogramm ist generell kostenlos. Lediglich ein
Unkostenbeitrag für besondere Angebote und für das Mittagessen wird erhoben. 

Ebenfalls wird die Betreuung an 5 beweglichen Ferientagen garantiert.

Elternarbeit

Wir verstehen uns als Familienergänzende und -unterstützende Institution. Daher su-
chen wir den regelmäßigen Austausch mit Eltern. Dies geschieht durch Elternaben-
de, im  Elterncafe, bei „Tür- und Angelgesprächen“, und an Elternsprechtagen. Als
Gesprächsgrundlage dient  uns ein regelmäßig geführter  Beobachtungsbogen.  Die
Erzieher in den gebundenen Klassen nehmen an den Elternsprechtagen teil.

3.2. Förderkonzept

3.2.1. DaZ

Für Kinder, die noch großen Förderbedarf in der deutschen Sprache haben, vor al-
lem durch Migrationshintergrund, bieten wir an der KGS Burgweg „Deutsch als Zweit-
sprache“ (DaZ) an.
Hierbei unterscheiden wir Kinder ohne Deutschkenntnisse, die vor allem durch die
Flüchtlingssituation an die Schulen kommen und Kinder mit noch sehr rudimentären
Deutschkenntnissen.

Kinder ohne Deutschkenntnisse werden mit 2 Stunden pro Woche in Kleinstgruppen
gefördert. Dafür stehen Materialboxen zur Verfügung, mit deren Hilfe sie die ersten
Schritte in der deutschen Sprache unternehmen.

Kinder  mit  rudimentären Deutschkenntnissen  werden  nach  einer  Grobeinteilung
durch die Klassenlehrer/Deutschlehrer mittels der Diagnostik aus dem Heft „Deutsch
als Zweitsprache,  Sprache gezielt  fördern – Einstufungshilfen Heft  A-D“ aus dem
Schroedel-Verlag in entsprechende Kleingruppen eingeteilt und mit 2 Stunden pro
Woche in dieser DaZ-Gruppe beschult, wenn es die personelle Besetzung der Schu-
le zulässt.
Grundlage ist dafür das Arbeitsheft Deutsch als Zweitsprache aus dem Schroedel-
Verlag, Heft A, B und C.
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3.2.2. FU

Kinder, die noch Förderbedarf in den Fächern Deutsch oder/und Mathematik haben,
werden in Kleingruppen innerhalb der Klasse oder, wenn die Menge es zulässt, in-
nerhalb der Stufe gefördert.  Hierzu sprechen sich die KlassenlehrerInnen, mit den
entsprechenden KollegInnen, die den Förderunterricht machen, in den Stufenkonfe-
renzen ab, um die Förderschwerpunkte festzulegen.
Über die Rückmeldung des FU-KollegInnen an die KlassenlehrerInnen wird abgewo-
gen, ob die Schwierigkeiten behoben sind oder ob das entsprechende Kind weiterhin
am Förderunterricht in der Kleingruppe teilnimmt. Auch dies wird in den Stufenkonfe-
renzen besprochen.

Zudem ist jeder Unterricht auch gleichzeitig Förderunterricht, in dem die Kinder durch
individuelle Arbeitsmaterialien, Arbeitsaufträge und Wochenpläne gefördert werden.

3.3. Schuleingangsphase

3.3.1. Doppelbesetzung

Um den seit  Jahren recht vollen Eingangsklassen (27 Kinder pro Klasse) gerecht
werden zu können, wird im ersten Schuljahr nach Möglichkeit pro Schultag eine Un-
terrichtsstunde durch eine zweite Regelschulkraft doppelt besetzt, vorzugsweise in
der ersten beiden Stunden. Dabei wird darauf geachtet, dass es täglich die gleiche
Lehrkraft ist, damit eine Situation des Vertrauens bei den Kindern erreicht wird und
diese sinnvoll in die Planung des Unterrichts miteinbezogen werden kann.
Aufgabe der Doppelbesetzung ist die Einzelförderung, die Arbeit in Kleingruppen, die
Unterstützung  der  Klassenlehrerin  beim  lehrerzentrierten  Unterricht,  im  Beobach-
tungs- und Diagnosebereich und im Bereich der Maßnahmenplanung.
Dieses Arrangement ist so lange möglich, wie es die Personalsituation zulässt.

3.3.2.Einsatz der Sonderpädagogen

In den ersten Schulwochen ist es besonders wichtig, schnell festzustellen, welche
Kinder Unterstützungsbedarf haben und wo eventuell Probleme zu erwarten sind.
Deshalb hat das Kollegium der KGS Burgweg beschlossen, in den ersten Schulwo-
chen bis zu den Herbstferien die ersten Schuljahre mit 10 Stunden Sonderpädagogik
zu unterstützen. Die restlichen 4 Stunden, die die Sonderpädagogen am Burgweg
zur Verfügung haben, werden für die Beratung in anderen Klassen genutzt. Die Auf-
gabenbereiche der Sonderpädagoginnen in dieser Phase liegen vor allem in der Dia-
gnose der Schulkinder, sowie in der Beratung und Unterstützung der Regelschulkol-
leginnen und –kollegen.
Weiterhin führen sie mit den Regelschulkolleginnen gemeinsam erste Elterngesprä-
che und beraten die Eltern im Bedarfsfall über mögliche Fördermaßnahmen.
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3.4. Offener Unterricht

3.4.1. Offener Unterrichtsbeginn

Die Kinder können ab 7.50 Uhr in ihren Klassenraum, wenn der Klassenlehrer dies
durch ein Schild signalisiert (grüne Ampel mit Klassenbezeichnung).
Dort können die Kinder langsam in den Schultag starten, evtl. ihr Material bereit le-
gen, mit einer Arbeit beginnen, sich aber auch leise unterhalten oder etwas malen
oder spielen. Wer sich entscheidet, vor dem Klingeln in den Klassenraum zu gehen
bleibt dann dort und geht nicht mehr zurück auf den Schulhof.

Ist das Schild nicht umgedreht, bleiben die Kinder wie bisher bis 8.00 Uhr auf dem
Schulhof und warten nach dem Klingeln am Aufstellplatz auf ihre(n) LehrerIn.

Die KlassenlehrerInnen entscheiden individuell, wann und wie oft sie den offenen Be-
ginn ermöglichen.

Ziele des offenen Beginns

Der offene Unterrichtsbeginn soll den Kindern ermöglichen, ihren Schulstart morgens
individuell zu beginnen. Die Schülerinnen und Schüler können ihren Tag mit freier Ar-
beit beginnen, in dem sie zum Beispiel an ihren Freiarbeitsheften oder mit dem klas-
seninternen  Freiarbeitsmaterial  arbeiten,  oder  organisatorische  Aufgaben  regeln.
Ebenso kann aber auch dem Gesprächsbedarf einiger Kinder Raum gegeben wer-
den, sodass der Lehrer in dieser Zeit besser auf einzelne Kinder reagieren und flexi-
bler auf die Befindlichkeiten der Schüler eingehen kann.

3.4.2. Freie Arbeit

Definition Freiarbeit – was ist das eigentlich…

Freiarbeit bedeutet bei Montessori zusammengefasst, dass das Kind aus einem vor-
gegebenen Angebot an Materialien frei wählen kann, was es wie lernen möchte. In-
nerhalb einer vorbereiteten Umgebung wählen die Kinder dementsprechend ihren
Lerngegenstand, bestimmen Lerndauer und –tempo, den Schwierigkeitsgrad und ge-
gebenenfalls den Lernpartner. Es wird erwartet, dass die gewählte Aufgabe bearbei-
tet und nicht unüberlegt, grundlos beendet wird. 
Die Kinder sind in der Freiarbeit keinesfalls sich selbst überlassen. Sie werden dazu
ermuntert, die Zeit der freien Arbeit für ihre persönliche Entwicklung in verantwortli-
cher Weise zu nutzen. Die LehrerInnen nehmen dabei eine helfende, anregende und
beratende Rolle ein. Außerdem kommt ihnen in der pädagogischen Gestaltung der
vorbereiteten Umgebung eine wesentliche Aufgabe zu, denn auf diese Art erfolgt un-
ter anderem ihre Erziehungs- und Lehrtätigkeit. Die Freiarbeit ist eine gute Möglich-
keit die Selbständigkeit des Kindes zu fördern. So kann es durch eigenes Erleben
und Ausprobieren Erfahrungen sammeln.
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Freiarbeit – wann und wie?

Freiarbeit soll mindestens einmal pro Woche (45 Minuten) stattfinden. Die 45 Minu-
ten können auch gesplittet werden, so dass z.B. an 2 Tagen je 20 Minuten Freiarbeit
gemacht wird. Mehr wird gerne gesehen.
Verrechnet werden diese Stunden mit anderen Stunden aus der Stundentafel, mal
eine Stunde Deutsch weniger, mal eine Stunde Mathe, mal eine Stunde Musik, etc.
Es bietet sich an, Freiarbeit auch während der Zeit zu machen, in der Kinder in die
Lesestadt gehen.

Was wird in der Freiarbeit gemacht?

Aufgabentypen:
- Übungs- und Wiederholungsaufgaben vor allem in Deutsch und Mathe, aber

auch Englisch
- Kreative Aufgaben, wie z.B. Fermi, Rechendreiecke, Rechenmauern, Sudoku,

freies Schreiben, Logicals, Lernplakate erstellen, Lapbooks, etc
- Sachunterricht kann in Form des Experiments des Monats einbezogen werden

3.4.3. Experiment des Monats

Warum ein Experiment des Monats?

Der Schwerpunkt „Naturwissenschaftliches Lernen"  ist für eine in ihrer sozialen
Ausgangslage materiell und kulturell heterogene Schülerschaft ein Ansatz kontinuier-
lich handelnd, selbstorganisierend und reflektierend zu lernen.

Das  naturwissenschaftliche Experiment bietet mit seinem Kanon von Theoriebil-
dung, experimenteller Überprüfung und abschließender Bewertung und Präsentation
der Ergebnisse eine ideale Grundlage für ein handelndes Lernen.

In der Grundschule KGS Burgweg führen alle Schülerinnen und Schüler der Klassen
3 und 4 ab Februar 2016 jeden Monat selbstständig ein naturwissenschaftliches
Experiment durch. 

Organisation des Experiments des Monats

Für die Jahrgangsstufen 3 und 4 stehen jeweils 6 vorbereitete Experimente zur Ver-
fügung. Im Laufe des Schuljahres sollen alle 6 Experiment für jeweils etwa 6 Wochen
einer Klasse zur Verfügung stehen.
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Die Kinder führen die Experimente in Gruppen von max. 3 Schülern selbstständig
durch. Die Anleitung dazu finden sie auf Karten (farbig) und auch in ihrem Experi -
mentierheft (schwarz-weiß).

In dem Heft sind alle 12 Experimente zu finden, das Heft wird in beiden Schuljahren
genutzt.

Der Versuchsaufbau wird in Bildern und mit kurzen Begleitsätzen geschildert.  Die
Schüler  müssen vorher  eine  Vermutung  äußern,  was wohl  passieren wird.  Dazu
wählen sie im Multiple-choice-Verfahren aus 4 Möglichkeiten eine aus.

Die Kinder führen dann den Versuch durch und beschreiben in ein, zwei Sätzen, was
tatsächlich passiert ist.

Um eine Erklärung für das beobachtete Phänomen zu finden, können die Kinder aus
4 Möglichkeiten auswählen, die sie auf vorbereiteten Lösungskarten finden. Nur eine
Lösung ist richtig. Diese wird in das Experimentierheft übertragen. Die Lösungskar-
ten befinden sich in der Experimentierbox und werden erst nach Durchführung des
Experimentes zur Verfügung gestellt.

Experimentierboxen

In jeder Klasse (3/4) steht für ca. 6 Wochen eine Experimentierbox. In dieser sind
alle Materialien enthalten, die die Kinder zur Durchführung des Experimentes brau-
chen. Außerdem befinden sich eine Materialliste, so wie Durchführungskarten und
Lösungskarten (in einem Umschlag) in diesen Boxen

Beispielversuch

Um den Drittklässlern einen Einstieg in das Experimentieren zu ermöglichen, steht
ein Beispielversuch zur Verfügung. An Hand von diesem wird vorgemacht, wie mit
dem Experiment des Monats gearbeitet wird. Dieser Beispielversuch ist auch im Ex-
perimentierheft nachvollziehbar.

3.4.4. Lernwerkstatt

Lernwerkstatt – Was verstehen wir darunter?

