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Einleitung 
 
Gegenseitiger Respekt, Akzeptanz, Toleranz, Achtung und Wertschätzung individu-
eller Fähigkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten sind wesentliche Grundsätze un-
serer Arbeit. 
 
Wir wollen eine Schulatmosphäre schaffen, die dem individuellen Lernen unserer 
Schüler dient, die Kooperation mit den Eltern und den Partnern der Schule sowie 
die kollegiale Zusammenarbeit ermöglicht.  
 
Die Schule ist für unsere Schüler nicht nur Ort des Lernens, sondern auch ein wich-
tiger Lebensraum. Wir bieten den Schülern individuelle Bildung und Erziehung zur 
Entfaltung ihrer jeweiligen Entwicklungsmöglichkeiten. 
 

 
Grundsätze 
 
Die Franz-Marc-Schule ... 
 
 ist eine kreative Schule 

o Der Name unserer Schule ist uns Verpflichtung, wir beteiligen uns an 
kreativen Projekten (z. B. von brücke 2000 e. V.) und Ausstellungen, 
wir geben jährlich einen Kunstkalender heraus, wir spielen Theater 
und machen gerne Musik, ...  

 ist eine kommunikative Schule 
o Die Sprachförderung aller Schüler ist ein zentraler Lernbereich, unsere 

nichtsprechenden oder schwer verständlich sprechenden Schüler för-
dern wir mit verschiedenen Methoden der Unterstützen Kommunikati-
on, gute interne und externe Kommunikation ist eine wesentliche Vo-
raussetzung für unsere Arbeit, die Kommunikation mit den Eltern ist 
uns besonders wichtig, ... 

 ist eine bewegte Schule 
o Viel Sport, regelmäßiges Schwimmen, mehrere große Sportveranstal-

tungen jedes Jahr gehören zu unserem Programm, auch Bewegung 
im Unterricht ist wichtig, bei der Schulentwicklung bleiben wir „beweg-
lich“ im Sinne eines „Lernenden Systems“, ... 

 ist eine Teamschule 
o Wir tragen gemeinsam Verantwortung für unsere Schule, wir arbeiten 

in Klassen- und Stufenteams, … 
 ist eine Netzwerkschule 

o Wir pflegen viele Partnerschaften, wir nutzen den kollegialen Aus-
tausch mit anderen Schulen und Einrichtungen, wir planen gerne ge-
meinsame Projekte, ... 

 bietet individuelles Lernen für Alle 
o Jeder Schüler ist willkommen, wir diagnostizieren die Lernausgangs-

lage und entwickeln individuelle Lernwege, jeder soll die Lernmöglich-
keiten und die Unterstützung erhalten, die er benötigt, … 
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 blickt über den Tellerrand 
o Wir beteiligen uns an Comeniusprojekten mit europäischen Partner-

schulen, wir interessieren uns für Entwicklungen auch außerhalb un-
serer Schule, ... 

 ist auf dem Weg zur inklusiven Schule 
o Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderun-

gen ist für uns Auftrag und Herausforderung, wir haben einen Antrag 
an den Schulträger zur Umwandlung in eine inklusive Schule gestellt, 
… 

 
Schulname 
 
Um das Profil der Schule nach außen und nach innen zu verdeutlichen und die   
Identität der Schule zu stärken, tragen wir seit dem 3. Mai 2007 den Schulnamen 
Franz-Marc-Schule. Eltern, Schüler1, Mitarbeiter sowie Freunde und Partner der 
Schule waren in den Prozess der Namensfindung eingebunden.  
Wir haben uns für einen Künstler als Namensgeber entschieden, da die künstleri-
sche Auseinandersetzung mit Themen und Fragestellungen gerade Schülern mit 
dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung eine besondere Zugangsebene bie-
tet. Kunst ist voraussetzungsfrei und in dieser Eigenschaft für jeden zugänglich und 
erfahrbar. Als Ausdrucksmittel, das weder der Sprache noch der Schrift bedarf, setzt 
es an einer ganz elementaren Ebene an und eröffnet neue Wege der Kommunikati-
on und Interaktion. So kann wirklich jeder am Gestaltungsprozess teilhaben und 
sowohl die individuelle Entfaltung als auch integrative Vorgänge werden möglich. 
Franz Marcs Bilder sind nicht bloße Abbildungen der dargestellten Gegenstände, 
sondern drücken Gefühle und Emotionen aus. Jeder kann sie verstehen und sich 
auf dieser Ebene den Kunstwerken nähern, einen Bezug zu ihnen herstellen. 
Es sind lebendige und (farben)frohe Bilder, einzigartig im Stil und dabei vielfältig in 
den Techniken, die Kinder gerne mögen und mit denen sie etwas anfangen können. 
 
Des Weiteren beinhaltet die Kunst den Aspekt der kulturellen Bildung. Kulturelle 
Bildung stellt ein Grundrecht für alle dar und darf somit auch Schülern mit dem För-
derschwerpunkt Geistige Entwicklung nicht vorenthalten werden. 
 
Einen Künstler als Namensgeber für unsere Schule auszuwählen ist auch deshalb 
bedeutsam, da Kunst einen schulinternen Schwerpunkt darstellt. Beispielsweise 
nimmt die Schule immer wieder an den Aktionen von „brücke 2000“ teil, außerdem 
wird von Schülern aus allen Stufen alljährlich ein Kunstkalender gestaltet. Jeweils 
am ersten Mittwoch im September findet unser interner „Franz-Marc-Tag“ statt. Alle 
Klassen greifen an diesem Tag das Thema „Franz Marc“ auf. Kunst ist an unserer 
Schule also mehr als eines von vielen Unterrichtsfächern. Kunst lässt die Kreativität 
unserer Schülerschaft sichtbar werden. 
 

 
 
 

                                                           
1 
Bei der Nennung von Personengruppen wurde auf den additiven Gebrauch beider Geschlechter 

aus Gründen besserer Lesbarkeit verzichtet. 
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Schüler 
 
Schüler der Franz-Marc-Schule in Düsseldorf sind Kinder und Jugendliche mit Be-
einträchtigungen im Bereich der geistigen Entwicklung. Wir fördern und unterrichten 
Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen Entwicklungsbeeinträchtigungen. Alle 
Schüler haben einen individuellen Förderbedarf. „Sie benötigen besondere Hilfen 
bei der Entwicklung von Wahrnehmung, Sprache, Denken und Handeln sowie Un-
terstützung zur selbstständigen Lebensführung und bei der Entwicklung und Entfal-
tung der Persönlichkeit. Beeinträchtigungen der geistigen Entwicklung können Aus-
wirkungen auf die selbstständige Aufgabengliederung, die individuelle Gedächtnis-
leistung, das Lerntempo und die Durchhaltefähigkeit im Lernprozess haben. Für den 
Aufbau von Selbstbehauptung und Selbstkontrolle, Selbsteinschätzung und das Zu-
trauen in die eigenen Fähigkeiten brauchen die Kinder meist eine besondere Unter-
stützung“ (aus: Alle Kinder wollen lernen, MSWWF 1998, S. 42). Die individuellen 
Beeinträchtigungen können dabei in ihrer Intensität und dem Ausmaß sehr ver-
schieden sein.  
 
Die Beeinträchtigung der geistigen Entwicklung unserer Schüler resultiert aus ver-
schiedenen Behinderungsbildern: 

 Frühkindliche Hirnschädigungen 

 Störungen der Wahrnehmung und Wahrnehmungsverarbeitung 

 Autismus 

 Hyperaktivität 

 Unterschiedliche Syndrome (z.B. Down-Syndrom) 

 Psychische Störungen 

 Erschwerte Kommunikationsfähigkeit bis hin zum Wegfall jeglicher verbaler 
Verständigungsmöglichkeiten 

 
Unsere Schüler lernen und arbeiten entsprechend ihren individuellen Möglichkeiten. 
Im Unterricht können sie Grundkenntnisse in den Kulturtechniken Lesen, Schreiben 
und Rechnen erwerben sowie ein gewisses Maß an Selbstständigkeit erreichen, 
z.B. selbstständig mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Dabei haben die Kinder 
und Jugendlichen ausreichend Raum, ihre eigene Persönlichkeit zu entfalten und 
Kompetenzen für ein selbstbestimmtes Leben zu entwickeln und zu erweitern. 
 
Die Schule wird in diesem Schuljahr von insgesamt 159 Schülern besucht. Davon 
sind 60 Schülerinnen und 99 Schüler. In den letzten Jahren hat die Schülerzahl ste-
tig zugenommen. 
 
44 der Schüler sind schwerstbehindert, weil z. B. neben der geistigen Behinderung 
noch eine weitere Beeinträchtigung vorliegt. Der Anteil von Schülern mit geistiger 
Behinderung, die zusätzlich Verhaltens- sowie psychische Auffälligkeiten zeigen, 
nimmt zu. 
 
In unserer Schule werden keine Schüler mit schwereren körperlichen Beeinträchti-
gungen beschult. Diese besuchen  - auf der Grundlage einer Vereinbarung der bei-
den Schulträger LVR und Stadt Düsseldorf - die Rheinische Förderschule, Förder-
schwerpunkt Körperliche und Motorische Entwicklung in Düsseldorf. 
 
Die Schüler absolvieren an der Schule in der Regel zunächst ihre Schulbesuchs-
pflicht. Es werden aber auch, über ihre Schulpflicht hinaus, Schüler unterrichtet und 
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gefördert, deren Eltern einen Antrag auf Schulbesuchsverlängerung gestellt haben. 
Dies kann in Abstimmung mit der Schule geschehen, sofern ein besonderer Förder-
bedarf festgestellt wird, der eine längere Schulbesuchsdauer sinnvoll erscheinen 
lässt.  
 
In diesem Schuljahr besuchen 26 Schüler die Schule, die ihre Schulpflicht schon 
erfüllt haben.   
 
Die Schüler nehmen am Unterricht in verschiedenen Stufen teil. So besuchen zur-
zeit 57 Schüler die Grundstufe (gemischte Klassen mit Vor- und Unterstufenschü-
lern), 35 die Mittelstufe, 36 die Ober- und  28 die Berufspraxisstufe. 
 
Von den 159 Schülern sind 36 katholisch, 23 evangelisch und 40 moslemisch. Eini-
ge der Schüler gehören weiteren Glaubensrichtungen an (apostolisch, griechisch-
orthodox, jüdisch, Zeugen Jehovas). 47 Schüler sind ohne Religionszugehörigkeit. 
 
Ungefähr drei Viertel der Schüler sind im Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft. 
Auch die Familien dieser Schüler haben zum Teil einen Migrationshintergrund. Dar-
über hinaus werden Schüler unterrichtet, deren Familien aus folgenden Ländern 
kommen: Türkei, Jugoslawien, Griechenland, Marokko, Iran, Italien, Großbritannien, 
Korea, Libanon, Russland, Ukraine, Polen, Usbekistan, Japan, Mazedonien, Serbi-
en, Afghanistan, USA, Lettland.  
 
In der Regel erreichen die Schüler die Schule mit dem Schulbus (Schülerspezial-
verkehr) und werden mit diesem auch wieder nach Hause gefahren. Einige der 
Schüler sind in der Lage, selbstständig mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule 
zu fahren. In besonderen Situationen ist es zudem möglich und dann beim Schul-
träger zu beantragen, dass einzelne Schüler mit einem Taxi zur Schule gebracht 
und abgeholt werden. 
 
Bedeutsam für die Situation der Schule ist die Tatsache, dass zu ihrem Einzugsge-
biet eine große Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderung (Haus St. Josef) 
gehört, in der 7 Schüler leben. 9 Schüler leben in weiteren Einrichtungen.  
 
Ebenfalls als hoch anzusehen ist mit ca. 90 der Anteil der Schüler, die laufende Hil-
fe zum Lebensunterhalt erhalten, bzw. Anspruch auf Leistungen nach dem Bil-
dungs- und Teilhabepaket (BuT) haben. 
 
Die Schülerschaft setzt sich zum überwiegenden Teil aus Schülern zusammen, die 
an dieser Förderschule, Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung eingeschult wur-
den bzw. von anderen Förderschulen, Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung 
wechselten. Ein größerer Teil der Schüler kommt darüber hinaus von einer Förder-
schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, ein geringerer Teil von anderen Förder-
schulen bzw. aus Grundschule und Hauptschule. 
 

 
 
 
Personal 
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Lehrerinnen und Lehrer 
 
Die Schule verfügt über ca. 37 Lehrerstellen, die sich nach den Grundstellen und 
dem Ganztagszuschlag berechnen. Das Lehrerkollegium einschließlich der Vertre-
tungslehrkräfte besteht (Stand 11/2011) aus 50 Lehrern, davon arbeiten 23 als Teil-
zeitkräfte. Zurzeit absolviert eine Lehramtsanwärterin ihre Ausbildung an der Schu-
le. Diese erteilt während ihrer zweijährigen Ausbildungszeit ein Jahr lang im Rah-
men des Bedarfsdeckenden Unterrichts selbstständigen Unterricht in Klassen oder 
Lerngruppen. Zusätzlich sind an der Schule 4 Pflegekräfte (= 3,5 Stellen) beschäf-
tigt, die besondere pflegerische Aufgaben übernehmen und deshalb in der Regel in 
mehreren Klassen arbeiten. Die Arbeit wird unterstützt von einer jungen Frau im 
Freiwilligen Sozialen Jahr, die in diesem Schuljahr von der Stadt Düsseldorf finan-
ziert wird.    
 
Zum Lehrerkollegium gehören 35 Sonderpädagogen und 8 Fachlehrer sowie 7 wei-
tere Lehrkräfte, darunter eine Grundschullehrerin und eine Gymnastiklehrerin. 
 
Der Anteil an Lehrerinnen übersteigt mit 40 den Anteil der Lehrer mit 10 bei weitem.  
 
Die Sonderpädagogen haben in ihrer Ausbildung die Fachrichtungen  bzw. Förder-
schwerpunkte Geistige Entwicklung, Körperliche und motorische Entwicklung, Ler-
nen, Sprache, Sehen und Emotionale und soziale Entwicklung studiert. Sie verfügen 
darüber hinaus über Lehrbefähigungen für die Fächer Deutsch, Mathematik, Sach-
unterricht, Kunst, Biologie, Textiles Gestalten, Musik, Sport, Erdkunde, Geschichte, 
Englisch und Religion. 
 
Einige Lehrer haben jeweils halb- bzw. ganzjährige Fortbildungen im Bereich Wer-
ken/Technik, Hauswirtschaft, Diagnostik, Sport, Englisch oder Musik absolviert.  
 
Innerhalb der Schule besteht bzgl. der Arbeitszeit und des für Förderschulen mit 
dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung vorgesehenen Standardstunden-
plans, der auf der Grundlage des Pausen- und Arbeitszeiterlasses beruht, eine be-
sondere Vereinbarung, die auch Auswirkungen auf die pädagogische Tätigkeit der 
Lehrer hat. Bei einer Unterrichtsverpflichtung von 27,5 Stunden beträgt die schüler-
bezogene Anwesenheitszeit in der Schule 32 1/3 x 45-Minuten-Einheiten. Darin 
enthalten sind die Zeiten für Betreuung und Mitarbeit, die nur zur Hälfte bzw. zu 2/3 
auf die Unterrichtsverpflichtung angerechnet werden. 
 
Das bedeutet 27,5 Std. Unterrichtsverpflichtung = 32 1/3 x 45-Minuten Arbeitszeit in 
der Schule mit Schülern = 97 x 15-Minuten-Einheiten. Teilzeit- und Stundenreduzie-
rungen werden auf dieser Basis berechnet und evtl. auf volle Einheiten auf- bzw. 
abgerundet. 
 
Die Arbeit der Lehrer wird unterstützt durch eine Reihe weiterer Mitarbeiter, die aus 
unterschiedlichen Bereichen kommen und über unterschiedliche Qualifikationen 
verfügen: 

 
 
Pflegekräfte 
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An der Franz-Marc-Schule arbeiten vier von der Stadt Düsseldorf angestellte Per-
sonen als sogenannte „Pflegekräfte“ in einem Umfang von 3 ½ Stellen.  
 
Sie arbeiten zumeist schon sehr langjährig an der Schule. Sie werden nach Abspra-
che mit dem Gesamtkollegium zumeist in mehreren Klassen einer Stufe eingesetzt 
und unterstützen die Lehrkräfte als Mitarbeiter im Unterricht, bei der Pflege, Betreu-
ung und Aufsicht. 
 
 
 

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) 
 
Viele Abiturienten und auch andere Schulabgänger nutzen nach der Schule die Ge-
legenheit, sich beruflich zu orientieren, die eigenen Fähigkeiten und Grenzen zu 
erfahren und Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Möglichkeit dazu 
bietet ein Freiwillig Soziales Jahr (FSJ) an der Franz-Marc-Schule.  
 
„Insbesondere die freiwillige, zusätzliche Dienstleistung in sozialen Einrichtungen 
wie ... Schule ... stärkt wesentlich das Miteinander und das Füreinander in der Ge-
sellschaft und entlastet diejenigen, die ansonsten oftmals überfordert wären ...“ (vgl. 
Bundesregierung - Kommission: „Gemeinsam aktiv - Impulse für die Zivilgesell-
schaft“).  
 
Die Franz-Marc-Schule bietet Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglich-
keit einen Einblick in die schulische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit Behin-
derung zu bekommen, sowie die Gelegenheit, den Lehrerberuf aus einer neuen 
Perspektive mitzuerleben.  
 
Eine Stelle für ein Freiwilliges Soziales Jahr stellt die Stadt Düsseldorf der Franz-
Marc-Schule im Schuljahr 2011/2012 zur Verfügung. Die FSJlerin wird während der 
Unterrichtszeiten in zwei Grundstufenklassen eingesetzt und steht darüber hinaus 
ca. 4 Stunden pro Woche für weitere Aufgaben in Absprache mit der Schulleitung 
zur Verfügung. Anstellungsträger ist der Internationale Bund, Krefeld.  
 

Erzieher/innen im Anerkennungsjahr 
 
Die Franz-Marc-Schule bietet in Zusammenarbeit mit der Stadt Düsseldorf  Erzie-
hern und Erzieherinnen und Heilerziehungspflegern und -pflegerinnen die Möglich-
keit an, ihr Anerkennungsjahr (Berufspraktikum) an der Schule zu absolvieren. Das 
Anerkennungsjahr ist nach der theoretischen Ausbildung wesentlicher Bestandteil 
der Berufsausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher bzw. Heilerziehungspfle-
ger.  
 
Die Stadt Düsseldorf stellt der Franz-Marc-Schule im Schuljahr 2011/2012 drei Stel-
len für Erzieherinnen im Anerkennungsjahr, die ihre Erzieherausbildung an der Lo-
re-Lorentz-Schule absolvieren, zur Verfügung. Die Erzieherinnen sind nach einer 
zweiwöchigen Hospitationsphase in jeweils einer Klasse eingesetzt. Außerdem ar-
beiten sie in dem erweiterten Unterrichtsangebot am Freitagnachmittag mit, das in 
Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe in der Schule stattfindet. In den Ferien arbeiten 
sie für das Jugendamt im Rahmen der Düsselferien teilweise auch mit Schülern un-
serer Schule.  



Franz-Marc-Schule, Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung – Lohbachweg 18 – 40625 Düsseldorf 
SCHULPROGRAMM – 10/2011 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11  

 

Jahrespraktikanten und –praktikantinnen 
 
Die Franz-Marc-Schule ermöglicht Schülerinnen, die die Fachoberschulreife erlan-
gen möchten, im Rahmen ihres schulischen Ausbildungsganges Sozial- und Ge-
sundheitswesen an der Elly-Heuss-Knapp-Schule (Berufskolleg) ein Jahresprakti-
kum zu absolvieren. Die Praktikantinnen arbeiten in einer Klasse und stehen ca. 4 
Stunden pro Woche für weitere schulische Arbeiten zur Verfügung. In den Ferien 
arbeiten sie bei einer städtischen Einrichtung im Rahmen des Ferienangebotes für 
Kinder und Jugendliche. 
 