Die  Lernwerkstatt  soll  den  Kindern  die  Möglichkeit  bieten,  naturwissenschaftliche
Themen zu erforschen. Im Mittelpunkt steht der Aufbau einer fragenentwickelnden
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Lernkultur.  Dementsprechend stellt für uns die Lernwerkstatt einen Raum zum Tüf-
teln, Experimentieren, Ausprobieren, Bergreifen und Verstehen dar. Dabei wird den
Schülerinnen und Schülern für das Lernen viel mehr Zeit und Freiraum zur Verfü-
gung gestellt, als dies oft im Klassenzimmer möglich ist. Die Kinder bekommen so
die Gelegenheit,  eigenen Fragen zu entwickeln und auf ihren eigenen Lernwegen
nach Lösungen für eine naturwissenschaftliche Problemstellung zu suchen. 
Themen, die wir bisher in der Lernwerkstatt behandelt haben waren unter anderem:
Kettenreaktionen, Türme, „Es bewegt sich was“, …

In unserer ersten Lernwerkstatt bieten wir den Kindern mit dem Auftrag, Kettenreakti-
onen herzustellen, ein sehr freies Thema an. Wir haben uns ganz bewusst für eine
Bearbeitung losgelöst von Instruktionen entschieden, damit die Kinder ihren Ideen
freien Lauf lassen können, sich entfalten, ausprobieren, experimentieren können –
ohne  von  Arbeitsanweisungen  eingeschränkt  zu  werden.  Einzige  Bedingung  soll
sein, Kettenreaktionen mit mindestens drei Effekten zu konstruieren. Diesen Rahmen
halten wir für notwendig, damit die Ideen der Kinder zum einen Ansporn erhalten und
zum  anderen den Rahmen nicht sprengen. Wie und mit welchem Material etc. die
Kinder diese Thematik angehen und umsetzen, steht ihnen frei. Gleichzeitig bietet
dieses Thema als Einstieg in die Lernwerkstattsthematik an unserer Schule eine per-
fekte Möglichkeit,  den Raum und seine Gegebenheiten, Materialien etc.  zu erfor-
schen und langsam in Aktion kennenzulernen. 
Um dies auch allen Kindern problemlos zur Verfügung stellen zu können, wird der
erste Durchgang in geteilten Klassen und in zeitlichen Blöcken erfolgen, so dass die
Ergebnisse zur Fortsetzung zumindest kurzfristig erhalten bleiben können. Zur daue-
rhaften Dokumentation soll eine Digitalkamera (für Kinderhand)angeschafft werden,
damit die Ergebnisse der Kinder festgehalten und für andere an der Forscherwand
ausgestellt werden können

3.5. Lesen und Rechtschreiben

3.5.1. Lesekonzept

Lesekonzept der KGS Burgweg

1. LESEN – eine Definition

„Lesen ist keine passive Rezeption dessen, was im jeweiligen Text enthalten ist, son-
dern eine aktive (Re-) Konstruktion der Textbedeutung. Die im Text enthaltenen Aus-
sagen werden aktiv mit dem Vor-, Welt- und Sprachwissen des Lesers verbunden.“
Quellenangabe: PISA 2000
Lesen ist also ein konstruktiver Prozess mit dem Ziel des Verstehens.
Sinnerfassendes Lesen erfordert Lesekompetenz.
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Lesekompetenz bedeutet, ein Leser ist fähig, Texte zu verstehen, sie zu nutzen und
über sie zu reflektieren. Voraussetzungen für den Erwerb von Lesekompetenz sind
kognitive  Fähigkeiten,  Lesesozialisation,  Sprachfähigkeiten,  Dekodierwissen,  Lern-
strategiewissen und Lesemotivation.

Lesekompetenz ist somit Voraussetzung für die erfolgreiche Teilnahme am gesell-
schaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben.
Lesen fördert darüber hinaus sprachliche, soziale und emotionale Lernprozesse.
Alle Umgangsweisen mit Texten, die vom Leseinteresse der Kinder ausgehen und
eine Lesekultur fördern, schaffen Lesekompetenz.
Wachsen Kinder in einem lesefernen Milieu auf, muss die Schule die Kinder zum Le-
sen gewinnen. Dabei spielen unterhaltsame Texte in einer schönen Lernumgebung
(Lesestadt) eine große Rolle. Leseförderung muss Teil der Schulkultur sein, die sich
in Angeboten des Schultages wiederfindet (regelmäßige Lesetage, Bücherflohmarkt).

Um erfolgreich lesen zu können, ist die Anwendung von Strategien notwendig.
Strategische Leser nehmen aktiv am Leseprozess teil, sie treffen folgende Entschei-
dungen:

• einen bestimmten Text auszuwählen, um das Leseziel zu erreichen,
• eine Stelle noch einmal zu lesen, weil sie unklar geblieben ist,
• eine Skizze zu machen, um sich den Inhalt besser vorstellen zu können,
• einen unbekannten Begriff, der sich nicht aus dem Kontext erklärt, nachzuschlagen
• Passagen zu überspringen, weil sie aktuell nicht relevant sind,
• das Lesen abzubrechen, weil keine Konzentration möglich ist. 

3. Bausteine des Lesekonzepts

Sprachförderung und Anbahnung von Lesekompetenz in den Eingangsklassen

Förderung der phonologischen Bewusstheit
auf Basis des Lehrwerkes „Leichter lesen und schreiben lernen mit der Hexe Susi“,
Band 2, Auer Verlag

Eingebettet in eine Hexengeschichte wird die phonologische Bewusstheit der Schü-
ler/innen der ersten Klassen im ersten Halbjahr mit einem Wochenumfang von zwei
Unterrichtsstunden trainiert.

Im Einzelnen handelt es sich dabei um Lausch- und Reimaufgaben, Aufgaben zur
Silbe und Aufgaben zu Phonemen, die ein Lesetraining und Schreibtraining auf Wor-
tebene beinhalten.
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Schwerpunkte bei  den Lausch-  und Reimaufgaben sind die  Schulung der  akusti-
schen Wahrnehmung, Reimwörter und Sprüche, die sich reimen.
Bei den Aufgaben zur Silbe stehen das Segmentieren von Wörtern in Silben, Synthe-
tisieren von Wörtern aus Silben und das Erfassen des Wortes als sprachliche Einheit
im Fokus.
Die Schwerpunkte bei den Aufgaben zu Phonemen werden wie folgt gesetzt: Anlau-
te,  Inlaute und Endlaute hören, Einführung in den Trainingsplan, Anwendung des
Trainingsplans in Partnerarbeit, Training von lauttreuem Wortmaterial unterschiedli-
chen Schwierigkeitsgrades mit dem Trainingsplan, Abbauen des Trainingsplans und
zunehmende Automatisierung der Trainingshandlung.

Sprechanlässe schaffen
-  morgendlicher Gefühlekreis
-  persönliche Begrüßung mit Erzählstein
-  Möglichkeit zu Berichten was wichtig war
-  regelmäßige Buchbetrachtungen
-  Kreisgespräche zum sozialen Lernen (Klassenrat)
-  gemeinsames Singen
-  Koordinations- und Bewegungsspiele
-  Gedichte kennen lernen
-  Materialeinführungen

Als besonders wichtige Voraussetzung für das erfolgreiche Lernen von Lesen und
Schreiben gilt die phonologische Bewusstheit.
„Hierunter wird die Fähigkeit verstanden, die Aufmerksamkeit von der Bedeutung ei-
ner Mitteilung abzuwenden und auf den formalen Aspekt von Sprache hinzulenken.
Sie beinhaltet die Fähigkeiten

- Wörter in Silben zu gliedern
- Reime zu erkennen
- Laute herauszuhören.“

Das Kind entwickelt beim Spracherwerb Gefühl für die Lautsprache, es erkennt, 
ein Text besteht aus Sätzen 
ein Satz besteht aus Wörtern
Wörter bestehen aus Lauten (Phonemen).
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Der Anfangsunterricht im Lesen

Der eigentliche Leseerwerb ist  ein problemlösendes Verfahren. Der Leseanfänger
gelangt  von seinem Ausgangspunkt,  einem optisch  präsentierten  Wort,  zu  einem
noch unbekannten Ziel, dem Verständnis der Wortbedeutung.

Das geschieht in folgenden Schritten:
o Schriftzeichen werden Lauten zugeordnet
o Eine Lautfolge wird hergestellt
o Eine Buchstabenfolge wird strukturiert (Silben, Morpheme, Signalgruppen)
o Der Kontext zur Sinnerfassung eines Wortes wird berücksichtigt. (nach Mechthild
Dehn (2006): Zeit für die Schrift I)
Kenntnis der Buchstaben und die Fähigkeit der Synthese müssen zu diesem Zeit-
punkt vorhanden sein.
Das Kollegium der KGS Burgweg arbeitet mit den differenzierten Lese- und Schreib-
materialien des Jandorf Verlages, die es den Kindern ermöglichen, in ihrem eigenen
Tempo zu arbeiten. Die Buchstaben werden mit der Anlautmethode eingeführt. Die
Arbeit mit der Anlauttabelle ergänzt freies Verschriften mit strukturierten Inhalten. Be-
sonders hilfreich beim Leseerwerb ist für uns die Arbeit mit Lautgebärden. Die Einbe-
ziehung mehrerer Sinne scheint den Syntheseprozess zu fördern.

Weiterführendes Lesen im Unterricht
Weiterführendes Lesen bezeichnet die Phase des Lernens, die an den Schriftsprach-
erwerb anschließt. Wenn Kinder einen unbekannten Text relativ flüssig lesen kön-
nen, wird das Leseverständnis immer mehr durch den Umfang des Wortschatzes
und das „Weltwissen“ bestimmt. Die Entwicklung des Leseverständnisses ist in ho-
hem Maße von kognitiven Leistungen abhängig. Rein mechanisches Training reicht
nicht mehr aus, Leseverstehen bedarf der Aktivierung der Lesestrategien, Lesestra-
tegien  sind der Schlüssel zum Textverstehen, deshalb sollten sie im Leseunterricht
bewusst thematisiert und geübt werden.“

Diagnose und Förderung

Diagnose

Die Lernanforderungen unserer Schulanfänger unterscheiden sich erheblich. Unter-
schiede im Bereich des Schriftspracherwerbs können bis zu drei Jahre betragen. Um
allen Kindern das optimale Lernangebot zu machen und sie dort zu fördern, wo sie
Entwicklungsbedarf  haben,  benötigen  wir  geeignete  Formen der  Feststellung  der
Lernvoraussetzungen und des Lernstandes. Bisher wandten wir dazu folgende Ver-
fahren an:
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Lesen Lesetests mit altersgemäßen
Texten

Stolperwörter-Lesetest

Marburger Lesetraining

Klasse 1 – 4

Klasse 1- 4

Klasse 2 – 4

Klasse 1 - 4

Jeweils zu Beginn des Schul-
jahres

Individuell

Jährlich

Individuell in Einzelfällen

Förderung

Förderung im Lesen soll sich nicht auf vorhandene Defizite beziehen, sondern von
bestehenden Fähigkeiten und Interessen der Schülerinnen und Schüler ausgehen.
Förderdiagnostik sollte ein ganzheitliches und kompetenzorientiertes Gesamtbild des
Kindes Ermitteln. Am Anfang stehen deshalb Gespräche mit den Beteiligten und die
genaue Beobachtung der Lernausgangslage.
Es folgt eine Diagnostik,  um Förderschwerpunkte feststellen zu können. Anschlie-
ßend werden die konkreten Maßnahmen geplant und mit allen Beteiligten bespro-
chen. Zur Umsetzung der Maßnahmen wird ein individueller Förderplan erstellt und
umgesetzt.
Förderung im Lesen findet an der KGS Burgweg überwiegend im Unterricht statt.
Die tägliche individuelle Förderzeit wird im offenen Anfang, während der freien Ar-
beit, durch Lesemütter, durch Doppelbesetzungen und Kleingruppenarbeit sowie in
der  Wochenplanarbeit  abgedeckt.  Auch in  der  Lernzeit  (gebundener  Zweig)  oder
während der Hausaufgabenbetreuung (offener Zweig) ist die Arbeit an individuellen
Förderplänen möglich.

Lesemotivation stärken

Die Stärkung der Lesemotivation wird durch die 

Vorlesetage
Bücherflohmarkt
Besuche der Stadtteilbücherei

erreicht.
Es wird vereinbart, dass jeder Schüler im Schuljahr 2 Lesehefte auf seinem Leseni-
veau bearbeitet. Es handelt sich dabei nicht um eine Klassenlektüre, sondern um Le-
sehefte, die den Schülern zu passendem Zeitpunkt auf ihrem Leseniveau angeboten
werden.
Diese Lesehefte sind im Flur des Verwaltungstraktes zentral gelagert und entspre-
chend nach Kompetenzstufen geordnet.
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Elternarbeit

Elternarbeit ist ebenso wie in der Schule eine wichtige Instanz der Lesesozialisation
und muss in der Leseförderung besondere Beachtung finden, auch um Chancenun-
gleichheit  durch Herkunft  vorzubeugen.  Unterschiedliche Familienvoraussetzungen
schlagen hier in den Leseleistungen massiv zu Buche. Die ersten Erfahrungen, die
Kinder mit Büchern und Literatur machen, sind interaktiver Natur: In der Vorlesesitua-
tion oder beim gemeinsamen Betrachten eines Bilderbuches orientiert sich das Kind
zuerst am „kompetenten Anderen“. Das Kind lernt zunehmend, von seinem sinnlich
wahrnehmbaren Erfahrungsumfeld zu abstrahieren. Es macht die Erfahrungen, dass
Sprache allein in der Lage ist, mögliche und denkbare Welten herzustellen. In der fa-
miliären Lesesozialisation wird das Lesen in alltägliche Kommunikationsformen inte-
griert.  Anlässe, Empfehlungen und Gewohnheiten erhalten hier bereits ein Funda-
ment. Die Eltern fungieren als Vorbilder, wenn sie z.B. regelmäßig die Tageszeitung
lesen oder zum Buch greifen. Das regt den kindlichen Nachahmungseifer an. Damit
werden wichtige Grundlagen für die schulische Lesesozialisation geschaffen.

Die sozialen Veränderungen haben dazu geführt, dass immer weniger Familien er-
zieherisch-pädagogische Aufgaben wahrnehmen können. Wir sind mehr denn je in
die Pflicht genommen auf das Leseverhalten der Kinder einzuwirken und Bildungslü-
cken  zwischen  Schülern  unterschiedlicher  sozialer  oder  ethnischer  Herkunft  zu
schließen.“

Elternarbeit im Vorschulbereich

Es ist wichtig, dass den Kindern in ihrer Kindheit vorgelesen wird. Der Erwachsene,
der dem Kind vorliest, macht den Sinn der Geschichte klar. Bei den Anfängen der li -
terarischen Sozialisation  kommt es auf  die  persönliche Beziehung zwischen dem
kindlichen Leser und dem Erwachsenen an, er muss dem Kind zu verstehen geben,
dass es Sinn macht Bücher zu lesen. Nach Bettina Hurrelmann ist dies die wichtigste
Bedingung für erfolgreiche literarische Sozialisation.

Im Vorschulbereich findet jedes Jahr für die Eltern der vierjährigen Kinder ein Infor-
mationsabend statt,  auf dem wir interessierte Eltern bereits frühzeitig für den Um-
gang mit Literatur sensibilisieren. 

Unter anderem empfehlen wir:
- Ritualisiertes Vorlesen (z.B. Gute-Nacht-Geschichten)
- Gemeinsames Betrachten von Bilderbüchern
- Sprechen und Erzählen über Geschichten
- Kreativer Umgang mit Büchern (z.B. Malen, Rollenspiele etc.)
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Elternarbeit im Anfangsunterricht und im weiterführenden Leseunterricht:

Der Leselernprozess muss durch sinnvolle häusliche Übungen unterstützt werden,
deshalb informieren wir die Eltern regelmäßig auf Elternabenden über

- den Leselernprozess, Übungsmöglichkeiten, über die Verknüpfung von Lese-
und Schreibprozessen,

- empfehlenswerte Kinderliteratur,
- Tipps zur Lesemotivation (z.B. Antolin, Buch der Woche, Gänsefüsschen)
- und die tägliche Lesezeit (z.B. 10 Minuten Lesen jeden Tag mit dem Leses-

tern)

Da ein großer Teil unserer Elternschaft einen Migrationshitnergrund hat, empfehlen
wir diesen Eltern, dass es ebenso Sinn macht, Bücher in der Herkunftssprache vor-
zulesen und mit den Kindern zu besprechen.

3.5.2. Rechtschreibkonzept

1. Wie lernen Kinder Rechtschreiben?

Wenn unsere Kinder in die Schule kommen, kennen sie oft schon einige, mehrere
oder manchmal sogar schon alle Buchstaben. Viele kennen den Schriftzug ihres Na-
mens und können das Wortbild ganzheitlich „schreiben“, manche können auch schon
weitere Wörter wie „Mama“, „Papa“, „Oma“ und den Namen eines Geschwisterkindes
„schreiben“. Andere Kinder zeigen von sich aus kaum oder noch gar kein Interesse
am Nachmalen von Buchstaben oder kleinen ihnen wichtigen Wörtern.
An unserer Schule lernen die Kinder in den ersten Schulwochen mit Hilfe des Anlaut-
hauses alle Buchstaben und ihre dazugehörigen Anlaute kennen. Hierzu sind vielfäl-
tige, täglich wiederkehrende Übungen notwendig. 
Wir wissen heute aus der internationalen Schriftspracherwerbsforschung, dass Kin-
der aktive Konstrukteure ihrer Schreibweisen sind. Sie konstruieren Wörter immer
wieder neu und erproben hierbei Schreibweisen, die ihnen sinnvoll erscheinen. Ihre
„Fehler“ sind dabei für das weitere Rechtschreiblernen notwendig. Falschschreibun-
gen und Richtigschreibungen sowie der Zeitpunkt, zudem sie stattfinden, sagen et-
was über den Stand der Rechtschreibentwicklung des einzelnen Kindes aus. Sie ge-
ben der Lehrerin/dem Lehrer genaue Hinweise über den Entwicklungsstand des Kin-
des beim Erwerb der Schriftsprache.
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1.1. Strategien

Kinder entwickeln beim Rechtschreiblernen unterschiedliche Strategien. Unter Recht-
schreibstrategien  versteht  man dabei  Überlegungen bzw.  innere Denkhandlungen
der Kinder, denen sie beim Schreiben folgen. Nach und nach, später sogar gemein-
sam und ineinander greifend, wenden sie die folgenden Strategien an:

1.1.1. die alphabetische Strategie

Das Kind schreibt zu Anfang vorwiegend lautorientiert. Dies geschieht in verschiede-
nen Entwicklungsstufen:

Schreibt ein Kind das Wort „ Mäuse“ wie folgt (1-4), so bedeutet dies (Erklärung):
MS (Das Kind hört zunächst nur die Konsonanten.)
Mse (Das Kind hört bereits einen Vokal.)
Moise (Das Kind versucht den „eu“-Laut“ als „oi“ abzubilden.)
Meuse (Die Abbildung des „eu“-Lautes gelingt.)

Beispiele für fortgeschrittene lautorientierte Verschriftungen:
Fata (Vater) , Muta (Mutter), Flige (Fliege), Hunt (Hund), Schtaupsauga (Staubsau-
ger), …

Diese Verschriftungen sind auf dem Weg zur richtigen Schreibung der Wörter ein
wichtiger Schritt. Für den Lernprozess ist es zunächst sehr wichtig, dass das Kind
wirklich alle Laute eines Wortes abhören kann und versucht, diese durch die dazuge-
hörigen Buchstaben abzubilden. Gelingt ihm dies, so hat es ein solides Fundament
erreicht, um seine Rechtschreibung weiterzuentwickeln.

1.1.2. die orthographische Strategie

Das Kind erkennt beim Lesen unbewusst Regelhaftes in der Schreibung von Wörtern
und setzt diese beim Schreiben intuitiv um.

Beispiele:

Vater (Das Kind schreibt das Wort mit V und nicht mit F, es schreibt
die Endung –er und nicht –a wie in einer möglichen lautorien-
tierten Schreibung: „Fata“)

Hammer (Das Kind  hat  erkannt:  Nach einem kurzen Vokal  folgt  ein
Doppelkonsonant,  die  Wortendung  ist  –er  und  nicht  –a.
Manchmal schreiben Kinder das Wort noch so: Hamma. Dann
fallen  sie  in  einem  Wortteil  nochmals  in  die  lautorientierte
Strategie zurück, haben jedoch die Kürze des Vokals erkannt
und durch den Doppelkonsonanten gekennzeichnet.)
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Die Lehrkraft unterstützt die Kinder in dieser Phase, indem sie sie mit wichti -
gen orthographischen Regelungen vertraut macht. Wann ein Kind diese Rege-
lungen in seinen eigenen Schreibungen und Texten umsetzen kann, bestimmt
wiederum seine individuelle kognitive Entwicklung.

1.1.3. die morphemische Strategie

Das Kind erkennt Wortverwandtschaften, verlängert Wörter und setzt diese Kenntnis-
se mehr und mehr beim Schreiben um. Es sucht nach der Bedeutung der Wörter und
seiner Teile und kann das Wort in seine Wortbausteine zerlegen:

Mäuse (Das Kind hat erkannt, dass „Meuse“ von „Maus“ kommt und
schreibt das Wort nun mit äu)

Staubsauger (Das Kind hat erkannt, dass „Staub“ von „staubig“ kommt und
daher mit „b“ geschrieben wird und nicht mit „p“. In einem frü-
heren Entwicklungsstadium hätte  es  das Wort  noch so  ge-
schrieben: Staupsauger)

1.1.4. die wortübergreifende Strategie

Beim Schreiben von ganzen Sätzen und Texten versucht das Kind mehr und mehr
die erworbenen Kenntnisse über die Wortarten und damit die Groß- und Kleinschrei-
bung richtig anzuwenden:

der Kleine Hund (Das Kind ordnet den Artikel  „der“ dem Adjektiv „kleine“ zu und
schreibt „Kleine“ daher groß, denn „der Kleine“ erscheint ihm für
die erlernte Regel „Nomen haben einen passenden Artikel“ zutref-
fend zu sein.  Die Fernbeziehung des Artikels „der“ zum Nomen
„Hund“ im Satz muss erst noch erarbeitet werden.)

Ebenso müssen noch Regelhaftigkeiten der  Getrennt-  und Zusammenschreibung,
der Satzgrammatik (z.B. „dass-Schreibung nach dem Komma), der Verwendungsart
eines  Satzes  (Satzzeichen,  wörtliche  Rede)  bewusst  wahrgenommen und  erlernt
werden. Die wortübergreifende Strategie stellt hohe kognitive Anforderungen an den
Rechtschreiblerner  und  ist  von  Grundschulkindern  nur  gemäß ihrem individuellen
Entwicklungsprofil umsetzbar.
Ein Kind muss diese Strategien in Ruhe durchlaufen und erproben können, um zu ei-
nem sicheren Rechtschreiber zu werden. Wird Kindern in ihrer individuellen Lernent-
wicklung Zeit gelassen, so sind sie im Verlauf der vier Grundschuljahre immer besser
in der Lage die einzelnen Strategien einzusetzen, sie zu kombinieren und ein siche-
res Rechtschreibgespür zu entwickeln. Bei den meisten Kindern wird der Prozess der
Strategieentwicklung durch die Leseerfahrung ein Stück vorangetrieben. Unbewusst



22

nehmen sie orthographische Phänomene im Gelesenen wahr und versuchen diese in
ihren  eigenen  Schreibungen  umzusetzen.  Allerdings  kommt  es  hierbei  auch  zu
Falschschreibungen gerade, weil das Kind intuitiv eine „Regel“ anwendet. Diese Feh-
ler sind jedoch ausgesprochen fruchtbar, denn sie geben der Lehrkraft Hinweise auf
den Entwicklungsstand des Kindes. Bespricht diese mit den Kindern ihre irrtümlichen
Verschriftungsmuster, so wird der innere Regelbildungsprozess beim Kind nachhaltig
gefördert.
Daher verzichten wir nicht darauf, Rechtschreibung systematisch zu lehren und le-
gen unseren Schwerpunkt auf eine strategiebezogene Förderung, d.h. der schulische
Unterricht muss den Kindern neben dem Freiraum zur eigenaktiven Entwicklung von
Rechtschreibstrategien auch eine systematische Instruktion anbieten, die ihre Kon-
struktionsprozesse aktiv unterstützt und erweitert.
Es gibt Kinder, denen es nicht problemlos gelingt, die Rechtschreibung intuitiv zu er-
lernen. Häufig hat dies mit frühen Entwicklungsrückständen im Bereich der phonolo-
gischen Bewusstheit,  mit Sprachentwicklungsverzögerungen oder Problemen beim
Abspeichern von Lauten und Wortbausteinen zu tun. Diese Kinder benötigen deutlich
mehr Zeit für ihre Strategieentwicklung als andere Kinder und sehr klar strukturierte
Hilfen,  die  das  bewusste  Konstruieren  mithilfe  von  Rechtschreibstrategien  und
Rechtschreibregeln unterstützen.

1.1.5. Ausnahmen

Hier sind die schreibwichtigen Wörter der Kinder Grundlage des Lernens, wie z.B.
Schnee, ihr, Tiger, Computer. Diese Wörter lassen eine andere Schreibung vermuten
und gelten deshalb als Ausnahmewörter, die „auswendig gelernt“ werden müssen. 

2. Tragfähige Grundlagen

2.1. Aussicht weiterführende Schulen

Bei der Fülle der Phänomene, die bei der normgerechten Rechtschreibung zu beach-
ten sind, ist es klar, dass die Kinder am Ende der Grundschulzeit keine „fertigen“
Richtigschreiber sein können. Die Grundschule leistet eine zwar wichtige, vielleicht
sogar die entscheidende, aber doch nur eine begrenzte Wegstrecke in der Recht-
schreibförderung von Kindern. Sie bildet die tragfähigen Grundlagen heraus. 

2.2. Tragfähige Grundlagen

Ob ein Kind tragfähige Grundlagen besitzt lässt sich an den Fähigkeiten und Fertig-
keiten ablesen, die das Kind erworben hat und nicht an einer eventuell hohen Fehler-
zahl in einem Diktat. Wichtig sind der selbsttätige Umgang mit schwierigen Wörtern,
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das erlernte Übungsrepertoire,  das Fehlerbewusstsein und die Möglichkeiten,  aus
diesen Fehlern zu lernen. Fehler sind ein wichtiger Baustein auf dem Weg zu einer
sicheren Rechtschreibung. 

Das sollen Kinder können: 

 verständlich schreiben 

 fehlerfrei abschreiben 

 selbstständig Lernwörter üben 

 Wörter nachschlagen (Wörterbuch, Wörterliste) 

 Texte kontrollieren und korrigieren 

 mit Regelungen zunehmend sicherer umgehen 

Grundwortschatz und Modellwortschatz

Unsere Sprache besteht aus einer Fülle von Wörtern (man spricht von ca. einer Milli-
on). Es gilt in der Grundschule die für das Kind bedeutsamen Wörter zu nutzen, das
heißt die Wörter, die das Kind bei seinem aktuellen Schreiben häufig braucht und die
für  das  Kind  Fehlerquellen  darstellen.  Diese  bilden  den  Grundwortschatz.  Hinzu
kommt ein Schatz an Wörtern, die modellhaft bestimmte Rechtschreibphänomene er-
fassen, zum Beispiel eine Sammlung von Wörtern mit ie oder Doppelkonsonanten.
An diesen lassen sich Rechtschreibmuster und Rechtschreibregelungen erkennen
und auf neue Objekte anwenden. Dadurch, dass unser Lehrwerk Tinto Deutschbuch
und Sachunterrichtsthemen verbindet, kann man aus den Themen heraus wunderbar
den Grundwortschatz der Kinder erweitern.
Wichtig ist häufiges freies Schreiben von Texten. Die Kinder sollen in ihrer Schreib-
motivation  gestärkt  werden  durch  Briefe,  Notizen,  phantastische  Geschichten,….
Den Kindern wird von Anfang an klar gemacht, dass es sich „noch“ um ihre Privat-
schreibung handelt, die in eine normgerechte Schreibung münden soll. Und auf die-
sem Weg wird der Lehrer sie begleiten und unterstützen. 