Die Stadt Düsseldorf stellt zudem noch eine Stelle für eine Jahrespraktikantin zur 
Verfügung, die in der Oberstufe 1 eingesetzt ist. Sie benötigt dieses Praktikum für 
den Erwerb der Fachoberschulreife im Rahmen ihrer Beschulung an der Elly-Heuss-
Knapp-Schule im Bildungsgang Sozial- und Gesundheitswesen. 
 

Honorarkräfte 
 
Ein Musiklehrer der Clara-Schumann-Musikschule bietet zum einen Instrumentalun-
terricht, zum anderen in Zusammenarbeit mit einer Lehrerin den Schulchor an.  
 

Therapeutinnen 
 
Siehe unten „Zusammenarbeit mit Therapeuten“ 
 
Darüber hinaus arbeiten die folgenden Personengruppen an der Schule: 
 

Sekretärin 
 
Während der gesamten Unterrichtszeit ist das Sekretariat besetzt. Dabei teilt sich 
die Schulsekretärin der Schule das gemeinsame Sekretariat mit der Sekretärin der 
benachbarten Theodor-Andresen-Schule, Förderschule Geistige Entwicklung, wobei 
beide wechselseitig auch Aufgaben der Kollegin übernehmen (z. B. Herausgabe 
von Schlüsseln, Antragsformularen etc.). 
 

Hausmeister 
 
Der Hausmeister ist für den gesamten Gebäudekomplex (2 Förderschulen, Förder-
schwerpunkt Geistige Entwicklung und ein Heilpädagogischer Kindergarten) zu-
ständig. Zeitweise steht ihm eine Hilfskraft im Rahmen einer Maßnahme für “Ge-
meinnützige Arbeit” zur Verfügung. 
 

Küchenhelferinnen 
 
Da es sich bei der Schule um eine Schule mit Ganztagsbetrieb handelt, erhalten die 
Schüler während der Schulzeit ein warmes Mittagessen. Dieses Essen wird von der 
Küche der Werkstatt für angepasste Arbeit verzehrfertig in Warmhaltebehältern ge-
liefert und von einer für die  Essensausgabe zuständigen Kraft ausgegeben. 
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Reinigungsteam 
 
Das Reinigungsteam an unserer Schule besteht aus 8 Frauen, die von montags bis 
donnerstags jeweils 4 Stunden, freitags 5 Stunden für die Reinigung des Gebäudes 
zur Verfügung stehen. Für die Grundreinigung in den Ferien stehen zusätzlich 16 
Tage im Jahr zur Verfügung, die nach Bedarf aufgeteilt werden. Die Einteilung ge-
hört zu den Aufgaben des Schulhausmeisters.  
 

 
Diagnostik 
 

Verfahren zur Feststellung des sonderpägagogischen Förderbe-
darfs und –förderortes 
 
Bereits vor der Aufnahme in unsere Schule werden alle Schüler entsprechend den 
Vorschriften der AO-SF diagnostisch überprüft. Es muss festgestellt werden, ob und 
gegebenenfalls welcher sonderpädagogische Förderbedarf vorliegt und welches der 
geeignete Förderort ist. Dazu werden von der Schulaufsicht eine Lehrkraft einer 
Förderschule und eine Lehrkraft der allgemeinen Schule beauftragt, im dialogischen 
Verfahren ein pädagogisches Gutachten zu erstellen. Die Eltern werden an dem 
Verfahren beteiligt und können ihre Sichtweise mit einbringen. Ergänzend wird noch 
ein schulärztliches Gutachten eingeholt. Die abschließende Entscheidung über För-
derbedarf und Förderort trifft die Schulaufsicht. 
 
Zum Ende jeden Schuljahres wird überprüft, ob der sonderpädagogische Förderbe-
darf weiter so besteht oder ob gegebenenfalls ein Wechsel des Förderortes in Frage 
kommt. 
 

Förderdiagnostik und Förderplanung 
 
Die Wahrnehmung förderdiagnostischer Aufgaben erfordert von Lehrkräften, be-
gründete Diagnosen über Lern- und Entwicklungspotentiale zu stellen. Darauf auf-
bauend werden individuelle Förderpläne entwickelt, deren Umsetzung in Zusam-
menarbeit mit allen am  Erziehungs- und Bildungsprozess Beteiligten erfolgt. Im 
Sinne einer Lernprozessbegleitenden Diagnostik beinhaltet Förderdiagnostik auch 
die Evaluation von Förderprozessen und Förderergebnissen. Daraus leitet sich die 
kontinuierliche Fortschreibung individueller Förderpläne ab. 
 
Förderdiagnostik findet in unserem Schulalltag in nahezu jeder Situation statt. Es 
werden Beobachtungen, Verhaltensbeschreibungen und Situationsanalysen im Un-
terricht gemacht, die als Grundlage für die Erstellung von Fördermaßnahmen die-
nen. Darüber hinaus werden bei Bedarf standardisierte oder informelle Testverfah-
ren durchgeführt. Für jeden Schüler und jede Schülerin wird ein individueller För-
derplan geschrieben. Ein wesentlicher Punkt ist der Austausch mit Kollegen und 
Kolleginnen und weiteren an der Erziehung und Förderung beteiligten Personen. 
Diese Gespräche finden im Verlauf eines Tages immer wieder statt. Darüber hinaus 
steht der förderdiagnostische Austausch bei den regelmäßig stattfindenden Team-
gesprächen im Mittelpunkt. Auch mit den Erziehungsberechtigten werden die Inhalte 
der vorliegenden Förderpläne besprochen. So werden Förderprozesse konstruktiv 
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begleitet und Förderergebnisse können zeitnah im vorliegenden Förderplan ergänzt 
und darauf aufbauend neue Fördermaßnahmen abgeleitet werden. 
 
Um einen durch die Richtlinien für alle Förderorte erklärten Standard bei der Arbeit 
nach individuellen Förderplänen zu realisieren, traf das Kollegium im Februar 2004 
eine Vereinbarung, die die Entwicklung, Evaluation und Fortschreibung von Förder-
plänen an unserer Schule sicherstellt. Darin wird u. a. festgehalten, dass individuelle 
Förderpläne eine wichtige Basis für den Unterricht und die Erziehung sind, dass ihre 
Entwicklung und Fortschreibung im Team erfolgt, dass Eltern sowie Schüler in die-
sen Prozess nach Möglichkeit mit einbezogen werden und dass neben den indivi-
duellen Förderplänen auch die Vereinbarung zur Förderplanung selbst fortschrei-
tend evaluiert wird. 
 
Die Vereinbarung zur Förderplanung befindet sich in der „Geschäftsordnung“ (siehe 
unten).  
 

 
Erziehung 
 

Grundlagen 
 
Um bei unseren Schülern ein Höchstmaß an Selbstständigkeit und Selbsttätigkeit 
sowie an Partizipation am Leben in der Gemeinschaft zu erreichen, stehen Erzie-
hung und Unterricht in unserer Schule in engem Zusammenhang. Durch ein vielfäl-
tiges Angebot lebensbedeutsamer Alltagssituationen in unserer Ganztagsschule 
sowie durch ein breit gefächertes Unterrichtsangebot können elementare gesell-
schaftliche Kompetenzen entwickelt und trainiert werden und Maßnahmen zur För-
derung der individuellen Persönlichkeit durchgeführt werden. 
 
Wichtige Bereiche und Ziele der Erziehung sind die Entwicklung des Selbstbe-
wusstseins, Gruppenfähigkeit, Toleranz, Freizeiterziehung, Sexualerziehung, le-
benspraktische Erziehung, Umweltbewusstsein, Sauberkeit uvm.. 
 
Die erzieherische Arbeit an unserer Schule erfordert eine enge Zusammenarbeit im 
Lehrerteam sowie mit den Eltern und Erziehern und weiteren an der schulischen 
Förderung beteiligten Institutionen und Personen. 
Um eine einheitliche Grundlage für die Erziehungstätigkeit im Bereich Regel- und 
Sozialverhalten zu haben, wurde eine für alle am schulischen Leben beteiligten 
Personen gültige Schulordnung erarbeitet: 
 
 

Schulordnung 
 
Vorwort 
 
Wir, die Schülerinnen und Schüler, die Lehrerinnen und Lehrer, die Eltern und alle 
Mitarbeiter der Franz-Marc-Schule, wollen in einer Schulgemeinschaft leben, in der 
wir uns alle wohlfühlen und mit Freude lernen und arbeiten. 
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 Wir wollen uns verantwortlich fühlen für uns, für die Anderen und für Dinge, 
die uns umgeben. 

 

 Schule soll Spaß machen! 
 

 Jeder Schüler muss pünktlich um 8.00 Uhr und nach den Hofpausen zum 
Unterricht kommen. 

 

 Das Schulgelände darf von den Schülern während der Schulzeit nur nach 
Absprache mit einem Lehrer verlassen werden. 

 

 Die Bereitstellung des Arbeitsmaterials, Turn- und Schwimmzeugs ist eine 
wichtige Voraussetzung für einen geregelten Unterricht. Die Schüler bzw. ih-
re Eltern oder Erzieher sind für die Vollständigkeit und den ordentlichen Zu-
stand verantwortlich. 

 

 Wir gehen höflich, freundlich und respektvoll miteinander um. 
 

 Wir achten die Grenze des Anderen. 
 

 Wir nehmen Rücksicht auf unsere Mitschüler und helfen denen, die Hilfe 
brauchen. 

 

 Die älteren Schüler respektieren das Recht der Jüngeren, ungestört spielen 
zu dürfen und umgekehrt. 
 

 Verboten ist: 
o Spucken 
o Prügeln 
o Treten 
o Schimpfwörter benutzen 
o Stehlen 
o Mitbringen gefährlicher Gegenstände 

 

 Ballspielen ist nur auf dem Schulhof und in der Turnhalle gestattet. 
 

 Während der Pausen haben die Aufsicht führenden Lehrer die Verantwor-
tung. Unfälle und heftiger Streit müssen sofort diesen Lehrern gemeldet wer-
den. 

 

 Schüler oder Lehrer dürfen während der Schulzeit nicht rauchen oder Alkohol 
trinken. 

 

 Für alle privaten Gegenstände (Handy, Discman, Gameboy, CDs, Spielzeug 
usw.), die von zu Hause mitgebracht werden, übernimmt der Schüler selbst 
die Verantwortung. 

 

 Fremdes Eigentum (von Mitschülern, Lehrern und Schule) darf nicht beschä-
digt werden. Absichtlich beschädigtes Material muss ersetzt werden. 
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 Wir halten unseren Schulhof und unser Schulgebäude sauber (Klassenräu-
me, Toiletten, Flure, Eingangshalle, Essraum usw.). 

 

 Jeder ist für sein Verhalten verantwortlich und muss für Verstöße gegen die 
Schulordnung Konsequenzen (durch Lehrer, Schulleitung oder Eltern) tragen. 

 
_________________________  ________________________ 
                Schüler                        Eltern / Erzieher 
 
_________________________            _________________________ 
                Lehrer                                                                      Schulleiter 

 

 
Die Förderung von Toleranz und Konfliktfähigkeit  
 
Förderung von Toleranz und Konfliktfähigkeit der Schülerinnen und Schüler findet 
auf verschiedenen Ebenen statt. 

 Unterrichtsimmanent als durchgängiges Unterrichtsprinzip ausgehend vom 
Grundprinzip „Störungen haben Vorrang“. Konflikte werden direkt in der Situ-
ation aufgegriffen und gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern wer-
den Lösungen und Bewältigungsstrategien besprochen und erarbeitet. 

 In Projekten /  (fächerübergreifenden) Unterrichtsreihen / im Sozialen Lernen 
zu einzelnen Aspekten der Entwicklungsbereiche Sozialverhalten und Emoti-
onalität. 

 In der Erarbeitung von und Auseinandersetzung mit den Klassenregeln. 
 
Die Inhalte orientieren sich dabei schwerpunktmäßig an folgenden Teilaspekten: 

 Die Fähigkeit, Regeln und Absprachen einzuhalten und individuelle Bedürf-

nisse an soziale Strukturen anzupassen  z.B. Klassenregeln, Schulord-

nung, individuelle Absprachen 

 Selbst- und Fremdwahrnehmung. Eigene Wünsche, Bedürfnisse, Talente 

wahrnehmen; (An-)Erkennung des Anderen als Persönlichkeit und Respekt 

vor den Wünschen und Bedürfnissen des Anderen  z.B. Wahrnehmungs-

förderung, Soziales Lernen, „Das kleine Ich bin Ich“, „Irgendwie anders“, „El-

mar“, „Die kleinen Streithammel“ 

 (soziale) Empathie. Wahrnehmung der eigenen Emotionen und der des Ge-

genübers; Fähigkeit zur Unterscheidung, zum Benennen, zur Interpretation 

von Emotionen (wahrnehmen, einfühlen, miterleben)  z.B. Gefühlsbarome-

ter, Rollenspiele, „Ein Dino zeigt Gefühle“, „Ich und meine Gefühle“, „Gefühle 

machen stark“ 

 Ich-Identität. Auf der Grundlage der Handlungskompetenzen Körpererleben, 

Wahrnehmung, Erinnerung, Denken, Bewertungen anderer verarbeiten  

z.B. Wahrnehmungsförderung, Soziales Lernen, Kommunikationsförderung / 

Erzählkreise, Phantasiereisen, Elterngespräche, Meinungsbildung / Ent-

scheidungssituationen 
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Unterricht  
 

Grundsätze des Unterrichts 
 
Die Methoden, die im Rahmen des Unterrichts zum Einsatz kommen, orientieren 
sich in herausgehobener Weise an den sehr unterschiedlichen Lernvoraussetzun-
gen und dem Förderbedarf unserer Schüler, zudem natürlich am jeweiligen Unter-
richtsinhalt und an fachdidaktischen Erwägungen.  
 
Dementsprechend groß ist die Bandbreite an Unterrichtsformen und angewandten 
Methoden, die zum Tragen kommt. Sie reicht von lehrerzentriertem Unterricht mit 
hohem Sprachanteil bis hin zu offenen und handlungsorientierten Unterrichtsformen 
wie Wochenplan, Werkstattunterricht und Stationenlernen. Methoden, die für Nicht-
sprechende und autistische Schüler entwickelt wurden (z.B. Unterstützte Kommuni-
kation, TEACCH), stellen sich zum Teil auch als hilfreich für weitere Schüler heraus.  
 
Neben einer Projektwoche, die einmal jährlich stattfindet, werden viele Unterrichts-
inhalte vorhaben- und projektorientiert angeboten. In einigen Fächern, wie z. B. im 
Sachunterricht, wird vorzugsweise in Unterrichtsreihen unterrichtet, in anderen, wie 
z.B. beim Schriftspracherwerb, werden auch Lehrgänge genutzt.  
 
Auch die Sozial- und Organisationsformen von Unterricht sind mannigfaltig und rei-
chen von Einzelförderung und Kleingruppenarbeit bis hin zu Klassenunterricht und 
klassenübergreifenden Unterrichtsangeboten. 
 

 
Computer im Unterricht 
 
Computer und die sogenannten „Neuen Informations- und Kommunikations-  
technologien" bestimmen mehr und mehr unseren Alltag. Sowohl im beruflichen wie  
auch im privaten Umfeld spielen Computer eine immer größere Rolle. Die Fähigkeit, 
EDV zu nutzen ist zu einer „Kulturtechnik“ geworden. Medienkompetenz wird zu 
einer Schlüsselqualifikation. Diese Medienkompetenz umfasst den sachgerechten,  
selbstbestimmten und sozial verantwortlichen Umgang mit den Medien. Einerseits  
schaffen die Neuen Medien in vielen Bereichen Vereinfachungen und Arbeits-  
erleichterungen (gerade auch für Menschen mit Behinderungen), andererseits  
erzeugen sie auch neue Barrieren, neue Behinderungen, wenn die entsprechend  
notwendigen Voraussetzungen zu einer Nutzung nicht gegeben sind. Auch in der  
Werkstatt für angepasst Arbeit,  die für viele Schüler die berufliche Perspektive dar-
stellt, werden zunehmend Computer eingesetzt. Im Rahmen ihres Bildungsauftra-
ges muss folglich auch die Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Ent-
wicklung den Lernbereich „Neue Technologien“ ihren Schülern zur Vorbereitung auf 
die spätere Arbeits- und Berufswelt sowie die möglichst selbständige persönliche 
Lebensbewältigung anbieten. Ziel ist es, „die Umwelt zu erschließen, zu ordnen und 
schließlich zu begreifen.“ 
 
Durch eine umfangreiche und moderne Ausstattung mit Neuen Medien konnte sich 
insbesondere der Einsatz des Computers im Unterrichtsalltag unserer Schule etab-
lieren. Dabei kommt er in ganz unterschiedlichen Funktionen zum Einsatz. Zum ei-
nen kann der Computer das Medium sein, mit dem etwas vermittelt wird. In diesem 
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Fall sprechen wir von computerunterstütztem Unterricht. Richten die Schüler ihr Au-
genmerk jedoch vorrangig auf den Computer, wird dieser selbst zum Gegenstand 
des Unterrichts, so sprechen wir von Informatikunterricht im weiteren Sinne oder 
dem Erwerb informationstechnischer Grundbildung (s. auch unten: „Schülerfirma 
Maus-k-lick“) 
 
Computerunterstützter Unterricht findet an unserer Schule insbesondere im Bereich 
der Kulturtechniken statt. Hierfür stehen PC-Mobile zur Verfügung. Für den Informa-
tikunterricht – in den Stundenplänen der Schüler als Computerunterricht ausgewie-
sen – gibt es einen eigenen Fachraum. Hier können die Schüler den Umgang mit 
der Hardware üben (PC, Scanner, Drucker, Brenner etc.), sich mit dem Internet ver-
traut machen oder sich das umfangreiche Softwareangebot der Schule erschließen. 

 
 
Medienkonzept  
 
Dem Medienkonzept der Franz-Marc-Schule liegen folgende Zielsetzungen zugrun-
de: Über eine konzeptionelle Festlegung soll sichergestellt werden, dass vor allem 
investitionsintensive elektronische Medien in hohem Maße verfügbar gehalten wer-
den und dadurch ein effizienter Einsatz für den Unterricht jederzeit möglich ist. Wei-
terhin soll sichergestellt werden, dass die vorhandenen Ressourcen schonend und 
sachgerecht über einen langen Zeitraum verfügbar bleiben. Der sachgerechte Um-
gang mit den Medien und die effiziente Ausnutzung aller Möglichkeiten bedürfen 
steter Auseinandersetzung mit den sich stets verändernden Möglichkeiten von AV-
Medien und Computern. Aufgrund begrenzter personeller Ressourcen ist es enorm 
wichtig, außerschulische Möglichkeiten der Hilfestellungen genau zu koordinieren 
und ggf. Aufgaben nach außen hin abzugeben. (E-School Service Desk)    
 
Schulnetzwerk 
Die Franz-Marc-Schule betreibt einen Schulserver mit einer speziell für die Bedürf-
nisse unserer Schülerinnen und Schüler erarbeiteten Lösung, da die bisher verwen-
deten Systeme sich für unsere Schülerinnen und Schüler als ungeeignet erwiesen 
haben. 
 
Die Schule verfügt über einen Computerraum mit 12 Schülerarbeitsplätzen. Zusätz-
lich wird eine Lehrerdruckstation betrieben, um Unterrichtsmaterialien auszudru-
cken.  
 