Umgang mit Fehlern

Auf dem Weg zum Erwerb einer  Kompetenz,  in  diesem Fall  der  Kompetenz des
Rechtschreiblernens, sind Fehler kein Makel, sondern notwendige Schritte im Ent-
wicklungsprozess. Nach dem Kritzelstadium und der ersten Nutzung von Buchsta-
benformen (Kindergartenzeit) entstehen im ersten Schuljahr erste Einsichten in Laut-
Buchstaben-Beziehungen. Diese sind zunächst rudimentär (z.B. LB für Lieber), dann
differenzierter (LIBA). Danach werden erste Rechtschreibmuster (LIBER) bis hin zur
normgerechten Schreibung (Lieber) verwendet. Deshalb ist es wichtig, schon frühzei-
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tig den Grundwortschatz auszubilden, z.B. das ständig benutzte Wort „und“ oder „ich“
üben zu lassen. Es handelt sich hier aber um eine überschaubare Menge von Wör-
tern (ca. 100 Wörter), die das Kind in seiner Entwicklung voranbringen. 

Fördermaßnahmen

Integration des Rechtschreiblernens in den Schreibunterricht (die Kinder lernen und
üben Wörter, die für ihr Schreiben wichtig sind) 
Grundwortschatzwörter als Klassenwörter und eigene Wörter üben 
Wortbezogenes Training mit Abschreiben in Schritten, 
Markieren der schwierigen Stellen, 
Übung in Selbst- und Partnerdiktat 
Nutzen der Grundwortschatzwörter und Modellwörter, um Rechtschreibmuster zu er-
kennen und auf andere Wörter anzuwenden 
Umgang mit dem Wörterbuch

Anhand  verschiedener  Diagnoseverfahren werden  die  Rechtschreibleistungen der
Kinder überprüft.
Diese Förderstunden finden entweder im Anschluss an den Unterricht statt oder in
Form von Förderbändern während des Schulmorgens im Unterricht.
Individuell gefördert werden die Kinder z.B. mit:

- Rechtschreiben (Jahndorf-Verlag)
- Leßmann-Kartei
- Orthografikus  (Finken-Verlag)
- …

Korrekturtechnik

Kinder  sollen  sich  einzelnen Fehlerschwerpunkten widmen und daraus auf  ihrem
Weg zu einer normgerechten Schreibung lernen. Hierzu gehört eine Korrekturtech-
nik, die nicht einfach einen fehlenden Buchstaben einfügt oder einen falschen Buch-
staben „wegkillert“, sondern wie folgt aussehen sollte: 

1. den geschriebenen Text aufmerksam nach Fehlern durchlesen 
2. Wörter, bei denen Unsicherheit besteht, markieren 
3. schwierige Wörter  nachschlagen oder jemanden nach der  Schreibweise

fragen 
4. ein falsch geschriebenes Wort durchstreichen (Lineal)
5. das Wort  richtig  hinschreiben (wichtig:  das Wort  komplett  durchgliedern

und neu hinschreiben und nicht im Wort verbessern) 
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Üben von Wörtern mit Rechtschreibbesonderheiten

Mit folgenden Methoden werden „besondere“ Wörter geübt: 
- das Wort aufschreiben (z.B. Tier) 
- die schwierige Stelle markieren (z.B. ie) 
- verwandte Wörter suchen (z.B. Raubtier, tierischer Gestank) 
- bei Verben: auch andere Formen (z.B. schreiben, ich schreibe, geschrieben) 
- bei Nomen: Einzahl, Mehrzahl, Artikel (Wald, die Wälder) 
- bei Adjektiven: steigern (groß, größer, am größten) oder Verbindung mit ei-

nem Nomen (der große Riese) 
- in einem Satz aufschreiben (z.B. Der tierische Gestank kam aus der Küche.) 
- Wörter  mit  ähnlichen Rechtschreibphänomenen in  Wörterlisten suchen und

aufschreiben. 

a. Diagnostik

In regelmäßigen Abständen überprüfen wir den individuellen Lernstand jedes Kindes
im Bereich Rechtschreiben.

 Hamburger Schreibprobe HSP Ende Kl. 1 Kl. 2 Ende Kl. 2

 Diagnosediktat Kl. 3 / 4 pro Halbjahr ein Mal

b. Bewertung

Grundsätzlich fließen alle geschriebenen Texte der Kinder in die Benotung mit ein.

3.6. Gesunde Schule

3.6.1 Klasse 2000

Seit  dem Schuljahr 2014/15 nimmt die KGS Burgweg an dem Programm „Klasse
2000“ teil.

Mit Klasse2000 und seiner Symbolfigur KLARO erfahren die Kinder, was sie selbst
tun können, damit es ihnen gut geht und sie sich wohlfühlen. Frühzeitig und kontinu-
ierlich von Klasse 1 bis 4 lernen die Kinder mit Klasse2000 das 1x1 des gesunden
Lebens – aktiv, anschaulich und mit viel Spaß. Lehrkräfte und speziell geschulte Ge-
sundheitsförderer gestalten rund 15 Klasse2000-Stunden pro Schuljahr zu den wich-
tigsten  Gesundheits-  und Lebenskompetenzen.  So entwickeln  Kinder  Kenntnisse,
Haltungen und Fertigkeiten, mit denen sie ihren Alltag so bewältigen können, dass
sie sich wohlfühlen und gesund bleiben.



26

Ziele

 Den Kindern ist es wichtig, gesund zu sein und sie sind überzeugt, selbst et-
was dafür tun zu können.

 Die Kinder kennen ihren Körper und wissen, was sie tun können, damit er ge-
sund bleibt und sie sich wohl fühlen

 Die  Kinder  besitzen  wichtige  Lebenskompetenzen:  z.B.  mit  Gefühlen  und
Stress umgehen, mit anderen kooperieren, Konflikte lösen und kritisch den-
ken.

Themen

 Gesund essen & trinken
 Bewegen & entspannen
 Sich selbst mögen & Freunde haben
 Probleme & Konflikte lösen
 Kritisch denken & Nein sagen

Gemeinsam mit der Gesundheitsförderin von Klasse 2000 vermitteln die Kolleginnen
und Kollegen den Kindern die  Unterrichtsinhalte.  Aufbauend auf  eine  Start-Unter-
richtseinheit durch die Gesundheitsförderin, vertiefen die Kolleginnen und Kollegen in
den folgenden Stunden die Themen.

Finanziert wird das Programm Klasse 2000 durch Sponsoren.

3.6.2. Schulobst

Seit dem Schuljahr 2013/14 nimmt die KGS Burgweg am Schulobstprogramm des
Landes NRW und der EU teil.

Obst und Gemüse schmecken lecker und machen fit für den Schulalltag – kurz: Obst
und Gemüse gehören zu einer gesunden Ernährung einfach dazu. Fünf Portionen
täglich sollen es sein. Doch der Obst- und insbesondere der Gemüseverzehr von
Kindern liegen deutlich unter der von Fachgesellschaften empfohlenen Menge. Ziel
des EU-Schulobst- und -gemüseprogramms ist es daher, mit einer kostenlosen Ex-
tra-Portion  Vitaminen  den  Schülerinnen  und  Schülern  Gemüse  und  Obst  wieder
schmackhaft zu machen und bereits zu Beginn der Schulzeit ein gesundheitsförderli-
ches Ernährungsverhalten nahe zu bringen. Durch die pädagogische Begleitung des
Programms sollen die Ernährungskompetenzen der Kinder nachhaltig gefördert wer-
den.
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Von einem Biohof in Leichlingen werden Montagabend 3 Obst- und Gemüsesorten
geliefert, von jeder Sorte 100 g pro Kind.

Von Dienstag bis Freitag bereiten ehrenamtlich engagierte Eltern das Obst zu und
bringen es in die Klassen, so dass die Kinder zur Pause neben ihrem Pausenbrot
auch das kostenlose Schulobst zur Verfügung haben.

In der Regel und je nach Obst- oder Gemüsesorte stößt das Schulobst bei den Kin-
dern auf große Zustimmung, so dass nur wenige Reste bleiben, die dann im OGS-
Nachmittagsbereich ihren Einsatz finden.

3.7. Inklusion

Die KGS Burgweg ist  Schule  des gemeinsamen Lernens.  Inklusion  bedeutet  am
Burgweg nicht nur ein verordnetes Umsetzen von EU-Richtlinien, sondern wird aus
eineR langjährigen Tradition auch als GU-Schule zu Zeiten, wo Inklusion noch kein
gängiger Begriff war, heraus verstanden. 

Obwohl die Stundenzahl der Sonderpädagogen in den letzten 6 Jahren von 96 auf
34 reduziert wurde, die Zahl der Kinder, die mit den verschiedenen Herausforderun-
gen angemeldet werden aber stetig steigt, versuchen wir an der KGS Burgweg Inklu-
sion so zu realisieren, dass die Kinder, die dringend sonderpädagogische Unterstüt-
zung brauchen, diese auch bekommen, aber auch alle anderen Kinder so weit als
möglich von der Unterstützung der Sonderpädagoginnen an der Schule profitieren
können.

Schließlich arbeiten die Sonderpädagoginnen auch systemisch und beraten die Re-
gelschulkolleginnen, um die geringe sonderpädagogische Ressource optimal auszu-
nutzen.

Im Moment stehen der KGS Burgweg 34 Stunden Sonderpädagogik zur Verfügung,
aufgeteilt auf zwei Kolleginnen.

3.7.1. Einsatz der Sonderpädagogen

Um Kindern mit besonderen Herausforderungen möglichst schnell gerecht zu wer-
den, werden die beiden Sonderpädagoginnen an der KGS Burgweg in den Wochen
zwischen den Sommerferien und den Herbstferien mit insgesamt 30 Stunden in den
ersten Schuljahren eingesetzt. So bekommt jede Klasse pro Woche 10 Stunden son-
derpädagogisch Unterstützung.



28

Die Sonderpädagoginnen kümmern sich in dieser Zeit besonders um Diagnose, Un-
terstützung in Kleingruppen und Beratung der Regelschulkolleginnen.

Die restlichen 4 Stunden in diesem Zeitraum stehen die Sonderpädagoginnen den
anderen Klassen zur Beratung zur Verfügung.

Nach den Herbstferien verteilen sich die Sonderpädagoginnen auf die verschiedenen
Klassen; die Stundenanzahl pro Klasse richtet sich nach den Bedarfen der Klassen
und ist variabel.

In den Klassen ist die Aufgabe der Sonderpädagoginnen, Kinder (nicht nur mit fest-
gestelltem sonderpädagogischem Förderbedarf, sondern allen mit Schwierigkeiten)
zu unterstützen, Kinder in Kleingruppen oder einzeln zu fördern und die Regelschul-
kolleginnen sonderpädagogisch zu beraten.

3.7.2. Schulbegleiter

Für einzelne Kinder stehen Schulbegleiter zur Verfügung.

Bei Kindern, die aus verschiedensten gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage
wären, sich so zu organisieren, dass sie erfolgreich am Schulleben, inklusive Unter-
richt teilnehmen könnten, empfehlen wir den Eltern, einen Schulbegleiter zu beantra-
gen. 

Dieser ist nicht dafür zuständig, Unterrichtsinhalte in Form eines Nachhilfelehrers an
die Kinder heran zu tragen, sondern die Kinder in alltäglichen Dingen so zu unterstüt-
zen, dass ein erfolgreiches Mitarbeiten im Unterricht möglich wird.

Gute Erfahrungen haben wir da bei Kindern mit verschiedenen Authismusformen, mit
starker  Ausprägung von ADHS und bei  Kindern mit  Förderbedarf  im Bereich der
geistigen Entwicklung gemacht.

3.7.3. Förderkonferenzen

Um Kindern gerecht  zu werden, die Unterstützung im Lernen oder bei  der sozial
emotionalen Entwicklung brauchen, wird im Bedarfsfall eine Förderkonferenz einbe-
rufen.

Teilnehmer der Förderkonferenz sind neben den Eltern, die Klassen- und Fachlehrer,
die für die Klasse zuständige Sonderpädagogin, die Schulsozialarbeiterin, die für das
Kind zuständigen OGS-Mitarbeiter und wenn möglich außerschulische Personen, die
an der Erziehung und Sozialisierung des Kindes beteiligt sind, wie z.B. , Mitarbeiter
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des ASD, Schulpsychologen, Therapeuten oder auch Trainer oder Übungsleiter di-
verser Sportvereine. Für die letzten beiden Personengruppen ist es allerdings häufig
recht  schwierig,  an  einer  Förderkonferenz  teilzunehmen,  meist  aus  logistischen
Gründen.

Die Förderkonferenz thematisiert den Ist-Zustand, betont Stärken des Kindes aus al-
len Blickwinkeln (deshalb wird auf die Zusammenstellung eines multiprofessionellen
Teams großen Wert gelegt), und thematisiert die Schwierigkeiten, die sich bei dem
entsprechenden Kind darstellen.

Aus allen Bereichen des multiprofessionellen Teams werden Lösungsansätze in die
Runde gegeben.

Es werden kleinschrittige  Ziele  und umsetzbare  Maßnahmen vereinbart  mit  einer
neuen Terminierung für eine weitere Förderkonferenz, um die Wirkung der vereinbar-
ten Maßnahmen und das Erreichen der Ziele zu evaluieren und um ggf. neue Maß-
nahmen und Ziele festzuschreiben. 
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3.8. Regeln an der KGS Burgweg

3.8.1. Schul- und Pausenregeln

Folgende Schul- und Pausenregeln sind mit den Kindern erarbeitet und vereinbart 
worden:

Wir heißen dich an der KGS Burgweg herzlich willkommen!

Wir alle wollen uns an unserer Schule wohlfühlen, nehmen Rücksicht aufeinander,
helfen uns gegenseitig und halten uns deshalb an folgende Schulregeln:

1. Wir lernen und arbeiten in Ruhe.
Wir verhalten uns so, dass jeder in der Schule in Ruhe und mit Erfolg ler-
nen und arbeiten kann und keiner bei der gemeinsamen Arbeit gestört 
wird.

Das bedeutet:
Konsequenz bei Nichteinhaltung:

1. Das Arbeitsmaterial für den Unterricht
und die Hausaufgaben sind vollständig 
vorhanden.

Eintrag ins Info-Heft (für die 1. Klassen wird 
das Info-Heft so geändert, dass anstelle der 
Fächer ein leeres Kästchen für Piktogramme ge-
druckt wird).

2. Ich bin aufmerksam, beachte Arbeits-
anweisungen und arbeite mit.

Ampelsystem -> Trainingsraum

3. Ich halte Ruhe und Ordnung auf den 
Fluren.

Pausenverbot und Abschrift der Schulregeln an 
einem gekennzeichneten Tisch vor dem Lehrer-
zimmer.

4. Ich beachte die Klassenregeln, die in 
der Klasse aushängen.

Ampelsystem -> Trainingsraum

2. Wir helfen und unterstützen andere.
Wir helfen anderen und unterstützen sie beim Lernen, in der Klassenge-
meinschaft und beim gemeinsamen Spiel.

Das bedeutet:

1. Ich unterstütze andere beim Lernen.
2. Ich hole Hilfe, wenn anderen Unrecht 

geschieht.
3. Ich tröste andere.
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3. Wir nehmen Rücksicht aufeinander.
Alle Menschen an unserer Schule sind wichtig. Wir beleidigen oder krän-
ken niemanden. Wir vermeiden Streit und helfen mit, Streit bei anderen 
zu verhindern.

Das bedeutet:

Konsequenz bei Nichteinhaltung:
1. Ich beachte die Stoppregel. Streitschlichter (Einbindung der Klassenspre-

cher der 4. Klassen an einem „grünen Tisch“ 
während der Pause; Konzept muss entwickelt 
werden.)

2. Ich gebrauche den anderen gegen-
über keine beleidigenden Ausdrücke 
oder Zeichen.

Streitschlichter

3. Ich beschuldige andere nicht zu un-
recht.

Streitschlichter

4. Ich ärgere andere nicht. Streitschlichter
5. Ich mache nichts, was anderen weh-

tut oder Angst macht.
Streitschlichter

6. Ich entschuldige mich. Streitschlichter
7. Ich lache niemanden aus, der etwas 

nicht verstanden hat oder falsch 
sagt.

Pause: Streitschlichter in der Klasse: Ampel-
system-> Trainingsraum.

4. Wir spielen friedlich in der Pause.
Jeder hat das Recht in der Pause in Ruhe zu spielen.

Das bedeutet:

Konsequenz bei Nichteinhaltung:
1. Ich bin fair beim gemeinsamen 

Spielen.
Streitschlichter

2. Ich halte mich während der Pau-
se und vor dem Unterricht nicht 
im Treppenhaus und in den Fluren
auf.

Abschreiben der Schulregeln am „roten Tisch“

3. Ich spiele nicht mit großen Stö-
cken.

Abschreiben der Schulregeln am „roten Tisch“

4. Ich klettere nicht auf Dächer. Abschreiben der Schulregeln am „roten Tisch“
5. Ich werfe nicht mit Sand, Stei-

nen oder Schneebällen.
Abschreiben der Schulregeln am „roten Tisch“

6. Ich betrete nicht die Wiese oder
den Bolzplatz, wenn die rote 
Klappe geöffnet ist.

Ermahnen, bei Wiederholung Abschreiben der 
Schulregeln am „roten Tisch“
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5. Wir achten das Eigentum anderer.
Wir gehen rücksichtsvoll mit eigenen und fremden Sachen um. Wenn etwas
verloren oder kaputtgeht, muss es ersetzt werden.

Das bedeutet:
Konsequenz bei Nichteinhaltung:

1. Ich behandle eigene und fremde 
Sachen ordentlich.

Mitteilung ins Info-Heft.

2. Ich nehme anderen nichts weg 
oder verstecke auch nichts zum 
Spaß.

1. Ermahnen, 2. Schulregeln abschreiben, 3. 
Info an Eltern

3. Ich halte den Schulhof und das 
Schulgebäude sauber – Müll gehört
in die entsprechenden Behälter.

Sofortige Übernahme des Mülldienstes

4. Ich halte die Toiletten sauber und 
stopfe nichts hinein.

Putzdienst Toilette, wenn jemand ertappt 
wird.

5. Ich beschädige keine Pflanzen. Übernahme Mülldienst

Und zum guten Schluss…
Was du nicht willst, das man

dir tu‘, das füg‘ auch
keinem andern zu!

Folgende Pausenregeln wurden mit den Kindern erarbeitet und besprochen.

                      Pausenregeln

Was ich darf:

Ich nehme Rücksicht auf alle anderen Kinder.

Ich gehe zur Pause auf den Schulhof.

Ich klettere nur auf den Kletterbaum an der Schaukel. 
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Ich spiele friedlich nur mit Stöcken, die nicht länger als mein

Unterarm sind.

Ich spiele mit den Bällen nur auf dem Bolzplatz oder auf der

Wiese bei der Wippe.

Auf dem kleinen Schulhof spielen wir mit Softbällen.

Ich darf mir Spielsachen aus der Pausenkiste ausleihen.

Im Ruhegarten verhalte ich mich ruhig und leise.

Beim Klingeln stelle ich mich am Aufstellplatz auf  oder gehe

nach Absprache langsam und leise in meine Klasse.

Was ich nicht darf:

Ich werfe nicht mit Sand, Steinen oder Schneebällen.

Vor der Schule spiele ich nicht auf dem Bolzplatz.

Ich betrete die Wiese oder den Bolzplatz nicht, wenn die rote

Klappe offen ist.

Für die aufsichtführenden Lehrer und die Pauseneltern wurde folgender Leitfaden er-
arbeitet:

  Leitfaden zu den Pausenregeln für LehrerInnen und Pauseneltern

 Die Frühaufsicht (7.50-8.00) muss die Toiletten aufschließen.

 Während der Frühaufsicht ist nur der asphaltierte Bereich für die Schüler 

zugänglich.
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 Die Aufsichtslehrer begleiten ihre Klassen erst ins Gebäude, wenn die 

anderen Klassen abgeholt worden sind. (Ausnahmen sind die Klassen, die 

unbegleitet nach Absprache gehen dürfen)

 Bei Regen entscheidet der erste Lehrer, der im Lehrerzimmer ist, ob 

Regenpause ist oder nicht und macht die Durchsage.

 Die Pausenaufsicht entscheidet, ob der Bolzplatz freigegeben wird und 

schließt/öffnet die Klappe.

 Die Pauseneltern sind auf einem Schulhof, die Lehrkräfte rotieren.

 Das Klettern auf den Baum an der Schaukel ist erlaubt. Es gilt: „Wer alleine 

raufklettert, kommt auch alleine wieder runter.“ Woanders gilt Kletter-Verbot!

 Friedliches Spielen mit kleinen Stöcken im Sand ist erlaubt.

 Bälle, die in den Nachbarsgarten fliegen, können bzw. müssen nach der 

Schule von den Kindern dort abgeholt werden.

 Die Regeln der Pausenkiste liegen in der Box. Zuständig sind die Viertklässler.

(Jede Klasse gibt eine Namensliste für das Ausleihen ab.)

 Wenn die gesamte Schule um 11.45 Uhr endet, muss die Pausenaufsicht 

trotzdem durchgeführt werden.

Vorsätzliches Verletzen der Pausenregeln führt zu folgenden 

Maßnahmen:

Regeln abschreiben

Für Erstklässler gilt es Piktogramme oder Bilder zu malen

Grundlage für ein Gespräch ist immer wieder das Bensberger Mediations-

Modell Erst-Hilfe im Streit

Die abgeschriebenen Regeln werden vom Klassenlehrer gesammelt und 

sowohl Kindern als auch Eltern zurückgemeldet.

3.8.2. Trainingsraum

Beim Eintritt in die Grundschule haben viele Kinder noch nicht gelernt, sich an die so-
zialen Grundregeln zu halten, um einen – auch für sich selbst - sinnvollen Unterricht 
zu ermöglichen. Um allen Schülerinnen und Schülern die geforderten Inhalte, Fertig-
keiten und Fähigkeiten vermitteln zu können, hat sich das Kollegium der KGS Burg-
weg dazu entschlossen, das Trainingsraum-Programm weiterhin umzusetzen. 
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Die Grundidee dieses Programms ist, Schülerinnen und Schülern, die den Unterricht 
stören, in einen gesonderten Raum (Trainingsraum) zu schicken und sie dort zum 
Nachdenken über ihr Verhalten zu bringen und damit auch Verantwortung für ihr 
Handeln zu übernehmen. 
In allen Klassen haben die Schülerinnen und Schüler und die Lehrerinnen und Lehrer
gemeinsam grundlegende Verhaltensregeln entwickelt. Wenn eine Schülerin oder ein
Schüler gegen diese Klassenregeln verstößt, greift das Trainingsraum-Programm. 

Trainingsraum-Konzept der KGS Burgweg

Folgende Regeln gelten im Unterricht, deren Missachtung die Entscheidung des 
Schülers für den Trainingsraum ist:

 Ich höre zu, wenn andere sprechen

 Ich melde mich und warte, bis ich aufgerufen werde

 Ich passe im Unterricht auf und beteilige mich

 Ich spreche und verhalte mich höflich

 Ich gehe rücksichtsvoll mit anderen um

 Ich achte das Eigentum anderer

 Ich befolge die Anweisungen meiner Lehrerinnen und Lehrer

Diese Regeln sind Grundlage, wie sie schlussendlich ausformuliert werden, bleibt je-
der Kollegin/ jedem Kollegen selber überlassen. Diese Regeln werden im Laufe der 4
Schuljahre nach und nach aufgebaut und hängen gut sichtbar in den Klassen aus. 
In den Jahrgangsstufen 1 und 2 soll eine 4-stufige Ampel die Entscheidung für oder 
gegen den Trainingsraum regeln: 
Alle Kinder stehen mit der Klammer auf grün. Beim ersten Verstoß gegen eine der 
geltenden Regeln wird die Klammer des entsprechenden Kindes auf gelb gesetzt. 
Bei einem weiteren Regelverstoß wird die Klammer auf orange gesetzt und das Kind 
muss sich mit dem Fragenkatalog (s.u.) auseinandersetzen. Mit einem weiteren Re-
gelverstoß entscheidet sich das Kind für den Trainingsraum, den es ohne weiteres 
dann aufzusuchen hat (keine Fragen mehr, keine Erklärungen, etc.).
In den Jahrgangsstufen 3 und 4 wird die Entscheidung für oder wider den Trainings-
raum über eine herkömmliche dreistufige Ampel geregelt: 
Alle Kinder starten auf grün. Beim Regelverstoß wird die Klammer des entsprechen-
den Kindes auf gelb gesetzt und das Kind muss die Fragen (s.u.) beantworten. Mit 
einem weiteren Regelverstoß entscheidet sich das Kind automatisch für den Trai-
ningsraum, den es dann ohne weiteres aufsuchen muss (keine Fragen, Erklärungen, 
etc. mehr).
Es werden derzeit in unterschiedlichen Klassen verschiedene Varianten getestet, wie
mit der Trainingsraumampel umgegangen wird.
Variante 1: Die Kinder starten zu Beginn jeder neuen Unterrichtsstunde auf grün.
Variante 2: Die Kinder werden erst am Ende des Tages auf grün zurückgesetzt.

Fragenkatalog (nach einer bzw. zwei Störung(en), bevor das Kind in den Trainings-
raum muss):

1. Bei der nächsten Störung gehst du in den Trainingsraum!  Wofür entscheidest 
du dich?
Antwort A: Ich möchte hierbleiben!   Dann halte dich jetzt an die Regeln! 
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2. Wenn du wieder störst, was passiert dann? Antwort: Ich gehe in den Trai-
ningsraum.

Antwort B: Ich möchte in den Trainingsraum!  Dann gehe bitte in den Trai-
ningsraum!

 Zuweisung in den Trainingsraum mit Zettel (siehe Anhang)

Im Trainingsraum

Im Trainingsraum haben die Schüler/innen die Möglichkeit mit dem Trainingsraum-
lehrer/in das eigene Verhalten im Unterricht zu reflektieren und gemeinsam einen 
Plan zu entwickeln, wie sie es zukünftig besser schaffen könnten, sich an die Regeln 
zu halten. Dazu wird ein „Rückkehrplan“ ausgefüllt (siehe Anhang). Nachdem der 
Rückkehrplan erstellt wurde, wird dieser vom Trainingsraumlehrer und Schüler/in un-
terschrieben. Zusätzlich wird auf dem Zuweisungszettel die Uhrzeit vermerkt und der 
Schüler/in kann wieder am Unterricht teilnehmen.
Im Trainingsraum gelten die gleichen Regeln wie im Unterricht (s.o.), die sichtbar 
aufgehängt sind. Falls mehrere Schüler/innen gleichzeitig im Trainingsraum ankom-
men, müssen sie im Wartebereich warten bis sie nach der Reihe drankommen kön-
nen.
Das Einhalten der Regeln wird von den Kindern erwartet. Tun sie es nicht, wird wie in
der Klasse verfahren. Die Kinder werden gefragt, ob sie sich an die Regeln halten 
wollen. Bei der Entscheidung gegen den Verbleib im Trainingsraum müssen sie den 
Trainingsraum verlassen und in ihre Aufteilklasse gehen. Die Trainingsraumlehrerin/ 
der Trainingsraumlehrer notiert auf dem Zuweisungsformular den Zeitpunkt des Ver-
lassens des Trainingsraumes, die Kollegin/ der Kollege in der Aufteilklasse notiert die
Ankunftszeit. So kann festgestellt werden, ob die Aufteilklasse auf direktem Wege 
aufgesucht wurde. 
Das Kind, welches sich für die Aufteilklasse entschieden hat, muss am nächsten 
Morgen erneut mit dem Trainingsraumbesuch beginnen.
Weigert sich ein Kind, den Trainingsraum aufzusuchen, wird der Schulleiter dazu ge-
holt. Sollte das Kind trotzdem nicht in den Trainingsraum gehen wollen, werden die 
Eltern informiert, dass das Kind abgeholt werden muss. Sollte dies vorkommen, 
muss das Kind am nächsten Tag direkt in den Trainingsraum. 
Der dritte Trainingsraumbesuch innerhalb einer Woche und/oder der siebte innerhalb
von vier Wochen hat zur Folge, dass die Erziehungsberechtigten informiert werden 
und zum Elterngespräch mit dem jeweiligen Klassenlehrer/in gebeten werden, um 
über das Verhalten seitens des Schülers zu reden.