In jedem Klassenraum befindet sich mindestens ein PC mit Internetzugang. Alle 
Rechner in der Franz-Marc-Schule sind neuerdings mit dem Schulserver verbun-
den, so dass ein schulweiter Informationsaustausch über das Netzwerk erfolgen 
kann. Die auf den Schulserver übertragenen Daten stehen somit an jedem PC in 
der Schule zur Verfügung. Unterrichtsmaterialien und Programme werden zentral 
gespeichert und stehen somit überall zur Verfügung. 
 
Schülerarbeitsplätze 
Über servergespeicherte Profile können die Schülerarbeitsplätze individuell auf die 
Bedürfnisse unserer Schülerinnen und Schüler angepasst werden. Schüler, die  
PC-Unterricht erhalten, bekommen ein eignes Benutzerkonto, welches sie unab-
hängig vom jeweiligen PC in der gesamten Schule nutzen können. Somit wird eine 
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maximale Flexibilität hinsichtlich der Anpassung an die Bedürfnisse unserer Schüle-
rinnen und Schüler erreicht.  
 
PC-Terminal  
In den letzten Jahren haben in vielen Bereichen öffentlich aufgestellte Computer  
Einzug gehalten, die verschiedene Angebote bereit halten - sogenannte Infotermi-
nals oder Kiosk-PCs. Dazu zählen z.B. Bankautomaten, Fahrkartenautomaten, 
Briefmarkenautomaten, Infosysteme, Verkaufsautomaten, Stationen zum Drucken 
von Digitalfotos, Paketstationen usw.. Ständig kommen neue Systeme hinzu, ein 
Ende ist nicht abzusehen.  
 
Die meisten Schüler der allgemeinen Schulen lernen die Nutzung dieser Technolo-
gien außerhalb der Schule, quasi nebenbei. Geistigbehinderte Menschen bleiben 
noch oft von diesen Möglichkeiten ausgeschlossen, weil neben den Bedienproble-
men und dem fehlenden Wissen, welche Möglichkeiten sich mit neuen Informations- 
und Kommunikationsgeräten ergeben, auch noch Leseschwierigkeiten die Orientie-
rung erschweren. Damit unsere Schüler diese neuen Möglichkeiten nutzen können, 
benötigen sie ein entsprechendes schulisches Lernangebot. Es ist notwendig, unse-
re Schüler mit diesen neuen Techniken vertraut zu machen, um ihnen sukzessive 
die notwendige Basisfähigkeiten zu vermitteln. 
 
Durch einen Sponsor wurde uns die Aufstellung eines PC-Terminals in der Ein-
gangshalle ermöglicht. Neben einer Kurzinformation für Gäste können die Schüler 
bis jetzt folgende Programme über den eingebauten Touchscreen abrufen: 

 Bildgalerie  

 3 Musiktitel der Schülerband 

 Koch’sches Fingeralphabet 

 Gebärdensammlung „Zeig’s mir“ 

 Anlautübungen 

 Zählübungen linear 

 Zählübungen zu Würfelbildern 

 Computerrätsel 
 

 
Lernen im öffentlichen Raum 
 
Es ist uns ein großes Anliegen, die Schüler mit dem öffentlichen Raum vertraut zu 
machen. Dies geschieht in Unterrichtsgängen mit unterschiedlicher Ausrichtung. 
Beginnend mit dem Kennenlernen der nahen Umgebung der Schule (Institutionen 
am Lohbachweg, Düssel, Ostpark), erweitert sich der Kreis durch die Nutzung von 
verschiedenen Verkehrsmittel bis zum Besuch öffentlicher Einrichtungen wie z.B. 
Geschäfte, Freizeiteinrichtungen, Ämter, Beratungsstellen, Kirchen etc.. Die Schüler 
erhalten darüber hinaus die Möglichkeit der Teilnahme an Festivals (Kino, Theater) 
und schulübergreifenden Aktionen (wie den Initiativen von „brücke 2000“). Gefördert 
und unterstützt werden die Schüler darin, sich möglichst selbstständig in der Öffent-
lichkeit zu bewegen und sich dabei angemessen zu verhalten. Die meist jährlich 
stattfindenden Klassenfahrten (s.u.) sind unter diesem Gesichtspunkt ebenfalls zu 
erwähnen.  
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TEACCH  
 
Besonders für Schülerinnen mit diagnostiziertem Autismus, aber auch für einige 
andere Schüler nutzen wir die strukturierende Unterrichtsmethode TEACCH, wobei 
wir uns dabei an den Veröffentlichungen des  TEACCH - Zentrums in North Caroli-
na, USA,  orientieren.  
 
„Das Ziel des TEACCH – Konzepts ist die größtmögliche Selbständigkeit und Maxi-
mierung der Lebensqualität für Menschen mit Autismus. 
Das methodische Vorgehen basiert auf entwicklungspsychologischen und kognitiv-
verhaltenstherapeutischen Konzepten. Ausgehend von den Besonderheiten in der 
Art, wie Menschen mit Autismus Reize aus der Umwelt verarbeiten, werden vielfälti-
ge Formen der Strukturierung eingesetzt, um ein Lernen und Verstehen zu ermögli-
chen. Struktur hilft Zusammenhänge zu erkennen, Ereignisse vorhersehbar zu ma-
chen, Abläufe und Anforderungen zu durchschauen. 
Dies setzt natürlich voraus, dass der/die Betroffene die Struktur auch erkennt! Um 
die Struktur zu verdeutlichen und zu vermitteln, nutzt man es aus, dass viele Perso-
nen mit Autismus Informationen besser aufnehmen, wenn sie diese sehen und nicht 
nur hören. Daher werden alle denkbaren Formen visueller Darstellung genutzt (z.B. 
Bilder, Gegenstände, Markierungen, Schilder). Klare und für die jeweilige Person 
verständliche Strukturierungshilfen in Bezug auf Raum, Zeit, Aufgabenstellung und 
Material können Menschen mit Autismus nicht nur Orientierung und Sicherheit bie-
ten, sondern ihnen auch Wege zum eigenen Handeln eröffnen. Insofern, als Struk-
turierung allen Beteiligten einen Bezugsrahmen bietet, ermöglicht sie vielfach erst 
einen Austausch und damit Kommunikation. 
 
Die Methode des Structured Teaching, also der Förderung des Verstehens und der 
Selbständigkeit durch strukturierende Hilfen, ist unabhängig vom geistigen und 
sprachlichen Niveau der Betroffenen, da die Hilfen individuell gestaltet und an die 
jeweiligen Fähigkeiten und Bedürfnisse der einzelnen Personen angepasst werden. 
Sie hat sich in vielen verschiedenen Situationen des Lebens und Lernens bewährt 
(z.B. Schule, Wohngruppe, Arbeitsplatz, Familie).“  (aus http://www.autismus-rhein-
main.de/teacch.htm) 
 
An unserer Schule arbeiten die Schüler der Lerngruppen TEACCH vorwiegend in 
Begleitung durch Lehr- bzw. Begleitpersonen. Um ihnen zu helfen, eine Arbeitshal-
tung zu entwickeln, werden im Laufe der Schultage immer wieder kurze TEACCH - 
Einheiten angeboten, mit der Zielsetzung, selbstständiges Arbeiten zu erreichen (s. 
auch Zielsetzung im jeweiligen Förderplan der obigen Schüler). 
 
Aufgrund der räumlichen und sächlichen Ausstattung und der Bedürfnisse der Schü-
ler haben wir die Umsetzung folgendermaßen angepasst: 
Statt eines gesamten TEACCH – Klassenraums wird der jeweilige TEACCH – Ar-
beitsplatz mit einer entsprechenden Farbe markiert. Bei uns durch eine farbige 
Wachstuchtischdecke und durch Arbeitsplatzkarten, die jeweils einen entsprechend 
farbigen Arbeitstisch zeigen. 
 
Die Aufgabenstellungen sind klar, einfach und strukturiert im Hinblick auf die größt-
mögliche Selbstständigkeit der Schüler. Abhängig von den Fähigkeiten und Interes-
sen der Schüler werden die Aufgabenstellungen angepasst, so dass eine entspre-
chend große Vielfalt an Arbeitsmaterialien zur Verfügung stehen muss. 
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Wenn eine Arbeitshaltung etabliert ist, können auch schwierigere Aufgaben mit grö-
ßeren kognitiven Herausforderungen und Inhalten, weniger strukturierte Materialien, 
Partnerarbeiten usw. in den TEACCH-Kisten bereitgestellt werden. Diese Aufgaben 
werden dann abhängig von den jeweiligen Förderbedürfnissen der Schüler ausge-
wählt. 
 
Die zeitliche Struktur ergibt sich durch die Anzahl der Aufgaben, die für den Schüler 
an der Anzahl der Boxen erkenntlich sind, sowie den Time-Timer, der die Dauer der 
Belohnung verdeutlicht. 
 
Um die jeweilige Arbeitszeit, die erledigten Aufgaben und die benötigte Hilfestellun-
gen übersehen zu können, werden Dokumentationsbögen (Arbeitsübersicht) ge-
führt, um so die Arbeitszeiten schrittweise verlängern und auch die Anzahl der Ar-
beitsblöcke erhöhen zu können. 
 
Im Anschluss oder auch als einzelne Kisten zwischendurch, werden verschiedene 
Belohungen zur Verfügung gestellt. Diese sind auch wieder abhängig von den Inte-
ressen und Bedürfnissen des jeweiligen Schülers und den personellen und räumli-
chen Gegenheiten. 
Beispiele für Belohnungen: 

 Seifenblasen 

 Pause 

 Puzzle 

 PC-Spiele 

 Airtramp 
 

 
Wochenplan-Untericht (exemplarisch M1und M2) 
 
Der Wochenplanunterricht, dessen Inhalte fächerübergreifend angelegt sind, findet 
in der Mittelstufe 1 und 2 momentan vier Mal wöchentlich statt. Neben den Lernbe-
reichen Sprache, Mathematik und Sachunterricht werden Angebote zur Wahrneh-
mung (visuomotorischen Koordination) und Feinmotorik gemacht. Bastel- und Mal-
aufgaben ergänzen die Angebotspalette. 
 
Jeder Schüler erhält einen individuellen Plan, auf dem verschiedene Aufgaben auf-
gelistet sind. Diese bestehen aus individuell erstellten Arbeitsblättern sowie 
(be)greifbaren Materialien um ein optimales Maß an Individualisierung und Differen-
zierung zu gewährleisten. Die Pläne unterscheiden sich somit in Inhalt und Umfang. 
Die einzelnen Wochenpläne werden in einem Zeitrahmen von zwei Wochen bear-
beitet. Nach zwei Wochen werden die Materialien ausgetauscht und die Schülerin-
nen und Schüler erhalten einen neuen individuellen Wochenplan. 
 
Das Arbeiten mit dem Wochenplan ermöglicht selbstständiges Arbeiten und eigen-
ständiges Handeln in individuellem Lerntempo und erhöht zudem die Motivation 
durch die Wahlmöglichkeit der Aufgabe. Des Weiteren schafft die Methode beson-
ders bei dem heterogenen Leistungsstand der Lerngruppe gute Möglichkeiten der 
Differenzierung. Außerdem ist der Grad der Anforderungen variabel, kann individuell 
an die Selbstständigkeit angepasst und kontinuierlich gesteigert werden. Besonders 
hervorzuheben ist außerdem die Möglichkeit individueller Rückmeldungen und be-
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sonderer Zuwendungen, die, anders als im Rahmen anderer Unterrichtsformen, 
während der Arbeitsphase erfolgen können. Das Lernen mit dem Wochenplan bietet 
eine gute Basis, um Selbstständigkeit zu erproben, indem Hilfen durch die Lehrer an 
den individuellen Entwicklungsstand der Schülerinnen und Schüler angepasst und 
sukzessive abgebaut werden.   
 

 

Arbeitsformen in einer Mittelstufe (exemplarisch: M3)  
 
Unterrichtsorganisation:  

 Unterricht in der Klassengemeinschaft (Sachunterricht, Hauswirtschaft, Na-
tur-und-Kunst-Projekt) 

 Unterricht in leistungshomogenen Lerngruppen (Lesen und Schreiben / 
Kommunikation, Mathematik, Englisch, Sport / Psychomotorik, Schwimmen, 
Kunst) 

  
Sozialformen innerhalb des Unterrichts:  
Einzelarbeit  (z.B.: Bearbeitung von Arbeitsblättern oder Arbeitsmaterial)   

 Partnerarbeit (z.B.: Erarbeitung von Präsentationen) 

 Gruppenarbeit (z.B.: Plakaterstellung, Spielformen)   
 
Unterrichtsformen: 

 Frontalunterricht (z.B.: Deutsch: Diktat, Sachunterricht: Tafelbilder) 

 Wochenplanarbeit (1x wöchentlich):   

 Trainingsmöglichkeiten, angelehnt an den jeweiligen Leistungsstand und ak-
tuelle Unterrichtsinhalte. Individuelle Arbeitspläne mit Übungen aus den Be-
reichen Mathematik, Lesen und Schreiben, Wahrnehmung, Konzentration 
und zur Stärkung der Sozialkompetenz. 

 Werkstattunterricht (Sachunterricht, Thema: Wetter) 

 Stationsverfahren (Sachunterricht, Thema: Haustiere) 

 Projekte und Vorhaben  

 Natur und Kunst Projekt (1 mal wöchentlich):    

 Der Lebensraum Wald wird erkundet und gesammelte Materialien in einen 
künstlerischen Zusammenhang gebracht.  

 „Naturnaher Schulhof“ (innerhalb des Sachunterrichtes):  

 Die Schüler gestalten mit Naturmaterial Nisthilfen und Spielmaterial für den 
Schulhof.  

 
Fächerübergreifender Unterricht: 

 Der Kunstunterricht greift je nach Möglichkeit das Thema des Sachunterrich-
tes auf (Haustiere, Wetter…)  
 

Stufenübergreifender Unterricht  

 im Sport (Arena Sportpark), sowie in der Disko  
 
Klassenübergreifender Unterricht  

 in Psychomotorik, Schwimmen und Englisch  
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Gemeinschaftsfördernde Maßnahmen: 

 Klassenfrühstück (1 Mal wöchentlich): Die Schüler richten einfache Speisen 
und Getränke her, gestalten gemeinschaftlich den Frühstückstisch und erle-
digen die notwendigen Aufräumarbeiten.   

 Freie Sitzgruppenwahl in der Frühstückszeit zum Austausch mit Freunden  

 Ausflüge mit der gesamten Klassengemeinschaft (Kino, Abenteuerspielplatz, 
Theater, Tanzhaus NRW, Picknick) 

 Voraussichtlich ab dem 2. Halbjahr: Monatlicher Besuch des ZAK (Zirkus-und 
Artistikzentrums Köln). Als Ersatz für die Klassenfahrt.   

 Sozialerziehung (mindestens 2 Mal wöchentlich für eine halbe Stunde):  
Einführung der Schulordnung als Grundlage, Gespräche über Konfliktsituati-
onen, Berichte aus und Anträge an die SV, Evaluation individueller Zielset-
zungen, Planung gemeinsamer Aktivitäten …   

 

 
Förderung der Selbständigkeit  
 
Die Förderung der Selbständigkeit der Schüler und Schülerinnen ist ein Schwer-
punkt des Unterrichts in allen Stufen der Förderschule für Geistige Entwicklung. Hier 
wird exemplarisch für die Grundstufe verdeutlicht, welche Strukturen und Methoden 
während des Schultages genutzt werden, um die Schüler und Schülerinnen zu be-
fähigen, zunehmend selbständig entscheiden und handeln zu können:     

 Grundsatz bezüglich Unterstützung: so viel wie nötig, so wenig wie möglich! 

 Übernahme von Ämtern (z.B.: die Tafel putzen, fegen, spülen; Verantwortung  
übernehmen) 

 Toilettentraining (z.B.: auf der Toilette sitzen; wahrnehmen und äußern, dass 
ein Toilettengang nötig ist; Toilettengang selbständig verrichten) 

 Wochenplanarbeit / Freiarbeit (selbstständiges Lernen) 

 Gemeinsames Frühstück (z.B.: Tisch decken, Brot schmieren, Dosierungen 
einschätzen, verschiedene Lebensmittel kennen, zwischen Lebensmitteln un-
terscheiden, Vorlieben entwickeln, Entscheidungen treffen und äußern) 

 Gemeinsames Mittagessen (z.B.: Verhaltensregeln kennen und umsetzen, 
mit Messer und Gabel essen, eigenes Hungergefühl einschätzen) 

 regelmäßiges Händewaschen vor den Mahlzeiten, Duschen vor dem 
Schwimmen (ein Gefühl für Hygiene entwickeln) 

 An- und Auskleiden (die Jacke an- und ausziehen, den Reißverschluss selbst 
bedienen; Schuhe z.B. vor dem Psychomotorikraum an- und ausziehen, 
Klettverschlüsse schließen und Schleifen binden; vor und nach Sport- und 
Schwimmsituationen komplett umkleiden) 

 Visualisierungen und Strukturierungshilfen im Klassenraum (Orientierung im 
Klassenraum, an Regeln, an Plänen, an Zeitstrukturen usw.)  

 
 
 

Unterricht für Mädchen – Unterricht für Jungen: Gender-
Mainstreaming  
 
Die Schule beachtet und vertritt Aspekte des Gender-Mainstreaming und fördert 
auch dadurch das Selbstvertrauen der Schülerinnen und Schüler.  
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Grundsätzlich werden im „Schulalltag“ sämtliche Aufgabenbereiche (wie zum Bei-
spiel Spülen, Abtrocknen, Tische decken und abwischen, Computer bedienen, …) 
sowohl von Schülern als auch von Schülerinnen wahrgenommen.  
 
Bei den Unterrichtsmethoden werden sowohl die Bedürfnisse der Mädchen als auch 
der Jungen berücksichtigt. Deshalb bieten wir ein breites Methodenspektrum: Offe-
ne Arbeitsformen, wie Gruppen-, Partner- oder Wochenplanarbeit kommen sowohl 
der Kommunikations- und Arbeitsweise der Mädchen entgegen als auch dem Be-
wegungsbedürfnis der Jungen.  
 
In der Pausen- und Freizeitgestaltung gibt es Angebote für Mädchen und für Jungen 
(Ruhebänke, Gelegenheit zum Toben, zum Fußball- und Basketballspielen, zeitwei-
se: Schminkangebot, „Mädchenpause“). 
 
Als Unterrichtsangebote gibt es in unregelmäßigen Abständen – je nach Bedarf und 
Angebotsmöglichkeiten – Mädchen- und/oder Jungengruppen bzw. -projekte. In der 
Bewegungs- und Freizeiterziehung werden die Unterrichtsangebote ebenso auf die 
Bedürfnisse der Schüler und der Schülerinnen ausgerichtet (Tanzangebote, z.B. 
Disco, Bauchtanz, Mannschaftsspiele, Ringen und Raufen).  
Außerdem versucht jeder Lehrer und jede Lehrerin die Schüler und Schülerinnen in 
ihren unterschiedlichen Bedürfnissen und Wünschen wahrzunehmen und bei Prob-
lemen entsprechend zu beraten.  
 

 
Förderung der Schüler mit Schwerstbehinderung 
 
An unserer Schule werden zurzeit 44 als „schwerstbehindert“ geltende Schüler un-
terrichtet. Als schwerstbehindert gelten Schüler, deren geistige Behinderung beson-
ders schwerwiegend ist oder bei denen zu einer geistigen Behinderung eine zweite 
oder weitere  Behinderungen hinzukommen. Unter unseren als schwerstbehindert 
geltenden Schülern sind auch Schüler, die neben ihrer geistigen Behinderung in 
besonderem Ausmaße Verhaltensauffälligkeiten zeigen. 
 
Unabhängig von der Schwere einer Behinderung sind alle Schüler in unserer Schule 
gemäß der aktuellen Ausbildungsverordnung in die entsprechenden Klassen alters-
gemäß integriert. Sie erleben den Schulalltag als Mitglied einer Klassengemein-
schaft. Aufgrund ihrer schweren Behinderung benötigen diese Schüler eine ganz 
besonders intensive und individuelle Zuwendung und Förderung. 
 
Durch innere Differenzierung im Unterricht werden die individuellen Lernvorausset-
zungen berücksichtigt und aufgegriffen. Unterrichtsinhalte werden so dargeboten, 
dass sie für die Schüler mit einer Schwerstbehinderung erfahrbar und begreifbar 
sind. Äußere Differenzierung findet regelmäßig in kleinen Gruppen oder als Einzel-
förderung statt, in denen die Schüler ein Lernangebot erhalten, das speziell auf ihre 
Bedürfnisse und Voraussetzungen zugeschnitten ist. Im Vordergrund stehen dabei: 
Wahrnehmung, Bewegung, Kommunikation und lebenspraktische Erziehung. Es 
wird berücksichtigt, dass den Schülern genügend Zeit zur Verfügung steht, um An-
gebote wahrzunehmen und zu verarbeiten.  
 
Diese Angebote finden unter anderem im so genannten „Psychomotorikraum“ oder 
im „Wahrnehmungsraum“ statt. Diese Räume sind mit den entsprechenden Förder-
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materialien ausgestattet. Beim Wahrnehmungsraum handelt es sich um einen 
Raum, der besonders reizarm eingerichtet ist.  In einer Ecke des Raumes befindet 
eine verschließbare Kammer zur Lagerung entsprechender Materialien. Das Kon-
zept eines möglichst reizarmen Raumes ist besonders für schwerstbehinderte Schü-
ler und für Schüler mit veränderter Wahrnehmung sinnvoll, da hier einzelne Reize 
gezielt gesetzt werden und Förderschwerpunkte im Bereich Wahrnehmung realisiert 
werden können. Darüber hinaus lädt der Raum ein zu konzentrierter Einzel- oder 
Kleingruppenarbeit, zu Tanz- und Bewegungsangeboten, zum Trommeln und Ent-
spannen.  
 
 

Beratungsunterricht Autismusspektrumstörung (ASS) 
 
Schüler mit Lernvoraussetzungen aus dem Autismusspektrum stellen eine besonde-
re Herausforderung an sonderpädagogische Förderung dar, insbesondere dann, 
wenn sich eine sinnvolle Förderung nur unter Einbindung therapeutischer Ziele rea-
lisieren lässt. Neben speziellen fachlichen Kenntnissen hat sich hier ein ungestörter 
Fokus auf eine(n) Schüler(in) als günstig herausgestellt, um bei schwierigen Aus-
gangslagen Entwicklungen anzustoßen und förderliche Wege zu entdecken. 
 
Im Schuljahr 2010/2011 wurde durch Befragung der Klassenteams eine Erhebung 
zum Anteil von Schülerinnen und Schülern mit ASS durchgeführt. Mit 22 Schülerin-
nen und Schülern liegt der Anteil somit bei etwa 15 %. 
 
In diesem Zusammenhang hat sich im Schuljahr 2010/2011 das Modell des Bera-
tungsunterrichts etabliert, für das einem Kollegen mit entsprechendem Arbeits-
schwerpunkt sechs Einheiten zur Verfügung standen. Im Rahmen dieser Zeit beglei-
tete er – auf Anfrage der Klassen – Schüler(innen) mit (ASS) unter bestimmten Fra-
gestellungen im Unterricht, um Wege zur Förderung anzustoßen. Beispielhaft ist 
hier die schrittweise und erfolgreiche Heranführung einer Schülerin an die Teilnah-
me an einer Klassengemeinschaft zu nennen. 
 
Das Modell kann von unserem Kollegen durch dessen Beauftragung durch das 
Schulamt der Stadt Düsseldorf für Beratung zum Thema „Autismus“ auch im Schul-
jahr 2011/2012 fortgeführt werden und steht nun auch anderen Schulen zur Verfü-
gung. 

 
 
Förderung Sehgeschädigter Schülerinnen und Schüler  
 
Oft sind durch komplexe Gehirnschädigungen auch die Sehfunktionen betroffen.  
Es ist anzunehmen, dass auch an der Franz-Marc Schule Schüler beschult werden, 
deren zusätzliche visuelle Beeinträchtigung (noch) nicht bekannt ist.  
 
Um das Kollegium für dieses Problematik zu sensibilisieren, wurde eine Fortbildung 
von Lehrerinnen  der Karl-Tietenburg Schule, Förderschule des LVR mit dem För-
derschwerpunkt Sehen angeboten. Hier wurde unter anderem anhand von Simulati-
onsbrillen den „Sehenden“ verdeutlicht, was es heißt, nicht richtig sehen zu können.  
 
Nicht jeder, der eine Brille trägt, ist sehbehindert. Eine Sehbehinderung liegt vor, 
wenn das Sehvermögen mit korrigierender Brille 30% nicht übersteigt. Jede Sehbe-
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hinderung ist anders. In welcher Weise eine Beeinträchtigung des Sehvermögens 
vorliegt, welche Fördermaßnahmen, welche Hilfen sinnvoll sind, sollte von qualifi-
ziertem Fachpersonal getestet und überprüft werden. 
 
80% der von uns aufgenommenen Informationen finden über das Auge statt. Ist 
diese komplexe Informationsquelle jedoch nicht intakt, wird viel Zeit und zusätzliche 
Energie gebraucht, um z.B. Gegenstände kennenzulernen. Dazu bedarf es einer 
zusätzlichen Förderung anderer Sinnesorgane, um diese Beeinträchtigung wenigs-
tens zu Teil zu kompensieren.  
 
Besucht ein Kind die Franz-Marc-Schule, bei dem die Eltern eine Beeinträchtigung 
des Sehvermögens befürchten, haben die Erziehungsberechtigten die Möglichkeit  
von einem Unterstützungsangebot Gebrauch zumachen. Sie können sich über die 
zusätzlichen Bedürfnisse ihrer Kinder Kenntnisse verschaffen.  
 
Nach Vorlage eines Befunds des behandelnden Augenarztes nimmt eine Lehrkraft 
der Schule Kontakt zur Karl-Tietenberg-Schule auf, um das Kind dort testen zu las-
sen. Die Eltern erhalten darüber Auskunft, mit  welchen Hilfsmitteln ein mangelndes 
Sehvermögen so weit wie möglich ausgeglichen und ein möglichst selbständiges  
Alltagsleben sinnvoll unterstützt werden kann.  Sie werden beraten, auf welche der 
zahlreich angebotenen Hilfsmittel sie  zurückgreifen können und wie wichtig eine 
hochwertige Qualität der Hilfsmittel ist. Nach Möglichkeit werden die Eltern zu einem 
Termin an die Förderschule Sehen von einer Lehrkraft der Franz-Marc-Schule be-
gleitet, die dann auch das Kollegium über erforderliche zusätzliche Fördermaßnah-
men und die Auswirkung der Beeinträchtigung informiert.  
 
Mobilität ist die Voraussetzung für Selbständigkeit und damit für Lebensqualität. Um 
diese Lebensqualität zu erlangen, werden auch nach dem Absolvieren eines von 
einer externen Fachkraft durchgeführten Mobilitätstrainings weitere Übungseinhei-
ten zur Erweiterung der Orientierung im Rahmen des Schulunterrichts durchgeführt.  
 
Ziel ist es, im Aktionsradius (Heimumfeld, Schulumfeld) Sicherheit und größtmögli-
che Unabhängigkeit zu erlangen, bzw. diese nicht zu verlieren.  
 
Weitere Ziele sind: 

 eine sichere und effektive Fortbewegung 

 Wissen, wo Hilfe erfragt werden kann 

 Gefahren für sich und andere vermeiden 

 Lernen, sich Informationen aus der Umwelt zu verschaffen 

 Kontakte, Beziehungen knüpfen, ohne auf andere angewiesen zu sein 
 
Um betroffenen Eltern und ihren Kindern auch Perspektiven für die Zeit nach der 
Schule aufzuzeigen, besteht die Möglichkeit mit der Sozialarbeiterin der Schule 
und/oder einer Lehrkraft Kontakt zur Werkstatt in Düren aufzunehmen, die spezielle 
Angebote für Sehgeschädigte macht. 
 
Die Lehrkraft steht den Eltern bei entsprechender Entscheidungsfindung auf 
Wunsch hilfreich zur Seite.  
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Förderung von Schülern mit Migrationshintergrund  
 
Unsere Schule besuchen Schüler aus der ganzen Welt mit ganz unterschiedlichem 
Migrationshintergrund. Die multikulturelle Vielfalt begrüßen wir und wir respektieren 
die verschiedenen Religionszugehörigkeiten.  
 
In die Grundstufe (57 Schüler gesamt) gehen zur Zeit 30 Schüler mit Migrationshin-
tergrund, davon haben 20 Schüler einen erheblichen Sprachförderbedarf, davon 
sind 3 Schüler im ersten Schulbesuchsjahr.  
 
In die Mittel-, Ober und Berufspraxisstufe (102 Schüler gesamt), gehen 50 Schüler 
mit einem Migrationshintergrund, 38 Schüler haben erheblichen Sprachförderbedarf, 
davon sind 4 sogenannte Seiteneinsteiger aus der Förderschule Lernen oder der 
Hauptschule.  
 
Durch Sprachförderung, Einbeziehung interkulturellen Lernens in den Unterricht und 
die Zusammenarbeit mit den Eltern sollen alle Kinder und Eltern dazu befähigt wer-
den, sich in der Schule wohl zu fühlen, Lernchancen zu nutzen und sich in das 
Schulleben einzubringen.   
 
Interkulturelles Lernen 
 
Die hohe Anzahl von Schüler mit Migrationshintergrund an unserer Schule sehen 
wir als Chance, andere Sprachen und Kulturen kennen zu lernen und uns auszu-
tauschen. Kulturelle Vielfalt bedeutet für uns Bereicherung, die wir auch unseren 
Schülern vermitteln wollen. Dieses geschieht immer wieder im allgemeinen Klas-
senunterricht, im Rahmen des Sachunterrichtes, bei Festen und Feiern oder im 
Rahmen spezieller Projektarbeiten. 
  
Sprachförderung 
  
Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund kommen bei der Einschulung oder 
auch als Seiteneinsteiger aus anderen Schulen mit ganz unterschiedlichen Kennt-
nissen der deutschen Sprache zu uns in die Schule. 
 
Alle Schüler der Schule erhalten gezielte Förderung im Rahmen von ausgewiese-
nem „Sprachunterricht“ (s. u.) in ihrer Klasse. In jeder Klasse (insgesamt 15 Klas-
sen) ist ein weiterer Unterrichtsblock mit je zwei Schulstunden mit dem Unterrichts-
schwerpunkt sprachliche Förderung besonders der Schüler mit Migrationshinter-
grund vorgesehen.  
 
Wie auch in allen anderen Förderbereichen bemühen wir uns bei der Förderung der 
Sprachkompetenz der Schüler, für die Deutsch eine Zweit- oder manchmal sogar 
Drittsprache ist, um einen sehr individuellen Zugang im Sinne der Förderdiagnostik.  
 
Die Schüler mit geringen Deutschkenntnissen haben zudem die Möglichkeit, im 
Sinne eines „natürlichen“ Spracherwerbs in der alltäglichen Kommunikation in allen 
Unterrichtsbereichen die deutsche Sprache zu erlernen und zu differenzieren. Dabei 
steht die Erweiterung der mündlichen Sprachkompetenz im Vordergrund. In allen 
Fächern werden die Schüler, die auch mit schriftlichen Texten umgehen können, 
ebenfalls dazu angeregt, ihre Lesekompetenz zu erweitern.  
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Unterstützend zum Erwerb der deutschen Sprache bieten wir Sprachbegleitende 
Gebärden aus der Deutschen Gebärdensprache an.  
 
Für Schüler ohne oder mit nur sehr geringen Deutschkenntnissen ist es besonders 
wichtig, immer wieder die Möglichkeit zu erhalten, in kleinen Lerngruppen unterrich-
tet zu werden.   
 
Zusammenarbeit mit Eltern 
 
Die Zusammenarbeit mit Eltern ist wichtig und unterstützt Lernen und Entwicklung 
der Kinder. Die Zusammenarbeit mit ausländischen Eltern ist oft gekennzeichnet 
durch kulturspezifische Erwartungen. Wir sind bereit, durch intensive Beratung und  
Information den Eltern die Erziehungs- und Unterrichtsinhalte und -methoden unse-
rer Schulform und die spezifische Förderplanung für ihr Kind zu erläutern. 
 
Wir bemühen uns um eine gelingende Kommunikation mit den Eltern, indem wir uns 
selbst möglichst umfassend informieren, ggf. eigene Fremdsprachenkenntnisse ein-
setzen und akzeptieren, wenn bei Elterngesprächen von diesen andere Personen 
hinzugezogen werden, die übersetzen können. Wir weisen in Beratungsgesprächen 
auf in Düsseldorf vorhandene spezielle Beratungs- und Unterstützungsmöglichkei-
ten für Migrantenfamilien mit behinderten Kindern hin („RAA“, „Gemeinsames Leben 
e.V.“, „Koordination der Behindertenhilfe“ etc.) und informieren und beraten, falls die 
Eltern einverstanden sind, gerne mit diesen zusammen.  
 
Wir bemühen uns, Informationen bei Gesprächen und Telefonaten, in Informations-
briefen, bei  Klassenpflegschaftsversammlungen und auf anderen Informationsver-
anstaltungen für alle Eltern verständlich zu vermitteln.  
 
Wir versuchen, die Eltern dazu zu ermutigen, sich aktiv in das Schulleben einzu-
bringen. So werden Eltern von den Klassen zum „Elternfrühstück“, zum „Grillen“ 
oder zur „Weihnachtsfeier“ eingeladen. Die Bitte, dazu landestypische Speisen bei-
zutragen ist ein kleiner Hinweis auf das Interesse an und die Akzeptanz von kultur-
spezifischen Gegebenheiten. Eltern mit Migrationshintergrund werden ermutigt, sich 
auch für Ämter im Rahmen der Schulmitwirkung zur Verfügung zu stellen.  
 

 
Unterrichtsschwerpunkte der Stufen 
 
Die Schule gliedert sich in Grund-, Mittel-, Ober- und Berufspraxisstufe.  
 
Ausgehend vom Alter und den individuellen Förderbedürfnissen werden in den Stu-
fen unterschiedliche Aspekte des Lernens aufgegriffen. Für jede Stufe wird ein ver-
bindlicher Katalog jährlich evaluiert und fortgeschrieben, der die Unterrichtsschwer-
punkte, die verbindlichen und die ergänzenden Lernbereiche beschreibt. Die kon-
krete Umsetzung wird dann von dem jeweiligen Klassenteam erarbeitet und festge-
legt. 
 
 

 



Franz-Marc-Schule, Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung – Lohbachweg 18 – 40625 Düsseldorf 
SCHULPROGRAMM – 10/2011 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

28  

Grundstufe 
 
Zum Schuljahr 2010/2011 fand an der Franz-Marc-Schule eine Umstrukturierung 
der Vor- und Unterstufenklassen statt und die so genannte „Grundstufe“ wurde ein-
gerichtet. Die Grundstufe fasst die Vor- und Unterstufe zusammen und besteht nun 
aus sechs alters- und leistungsheterogenen Klassen.  
 
Diese Umstrukturierung ergab sich aus diversen Problemen, mit denen gerade die 
Vorstufenklassen umzugehen hatten: 

 lange Eingewöhnungszeit der Schulneulinge („regulärer“ Unterricht meist erst 
ab dem zweiten Schulhalbjahr möglich) 

 große Vor- und Unterstufenklassen 

 unterjährig kommende Schüler konnten nicht altershomogen integriert wer-
den bzw. konnten durch die bestehenden Strukturen schwer aufgefangen 
werden 

 trotz altershomogener Gruppen, starke Heterogenität im Lernverhalten 

 Schwierigkeiten, in den Kulturtechniken passende Lerngruppen zu bilden und 
zu unterrichten 

 aufgrund der gestiegenen U-Stunden in den Kulturtechniken war es noch 
schwieriger, die Förderung von Schülern mit schwerer Behinderung regel-
mäßig zu integrieren. 

 
Die neue Grundstufe ermöglicht:  

 eine schnellere Eingewöhnung der Schulneulinge, jüngere und neue Schüler 
können sehr schnell Strukturen übernehmen und verinnerlichen 

 ein Lernen am Modell 

 eine Verbesserung des Sozialverhaltens und des Selbstbewusstseins 

 auch verhaltensauffällige Schüler können gut integriert werden und Stärken 
entwickeln                     

 der Konkurrenzkampf unter den Schülern fällt weg 

 Schüler können sich besser auf den Unterricht konzentrieren 

 bessere Fördermöglichkeiten durch Kooperation 
 
Organisation der Grundstufe: 

 6 Klassen, je 3 auf Trakt 1 und 2 

 9 bis 10 Schüler pro Klasse 

 jeweils 2-3 Schüler eines Jahrgangs sind in einer Klasse (jeder hat An-
sprechpartner in seinem Alter  peer-group) 

 am Ende des Schuljahres wechseln 2-3 Schüler in die Mittelstufe und 2-3 
kommen neu hinzu 

 die drei Klassen pro Trakt kooperieren eng 

 die verbindlichen, stufenbezogenen Lernbereiche werden zu Beginn eines 
jeden Schuljahres festgelegt                   

 
Dabei existieren folgende Lernformen:                                                       

 Differenzierungsgruppen (durch Kooperation der drei Klassen eines Trakts 
bzw. stufenübergreifend) in den Fächern:  

 Lesen und Schreiben 

 Mathematik 

 UK 
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 Basale Förderung 

 Sport 

 Schwimmen 
 
Vorteile:            

 leistungshomogene Kleingruppen mit max. 6 Schülern 

 individuelles Eingehen auf Lernniveaus 

 durch Kooperation in den Kulturtechniken effektiveres Lernen 

 leichtere Einbindung in die Schulgemeinschaft 
 
Klassenunterricht in den Fächern: 

 Kunst 

 Musik  

 Hauswirtschaft 

 Sachunterricht 

 Freizeiterziehung 

 Religion 
 
Vorteile: 

 Gemeinschaft und soziale Orientierung 

 Ritualisierung / Rhythmisierung des Tages: Klassenrituale und Regeln 

 Einsatz innerer Differenzierungsmaßnahmen  

 Einsatz offener Unterrichtsformen und –medien (z.B. mit Selbstkontrolle)  
 
Die in der Grundstufe erteilten Unterrichtsfächer ergeben sich aus der gemeinsa-
men Erarbeitung des Förderbedarfs und werden jährlich überprüft. Unterschieden 
wird zwischen verbindlichen, ergänzenden sowie für die Grundstufe nicht relevanten 
Lehr- und Lernbereichen.                   
Neben den inhaltlichen Schwerpunkten und der Förderung des Lern- und Arbeits-
verhaltens ist in der Grundstufe zusätzlich die kontinuierliche Förderung zahlreicher 
Entwicklungsbereiche besonders  bedeutsam. Dazu zählen unter anderem die Be-
reiche Selbständigkeit, Selbstvertrauen und Soziabilität. Diese werden unterrichts-
immanent, situationsbezogen sowie in Projektform gefördert. 
 