3.9. Schülerbeteiligung

Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit, sie muss erlernt und gepflegt werden.
Seit Bestand der Demokratie in Deutschland war sie – vielleicht mit Ausnahme der
70er Jahre des letzten Jahrhunderts, als der RAF-Terror die demokratischen Grund-
strukturen  erschütterte  –  nie  so  gefährdet  wie  heute.  Eine  Politikverdrossenheit
macht sich breit, der Wert von freien Wahlen und der Zusammenhang zwischen De-
mokratie und Freiheit wird unterschätzt oder ist gar unbekannt.
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Deshalb ist es von fundamentaler Bedeutung, Kindern frühzeitig einen Zugang zu de-
mokratischen Strukturen zu verschaffen. Dazu gehört eine Redekultur, wie auch Re-
defreiheit, es gehört dazu Mehrheiten zu akzeptieren wie auch mit Wahlniederlagen
umzugehen, es gilt Position zu beziehen und diese auch verbal seriös zu vertreten
und es gehört  dazu zu erkennen,  dass man in  einer  Demokratie  immer das be-
kommt, was die Mehrheit wünscht. Es ist wichtig zu erkennen, dass es ein durchaus
signifikanter Unterschied ist, gar nicht zu wählen oder ungültig zu wählen.

Um die Kinder mit all diesen Faktoren in Berührung kommen zu lassen haben wir in
zwei Schritten zuerst den Klassenrat und in einem zweiten Schritt das Schülerparla-
ment installiert.

An der KGS Burgweg gibt es seit dem Schuljahr 2014/15 in jeder Klasse einen Klas-
senrat und seit dem Schuljahr 2016/17 das Schülerparlament. 

3.9.1 Klassenrat

Klassenrat

Der Klassenrat findet regelmäßig statt.

Der mögliche Ablauf einer Klassenratssitzung (Siehe Piktogramme):

- Begrüßung durch den 1. Präsidenten

- Lobrunde

- Organisation der Ämter durch den 1. Präsidenten (Neue Ämter werden durch
die  vorherigen  Ämter  gewählt  (festhalten  der  Ämter  in  einer  Klassenliste
durch den 1. Präsidenten)

- Vorlesen des Protokolls (Protokollant) und nach der Umsetzung der Beschlüs-
se fragen

- Vorlesen der Wandzeitung und Abfrage nach der Aktualität der Themen (1.
Präsident)

- Erstellen einer Redeliste zum aktuellen Thema (2. Präsident)

- Diskussion über das aktuelle Thema

- Fassen eines Beschlusses

- Beschluss wird im Protokoll festgehalten

- Verabschiedung des Klassenrates durch den 1. Präsidenten
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Zu verteilende Ämter sind: 1. Präsident, 2. Präsident, Ruhewächter, Protokollant

Aufgaben der Ämter:

1. Präsident: 
- Begrüßung/Verabschiedung

- Vorstellen Tagesordnung,  der Wandzeitung 

- Reihenfolge der Wortmeldungen

- Das Wort erteilen

- Alle Meinungen beachten

2. Präsident
- Erstellen der Redeliste (siehe Anhang)

- Einhaltung der Redezeit (Zeitwächter)

3. Ruhewächter
- Einhaltung der Gesprächsregeln (siehe Anhang)

- Hinweis bei Nichteinhaltung durch gelbe/rote Karte oder Ampel

- Konsequenz: Verlassen des Sitzkreises, keine Teilnahme  am Klassenrat, kei-
ne Beteiligung  mehr an Beschlüssen (für den Tag)

4. Protokollant
- Übersicht über die  Ämter

- Vorlesen der alten Beschlüsse

- Festhalten der neuen Beschlüsse

Wahl der Klassenratspräsidenten

1. Schuljahr: 
- Der Klassenratspräsident ist der Lehrer/die Lehrerin

- Weitere Aufgaben werden an die Kinder verteilt

- Für das Schülerparlament werden zwei Kinder aus der Klasse gewählt ( vom
Lehrer oder den Kindern)

- Mögliche Kriterien wären: Kann gut zuhören, kann sich Wichtiges gut merken,
kann vor der Klasse etwas vortragen

2. - 4. Schuljahr
- Der Klassenratspräsident wird aus den Schülern gewählt,  bzw. vom letzten

Präsidenten.
- Der Klassenlehrer bespricht mit den Kindern die Anforderungskriterien, die ein

Mitglied des Schülerparlaments braucht
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Wandzeitung

Die Wandzeitung soll in jeder Klasse an einer gut sichtbaren Stelle hängen. 

3 Bereiche sollen sich darauf befinden / jeder Bereich hat eine Farbe:

 Ich finde gut Ich finde nicht gut Ich schlage vor

Die SchülerInnen können z.B. auf entsprechend farbigen Zetteln ihre Belange an
der entsprechenden Stelle anpinnen. 

Wichtig ist, das Datum und der Autor auf dem Zettel zu vermerken.

Klassensprecher

Die Klassensprecher werden im 2. Schuljahr zu Beginn des 2. Halbjahres ge-
wählt. Es gibt 2 gleichberechtigte KlassensprecherInnen, die in einem Wahlver-
fahren von der Klasse gewählt werden:

1. Besprechung wichtiger Eigenschaften eines Klassensprechers:
- selbstbewusst, ehrlich, kennt die Regeln…

2. Wahl des Klassensprechers
- Die Kandidaten werden von der Klasse vorgeschlagen oder

- die Kandidaten stellen sich zur Verfügung

- (eventuell anhand eines Selbsteinschätzungsbogens (siehe Anhang))

- Bei 50%iger Mehrheit gilt die Wahl 

- darunter werden in einem 2. Wahlgang die Kandidaten mit den meisten Stim-
men zur Neuwahl gestellt

3. Aufgaben der Klassensprecher
- Teilnahme am Schülerparlament

- In der Klasse: …

- …
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3.9.2. Schülerparlament

Schülerparlament

- Das Schülerparlament findet 3 mal im Jahr statt, im November, Februar, Mai.
Die genauen Termine werden von der Schulleitung bekannt gegeben.

- Alle Klassensprecher nehmen teil, also insgesamt 24 Kinder. An der Sitzung
im November nehmen die Kinder der ersten Klassen noch nicht Teil. Über Er-
gebnisse werden sie von den Kindern der 4. Schuljahre unterrichtet.

- Die Tagesordnung ergibt sich aus den Klassenratssitzungen, die Themen wer-
den spätestens eine Woche vor dem Schülerparlament beim Protokollführer
(Schulleiter/Konrektor) eingereicht

- Die Vorsitzenden des Schülerparlaments kommen aus den 4. Klassen.

- Klassenlehrer  filtern  und  besprechen  im  Klassenrat,  welche  Themen  fürs
Schülerparlament geeignet sind.

- Es gibt keine Mengenbeschränkung der Themenvorschläge fürs Schülerparla-
ment.

- Eine Schülerparlamentssitzung dauert max. 90 Minuten.

- In welchem Raum das Schülerparlament stattfindet, wird jeweils vor den Sit-
zungen geklärt und mit der Tagesordnung bekannt gegeben.

Ablauf des Schülerparlaments

- Zuerst wird der Präsident festgelegt (aus den vierten Klassen)
- Begrüßung
- Genehmigung des letzten Protokolls
- Tagesordnung abarbeiten
- Es gibt ein Formblatt für das Protokoll (s. Anhang)
- Das Protokoll wird nach Fertigstellung durch den Protokollführer an die Klas-

sensprecher ausgehändigt und von diesen in der nächsten Klassenratssitzung
in der Klasse öffentlich gemacht. Für die ersten Schuljahre wird nach der No-
vembersitzung das Protokoll durch die vierten Schuljahre zugänglich gemacht.

- Das Protokoll wird außerdem im Foyer am schwarzen Brett ausgehängt.
- Bei thematischem Bedarf werden Gäste, wie OGS-Leitung, Hausmeister, Se-

kretärin, etc. zu den Schülerparlamentssitzungen eingeladen.
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4.10 Vertretungskonzept

Die technische Seite des Vertretungskonzeptes beschreibt das Verfahren, was mit
den Klassen passiert, deren Lehrerin/Lehrer ausfällt:

Es ist so geregelt, dass im Normalfall die Kinder in feste Aufteilklassen gehen. 

Wenn es sich um eine mehrtägige Vertretungssituation handelt, kommt es auch vor,
dass Doppelbesetzungen, auch die durch Sonderpädagoginnen, aufgelöst werden,
damit ein verträgliches Verhältnis zwischen Aufteilen und Auflösung der Doppelbe-
setzung entsteht. Es wird in jedem Einzelfall entschieden, wie vorgegangen wird.

Um eine inhaltliche Kontinuität der zu vertretenden Kinder zu gewährleisten, arbeiten
die Kinder, die aufgeteilt werden, an ihrem Wochenplan weiter. Normalerweise ist es
möglich, dass die Kinder entsprechende Unterrichtsmaterialien mit in die Aufteilklas-
se nehmen und dort bearbeiten.

Ist es so, dass eine durch die Auflösung einer Doppelbesetzung freiwerdende Lehr-
kraft den Unterricht in der entsprechenden Klasse vertritt,  kann sie den Unterricht
weitestgehend nahtlos fortsetzen, da sie sich auf Informationen der Jahrgangstufen-
kolleginnen stützen kann. Durch die wöchentlichen Jahrgangsstufenkonferenzen, in
denen der Unterricht und die Inhalte vorbereitet werden, ist eine Parallelität gegeben,
die  es  den  Vertretungskolleginnen  erleichtert,  nahtlos  mit  den  Unterrichtsinhalten
fortzufahren.

Für  den  Fall  eines  langfristigen  Ausfalls  einer  Kollegin/eines  Kollegen  wird  beim
Schulamt eine Lehrkraft aus der Vertretungsreserve angefordert. Dieser stehen als
Ansprechpartner neben den Jahrgangsstufenkolleginnen, die Sonderpädagoginnen
und die Schulleitung zur Verfügung. Diese informieren die Vertretungskollegin über
die aktuellen unterrichtlichen Inhalte, sowie über SchülerInnen mit besonderen Her-
ausforderungen, sowie über schulische Konzepte und weitere Details. Ferner steht
im Lehrerzimmer ein Ordner mit der Zusammenfassung der aktuellen pädagogischen
Konzepte der Schule.
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4.11 Müllkonzept 

Das Müllkonzept der KGS Burgweg

Leverkusen-Rheindorf

Müllkonzept – Eine Einführung

Wohin mit  dem Müll? Das ist  heute eine zentrale Frage der Umweltpolitik  in fast
jedem Land der Erde. Dabei ist Abfall, historisch gesehen, ein eher junges Problem.

Als Jäger und Sammler der Urgesellschaft war der Mensch ein Teil der natürlichen
Stoffkreisläufe. Er entnahm der Natur, was er für Nahrung und Kleidung brauchte,
gab  verwertbare  Stoffe  wieder  in  die  Umwelt  zurück  und  griff  dadurch  nicht
wesentlich in die Stoffkreisläufe ein.
Der  Mensch  lernte  in  der  von  Eigenversorgung  geprägten,  vorindustriellen
Gesellschaft, natürliche Stoffkreisläufe bewusst zu nutzen und zu gestalten.

Erst in der Industriegesellschaft erzeugt der Mensch neue Stoffe in einer, bis dahin
nicht vorstellbaren Vielfalt und Menge.
Zunächst  wurde  der  Abfall  in  Deponien  in  der  Nähe  menschlicher  Siedlungen
verkippt. Dann setzte schrittweise ein Umdenken ein:
Der Abfall  wurde geordnet und an wenigen vorgegebenen Plätzen verbracht. Müll
wird als Schmutz und Unrat wahrgenommen und dargestellt.
Zwei Tatsachen rücken stärker ins öffentliche Bewusstsein:
Das Abkippen schafft Umweltprobleme, z.B. die Verunreinigung des Grundwassers.
Es  mussten  neue,  sichere  Deponien  bzw.,  andere  Methoden  wie  die
Müllverbrennung geschaffen werden.
Zum anderen wurde deutlich, dass die Abfallmengen nicht weiter anwachsen dürfen.
Gezielte Maßnahmen zur Vermeidung und Verwertung von Müll wurden initiiert. Das
Recycling als umweltgerechte Alternative wird propagiert.
In  der  Phase  der  Kreislaufwirtschaft  der  90er  -Jahre  wird  zunehmend  versucht,
verwertbare  Abfälle  wieder  in  die  Produktion  einzubringen.  Man  zielt  auf  die
Eigenverantwortung  der  Konsumenten,  aber  auch  der  Wirtschaft  und  unterstützt
Verfahren der umweltgerechten Entsorgung.