Konkrete Fördersituationen werden beispielsweise wie folgt realisiert: 
 
Selbständigkeit: 

 Selbstorganisation innerhalb offener Unterrichtsformen (z.B. Freiarbeit, Wo-
chenplan) 

 Medien mit Selbstkontrollmöglichkeit 

 Lebenspraktischer Unterricht (Toilettentraining, Zubereitung von Mahlzeiten, 
Körperhygiene, eigenes Umziehen zu Sport- und Schwimmzeiten) 

 Übernahme von Ämtern (Spülen, Tische wischen, Tafel putzen, Botengängen 
innerhalb der Schule…) 

 Verkehrserziehung 

 Bewegung im öffentlichen Raum 

 …                     
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Selbstvertrauen: 

 Gegenseitige Anerkennung und Gestaltung positiver Beziehungen als durch-
gängiges Unterrichtsprinzip                                                              

 Einsatz verschiedener Formen von positiver Verstärkung 

 Betonung von Stärken und Anerkennung individueller Kompetenzen 

 Übernahme von Ämtern und somit von Verantwortung 

 Positive Lernerlebnisse durch leistungshomogene Differenzierungsgruppen 

 Teilnahme an Klassenfahrten und Schulübernachtungen 

 …            
 
Soziabilität: 

 Gegenseitige Anerkennung und Gestaltung positiver Beziehungen als durch-
gängiges Unterrichtsprinzip 

 Soziales Lernen als zusätzliches Unterrichtsfach, als Thema im Sachunter-
richt bzw. in Religion oder in Projektform 

 Gemeinsame Schlichtung von Streitsituationen 

 „Helferprinzip“: Schüler helfen Schülern 

 Verantwortung für die Gemeinschaft übernehmen (z.B. durch Ämter) 

 Entwicklung von Empathie und Regelbewusstsein durch gemeinsame Spiel-
situationen während der gestalteten Freizeit 

 …        
 
Die bereits erwähnten, im ein- bzw. zweijährigen Rhythmus durchgeführten, Klas-
senfahrten und Schulübernachtungen tragen entscheidend zur Stabilisierung des 
Selbstvertrauens und der Förderung der Selbständigkeit bei, da viele Schüler hier-
bei zum ersten Mal in einer fremden Umgebung und ohne die Anwesenheit ihrer 
Eltern übernachten. Für die Schüler bedeutet dies einen ersten Schritt in die Selb-
ständigkeit, der viele neue, eltern-unabhängige Lernerfahrungen mit sich bringt. 
 
Die Grundstufenschüler nehmen auch an klassen- bzw. stufenübergreifenden Ar-
beits- und Interessensgemeinschaften teil.  
 
Die IGs (Interessengemeinschaften) werden zu Beginn des Schuljahres von den 
Schülern gewählt, die Teilnahme findet wöchentlich während eines Nachmittags-
Blockes statt. Dazu zählen Angebote wie: 

 Wahrnehmungs-IG 

 Literatur-IG 

 Erlebnis-IG 

 Foto-IG 

 Boccia-IG 

 Wald-IG 

 Theater-IG 

 …                      
 
Die Teilnahme an klassen- und stufenübergreifenden Arbeitsgemeinschaften wird 
nicht frei gewählt, sondern orientiert sich intensiver an den individuellen Förderbe-
dürfnissen der Schüler. Beispiele für stufen- und klassenübergreifende Arbeitsge-
meinschaften, die von Grundstufenschülern besucht werden, sind:  

 UK-Gruppen (Gebärdengruppe, Talkergruppe…) 

 Trommel-AG 
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 Reit-AG           

 Wahrnehmungs-AG 

 Chor 

 …            
 
Die Grundstufenschüler nutzen regelmäßig außerschulische Lernorte wie:  

 AKKI (Aktion und Kultur mit Kindern e.V.), beispielsweise durch die Teilnah-
me am Drachen-Projekt oder den Besuch von Mitmach-Ausstellungen zu 
verschiedenen Themen  

 Tonhalle, beispielsweise durch die regelmäßige Teilnahme an den Sterntaler-
Konzerten 

 Museen der Stadt Düsseldorf, im Rahmen von Ausstellungen und Kursen 

 Kinos, im Rahmen des KiKiFe (Kinder-Kino-Fest des LVR-Zentrums für Me-
dien und Bildung der Stadt Düsseldorf) 

 Freizeitmöglichkeiten im Stadtteil (verschiedene Parks und Spielplätze) 

 Besuche der Stadtteil- oder Stadtbibliothek 

 Freizeitangebote und –orte im Stadtgebiet, beispielsweiseTierpark im Gra-
fenberger Wald, Südpark, Aquazoo 

 Institutionen der Stadt (Feuerwehr etc.) 

 Naturgut Ophofen in Leverkusen (Natur erleben, Kinder- und Jugendmuse-
um) 

 Zoo (Köln) 
 
Dazu nutzen sie öffentliche Verkehrsmittel (Busse und Bahnen) oder werden mit 
bestellten Bussen transportiert.                   

 
 
Mittelstufe 
 
Auch in der Mittelstufe wird nach dem Klassenprinzip unterrichtet. In einer Klasse 
befinden sich zehn bis dreizehn Schüler, die in der Regel drei Jahre in der Mittelstu-
fe verweilen. Zurzeit existieren drei  alters- und leistungsheterogene Mittelstufen-
klassen. Innerhalb der Klassen wird je nach Lernstand und Förderbedarf differen-
ziert, so dass kleine Lerngruppen entstehen, in denen die Schülerinnen und Schüler 
ihren Bedürfnissen entsprechend lernen können. Die Lernbereiche Schwimmen, 
Sport, Psychomotorik, Englisch und Wahrnehmungsförderung werden klassenüber-
greifend unterrichtet. Neben der optimal auf den Förderbedarf abgestimmten Förde-
rung bietet dies den Schülern die Möglichkeit, Kontakte auch außerhalb der Klas-
sengemeinschaft zu knüpfen und ihre sozialen Beziehungen auszuweiten. Lebens-
praktischer Unterricht und Sozialerziehung, sowie die Anwendung von Gebärden 
und Bildkarten, bilden ein durchgängiges Prinzip der Arbeit in der Mittelstufe. 
 
Besonderer Schwerpunkt des Unterrichts in der Mittelstufe bilden die Kulturtechni-
ken Lesen/Schreiben (siehe dazu Lese-Schreib-Konzept, Sprachunterricht und 
Kommunikationsförderung) und Mathematik. Die Schüler werden in diesen Lernbe-
reichen verbindlich mindestens jeweils zweimal die Woche, möglichst im Vormit-
tagsbereich, unterrichtet. 
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Bei den Förderschwerpunkten der Mittelstufe handelt es sich um die folgenden 
Lernbereiche: 
 

verbindliche Lernbereiche ergänzende Lernbereiche 

 
Sprache 
Lesen/Schreiben 
Mathematik 
Sachunterricht 
Schwerstbehindertenförderung 
Lebenspraktischer Unterricht 
Sport 
Schwimmen 
Religion 
Sozialerziehung 
 

 
Psychomotorik 
Spiel/Freizeit 
Computerunterricht 
Werken 
Hauswirtschaft 
Musik und Tanz 
Kunst 
Verkehrserziehung 
Außerschulische Lernorte 
Englisch 
Wahrnehmungsförderung 
IGs 

 
Einen anderen Schwerpunkt der Arbeit in der Mittelstufe stellt die Förderung der 
Selbstständigkeit der Schülerinnen und Schüler dar. Dies geschieht im Unterricht 
konkret durch offene Arbeitsformen, wie z.B. Wochenplanarbeit, Stationenlernen, 
Freiarbeit und  Lerntheken. Gruppenarbeit bietet den Schülerinnen und Schülern 
zusätzlich die Möglichkeit, sich gemeinsam mit Mitschülern einem Thema zu wid-
men. Dabei orientieren sich die Lehrkräfte an dem Prinzip der abnehmenden Hilfe 
(„Hilfe so viel wie nötig und so wenig wie möglich“). Durch das tägliche und je nach 
individuellen Voraussetzungen selbstständige Erfüllen des Ämterplans, tragen die 
Schülerinnen und Schüler für ihre Lernumgebung Verantwortung und erleben sich 
als mitgestaltende Persönlichkeiten.  
 
Die Schülerinnen und Schüler werden ebenfalls aktiv an der Auswahl der Unter-
richtsthemen beteiligt. Dies geschieht vornehmlich im Sachunterricht, wo Themen-
vorschläge gesammelt werden und anschließend über das nächste Sachunterricht-
thema gemeinsam entschieden wird. Auf diese Weise erfahren die Schülerinnen 
und Schüler Wertschätzung von Seiten der Lehrkräfte. 
 
Die Mittelstufenklassen verfügen über einen Fundus an Materialien, der das Arbei-
ten nach dem TEACCH-Prinzip ermöglicht. Die Arbeit nach dem TEACCH-Prinzip 
ist für Schüler, die starke Strukturierung benötigen, fest im Stundenplan verankert.  
 
Bei der Wahrnehmungsförderung haben schwerstbehinderte Schülerinnen und 
Schüler die Gelegenheit, in ihrem eigenen Tempo Angebote im Bereich der basalen 
Wahrnehmung zu erleben und mit zu gestalten. Auch hier wird die Selbstständigkeit 
der Schülerinnen und Schüler im Bereich der Kommunikation gefördert, indem im-
mer wieder natürliche und alltägliche Situationen geschaffen werden, in denen in-
tensiv mit dem Einsatz von Gebärden kommuniziert wird.  
 
Im Bereich der Förderplanung werden die Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe 
nach Möglichkeit in die Formulierung ihrer persönlichen Ziele mit einbezogen. Dies 
schafft eine Transparenz für alle Beteiligten und stärkt die Mitverantwortung der 
Schülerinnen und Schüler. Die jeweiligen aktuellen Ziele der Schülerinnen und 
Schüler werden im Rahmen der gemeinsamen Erarbeitung mit Hilfe von individuel-
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len „Zielkarten“ (in Wort-, Bild- bzw. Fotoform) visualisiert und sind dauerhaft im 
Klassenraum präsent. Sie unterstützen nicht nur alle Beteiligten bei der regelmäßi-
gen Reflexion der Ziele, sondern stärken auch die Zielorientierung. 
 
Um das Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Mittelstufe zu stärken und den Schüle-
rinnen und Schülern eine aktive Beteiligung am Schulleben auch innerhalb der Stufe 
zu bieten, finden regelmäßig gemeinsame Aktivitäten  und Festlichkeiten der drei 
Mittelstufenklassen statt. Neben der Stufenversammlung, bei der z.B. gemeinsame 
Pausenregeln erarbeitet werden oder das nächste Ziel für einen gemeinsamen Stu-
fenausflug gesucht wird, finden u.a. ein Weihnachts- und Osterfrühstück und ein 
gemeinsames Grillen statt.  
 
Außerschulische Lernorte und verschiedene Unterrichtsgänge ergänzen den Schul-
alltag der Mittelstufenschülerinnen und Schüler. Dabei gibt es sowohl wöchentliche 
als auch monatliche und jährlich stattfindende Angebote.  
 

 
Oberstufe 
 
An die Mittelstufe schließt sich die Oberstufe an. In der Regel besuchen die Schüler 
drei Jahre diese Stufe und sollten am Ende dieser Zeit ihre Schulpflicht abgeschlos-
sen haben (11. Schulbesuchsjahr). Sie sind dann je nach Einschulungsalter 17-18 
Jahre alt.  
 
In der Oberstufe werden die Schüler zunehmend in die Entwicklung der Förderziele 
und die Planung des Unterrichtsgeschehens mit einbezogen.  
 
Vordringliches Förderziel ist die Selbstständigkeit in allen schulischen und alltägli-
chen Bereichen, dazu gehört auch, größere Verantwortung für die eigene Arbeit, für 
die Mitschüler, die Schule etc. zu übernehmen. So werden die Schülerinnen und 
Schüler darin gefördert, sich im Schultag möglichst selbst zu organisieren, im Unter-
richt weitgehend eigenständig zu arbeiten, selbstständig für den Hauswirtschaftsun-
terricht einkaufen zu gehen, wenn möglich, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur 
Schule zu fahren.  
 
Mit zunehmender Selbstständigkeit entwickeln sie ein größeres Selbstbewusstsein, 
was gezielt durch Interessengemeinschaften und Angebote wie Theater, Sportver-
anstaltungen, Fahrten, sowie Besuche außerschulischer Lernorte (Sportarena, All-
wetterbad, Museen und Theater etc.) gefördert wird.  
 
Diese zunehmende Selbstständigkeit sowie der zunehmende Erwerb von Hand-
lungskompetenzen (Handlungsplanung, Organisation, Übersicht, Umgang mit Geld, 
Lesekompetenz, Umgang mit Zeit, Umgang mit (neuen) Medien) ermöglichen es 
ihnen, den Unterricht und den Tagesablauf aktiv mitzugestalten.  
 
Neben der zunehmenden Selbstständigkeit steht das soziale Miteinander, das Er-
lernen altersangemessener Umgangsformen mit bekannten und fremden Personen, 
Kommunikationsregeln etc. in der Oberstufe als durchgängiges Unterrichtsprinzip 
an zentraler Stelle.  
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In Ergänzung des verbindlichen Klassenunterrichts mit äußerer und innerer Diffe-
renzierung (nach Leistung, sozialen Gesichtspunkten, Interessen etc.) werden die 
Schüler in AG’s und IG’s entsprechend ihren Neigungen gefördert.  
 
Im Folgenden sind die verbindlichen Lernbereiche in dieser Stufe aufgeführt. 
 
Deutsch 
mündliche Sprache: 

 Wortschatzerweiterung 

 Kommunikationstraining 

 Gesprächsführung 
Lesen / Schreiben: 

 Lese- und Schreiblehrgang 

 Bilder und Symbollesen 

 Ganzwortlesen 

 Arbeit mit dem Sprachbuch und Arbeitsheft 

 Themenbezogenes Arbeiten (Fächer übergreifend) 

 Arbeiten mit unterschiedlichen Texten 

 Jugendliteratur 

 Gedichte 

 Sachtexte 

 Zeitung 

 Textproduktion (auf allen Stufen des Schreibens) 

 Einkaufszettel, kurze Mitteilungen 

 Texte mit persönlichem Bezug (Bericht vom Wochenende, von besonderen 
Ereignissen, zu interessanten Themen) 

 Briefe 

 Texte zu vorgegebenen Themen 

 Kurzreferate (z.B. im Sachkundeunterricht) 

 Bildbeschreibungen 
Grammatikalische Grundkenntnisse 

 Groß-/Kleinschreibung 

 Einfache Regeln zum Satzbau 

 Korrekter Gebrauch der Artikel 
 
Mathe 
Mengen erfassen, bestimmen, zuordnen; mit Mengen und Zahlen operieren, Zah-
lenraum erweitern, Maße, Hohlmaße, Umgang mit Geld, Zeit, Uhr, Kalender (Fächer 
übergreifend) 
 
Englisch 
Der Englischunterricht in der Oberstufe baut auf die erworbenen Kenntnisse aus der 
Mittelstufe auf. Es werden weitere Wortfelder erarbeitet, Dialoge und Gespräche 
geübt, das Hörverstehen gefördert sowie einfache Übungen zum geschriebenen 
Englisch eingesetzt. 
 
Berufsorientierung 
Bereits in der Oberstufe wird das Thema der Berufsvorbereitung im Unterricht the-
matisiert und wurde daher als verbindlicher Inhalt im Lehrplan aufgenommen.  
Zu den genauen Inhalten siehe den gesonderten Text im Schulprogramm. 
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Schwerstbehindertenförderung 

 Wahrnehmungsförderung (z.B. Körperschema) 

 Koordinationsförderung (z.B. Airtramp, Schwimmen)  

 Unterstützte Kommunikation auch in AGs 

 Nutzung von Teacch 
 
Lebenspraktischer Unterricht 
Selbständigkeitstraining, Toilettentraining, Selbstversorgung, Verhalten in der Öf-
fentlichkeit, Einkäufe 
 
Sport 
(teilweise in außerschulischen Sportstätten wie z. B. der Esprit-Arena, Cosmo-
Sport, Postsportplatz etc.). Psychomotorik, Air-Tramp, Wettkampfspiele, Schwim-
men, Sport-AG’s (Fußball, Hockey, Schwimmen, Leichtathletik, Fahrradfahren), 
Fairness, Ausdauer, Koordination, Kraft, Leistungsbereitschaft, kleine Spiele, Sport-
arten (verschiedene Ballspiele, Leichtathlethik, Turnen, Klettern, ). 
 
Schwimmen 
Wassergewöhnung, Wasserbewältigung, Spiele, Sicherheit im tiefen Wasser, 
Schwimmstile, Wettkampftraining, Schwimmabzeichen, Konditionstraining sowie 
Teilnahme an schulübergreifenden Schwimmwettkämpfen 
 
Hauswirtschaft 
Einkaufen, Planen, Vor- und Zubereitung einer warmen Mahlzeit, Küchenfertigkei-
ten, Spülen, Tisch decken, Wäschepflege, Haushaltspflege, Lebensmittelkunde, 
Klassenämter 
 
Arbeiten in Fachräumen 
Organisation von Arbeitsplätzen, Arbeitsplätze einrichten, überschauen sowie nach-
bereiten z.B. im Werkraum, Lehrküche, Computerraum, 
 
Freizeitgestaltung 
Gesellschaftsspiele, Konstruktionsspiele, Pausenspiele drinnen und draußen, Musik 
hören, sich treffen 
 
Sachunterricht 
Sexualkundeunterricht (nach Geschlechtern getrennt), Körperpflege, „Gesund Le-
ben“ (Ernährung, Bewegung, Stressbewältigung), Naturkunde, soziales Lernen, 
Verkehrserziehung, Düsseldorf, Deutschland, Europa, Demokratieverständnis  
 
Computer 
Umgang mit Hardware, Anwenden von Computerprogrammen wie Word, Excel, 
Powerpoint, Lernprogramme, Computerspiele und Internet. 
 
Werken 
z. B. Töpfern, Textil, Holz, Papier 
 
Religion 
Schulgottesdienste im Jahreslauf, „Aktionstag Religion“ schul- und stufenübergrei-
fend 
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Musik 
Singen, Rhythmik, Trommeln, Disco, verschiedene Musikrichtungen kennen lernen, 
Musik hören, Schulchor 
 
Bildnerisches Gestalten 
Ästhetik, Wahrnehmen, freies Zeichnen, Umgang mit bildnerischen Materialien und 
Werkzeugen, jahreszeitliche Dekoration 
 
Verkehrserziehung  
Auf Unterrichtsgängen, Fahrradfahren außerhalb des Schulgeländes mit Verkehrs-
training 
 
Außerschulische Lernorte 
Klassenfahrt, Exkursionen, Unterrichtsgänge (Stadt, Theater, Museen, Kino, Natur, 
Reiterhof, Geschäfte, Sportstätten) 
 
Sozialerziehung 
Durchgängiges Unterrichtsprinzip, spezielle Angebote wie z.B. „Ringen und Raufen“ 
 
 
Berufsorientierung in der Oberstufe 
 
Aufgrund der Tatsache, dass viele Schülerinnen und Schüler sich immer früher mit 
ihren Zukunftsperspektiven und vor allem Arbeitsperspektiven beschäftigen, greifen 
wir seit zwei Jahren gezielt das Thema Berufsvorbereitung in den Oberstufen auf 
und haben es als verbindlichen Lerninhalt im Lehrplan verankert. Das bedeutet, 
dass sich die Schülerinnen und Schüler ab dem zweiten Oberstufenjahr mit ihren 
beruflichen Wünschen, individuellen Fähigkeiten und Neigungen hinsichtlich der 
Arbeitswelt, verschiedenen Berufsbildern und auch ihren persönlichen Grenzen 
auseinandersetzen. Um eine erste Begegnung mit der realen Arbeitswelt zu vermit-
teln, führen die Schülerinnen und Schüler in ihrem zweiten bzw. dritten Oberstufen-
jahr ein oder mehrere Praktika möglichst in Betrieben des ersten Arbeitsmarktes 
durch. Sie schreiben gegebenenfalls Bewerbungen und Lebensläufe, führen in Be-
gleitung Vorstellungsgespräche vor Ort, führen Praktikumsprotokolle und Einschät-
zungsbögen über die eigenen Erfahrungen und Fähigkeiten während des Prakti-
kums. Die Praktika dauern in der Regel eine bis zwei Wochen, individuelle Abspra-
chen und Einzelfallregelungen sind evtl. nötig. Für diejenigen Schülerinnen und 
Schüler, bei denen es nicht sinnvoll erscheint, ein Praktikum auf dem ersten Ar-
beitsmarkt durchzuführen bzw. die dies nicht wollen, streben wir an, gemeinsam mit 
der WfaA, Praktika in den Bereichen der Werkstatt für angepasste Arbeit zu ermög-
lichen. 
In der Oberstufe finden sowohl mit den Schülerinnen und Schülern als auch mit de-
ren Eltern intensive Gespräche zur persönlichen Schullaufbahn und Berufsorientie-
rung statt. Zum Teil werden dabei Kontakte zu außerschulischen Institutionen ge-
nutzt, wie z.B. Füngeling Router e.V. 
 
vBo-Projekt in Zusammenarbeit mit dem IFD 
In diesem Schuljahr startet erstmalig ein Projekt zur vertieften Berufsorientierung in 
Zusammenarbeit mit zwei Fachberatern des Integrationsfachdienstes.  
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Dieses Projekt begleitet Schülerinnen und Schüler aus Ober- und Berufspraxisstufe 
die letzten drei Schuljahre bis zu ihrer Entlassung aus der Schule in die Arbeitswelt 
und hat zum Ziel, für jede Schülerin / jeden Schüler den für sie/ihn geeigneten Ar-
beitsplatz zu finden. 
 
Die Ziele des Projektes im Überblick: 

 Interessenerkundung und Kompetenzfeststellung 

 Verbesserung des Entscheidungsverhaltens 

 Vertiefung berufskundlicher Kenntnisse und Erfahrungen 

 Vermittlung (realistischer) betrieblicher Erfahrungen 

 Erkenntnisse über berufsrelevante soziale Kompetenzen  

 Einschätzung der eigenen Entwicklungs- und Leistungspotenziale  

 Entwicklung und Stabilisierung von Berufswahlkompetenz  
 
Das Projekt beinhaltet: 

 eine Projektwoche zu Beginn dieses Schuljahres, in der die Schülerinnen und 
Schüler sich intensiv mit ihren Berufsvorstellungen, Wünschen sowie Fähig-
keiten und Kompetenzen auseinandersetzen und getestet werden. 

 kennen lernen verschiedener Betriebe und Arbeitsbereiche 

 Praktika in Betrieben des ersten Arbeitsmarktes 

 enge Zusammenarbeit mit den Eltern hinsichtlich der Zukunftsplanung. 
 
Während der drei Jahre übernimmt der Integrationsfachdienst (vertreten durch zwei 
Fachberater von der AWO) Anteile des Projekts in Form von Projektwochen, Eltern-
abenden, Betriebsführungen etc.. 
 
 

Berufspraxisstufe 
 
Grundsätze 
Die Berufspraxisstufe umfasst in der Regel zwei Schuljahre, nach deren Ablauf die 
Schülerinnen und Schüler die Schule verlassen und in das Berufsleben eintreten. 
Darüber hinaus erwarten die mittlerweile erwachsenen Schülerinnen und Schüler 
mit dem Verlassen der Schule auch in anderen Lebensbereichen meist Verände-
rungen. Deshalb konzentriert sich die Berufspraxisstufe neben der schwerpunktmä-
ßigen Vorbereitung auf das Berufsleben auch auf die Bereiche Wohnen und Frei-
zeit. Hinzu kommen außerdem die Bereiche Partnerschaft und Sexualität sowie die 
Teilhabe am öffentlichen Leben. Für alle diese Bereiche gilt, dass unsere Förderung 
den Schülerinnen und Schülern zu größtmöglicher Selbstständigkeit verhelfen soll. 
Zur Erreichung dieser Ziele arbeitet die Schule möglichst eng mit verschiedenen 
Kooperationspartnern zusammen. 
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Kooperationspartner der Berufspraxisstufe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stundenplan der Berufspraxisstufen 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

8:00 - 8:15 Morgentreff Morgentreff Morgentreff Morgentreff Morgentreff 

8:15 - 8:30 Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kommunikation 

 
8:30 - 9:45 

 

 
Kulturtechniken 

 
Sachunterricht 

 
Arbeitslehre 

 
Arbeitslehre 

Sport 
Schwimmen 

Sanitäter 
UK / Sprache 

Hauswirtschaft 

9:45 - 10:00 Frühstückspause Frühstückspause Frühstückspause Frühstückspause Frühstückspause 

10:00 -10:25 Hofpause Hofpause Hofpause Hofpause Hofpause 

 
10:30 - 12:00 

   Kulturtechniken 
   Schwimmen 
  Bild. Gestalten 

 
Sachunterricht 

 
Arbeitslehre 

 
Arbeitslehre 

Migrantenföderung 

UK / Sprache 
Hauswirtschaft 

Religion 

12:00 - 12:30 Gestaltete Freizeit Gestaltete Freizeit Gestaltete Freizeit Gestaltete Freizeit  

12:30 - 13:00 Mittagessen Mittagessen Mittagessen Mittagessen 

13:00 - 13:25 Hofpause Hofpause Hofpause Hofpause 

 
 
 

13:30 - 15:00 
 
 

Freizeitgestaltung 
- Disco 
- Computer AG 
- Fußball AG 

Psychomotorik 
Sprache 
Sport 
Kunst/ 
Bild. Gestalten 

 
 

Interessens- 
gemeinschaften 

Psychomotorik 
Sport 
Kunst/ 

Bild. Gestalten 
Freizeitgestaltung 

 

 
Kulturtechniken 
Sowohl die Inhalte des Lese- und Schreibunterrichtes als auch die Inhalte des Ma-
thematikunterrichtes konzentrieren sich auf die im Alltagsleben geforderten Kennt-
nisse, angepasst an die individuellen Fähigkeiten der Schüler. Die Förderung findet 
neben den regulär dafür vorgesehenen Unterrichtszeiten fächerübergreifend und 
eingebunden in alle Lernbereiche statt. So üben die Schülerinnen und Schüler in 
differenzierten Angeboten z.B. Lesen von (Bild-) Rezepten, den Umgang mit Geld 

Lehrerinnen und 

Lehrer der Berufs-

praxisstufen  

Eltern 

Vereine 

Wohnein-
richtungen 

KoKoBe 

IFD (Integrati-
onsfachdienst) 

Ämter und 
Behörden 

Vereine 

Agentur für 
Arbeit 

Förderschulen 
der Stadt 

Freizeitein- 
richtungen 

Kulturinstitute 

Industrie 

Werkstätten 

Pro familia 

Verkehrsver-
bund Router 
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und das Abmessen von Längen. Sie üben sich mit Hilfe von Symbolen, Signalwör-
tern und speziell vorstrukturierten Arbeitsanweisungen zu orientieren.  
 
Sachunterricht 
Der Sachunterricht widmet sich Themen, die für die Schüler eine große lebensprak-
tische Relevanz haben. Vorrangig beinhaltet er die Bereiche Leben/Wohnen, Ar-
beit/Beruf und Freizeit. Die Schüler sollen diesbezüglich eigene Interessen und Vor-
stellungen entwickeln, diese für sich auf Praktikabilität überprüfen und bewerten  
und Unterstützungs- und Hilfsangebote zur Realisierung  kennen und nutzen lernen. 
Regelmäßig durchgeführte Exkursionen, bei welchen die Schüler sich mit institutio-
nellen Angeboten und Einrichtungen, Wohnformen sowie Beratungsstellen zu den 
oben genannten Bereichen vertraut machen, werden im Sachunterricht inhaltlich 
vor- und nachbereitet. 
 
Große Bedeutung kommt dem Erwerb von Mobilität im Alltag zu. Die Fähigkeit, sich 
im Rahmen der eigenen Voraussetzungen möglichst selbstständig mit Hilfe des öf-
fentlichen Nahverkehrs zu bewegen, bedarf des intensiven Trainings und wird dar-
über hinaus durch eigenständige Planung und Durchführung von Unterrichtsfahrten 
zu unterschiedlichen Zielen gefördert. In Gesprächen und Rollenspielen sollen die 
Schüler Sicherheit und Selbstvertrauen gewinnen, um auch unvorhersehbare Situa-
tionen bei der Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs meistern zu können. 
 
Um sich sicher und selbstbewusst im öffentlichen Raum bewegen zu können sollen 
die Schüler ihre sprachliche und soziale Kompetenz erweitern. Angemessene For-
men der  Kontaktaufnahme, der Umgang mit Kritik, der Beschwerde usw. werden 
erarbeitet, trainiert und in realistischen Situationen angewendet. Für die schwerst-
behinderten Schüler findet ein besonderes Angebot statt, in dem die speziellen Be-
dürfnisse und Voraussetzungen berücksichtigt werden. Das Lernziel liegt vorrangig 
in der Teilnahme am öffentlichen Leben. Im Rahmen von AGs und IGs, die im 
Nachmittagsblock stattfinden, können die Schüler ihren Interessen und Neigungen 
nachgehen und neue Freizeitaktivitäten kennen lernen.  
 
Sachunterricht - Arbeiten 
Die Schüler sollen Arbeit als wesentlichen Bestandteil der erwachsenen Lebensge-
staltung wahrnehmen, erkennen und erleben und sich mit ihren beruflichen Per-
spektiven auseinandersetzen. Sie sollen differenzierte Vorstellungen ihrer berufli-
chen Wünsche entwickeln, persönliche Stärken und Schwächen erkennen und ei-
nen Ein-/Überblick  in/über verschiedene Berufsmöglichkeiten erhalten. Die Schüler 
sollen  die  Werkstatt für angepasste Arbeit mit ihrem breiten Spektrum an Einsatz- 
und Beschäftigungsmöglichkeiten innerhalb der verschiedenen Werkstätten und an 
ausgelagerten Arbeitsplätzen durch Informationsbesuche, Gespräche mit verschie-
denen Mitarbeitern und durch Praktika kennen lernen. Außerdem sollen sie auch 
Arbeitserfahrungen auf dem 1. Arbeitsmarkt machen, im Kontakt zu Vorgesetzten 
und Kollegen sich selber in diesem Umfeld erleben und ihre eigenen Voraussetzun-
gen dafür kritisch und realistisch betrachten und einschätzen. Sie sollen Institutio-
nen kennen lernen, die ihnen beim Finden eines adäquaten Arbeitsplatzes behilflich 
sein können und durch den Kontakt mit den Mitarbeitern konkrete Unterstützungs-
möglichkeiten auf ihrem Weg ins Berufsleben erfahren. Sie sollen Ängste und Unsi-
cherheit abbauen und einem Übergang ins Berufsleben positiv gegenüberstehen. 
Durch unterrichtliche Vor- und Nachbereitung  von Betriebserkundungen, Praktika, 
Besuch von Beratungsstellen usw. sollen die Schüler das breite Spektrum möglicher 
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beruflichen Angebote kennenlernen, um so individuelle Vorstellungen zur eigenen 
Berufsentscheidung entwickeln zu können. 
 
Sachunterricht - Leben/Wohnen 
Der Wunsch nach einer eigenverantwortlichen, selbstbestimmten Lebensgestaltung, 
oft verbunden mit einem Verlassen des vertrauten, privaten Umfeldes bedeutet für 
die Schüler eine außerordentliche emotionale Anspannung. Die Auseinanderset-
zung mit unterschiedlichen Wohn- und Lebensvorstellungen bedarf einer intensiven 
unterrichtlichen Aufarbeitung in die Themenbereiche (eigene Voraussetzungen, 
Grenzen usw.),  um Ängsten durch Stärkung des Selbstvertrauens abzubauen. 
Durch den  Besuch verschiedener Wohnformen (WG, betreutes Wohnen, Wohn-
heim) sollen die Schüler konkrete Beispiele kennenlernen, individuelle Wünsche 
und Vorstellungen entwickeln und für die eigene Lebensplanung überprüfen. Sie 
sollen Sicherheit und Selbstvertrauen zum Entwickeln und Realisieren ihrer Vorstel-
lungen aufbauen. Durch das Kennenlernen konkreter Hilfs- und Unterstützungsmög-
lichkeiten und das Aufsuchen lebensrelevanter, unterstützender Einrichtungen (Ko-
kobe, Pro familia, Fundbüro, Verbraucherberatung usw.) sollen Ein- und Überblick 
über unterstützende Institutionen gegeben, Barrieren der Nutzung abgebaut und 
dadurch Ängste der Schüler und ihrer Familien reduziert werden. 
 
Sachunterricht - Freizeit 
Unserer Schülerinnen und Schüler leben bedingt durch ihre Behinderung und die oft 
nicht sehr wohnortnahe Beschulung in einem vergleichsweise eher begrenzten so-
zialen Umfeld. Es gibt oft weniger Sozialkontakte, einen kleineren Freundeskreis 
und daher auch weniger Angebote, eine sinnvolle Form der Freizeitbetätigung für 
sich zu entdecken. Hier setzt die Freizeiterziehung innerhalb der Schule an. Im 
Rahmen bestimmter Unterrichtszeiten erhalten die Schülerinnen und Schüler Ange-
bote zum Erproben und Erlernen von Regelspielen, von Sportarten und anderen 
Hobbyangeboten (z.B. in Form von Arbeitsgemeinschaften und Interessensgemein-
schaften). So können die Schülerinnen und Schüler verschiedenste Formen der 
Freizeitbetätigung erproben, eigene Vorlieben und Neigungen entdecken und mög-
licherweise auch Gleichgesinnte finden. Durch Teilnahme an freizeitorientierten An-
geboten (Theater-, Kino-, Museumsbesuchen usw.) soll Interesse für die Gestaltung 
der Freizeit in ihrer Vielfalt erkannt, geplant und  erlebt werden. Dazu fördern wir 
den Kontakt der Schülerinnen und Schüler untereinander, regen bei ihnen und ihren 
Eltern gegenseitige Treffen sowie zu gemeinsamen Freizeitaktivitäten an.  
 
Sachunterricht - Lebenspraxis  
Um einer bestimmten Gruppe von Schülern ein relevantes lebenspraktisches Trai-
ningsfeld zu bieten, wurde ein Schüler-Kiosk eingerichtet. Er wird einmal in der Wo-
che von Schülern für Schüler betrieben. Hier sollen Fähigkeiten wie Mobilität, Kom-
munikation, Umgang mit Geld, hauswirtschaftliche Fertigkeiten in speziellen Zu-
sammenhängen geübt werden. Der Einkauf und die Orientierung im nahe gelege-
nen Einzelhandel ist ebenfalls wichtiger Bestandteil des Unterrichtes rund um den 
Kiosk. 
 

Arbeitslehre - Schlüsselqualifikationen 
Pünktlichkeit, sorgfältiges und verantwortungsbewusstes Arbeiten, Durchhaltever-
mögen, Flexibilität, eine akzeptable Frustrationstoleranz, diese und weitere Aspekte 
zählen zu den wichtigen Voraussetzungen, die unsere Schülerinnen und Schüler 
erlernen sollen, um im Arbeitsleben Fuß fassen zu können. Der modernere Begriff 
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der Schlüsselqualifikationen geht in Teilen über die oben beispielhaft genannten 
Aspekte hinaus und nimmt verstärkt auch die sozialen Aspekte und Anforderungen, 
die die Berufswelt mit sich bringt, in den Blick. So zielt der Unterricht in der Berufs-
praxisstufe auch noch einmal konzentriert auf die Förderung der kommunikativen 
Fähigkeiten, der Konfliktbewältigungsstrategien und der Kooperationsfähigkeit ab. 
Dies geschieht einerseits alltagsimmanent im Rahmen des regulären Unterrichtsge-
schehens, andererseits aber auch in besonderen Unterrichtseinheiten. 
 
Arbeitslehre - Arbeitsbereich Holz  
Im Arbeitslehrebereich Holz sollen die Schüler Kenntnisse über den Werkstoff Holz 
und über den sachgemäßen Einsatz von Werkzeugen und Maschinen erwerben. 
Sie sollen Selbstzutrauen entwickeln und lernen, ihre Fähigkeiten realistisch einzu-
schätzen. Um sich selbständig im Arbeitsbereich bewegen zu können, werden die 
Sicherheitsbestimmungen trainiert. Die Schüler werden angeleitet Ordnung zu hal-
ten, Arbeitsvor- und Nachbereitungen zu treffen und Arbeitsanweisungen zu verste-
hen und auszuführen. Um ihre Kooperationsfähigkeit und damit die sozialen Kom-
petenzen zu fördern und gleichzeitig eine möglichst realistische Arbeitssituation zu 
schaffen, stellen die Schüler unter anderem Werkstücke in serieller Fertigung her. 
Die Produkte werden zum Verkauf auf den jährlichen Weihnachts- und Osterbasa-
ren und auf den regelmäßig stattfindenden Sommerfesten angeboten, wodurch die 
Schüler Rückmeldung über ihre geleistete Arbeit und eine Entlohnung erhalten.  
 
Arbeitslehre - Arbeitsbereich Hauswirtschaft und Kantine  
Der Arbeitsbereich Kantine bietet vielfältige lebenspraktisch orientierte Lernanlässe. 
Der Kantinenbetrieb besteht unter Anderem aus folgenden Tätigkeitsbereichen: 
Planung, Einkauf, Produktion, Catering, Heißgetränke, Wäschepflege, Reinigung, 
Buchhaltung und Auftragsbearbeitung, Kundenservice. Die Schülerinnen und Schü-
ler orientieren sich zu Beginn des Lehrgangs in den verschiedenen Handlungsfel-
dern und finden so Neigungen und Vorlieben in Bezug auf einen oder mehrere 
Handlungsfelder.   
 
Der hohe Ernst- und Aufforderungscharakter liegt unter Anderem in der direkten 
Kommunikation mit dem „Kunden“. Die Anerkennung für die geleistete Arbeit wird 
direkt vom Empfänger der Leistung geliefert. Dies fördert die Schülerinnen und 
Schüler in ihrer Motivation, Leistungsbereitschaft und in ihrem Selbstvertrauen. Kri-
tik wird ernst genommen und die Bereitschaft der Schülerinnen und Schüler Kritik 
anzunehmen, und eigene Qualitätskriterien zu entwickeln steigt. Das relativ offene 
System des Kantinenbetriebes fördert die Schülerinnen und Schüler in hohem Maße 
in ihrer Selbständigkeit, da sie unter Anderem lernen, sich in einen laufenden Ar-
beitsprozess mit einzubringen und zu erledigende Arbeiten zu erkennen und auszu-
führen. Das gemeinschaftliche Arbeiten mit einem klaren und transparenten Ziel vor 
Augen stärkt die Gemeinschaft und steigert die Bereitschaft sich gegenseitig zu un-
terstützen. Kooperationsprozesse werden angeregt.  
 
Im Kantinenbetrieb werden auf unterschiedlichen Ebenen auch die Kulturtechniken 
lebenspraktisch vermittelt. Von mathematischen Fähigkeiten bei der Kassenabrech-
nung und der Planung des Einkaufes bis hin zum einüben von Lesefertigkeiten, je 
nach sachstrukturellem Entwicklungsstand auch auf Symbolebene, können die 
Schülerinnen und Schüler erworbene Kenntnisse festigen oder weiter ausbauen.        
Die Orientierung in der Öffentlichkeit wird durch regelmäßige Unterrichtsgänge in 
die nahe gelegenen Supermärkte gefördert. Die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel 
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wird hierbei eingeübt. Wirtschaftliches Einkaufen und die Orientierung in nahe gele-
genen Supermärkten fördern lebenspraktische Fähigkeiten der Schülerinnen und 
Schüler. Der regelmäßige Besuch der Sparkasse ermöglicht den Schülerinnen und 
Schülern den Einblick in Prozesse des bargeldlosen Verkehrs mit der Ec-Karte, der 
in der heutigen Zeit eine immer wichtigere Rolle spielt. 
 