Man geht in Zukunft davon aus, dass es möglich sein wird, nahezu alle Abfälle aus
Haushalten und Schulen vollständig zu verwerten.
Aus  diesem  Grund  werden  an  unserer  Schule  verschiedene  Maßnahmen  zur
Vermeidung  und  Trennung  von  Abfällen  sowie  die  Bewusstmachung  des
Müllproblems im Sachunterricht und im Schulalltag durchgeführt.
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Abfallvermeidung/ Abfallreduzierung

Papierreduzierung

Ein uns bekannter und vertrauter Informationsträger ist das  Übertragungsmedium
Papier. Jede auf Papier verfasste Information wird vervielfältigt und an eine große
Anzahl von Empfängern verteilt.

Kostenfaktor
jede  Information  benötigt  Papier  in  Höhe  der  Schülerzahl
jede  Information  benötigt  Kopiervorgänge  in  Höhe  der  Schülerzahl

Umweltfaktor
das  Papier  wird  nach  Aufnahme  der  Information  entsorgt  
Energieaufwand und Tonerverbrauch

Umsetzung an der KGS Burgweg
Wir reduzieren den Papierverbrauch indem wir...
• die Kinder viele Informationen von der Tafel in das Mitteilungsheft abschreiben

lassen
• Arbeitsblätter doppelseitig kopieren
• Elternbriefe,  die ja auch mal eine Auflage von bis zu 300 Stück erreichen,

werden grundsätzlich 2 auf 1 kopiert, wenn möglich sogar 4 auf 1, so dass die
Blattzahl auf 150, bzw. 75 reduziert werden kann

• einseitig vorliegende Blätter als Schmierpapier sammeln und weiterbenutzen
• alte Blätter und Zeitungen als Unterlagen z.B. Für Kunst weiterbenutzen

Bio-Brotbox-Projekt
Seit vielen Jahren nimmt unsere Schule an dem Projekt “Bio-Brotbox” des Naturgut
Ophovens  teil.  In  diesem  Rahmen  erhält  jedes  Kind  zur  Einschulung  eine
wiederbefüllbare Trinkflasche und eine Brotbox. Wir legen in allen vier Schuljahren
Wert  darauf,  dass  die  Kinder  ihr  Frühstück  in  solchen  Behältnissen,  ohne
Klarsichtfolie, Alufolie oder Plastikbeutel mit in die Schule bringen. Das Klassentier
geht  während  des  Frühstücks  herum  und  achtet  auf  ein  gesundes  und
umweltfreundliches Frühstück.

Gesundes Frühstück
Auch nimmt unsere Schule seit vier Jahren an dem Projekt “gesundes Frühstück” teil.
Wir  bekommen wöchentlich eine Lieferung regionales Obst  und Gemüse.  Dieses
Obst  und  Gemüse  wird  von  engagierten  Eltern  an  vier  Tagen  der  Woche
aufgeschnitten und verteilt. Das Projekt kommt ganz ohne Müll aus, da sowohl die
Transportkisten aus Holz dauerhaft verwendet werden und auch die Behältnisse, in
denen das Obst und Gemüse in den Klassen verteilt werden, gespült und dauerhaft
wiederverwertet werden.

Bücherflohmarkt
Im  Laufe  eines  Kinderlebens  fallen  immer  wieder  Sachen  an,  die  nicht  mehr
gebraucht werden - so z.B. ausgelesene Bücher. Seit 2013 veranstalten wir jährlich
einen Flohmarkt,  wo diese Bücher neue Besitzer finden können.  Was dann übrig
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bleibt, kann sozialen Trägern gespendet werden.
Seit 2013 veranstaltet die KGS Burgweg einen Flohmarkt auf dem Schulgelände. Je
nach  Wetterlage  können  die  Teilnehmer  auf  dem  Schulhof  und  unter  der
Überdachung, bei schlechterem Wetter in den Klassen und Fluren, ihre Tische bunt
gestalten  und beladen.  Die  Kinder  lieben  es,  ihre  Decken  auszubreiten  und  ihre
aussortierten  Bücher  zu  verkaufen.  Viele  Kinder,  Lehrer  und  Eltern  nehmen den
Flohmarkt gerne zum Anlass Bücher zu kaufen.

Jeder Flohmarkt an der KGS Burgweg ist ein Gewinn für die Gemeinschaft. Er fördert
die Kommunikation, schult den Umgang mit Geld, erreicht eine Wertschätzung von
Gegenständen und sorgt für die Verteilung gut erhaltener Sachen.

“Müll” im Unterricht und Umweltdetektive

In unserer Schule werden die Kinder bereits in der ersten Klasse zum Thema “Müll,
Müllvermeidung und Mülltrennung”  geschult.  “Müll”  ist  bereits  im ersten Schuljahr
Thema in unserem Deutsch-Lehrwerk und wird von den Kollegen parallel dazu auch
in Sachunterricht, Kunst, etc. intensiviert. Damit sich die Sensibilität für dieses Thema
bei den Kindern festsetzt und verstärkt, wird es in jedem Schuljahr aufgegriffen. So
gibt es z.B. Mülldetektive in Klasse 3 und einen Besuch der Müllverbrennungsanlage
in Klasse 4.

Hofdienst

Trotz  aller  Vorsicht  kann es  passieren,  dass Müll  auf  dem Pausenhof  landet.  Im
wöchentlichen Wechsel übernehmen die Klassen daher das Säubern des Schulhofs.
Die Kinder nehmen diese Aufgabe sehr ernst und setzten sich kürzlich eigeninitiativ
dafür  ein,  das Thema „zu  viel  Müll  auf  dem Pausenhof“  im Schülerparlament  zu
besprechen. Dabei entschieden sie sich dafür, dass kein Verpackungsmaterial mehr
mit auf den Hof genommen werden darf, um die Umwelt nicht zu belasten.

„Dreck-weg-Aktion“

Ein Mal  im Jahr  sammeln alle  Klassen unserer  Schule den Müll  im Schulumfeld
(Spielplätze, Grünanlagen) ein und entsorgen diesen in bereitgestellten Containern.

Mülltrennung

Neben der Müllreduzierung ist auch die Durchführung einer sinnvollen Mülltrennung
wesentlicher Bestandteil  unseres Konzeptes. Sie ergibt sich zwangsläufig aus der
intensiven  unterrichtlichen  Auseinandersetzung  mit  dem  Thema  und  fordert  eine
aktive Umsetzung in den einzelnen Klassen. Trotz aller Bemühungen gestaltet sich
eine sorgfältige Mülltrennung aber derzeit oft noch schwierig und ist nur ansatzweise
möglich da
o momentan  nur  Restmüll  und  Papier  getrennt  werden  können,  für  den

Kunststoffabfall gibt es keine Lagermöglichkeit
o nicht in allen Klassen 3 Mülleimer für die Trennung vorhanden sind
o Mülleimer nach den Grundreinigungen nicht wieder vollständig in die Klassen

zurückkommen
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o es keine einheitliche Kennzeichnung/Färbung der Mülleimer für den jeweiligen
Abfall gibt

o der in der Klasse getrennte Müll in der Regel zusammen im Restmüll landet.

Ausblick

In naher Zukunft  soll  es für die Schule eine gelbe Tonne geben, damit  auch der
Plastikabfall entsprechend gesammelt werden kann.
Mit  dieser Neuerung wird der Mülltrennungsgedanke in den Klassen noch einmal
aufgegriffen und sollte dann ein entsprechendes aktives Handeln zur Folge haben.
Damit dann in den einzelnen Klassen eine eindeutige Trennung des Mülls möglich
und für die Kinder gut erkenn- und durchführbar ist, benötigen wir

 entsprechende klar definierte Behälter, die möglichst mit einem Deckel gegen
die Geruchsbelästigung versehen sind.

 entsprechende Behälter für jede Klasse sowie die OGS Räume, damit gleiche
Bedingungen in allen Räumen herrschen

 kompakte Behälter, die sich gut in den Klassenraum integrieren lassen, nicht
zu groß sind und nicht zu viel Platz wegnehmen.

Weiterhin  sollte  gleichzeitig  sichergestellt  werden,  dass auch die  Entsorgung des
Mülls  außerhalb  der  Klassenräume  entsprechend  getrennt  weitergeführt  werden
sollte. Dazu müssen der Hausmeister und die Gebäudereinigungskräfte aktiv in den
(Gesprächs-) Prozess eingebunden werden.

Angelehnt an das Müllkonzept der Paulus Schule Düsseldorf

4. Was Schule sonst noch ausmacht

4.1. Kooperation mit den umliegenden KITAs

- Teilnahme am Sportunterricht:

Im zweiten Halbjahr nehmen die Vorschulkinder der Kitas in 5er, 6er-Grüpp-
chen in  Begleitung einer  Erzieherin  an  einer  Sportstunde eines der  ersten
Schuljahre teil. Es ist dabei nicht relevant, ob jedes einzelne Kind auch tat -
sächlich an der KGS Burgweg angemeldet wurde.

So lernen die Kinder schon mal einen kleinen Teil des Schullebens und des
Schulunterrichtes in praxi kennen.

- Unterrichtshospitationen durch die Vorschulkinder:
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Neben der Teilnahme an einer Sportstunde, besuchen die Vorschulkinder der
umliegenden KITAs auch an einem Vormittag für 2 Unterrichtstunden die aktu-
ellen ersten Schuljahre und werden am Unterricht beteiligt. Dies geschieht in
Absprache zwischen KITA und Schule meist im Mai.

4.2. Kooperation mit außerschulischen Lernorten

Die KGS Burgweg kooperiert mit einigen außerschulischen Lernorten innerhalb Le-
verkusens, bzw. nutzt ihre Angebote.
Dazu gehören 

- das Kulturmuseum ‚Am Sensenhammer‘,
- das NaturGut Ophoven,
- die Pfarrbücherei,
- sowie das MediaCafé in Rheindorf, aber auch der
- Reuschenberger Tierpark oder die 

Je nach aktuellem Angebot (häufig über Newsletter transportiert) besuchen einzelne
Klassen oder auch Jahrgänge die außerschulischen Lernorte und nutzen sie als Un-
terrichtsergänzung, als Einstieg in eine Thematik oder auch einfach zum Kennenler-
nen und Nutzen im privaten Rahmen (Pfarrbücherei).

4.3. Schule und Kirche

Im wöchentlichen Wechsel gehen die Kinder jahrgangsgebunden zu einem ökumeni-
schen Wortgottesdienst in die katholische Skt. Aldegundiskirche in Rheindorf-Süd.
Hier wird den Kindern durch den Gemeindereferenten entlang des Kirchenjahres ver-
mittelt, welche Feste die Kirche feiert und was welche Rituale zu bedeuten haben.
Eingebunden wird dies in einen klassischen Wortgottesdienst mit den darin vorgese-
henen Ritualen.

Zu Weihnachten findet ein Gottesdienst für alle Kinder der Schule statt. An diesem ist
auch der evangelische Pfarrer der evangelischen Gemeinde beteiligt.

Zu  Schuljahresbeginn  findet  ein  Einschulungsgottesdienst  für  alle  Schulneulinge
statt.

14-tägig kommt der Gemeindereferent zur Kontaktstunde in die dritten Schuljahre
und hat je eine Unterrichtstunde mit den katholischen Kindern jeder dritten Klasse.
Hier geht es unter anderem auch um die Kommunionsvorbereitung. 
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4.4. AGs

Neben den AGs, die in der OGS angeboten werden und die auch nur den OGS-Kin-
dern zugänglich sind, werden an der KGS Burgweg aktuell 2 AGs angeboten:

die Eisenbahn AG und Jekiss.

Die Eisenbahn-AG besteht seit 1996 und wird von einem Team von Eltern von frü-
heren Burgweg-Kindern geleitet. 14 tägig treffen sich Kinder der KGS Burgweg und
die Betreuer und bauen an einer  inzwischen imposanten Modelleisenbahnanlage.
Einmal im Jahr wird die komplette Anlage aufgebaut (2 Räume sind dafür notwendig)
und dem geneigten Publikum präsentiert. 
Es ist eine riesige Anlage entstanden, an der immer weiter gebaut, verbessert und
ausgetauscht wird.
Problematisch wird inzwischen die Lagerung, aber gemeinsam mit dem Schulträger
und der Gebäudewirtschaft wird eine Lösung zu finden versucht.

Jekiss ist der Chor, der dem Musikschulprojekt ‚jedem Kind seine Stimme‘ erwach-
sen ist. Er wird weiterhin von einer Musikpädagogin der Musikschule geleitet und tritt
bei allen Festen und Veranstaltungen der Schule auf. Da nicht alle Kinder der Schule
auch in dem Jekiss-Chor sind, wurde das Lehrerkollegium ebenfalls von der Musik-
schule geschult und in Text und Melodie der Lieder sicher gemacht. 
Da diese Ausbildung nun bereits einige Jahre her ist, bietet die Musikschule eine er-
neute Schulung in verschiedenen Modulen an, an der das Kollegium der KGS Burg-
weg teilnehmen wird.

4.5 Jugendverkehrsschule

Im Rahmen der Mobilitäts- und Verkehrserziehung trainieren die Viertklässler das si-
chere Radfahren im Straßenverkehr in einer simulierten Verkehrsumgebung in der
Jugendverkehrsschule. Neben dem, dass die Kinder dort einen Termin alleine mit
dem Lehrer/der Lehrerin haben, gibt es einen weiteren Termin mit einem Verkehrs-
polizisten, der die Kinder in der Schulumgebung in die Besonderheiten und Gefahren
des Straßenverkehrs einweist.