Im Bereich der Bestellung und Kundenbetreuung sind kommunikative Fähigkeiten 
gefragt. Hier lernen die Schülerinnen und Schüler Wünsche anderer Menschen zu 
respektieren und ihnen Wertschätzung entgegen zu bringen. Gerade die Arbeiten 
im Zusammenhang mit Bestellaufnahme und Lieferdiensten sind sehr beliebt, da 
diese vielfältige Möglichkeiten bieten sich in sozialer und kommunikativer Interaktion 
zu üben und mit vielen anderen Menschen in Kontakt zu treten. 
 
Arbeitslehre - Arbeitsbereich Medien / Schülerfirma 
Die Schülerfirma mausk-l-ick wurde im Januar 2008 gegründet. Im Rahmen der Ar-
beitslehre arbeiten seither zwischen fünf und acht SuS an zwei Vormittagen in der 
Woche für Auftraggeber innerhalb und außerhalb der Schule. Das Spektrum des 
Angebots reicht vom Brennen und Bedrucken von CDs oder DVDs über Laminier- 
oder Bindeaufträge bis hin zur Gestaltung und Herstellung aufwendig geschnittener 
und perforierter Einladungskarten. Dabei versteht sich die Arbeit in der Schülerfirma 
keineswegs als reine Produktion. Vielmehr erwerben die SuS informationstechni-
sche Grundkenntnisse, sie beschäftigen sich mit Buchhaltung und Wirtschaft, mit 
Kundenbetreuung und Qualitätsprüfung. Nahe am Lerngegenstand handeln zu kön-
nen, auszuprobieren, zu erleben und Erfahrungen zu sammeln, erleichtert es vielen 
SuS, Einblick in grundlegende wirtschaftliche Zusammenhänge zu erlangen. Genau 
das erfüllt Schülerfirmenarbeit: als praktische Vorbereitung auf Arbeit und Beruf, 
aber eben auch als handlungs- und erlebnisorientierte Wirtschaftslehre. Im Rahmen 
der Ausschreibung zum Düsseldorfer Schulpreis berichtete die WZ über die Arbeit 
der Schülerfirma. 
 

Arbeitslehre - Arbeitsbereich Papier 
Im Bereich Arbeitslehre Papier lernen die Schülerinnen und Schüler Gebrauchsge-

genstände wie Briefpapier, Grußkarten, Briefumschläge und Dekorationsgegen-

stände aus Pappmache (aus in der Schule gesammeltem Altpapier) herzustellen. 

Diese Werkstücke werden von den Schülerinnen und Schülern auf dem Bazar und 

auf Schulfesten zum Kauf angeboten. Auch stellt die Papierwerkstatt auf Bestellung 

individuelle Briefkarten zum Erwerb her. Diese Produkte finden große Anerkennung. 

Dies bringt den Schülerinnen und Schülern ein hohes Maß an Wertschätzung ent-

gegen. Durch den Verkauf und die Anerkennung ihrer Produkte wird das Selbstbe-

wusstsein der Schüler gestärkt und gefestigt.  

 
Religion 
In der Berufspraxisstufe wird nach ökumenischen Gesichtspunkten Religion unter-
richtet.  Wir verweisen an dieser Stelle auf das Religionskonzept der Franz-Marc-
Schule. 
 
Schwimmen 
Der Schwimmunterricht verfolgt folgende Zielsetzungen: 
Unterrichtsziele: 

 Verbesserung der individuellen Kondition 



Franz-Marc-Schule, Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung – Lohbachweg 18 – 40625 Düsseldorf 
SCHULPROGRAMM – 10/2011 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

43  

o durch individuelles Ausdauertraining 
o gezieltes Einschwimmen 
o motivierende Partnerwahl (Wettschwimmen gleichstarker Partner) 

 Verbesserung der Schwimmtechniken, Brust-, Kraul- und Rückenschwimmen 
o durch Einsatz von Schwimmhilfen 

 Steigerung beim Strecken-, sowie Tieftauchen 
o durch regelmäßiges Training, Steigerung der Strecken und Tiefen 

 Verbesserung der Sprungtechniken  
o gezielte Anleitung, Sprünge über Hindernisse, vom Beckenrand, 

Startblock, 1 Meter- und 3 Meterbrett  
 

Vorbereitung auf Schwimmwettkämpfe: 

 Wettkampftraining 
o Zweierwettkämpfe 
o Gruppenwettkämpfe 

 Staffeltraining 

 Streckentauchen 
 
Eine weitere Schwimmgruppe arbeitet im Bereich der Wassergewöhnung. Hier wird 
gezielt am Abbau von Ängsten vor Wasser und an einfachen Bewegungsübungen 
im Wasser gearbeitet.  
 
Sport 
Der Sportunterricht ist in der Berufspraxisstufe an das allgemeine Sportkonzept der 
Schule angelehnt. Der Schwerpunkt des Unterrichtes bezieht sich in der Berufspra-
xisstufe im besonderen Maße auf sportliche Aktivitäten mit Anbindung an das Frei-
zeiterleben unserer Schülerinnen und Schüler.  
 
 

Fächer – Lernbereiche 
 

Sprachunterricht 
 
Der Lernbereich Sprache gliedert sich an der Franz-Marc-Schule in drei Handlungs-
ebenen: 

1. Kommunikation und Sprache / mündliches Sprachhandeln 
2. Lesen und Schreiben / schriftliches Sprachhandeln 
3. Unterstützte Kommunikation 

und folgt einer vereinbarten … 
4.  Organisationsstruktur 

 
zu 1. Kommunikation und Sprache / mündliches Sprachhandeln 
Die kommunikativen Kompetenzen unserer Schülerschaft sind sehr unterschiedlich 
ausgeprägt. Sowohl sprechende als auch nicht sprechende Schülerinnen und Schü-
ler besuchen unsere Schule. Die Kommunikation, also die Verständigung mit Hilfe 
von Zeichen und Signalen, kann sehr vielfältig sein. Zeichen und Signale beziehen 
sich nicht nur auf verbale Mittel, sondern manifestieren sich bei unserer Schüler-
schaft häufig auf nonverbale Art und Weise. 
 
Kommunikation findet statt durch: 

 akustische Signale (z.B. Laute, Lautsprache) 
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 optische Signale (z.B. Gestik, Mimik, Blickkontakt, Körpersprache, Zeichen, 
Schrift) 

 taktile Signale (z.B. Berührungen) 
 
Diesen vielfältigen kommunikativen Kompetenzen wird in einem integrativen 
Sprachunterricht Rechnung getragen, der auch die Mehrsprachigkeit (Deutsch als 
Zweitsprache) einiger Schülerinnen und Schüler berücksichtigen muss.  
Dieser Sprachunterricht setzt an den individuellen Fähigkeiten sowie den sozio-
emotionalen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler an.  
Er ist unterrichtsimmanent und dementsprechend Grundlage aller Fach- und För-
derbereiche. Nur im täglichen sozialen Miteinander kann Verständigung als sinnvoll 
erlebt werden. Deswegen sollte der Unterricht allzeit auf größtmögliche kommunika-
tive Beteiligung aller Schülerinnen und Schüler ausgerichtet sein. Individuelle Aus-
drucksmöglichkeiten, z.B. in Form von nonverbalen Signalen, müssen berücksich-
tigt, gegebenenfalls mit Hilfsmitteln unterstützt und von der Schulgemeinschaft tole-
riert werden, damit sich jeder einzelne in diese Gemeinschaft integriert weiß.  
 
Das mündliche Sprachhandeln ist also Ausgangspunkt des Sprachunterrichts. Es ist 
einerseits Medium des Unterrichts, weil in der Mündlichkeit der überwiegende Teil 
des Unterrichts, insbesondere Austausch, Erarbeitung und Verständigung stattfin-
det, andererseits ist es ein wichtiger Zielbereich des Unterrichts (Bartnitzky). 
Zum mündlichen Sprachhandeln gehören: 

 Sprech- und Sprachförderung (Artikulation, Wortschatz, Grammatik, Seman-
tik) 

 Gespräche führen  

 Sachbezogen vortragen 

 Freies Erzählen 

 Szenisches Spiel 

 Förderung der Sprechmotivation 
 
Grundsätzliches Prinzip des Unterrichts ist es, Sprechfreude und Mitteilungsbereit-
schaft (mit Hilfsmitteln) aufzubauen, zu erhalten und weiterzuentwickeln. Im Sinne 
Bartnitzkys setzt der Sprachunterricht an den Spracherfahrungen der Schülerinnen 
und Schüler an. 
 
Eine gezielte, individuelle Förderung erfolgt beispielsweise durch: 

Verbal *  Nonverbal 
 

Vermittlung von Regeln der Sprachan-
wendung 

 Ursache-Wirkungs-Prinzipien 

Förderung von Wortschatz, Grammatik, 
Artikulation  

 Aufbau grundlegender kommunikativer 
Basiskompetenzen (Blickkontakt...) 

Vielfältige Unterrichtsgespräche  Einsatz von Fotos, Piktogrammen... 

Sprachspiele  Gebärden 

Bei medizinischer Indikation: Sprachthe-
rapie 

 Elektronische, nicht elektronische 
Kommunikationshilfen 

 
* Die Förderung der Verbalsprache beinhaltet immer auch die spezifische Sprach-
förderung der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund. 
 
zu 2. Lesen und Schreiben / schriftliches Sprachhandeln 
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Dem Lese- und Schreibunterricht unserer Schule liegt der so genannte erweiterte 
Lese- und Schreibbegriff in Anlehnung an Hublow und Günthner zu Grunde. Lesen 
ist demnach nicht ausschließlich das Erkennen und Deuten von Buchstaben und 
Schrift, Lesen ist vielmehr bereits die Kompetenz, 

 Situationen, Personen, Gegenständen 

 Bildern 

 Bildzeichen/Piktogrammen 

 Signal- und Ganzwörtern sowie letztlich 

 schriftlichen Texten 
Bedeutung beizumessen und Informationen zu entnehmen. 
 
Lesen heißt demnach: Wahrnehmen, Deuten und Verstehen von konkreten, bildhaf-
ten, symbolhaften oder abstrakten Zeichen und Signalen, die sprachfrei oder 
sprachgebunden sein können. 
 
Schreiben heißt demnach: Kritzel- und Bildbriefe schreiben (und diese mit Bedeu-
tung belegen), Schreiben mit vorgefertigten Bild- und Wortelementen, Spuren nach-
schreiben, Druckschrift bzw. Schreibschrift schreiben (auf der jeweils entsprechen-
den Schreiblernstufe). 
 
Leselernstufen: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Fanta 

 
Ich trinke 
ein Glas 
Fanta. 

 
 
Situationen 
lesen 

 
 
Bilder 
lesen 

 
Bildzeichen 
(Piktogram-
me) 
lesen 

 
 
Signalwort 
lesen 

 
 
Ganzwort 
lesen 

 
Lesen  
im engeren 
Sinne 

 
Mögliche Unterrichtsinhalte: 

 
Situationen 
verstehen, 
ihnen Bedeu-
tung beimes-
sen, 
alltägliche 
Gebärden, 
Mimik, 
akustische 
Signale, 
Raumwechsel, 
Bedeutung 
der Aktivitäts- 
bereiche 
(Spielecke, 
Arbeitsplatz) 

 
Bilderspiele, 
Handlungsfolgen 
auf Bildern er-
kennen, 
Einkaufslisten, 
Stundenplan, 
Fotos erkennen, 
Bebilderte Ge-
schichten ver-
stehen 
 

 
Stundenplan, 
Verkehrszeichen, 
Symbole für Toi-
letten, 
Warnschilder, 
Wettersymbole, 
Bedienungs- 
zeichen (z.B. im 
Haushalt) 

 
Namen von 
Getränken, 
Lebensmitteln, 
Automarken, 
Geschäften, 
Sport, 
Türaufschriften, 
Fernseh-
sendern, 
Namen der 
Schülerinnen 
und Schüler, 
Wochentage, 
Monatstage, 
Einkaufslisten, 
Sätze aus 

 
Analytisch-
synthetische 
Leselern- 
verfahren 

 
Arbeit an 
und mit 
Texten, 
Grammatik, 
Recht-
schreibung 
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 Ganzwörtern 
und Bildzei-
chen lesen 

 
 
Grundlegende Kompetenzen des Situationslesens erlangen fast alle Schülerinnen 
und Schüler unserer Schule. Schülerinnen und Schüler mit schwerer Behinderung 
befinden sich manchmal ihr ganzes (Schul-)leben auf dieser Ebene und werden dort 
auf verschiedenen Niveaus gefördert (z.B. sich auf neue Situationen, Personen, 
Gegenstände einstellen). 
 
Die Kompetenz der Arbeit an und mit Texten wird von einigen Schülern unserer 
Schule erreicht. Hier werden die Schüler durch Literaturangebote, Arbeiten im 
grammatikalischen Bereich und in der Rechtschreibung gefördert.     
 
Zentrales Anliegen des Lese- und Schreibunterrichts unserer Schule ist es, auf je-
der der oben genannten Ebenen 

 eine Lese- und Schreibmotivation aufzubauen  
 Schrift als sinnvoll erlebbar werden zu lassen (Lebensbedeutsamkeit) 
 zahlreiche Lese- und Schreibanlässe zu schaffen 
 individuelle Zugänge zu berücksichtigen 
 individuelle Lernvoraussetzungen zu beachten 

 
Dem Aufbau einer schulischen Lese- und Schreibkultur wird auch dadurch Rech-
nung getragen, dass die Franz-Marc-Schule seit einigen Jahren eine Schülerbüche-
rei besitzt, die allen Schülerinnen und Schülern den Zugang zu schriftlichen Texten 
bzw. Bildmaterial ermöglicht. 
 
Der Lese- und Schreibunterricht beschränkt sich also nicht auf das Lernen im Klas-
senzimmer, er ist vielmehr Teil des gesamten Schullebens sowie der außerschuli-
schen Lernorte. Durch die Berücksichtigung aller Lese- und Schreiblernstufen (von 
der Situation zur Schrift) werden unsere Schülerinnen und Schüler befähigt, sich die 
Umwelt zu erschließen und in der Gemeinschaft handlungsfähig zu werden. 
 
Lesen und Schreiben im engeren Sinne 
Lesen und Schreiben im engeren Sinne ist nur für einen Teil unserer Schülerschaft 
erlernbar. Eine didaktische Orientierung in Bezug auf das Lesen und Schreiben im 
engeren Sinne stellt die so genannte „Didaktische Landkarte“ zurückgehend auf 
Brügelmann dar: 
 



Franz-Marc-Schule, Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung – Lohbachweg 18 – 40625 Düsseldorf 
SCHULPROGRAMM – 10/2011 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

47  

 
Hierbei werden alle wichtigen Aspekte der Schrift und die ihnen entsprechenden 
Kenntnisse und Fertigkeiten im Zusammenspiel berücksichtigt. Diese Aspekte und 
Fähigkeiten sind nicht als lineare Abfolge zu verstehen, sondern ergeben eine 
„Lernspirale“, die von Wiederholungen auf dem jeweils entsprechenden Lernniveau 
lebt (Bartnitzy). 
 



Franz-Marc-Schule, Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung – Lohbachweg 18 – 40625 Düsseldorf 
SCHULPROGRAMM – 10/2011 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

48  

Basiskompetenzen für den Schriftspracherwerb sind:  

 Motivation, Lernerfolgserwartung 

 Symbolverständnis 

 Visuelle und auditive Wahrnehmungsfähigkeiten 

 Räumliche Orientierung 

 Kompetenz zur Lautbildung 

 Kompetenz zur Satzbildung 

 Motorische (feinmotorisch, visuomotorisch, graphomotorisch) Kompetenzen 

 Konzentrations- und Gedächtnisfähigkeiten 

 Fähigkeit zur Erweiterung des Grundwortschatzes (aktiv, passiv) 

 Angemessener Sprechrhythmus 
 
Diese Kompetenzen müssen teilweise gesondert geübt werden bzw. bilden an sich 
bereits den Unterrichtsinhalt. Alle Störungen dieser Voraussetzungen sind in ihrer 
Wirkung miteinander verbunden und führen so zu einem erschwerten Zugang zum 
Schriftspracherwerb für die jeweiligen Schüler (Wischmeyer). Wir fördern diese Vo-
raussetzungen individuell, in vielfältigen Unterrichtssituationen, in unterschiedlichen 
Lernbereichen.  
 
Leselehrgang: 
Der Lese- und Schreibunterricht im engeren Sinne orientiert sich an unserer Schule 
an dem Lehrgang von Katrin Rabanus. Die Besonderheiten dieses Lehrgangs sind 
lautunterstützende Gebärden, die sich am Koch´schen Fingeralphabet orientieren. 
Sie werden während des Lesevorgangs zur Unterstützung des Leseprozesses an-
gewendet. Der Lehrgang beinhaltet eine festgelegte Reihenfolge der Buchstaben-
einführung. Ziel und Methode des Lehrganges sind die Hinführung zur und das in-
tensive Üben der Lautsynthese. Vorteil eines schuleinheitlichen Lehrgangs ist es, 
dass man anhand des Lehrgangsaufbaus schnell feststellen kann, wo der Schüler 
steht und ein einheitliches Gebärdenrepertoire besitzt. 
 
Selbstverständlich wird der Lehrgang im Hinblick auf unsere Schüler individuell ver-
ändert und je nach Lerngruppe durch weitere Lehrgänge und (individuell erstellte) 
Materialien ergänzt (z.B. Lesen lernen mit Hand und Fuß, Leseübungen der Schul-
psychologischen Beratungsstelle Düsseldorf etc.), um einer vielsinnigen Zugangs-
weise Rechnung zu tragen. Gerade bei der Arbeit mit jüngeren Schülern werden 
spielerische und bewegungsorientierte Elemente in den Unterricht einbezogen. 
Ebenso ist die Arbeit an Computern ein wichtiger Bestandteil des Lese- und 
Schreibunterrichts. 
 
Aufbauend bzw. ergänzend zum Leselehrgang werden, überwiegend in den Ober- 
und Berufspraxisstufen, Sprachbücher und auch Schreibschriftlehrgänge verwen-
det. 
 
Durchgängig wichtige Themen des Lese- und Schreibunterrichts sind: 

 die Namen der Schülerinnen und Schüler 

 die zeitliche Orientierung (Stundenplan, Wochentage, Kalender, Jahreszei-
ten) 

 die räumliche Orientierung anhand von Symbolen und Piktogrammen 
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zu 3. Unterstützte Kommunikation 
siehe eigenes Konzept 
 
zu 4. Organisation 
Zeitlicher Rahmen: 
Sprachhandeln findet in jeglichem Unterricht statt, gezielter Unterricht im Lesen und 
Schreiben im erweiterten Sinne erhalten alle Schüler mindestens einmal die Woche 
in einem Unterrichtsblock im Vormittagsbereich. Diejenigen Schüler, bei denen eine 
Weiterarbeit mit dem Lese- und Schreiblehrgang Erfolg versprechend erscheint, 
erhalten mindestens zweimal in der Woche gezielte Förderung in diesem Bereich. 
 
Lerngruppenstruktur: 
Es wird versucht, möglichst homogene Lerngruppen zu bilden, teilweise in klassen- 
oder stufenübergreifender Zusammenarbeit. 
 
Diagnostik: 
Für eine Diagnostik im Bereich Sprache werden die Kompetenzlisten für Deutsch 
(„Förderplanung in der sonderpädagogischen Arbeit“ vds NRW (Hrsg)) empfohlen.  
 
Evaluation:  
Das Curriculum für Sprache wurde im Schuljahr 2010/11 evaluiert.  
 