4.6. Theater- und Kultur am Burgweg

Zweimal im Jahr werden an der KGS Burgweg kulturelle Angebote gemacht. Bisher
waren das Lesungen, Theater, die Kinderoper oder auch artistische Darbietungen
des Clown Francesco. 
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Die Aufführungen finden im Feierraum oder der Turnhalle der Schule statt, so dass
keine langen Anfahrten für die Kinder notwendig sind, sondern die Anbieter kommen
zu uns an die Schule.
Der Förderverein unterstützt  diese Veranstaltungen finanziell,  indem er einen Teil
des Honorars übernimmt.

4.7. Feste und Feiern

An der KGS Burgweg werden wiederkehrend verschiedene Feste gefeiert.  Neben
Sankt Martin und dem Nikolausfest findet einmal im Jahr ein Schulfest statt, bzw. der
Präsentationstag der Projektwoche (im jährlichen Wechsel).
Außerdem findet einmal jährlich ein Bücherflohmarkt auf dem Schulhof statt (ideale
Tage dafür sind Brückentage im Sommer), es finden die Lesetage vor den Ferien
statt, das jährliche Sportfest und die Monatsfeiern.
Die Monatsfeiern gestalten sich so, dass jeweils eine Jahrgangsstufe 2 Tage vor den
Ferien etwas zur Aufführung für alle anderen Schüler bringt. Begonnen wird vor den
Herbstferien  mit  den  4.-Klässlern,  dann  führen  vor  den  Weihnachtsferien  die  3.-
Klässler etwas auf, vor den Osterferien die 2.-Klässler und schließlich vor den Som-
merferien die 1.-Klässler.

4.8. Stille Pause

Ziel:

Für Kinder, die mit dem lauten Treiben während der Pause auf dem Schulhof über-
fordert sind, gibt es das Angebot der „Stillen Pause“.

Sie ist keine disziplinarische Maßnahme und auch nicht für Kinder gedacht, die trotz
ihres Verhaltens eigentlich dringend Bewegung benötigen.

Ablauf:

 In Absprache mit dem jeweiligen Lehrer können ausgewählte Kinder mit einer
Extraberechtigung (Stille Pause Karte) ihre Pausen zum stillen oder gemein-
samen Spiel in der Lesestadt nutzen.

 Pro Klasse können maximal 2 Kinder ausgewählt werden. 

 Die Entscheidung für die „Stille Pause“ ist verbindlich für den jeweiligen Tag.

 In der „Stillen Pause“ gelten die gleichen Regeln wie in der Lesestadt (s. Re-
geln Lesestadt)

 Bei Regelverstößen gelten die Trainingsraumregeln.

 Die Kinder geben ihre „Stille – Pause- Karte“ nach der Pause dem Lehrer mit
einer kurzen Rückmeldung (Smily) zurück.

 Die Karten sollen auch für die FachlehrerInnen zugänglich sein.
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Organisation:

In der Lesestadt führt in dieser Zeit ein Erwachsener die Aufsicht. 

Auf den Elternabenden wird für die Aufsicht in der Stillen Pause geworben.

Lesemütter, die in der 2. Stunde in der Lesestadt sind, werden gefragt, ob sie die
Aufsicht übernehmen.

KollegInnen tragen sich in eine vorbereitete Aufsichtsliste ein.

4.9. Schulhofgestaltung

Der großzügig ausgefallene Schulhof der KGS Burgweg setzt sich aus 3 Bereichen
zusammen, die sich um das Hauptgebäude verteilen und mit einander verbunden
sind. Auf dem Hauptbereich des Schulhofes befinden sich ein Klettergerüst, sowie
mehrere Schaukeln, eine Tischtennisplatte und ein Sandkasten. Des Weiteren sind
auf dem Boden ein Volleyballfeld, ein Hunderterfeld und zwei Hüpfekästchenfelder
aufgebracht.
Ein weiterer Bereich wird als Fußballplatz genutzt und ist dementsprechend mit To-
ren versehen. 
Der dritte Bereich des Schulhofes kann unter anderem als Ruhezone und in den
Sommermonaten als Lernort genutzt werden. Auf ihm befindet sich neben zwei Wip-
pen, eine große Rasenfläche mit vereinzelten Bäumen und einem ‚grünen Klassen-
zimmer‘ aus Bänken. Im Anschluss daran und etwas abgelegener befindet sich ein
kleiner Bereich, der als „Ruhegarten“ genutzt werden kann und mit verschiedenen
Sträuchern und Büschen bepflanzt ist. Weiterhin sind auf dem gesamten Schulhof
Sitzgelegenheiten angebracht, auf dem die Kinder sich entspannt treffen und unter-
halten können.

4.10. Klassenfahrten und -ausflüge

Vorgesehen ist, dass die Kinder im vierten Schuljahr eine mehrtägige Klassenfahrt
machen. Im Normalfall handelst es sich dabei um eine 5-tägige Fahrt von Montag bis
Freitag.

Zudem machen die Kinder in allen Klassen Tagesausflüge. Häufig handelt es sich
dabei um den Besuch eines außerschulischen Lernortes (wie oben beschrieben), oft
ist es aber auch nur ein Ausflug um das soziale Gefüge in der Klasse zu unterstützen
und um die Kinder auch mal im außerunterrichtlichen Rahmen zu beobachten.
Häufig genutzte Ziele sind hier das nahe Rheinufer, das Gelände der Landesgarten-
schau oder auch die Rheinauen in Hitdorf.
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4.11. Schließfächer

Um den Kindern ein möglichst ordentliches und strukturiertes Umfeld zu bieten ha-
ben wir seit einigen Jahren die regulären Garderoben auf den Fluren durch Schließ-
fächer ersetzt, in denen die Kinder ihre Jacken und Schuhe sowie andere persönli-
che Dinge unterbringen können. So bekommen bereits im ersten Schuljahr alle Kin-
der eine vierstellige Nummer ausgehändigt, mit der sie ihren persönlichen Spind ei-
genständig öffnen und verschließen können. Neben der, damit einhergehenden Ord-
nung, lernen die Kinder auf diese Weise gleichzeitig, Verantwortung für ihre Spind-
nummer sowie die im Spind befindlichen Gegenstände zu übernehmen.

4.12. Schulsozialarbeit und Bufdi

An der KGS Burgweg ist zurzeit an drei Tagen in der Woche mit jeweils 5 Stunden
ein Schulsozialarbeiter beschäftigt, die SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen in un-
terschiedlichen Bereichen des Schullebens unterstützt. Die Angebote umfassen da-
bei unter anderem:

- für Schülerinnen und Schüler ein vertrauensvoller Ansprechpartner für alle Le-
bensbereiche zu sein,

- die Unterstützung von Lehrkräften, durch die Übernahme sozialer Themen im
Unterricht und 

- für Eltern und Erziehungsberechtigte bei Erziehungsfragen beratend zur Seite
zu stehen.

Weiterhin werden wir von unterschiedlichen jungen Menschen unterstützt, die sich im
Zuge des Bundesfreiwilligendienstes (Bufdi) sozial engagieren wollen und über 12
bis 24 Monaten Aufgabenbereiche in der Schule sowie in der OGS übernehmen. Die-
se Aufgaben sind unter anderem die Aufsicht im Trainingsraum, die Unterstützung in
Pausensituationen oder im Nachmittagsbereich beim Mittagessen oder beim Spielen.

5. Eltern an der KGS Burgweg

In vielfältiger Weise sind Eltern am Schulleben der KGS Burgweg beteiligt:
So wirken Eltern zum Beispiel in verschiedenen Gremien, wie der Schulpflegschaft
und der Schulkonferenz sowie im Elternrat der OGS mit, wo sie aktiv Einfluss auf das
Schulleben nehmen können. 
In Beratungswochen und auf Elternabenden werden Eltern zwei Mal im Jahr durch
die Lehrerinnen und Lehrer in ihren Klassen über den Leistungsstand sowie wichtige
Lerninhalte ihrer Kinder informiert und können sich unter anderem in der Klassen-
pflegschaft in unterschiedlichen organisatorischen Bereichen engagieren. 
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Auch das freiwillige Engagement der Eltern ist ein wichtiger Bestandteil des Schulle-
bens. Dementsprechend unterstützen Eltern uns als Lese- und Pauseneltern, beim
Schneiden und Verteilen des Schulobstes, durch tatkräftige Unterstützung an Festen
und Feiern sowie im Förderverein oder beim OGS-Elterncafe´.

5.1. Elternmitwirkung in den Gremien Schulpflegschaft und Schulkonferenz

Wie im Schulgesetz vorgesehen, beteiligen sich die Eltern in den Gremien Schul-
pflegschaft und Schulkonferenz aktiv am Schulleben.
Auf Grund der Schülerzahlen sind 6 Eltern in der Schulkonferenz vertreten.
Die Beteiligung an den Schulpflegschaftssitzungen ist in der Regel recht gut, so dass
alle Klassen zumindest durch einen Elternvertreter, meist jedoch durch beide, vertre-
ten sind.
Innerhalb der Schulpflegschaft sind einzelnen Jahrgangsstufen bestimmte Generali-
en zugeordnet (Schulwegsicherung, Skt. Martin, Schulfest). Die Eltern dieser Jahr-
gangsstufen sind damit auch Ansprechpartner für die Schulleitung in diesen Genera-
lien.

5.2. Schulpflegschaftsstammtisch

Der Schulpflegschaftssitzung vorgeschoben ist in der Regel ein Schulpflegschaftss-
tammtisch, zu dem der Schulpflegschaftsvorsitzende einlädt. 
Hier werden Themen aus Elternperspektive für die Schulpflegschaftssitzung gene-
riert, bzw. auch vieles schon auf informellem Wege geregelt oder auch geklärt.
Es handelt sich um einen reinen Elternstammtisch, an dem die Schulleitung bewusst
nicht teilnimmt.
Es wird ein Protokoll angefertigt, das der Schulleitung zur Kenntnis gegeben wird.
Ggf. wird zu einzelnen Themen eine Stellungnahme eingefordert, bzw. eine klärende
Rückmeldung erwartet.
Schulrelevante Themen, die dort generiert werden, werden in die Tagesordnung der
Schulpflegschaftssitzung aufgenommen.

5.3. Förderverein

Die KGS Burgweg hat einen Förderverein, in dem etwa die Hälfte der Eltern der
Schule Mitglied sind.
Der Förderverein unterstützt die Schule in den Belangen, wo das öffentliche Geld
nicht mehr ausreicht.
So werden vom Förderverein die Anschaffung von Unterrichtsmaterialien, die Schul-
hofgestaltung, kulturelle Veranstaltungen, Sondermaßnahmen wie das Nikolausge-
schenk für jede Klasse,  Voll-  oder  Teilfinanzierung von Projektwochen,  sowie die
Verschönerung des Schulgebäudes unterstützt.
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5.4. Beratungswochen

In den Beratungswochen im November und im März/April geben die Kolleginnen und
Kollegen den Eltern Rückmeldung über die schulischen Leistungen ihrer Kinder. In
der Regel handelt es sich um Einzelgespräche, die etwa 20 Minuten in Anspruch
nehmen. Dafür werden den Eltern im Vorfeld Beratungsbögen ausgeteilt, auf denen
die Eltern ihre Einschätzung der  schulischen Leistungen ihrer  Kinder  vornehmen.
Denselben Beratungsbogen füllen die Kolleginnen und Kollegen ebenfalls für jedes
Kind aus, so dass sich daraus Gesprächs- und Beratungsbereiche ergeben.

5.5. Lesemütter

Eltern engagieren sich auch als Lesemütter, bzw. Leseomas. In einzelnen Stunden
kommen sie vormittags zur Schule und lesen mit Kindern in Kleingruppen. Dazu wird
die Lesestadt genutzt. Die Lesemütter üben das Lesen mit den Kindern, die beim Le-
seprozess noch Schwierigkeiten haben mit Materialien, die seitens der Kolleginnen
und Kollegen zur Verfügung gestellt werden.
Manchmal werden diese Lesestunden aber auch einfach als Vorlesezeit genutzt, um
den Kindern den Wert des Genusslesens zu vermitteln.

5.6. Schulobst

Das Schulobst wird von Eltern so zu bereitet, dass die Kinder es in der Frühstücks-
pause unkompliziert zu sich nehmen können. 
Leider stellt man ja immer wieder fest, dass ein Apfel und ein in Spalten geschnitte-
ner und entkernter Apfel für  Kinder häufig zwei  völlig unterschiedliche Obstsorten
sind, wovon eine essbar ist, die andere nicht.
Deshalb bereiten die Eltern das Obst so zu, dass jedes Kind die von ihm gewünschte
menge nehmen kann.

5.7. Hilfe bei Festen

Eltern unterstützen uns bei Festen, wie z.B. den Weihnachtsfeiern in den Klassen,
dem jährlichen Sportfest und vor allem durch intensive Planung und Organisation
beim Schulfest.
Gerade beim Schulfest ist eine umfangreiche Unterstützung notwendig. Deshalb wur-
de innerhalb der Schulpflegschaft dies an die Jahrgangsstufe 4 abgegeben, die sich
dann um den gesamten organisatorischen Bereich und die Logistik kümmert.
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5.8 OGS-Elterncafé

Viermal im Jahr an einem immer wechselnden Wochentag findet das OGS-Elterncafé
statt. Hier treffen sich Eltern zwanglos bei Kaffee und Kuchen (gestiftet von OGS-El-
tern) zum informellen Austausch. Das OGS-Elterncafé wird langfristig angekündigt
und findet zwischen 14.30 und 17.00 Uhr in der Mensa der OGS statt. Neben interes-
sierten Eltern nimmt die OGS-Leitung am Elterncafé teil und wenn möglich auch die
Schulleitung.

5.9. Elternrat OGS

Der Elternrat der OGS nimmt an den Schulpflegschaftssitzungen teil und bringt die 
Belange, die speziell die OGS betreffen mit ein. An Schulkonferenzsitzungen nimmt 
der OGS-Elternrat beratend teil.
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