 
Unterstützte Kommunikation 
 
In den letzten Jahren sind Maßnahmen Unterstützter Kommunikation auch an unse-
rer Schule sehr deutlich ins Blickfeld gerückt. Für Schüler, die kaum, gar nicht oder 
nur unter günstigen Umständen lautsprachlich kommunizieren können, bilden sie 
einen wichtigen Bestandteil der schulischen Förderung.  
 
Der Schwerpunkt unterrichtlicher Angebote und Maßnahmen im Bereich UK liegt an 
unserer Schule bei den Klassenteams und findet dort unterrichtsimmanent statt.  
Darüber hinaus sind, um der Bedeutsamkeit dieses Förderbereichs gerecht zu wer-
den, beginnend mit dem Schuljahr 2003/2004 Fördergruppen eingerichtet worden, 
die jeweils einmal in der Woche mit dem Schwerpunkt Unterstützte Kommunikation 
arbeiten. Inzwischen gibt es vier sog. Kommunikations-AGs, so dass für viele Schü-
ler mit dem beschriebenen Förderbedarf die Möglichkeit der Teilnahme an einer 
dieser Gruppen besteht. 
 
Gebärdengruppe:  
Die Gebärdengruppe trifft sich einmal wöchentlich. Zurzeit nehmen an dieser Kom-
munikations-AG Schüler und SchülerInnen der Grund- und Mittelstufe teil. Anhand 
gemeinsam erarbeiteter Geschichten und gestalteter Alltagssituationen (wie z.B. 
das Frühstück) wird der Wortschatz kontinuierlich unter der besonderen Berücksich-
tigung der Bedeutung des Kern- und Randvokabulars (vgl. UK-Curriculum) sowie 
unter Einbeziehung von Fokuswörtern (vgl. Stefanie Sachse), aufgebaut. 
 
Talker-AG:  
Einmal wöchentlich findet eine Talker-AG statt, an der SchülerInnen und Schüler 
von Grund- bis Oberstufe teilnehmen, die mit Hilfe einer komplexen elektronischen 
Kommunikationshilfe kommunizieren. Etabliertes Talker-System an unserer Schule 
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ist der Tellus Mobi, dessen Oberflächen den individuellen Kommunikationsbedürf-
nissen des jeweiligen Schülers angepasst und durch den Kernwortschatz ergänzt 
werden.  
 
PECS-Gruppe:  
An der PECS-Gruppe nehmen SchülerInnen von Grund- bis Oberstufe teil. Die 
SchülerInnen haben bereits alle mit einem PECS-Buch gearbeitet und befinden sich 
auf Stufe IV von PECS, können also bereits kommentieren und Fragen beantwor-
ten. Innerhalb der Gruppe wird der Übergang vom PECS-Buch hin zum flexibleren 
Kommunikationsordner (vgl. UK-Curriculum) begleitet. Mit Hilfe von Geschichten 
und Situationen wird das Vokabular, entsprechend dem Kern- und Randvokabular, 
erweitert. 
 
Kommunikations-AG der Ober- und Berufspraxisstufe: 
Die Kommunikations-AG der Ober- und Berufspraxisstufe bietet an einem Vormittag 
in der Woche für etwa 10 bis 12 Schülerinnen ein ergänzendes Angebot zur Kom-
munikationsförderung im Klassenverband. Mit Bezug auf den Ansatz des Kern- und 
Randvokabulars werden unterschiedliche Methoden Unterstützter Kommunikation 
individuell angeboten und trainiert, darunter Lautsprachunterstützende Gebärden, 
einfache und komplexe elektronische Kommunikationshilfen, Symbol- und Wortkar-
ten sowie vereinzelt Maßnahmen Gestützter Kommunikation. Ritualisierte Übungs-
einheiten, offene Gesprächssituationen wie auch Handlungs- und Interaktionsange-
bote mit Bezug auf erlernte Begriffe ergänzen sich wechselweise und bieten ge-
meinsam den (transferfreundlichen) Rahmen für eine nachhaltige Aneignung kom-
munikativer Kompetenzen. 
 
Einzelförderungen: 
Kollegen bieten im Rahmen von 12 Wochenstunden Einzelförderung von Schülerin-
nen und Schüler aus Grund- bis Mittelstufe an. Zielsetzungen und Kommunikations-
formen richten sich dabei nach den individuellen Lernvoraussetzungen des jeweili-
gen Schülers (siehe hierzu UK-Curriculum). 
 
Allen Maßnahmen und Angeboten außerhalb des Klassenverbandes ist gemein, 
dass sie zum Ziel haben, eine intensive Förderung der Schülerinnen und Schüler zu 
ermöglichen und durch stetigen Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen des 
jeweiligen Klassenteams die erarbeiteten Inhalte in den Kommunikationsalltag der 
Schülerinnen und Schüler zu transferieren (siehe hierzu UK-Curriculum).  
Ein besonderer Aspekt der UK-Gruppen ist das Lernen am Modell, da alle teilneh-
menden Schüler unterstützt kommunizieren und so eine Peer-Gruppe geschaffen 
wird, die motiviert und zusätzliche Impulse gibt. 
 
Neben diesen Angeboten, die sich speziell an Schülerinnen und Schüler mit Bedarf 
im Bereich UK richten, sind der Einsatz von Lautsprachbegleitenden Gebärden und 
die Orientierung am Kernvokabular an unserer Schule für alle verbindlich, da erfolg-
reiche alternative Kommunikation eines Lernprozesses aller Kommunikationspartner 
bedarf. 
 
Beratungsangebote: 
Für Beratungsgespräche stehen die Mitglieder des UK-Expertenteams nicht nur Kol-
leginnen und Kollegen, sondern auch Eltern und Erziehern zur Verfügung, damit die 
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jeweilige Kommunikationsform der Schülerinnen und Schüler in möglichst allen Le-
bensbereichen genutzt werden kann. 
 
Beratungssituationen: 

 Hilfsmittelversorgung (Talker) bei der Auswahl, Beantragung und Anpassung 

 Einführungen in die jeweilige UK-Form 

 Elternsprechtage 

 Vorbereitung Übergang Kita zu Schule 

 Zielabsprachen 
 
Fortbildungen: 
Seit 2006 haben folgende Fortbildungen im Bereich UK stattgefunden: 
 
Für das Gesamtkollegium: 

 „Kern- und Randvokabular“ Referentin: Frau Dr. Sachse 
 Fortbildungstag zum Thema „UK-Curriculum“ Referent: Herr Weindel 
 Gebärdenfortbildung über „LoorEns“ versch. Referenten 
 Eine kompakte Veranstaltung und ein fortlaufender Kurs (sowohl für Anfän-

ger als auch für Fortgeschrittene)  
 
Für interessierte Kolleg(inn)en:  

 Einführung in die Wortstrategie Mindexpress (für komplexe Talker z.B. Tellus 
Mobi) 

 
Für Eltern und interessierte Hilfskräfte der Schule: 

 „Gebärdenfortbildung“ Referent: Herr Weindel 
 
Vernetzung mit anderen Einrichtungen: 
Eine Zusammenarbeit im Bereich UK besteht zu 

 Regio-Gruppe UK, Zusammenarbeit mehrere Schulen mit dem Förder-
schwerpunkt Geistige Entwicklung 

 WfaA 

 Kita 

 Uni Köln 

 Rehafirmen 
 

 
Mathematik 
 
Der Mathematikunterricht gehört an unserer Schule für alle Stufen zu den verbindli-
chen Lernbereichen. Seine Zielsetzung ist es, Reize zu unterscheiden bis hin zur 
Fähigkeit, mathematische Operationen anzuwenden. Ein Grundsatz des Unterrichts 
ist dabei eine deutliche Handlungsorientierung und das Aufzeigen lebenspraktischer 
Bedeutsamkeit. Neben dem Verständnis für Mengen und Zahlen sind das Zurecht-
finden in Raum und Zeit und der Umgang mit Geld von großer Bedeutung. 
 
Um diesen Anspruch mit Inhalt zu füllen und für unsere Schule zu konkretisieren, 
arbeitet eine der Schulentwicklungs-AGs an einem stufenübergreifenden Konzept 
für den Mathematikunterricht, das später durch ein Materialdepot ergänzt werden 
soll (s. u. „Schulentwicklung“). 
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Sport 
 
Sport und Bewegung haben an der Schule einen hohen Stellenwert. Neben den 
herausragenden Sportveranstaltungen und Sportlehrgängen haben die Schüler von 
der Vorstufe bis zur Berufspraxisstufe mindestens einmal wöchentlich Sportunter-
richt. Dieser wird klassenweise durchgeführt oder in klassenübergreifenden Leis-
tungsgruppen. Auch Einzel- und Kleingruppenförderung ist möglich. Darüber hinaus 
gibt es vielfältige weitere Bewegungsangebote im Psychomotorikraum, auf dem 
Airtramp, auf dem Schulhof sowie draußen im Gelände und auf den umliegenden 
Spielplätzen. 
 
Der Schwerpunkt der Sportangebote liegt im psychomotorischen Bereich. Es wird 
jedoch auch sportartspezifischer und leistungsorientierter Unterricht angeboten. 

 
 
Schwimmen 
 
Der Schwimmunterricht findet für alle Nichtschwimmer einmal wöchentlich im schul-
eigenen Schwimmbad statt. Dieser basiert auf den im schulinternen Curriculum „An-
fängerschwimmen“ vereinbarten Lerninhalten. Für diese Lerninhalte wurde eine 
Praxishandreichung mit Karten in unterschiedlichen Farben zu den verschiedenen 
Kompetenzbereichen erstellt. Die Halbschwimmer und Schwimmer werden ab der 
Mittelstufe einmal in der Woche im Allwetterbad unterrichtet. Hier lernen sie, sicher 
im tiefen Wasser zu schwimmen und trainieren für den Schwimmwettkampf, der 
einmal im Jahr stattfindet. 
 
Anfängerschwimmen an der Franz-Marc-Schule 
Jeder Schüler erhält einmal in der Woche Schwimmunterricht. Der Schwimmlern-
prozess umfasst drei Kompetenzbereiche: 

1. Wassergewöhnung 
2. Wasserbewältigung 
3. Entwicklung des individuellen Schwimmstils 

 
zu 1. Wassergewöhnung  
Zur Wassergewöhnung gehören das Kennen lernen, das Erleben und die Gewöh-
nung an die (physikalischen) Eigenschaften des Wassers: 

 Spezifisches Gewicht (Auftrieb) 

 Leitfähigkeit von Temperaturen (Kältereiz) 

 Wasserdruck (Atmungserschwernis) 

 Wasserdichte (Wasserwiderstand) 
 
Beispiele und Übungsformen befinden sich auf den grünen Karten der Praxishand-
reichung 
 
zu 2. Wasserbewältigung 
Zur Wasserbewältigung gehört die Ausnutzung der in der Wassergewöhnung ge-
sammelten Erfahrungen für eine positive Entwicklung der Handlungs- und Fortbe-
wegungsfähigkeit im Wasser. 

 Atmung (Blaue Karten) 

 Auftrieb (Gelbe Karten) 
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 Tauchen (Orange Karten) 

 Gleiten (Orange Karten) 

 Springen (Rosa Karten) 
 
zu 3.  Entwicklung des individuellen Schwimmstils 
Eine Praxishandreichung mit Beispielen und Übungsformen wird derzeit erstellt. 
 
 

Psychomotorik 
 
Die psychomotorische Förderung ist ein wichtiger Schwerpunkt in vielen Unter-
richtsbereichen wie z.B. im Sport- und Schwimmunterricht, bei Außenaktivitäten und 
Wahrnehmungsförderung. Zur Körper- und Bewegungserfahrung stehen hierfür ne-
ben der Turnhalle ein eigens ausgestatteter Psychomotorikraum, ein Raum mit ei-
nem großen Airtramp und ein Wahrnehmungsraum zur Verfügung. 
 

 
Sachunterricht 
 
Aufgaben und Ziele  
„Aufgabe des Sachunterrichts in der Grundschule ist es, die Schülerinnen und 
Schüler bei der Entwicklung von Kompetenzen zu unterstützen, die sie benötigen, 
um sich in ihrer Lebenswelt zurechtzufinden, sie zu erschließen, sie zu verstehen 
und sie verantwortungsbewusst mit zu gestalten.“ (Richtlinien GS, 2008, S.39) 
  
Der Sachunterricht an der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Ent-
wicklung orientiert sich dabei vorrangig an den individuellen Lernvoraussetzungen 
und Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler. Die unterrichtlichen Inhalte schlie-
ßen an die Lern- und Alltagserfahrungen der Kinder und Jugendlichen an. Dabei 
richtet sich die Auswahl der Inhalte unter anderem nach dem Vorwissen, den Fra-
gen und Interessen sowie nach den aktuellen und längerfristigen Bedürfnissen der 
Schülerinnen und Schüler. Dabei werden auch die unterschiedlichen Voraussetzun-
gen, Erfahrungen und Bedürfnisse von Jungen und Mädchen berücksichtigt. 
Im Sachunterricht werden folgende Ziele für unsere Schülerinnen und Schüler an-
gestrebt:  

 verantwortungsvollen Umgang mit der natürlichen und gestalteten Leben-
sumwelt und ihren Ressourcen zu erlernen 

 mit sich und anderen Menschen respektvoll umzugehen und sich in sozialen 
Gemeinschaften zu erleben 

 sich entsprechend den eigenen Möglichkeiten mit Technik und Naturwissen-
schaften auseinanderzusetzen und einen sicheren Umgang damit zu erler-
nen 

 die eigene Kultur, Umgebung und Geschichte kennen zu lernen und die da-
mit verbundenen Werte und sozialen Orientierungen zu erfahren 

 
Der Sachunterricht kann somit einen wichtigen Beitrag zur Identitäts- und Persön-
lichkeitsentwicklung leisten, die Übernahme von Verantwortung fördern und eine 
aktive Gestaltung der eigenen Lebenswelt unterstützen.  
Dieser letzte Aspekt hat besonders für unsere Schülerschaft eine große Bedeutung, 
da das Erlangen einer größtmöglichen Selbstständigkeit ein wichtiges Förderziel an 
der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung darstellt.  
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Bereiche und Schwerpunkte 
Sachunterricht ist fächerübergreifender Unterricht. Er beinhaltet naturwissenschaftli-
che, raum- und naturbezogene, sozial- und kulturwissenschaftliche, historische und 
ökonomische Sachverhalte und wird in folgende Bereiche gegliedert (Richtlinien 
GS, 2008, S.40): 

 Natur und Leben 

 Technik und Arbeitswelt 

 Raum, Umwelt und Mobilität 

 Mensch und Gemeinschaft 

 Zeit und Kultur 
 
Grundsätzlich können diese Bereiche für unsere Schulform übernommen werden. 
Die Inhalte werden themenbezogen für jede Lerngruppe bzw. jede Schülerin und 
jeden Schüler didaktisch reduziert bzw. elementarisiert. Dabei sollen folgende Krite-
rien in Anlehnung an Schurad (2006, S.33) bedacht werden: 

 Alters- und Entwicklungsbezogenheit  

 Lernrelevante Themenbereiche der Alltagswelt/Lebenswelt der Schülerinnen 
und Schüler 

 Stufenbezogenes Anspruchs- und Anforderungsniveau 

 Spiralförmiges Aufbauprinzip (konsequent und konsistent mit Fertigstellung 
des verbindlichen Sachunterrichtscurriculums umsetzbar) 

 Hilfestellung zum nachhaltigen Aufbau eines sinnvollen Weltbildes 

 Offenheit in den thematischen Strukturen 
 
Die Inhalte des Sachunterrichts an unserer Schule sind mit anderen Fächern und 
Aufgabengebieten unserer Schulform vielfach vernetzt. Erfolgreiches Lernen ist in 
diesem Fach eng mit dem Handlungsinteresse der Schülerinnen und Schüler ver-
bunden. Aktives Lernen wird durch Versuche, Experimente, Beobachtungsaufträge, 
Originalbegegnungen, Unterrichtsgänge und Erkundungen gefördert. 
 
Schulinternes Sachunterrichtscurriculum 
Im Rahmen der Schulentwicklungsarbeit gibt es seit  2007 ein Expertenteam Sach-
unterricht. In diesem Rahmen wurde im Schuljahr 2008/2009 ein Fragebogen entwi-
ckelt und Schwerpunktthemen zu den o.g. Bereichen des Sachunterrichts abgefragt. 
Bei der Erstellung des Fragebogens sowie der Auswertung wurde mit dem Buch 
„Curriculum Sachunterricht für die Schule für Geistigbehinderte“ von Heinz Schurad 
u.a. (2006) als Grundlage gearbeitet. Der Fragebogen wurde von Kolleginnen und 
Kollegen aller Stufen der Schule ausgefüllt. 
 
Die Ergebnisse dieses Fragebogens wurden vom Expertenteam zusammengefasst 
und daraus thematische Schwerpunkte und Empfehlungen für die einzelnen Stufen 
unserer Schule erarbeitet. Im nächsten Schritt sollen die einzelnen Themen weiter 
konkretisiert werden, so dass sie Vorschläge für Unterrichtsreihen bieten. Dazu 
werden Materialien in Themenkisten zusammengestellt und sollen dann für einzelne 
Klassen entleihbar sein. Zum Bereich „Körperpflege“ wurde bereits eine Themenkis-
te erstellt.  
Momentan arbeitet das Expertenteam daran, Wahlthemen und verbindliche Themen 
für den Unterricht in den einzelnen Stufen festzulegen, um diese dann in einem 
schulinternen verbindlichen Curriculum festzuhalten. 
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Themenschwerpunkte sind beispielsweise Verkehrserziehung, Sexualerziehung,  
Pflanzen- und Tierwelt, Jahreszeitliche Orientierung, Medienerziehung, Umwelter-
ziehung und die eigene Versorgung. 
 
Arbeitsmethoden 
Sachunterrichtliche Inhalte erfahren Schülerinnen und Schüler in verschiedenen 
unterrichtlichen Arrangements. In Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit können die 
Schüler Sachbereiche ihrer eigenen Lebenswelt erkunden und kennen lernen. 
Für aktives Lernen sind Originalbegegnungen mit den Unterrichtsinhalten beson-
ders motivierend. Wissenschaftliche Arbeitsmethoden wie Beobachtungen, Versu-
che und Experimente, Messen, Auswerten und Dokumentieren, Bauen und Konstru-
ieren sollen die Schülerinnen und Schüler im Rahmen ihrer individuellen Lernvor-
aussetzungen und Möglichkeiten kennen lernen und durchführen. Aktives Lernen 
wird durch Unterrichtsgänge und Erkundungen gefördert. 
 
Im Rahmen von Unterrichtsprojekten wie Projektwochen, Schulfesten, Zusammen-
arbeit mit außerschulischen Partnern und schulübergreifenden Projekten erfahren 
die Schüler Wertschätzung ihrer Leistungen und haben die Möglichkeit, ihre sozia-
len Kompetenzen zu erweitern. Spezifische Interessen, Fähigkeiten und Zugangs-
weisen einzelner Schülerinnen und Schüler sollen nach Möglichkeit einbezogen 
werden.  
 
Orientierung an den Kompetenzen 
Im Sachunterricht sollen die Schülerinnen und Schüler entsprechend ihren individu-
ellen Lernvoraussetzungen Kompetenzen erwerben, um sich in ihrer Lebenswelt 
besser zurechtzufinden und somit zu einer größeren Selbständigkeit zu gelangen. 
Dies kann bedeuten, dass sie zur Bewältigung einer Situation auf verfügbare Fertig-
keiten zurückgreifen, ihre gesammelten Erfahrungen mit einbeziehen und gegebe-
nenfalls neue Lösungswege entwickeln und erproben.   
 
Auch sprachliche, mathematische oder gestalterische Kompetenzen werden in all-
tagsbezogenen Situationen im Sachunterricht gefördert. Erfolgreiches Lernen ist in 
diesem Fach eng mit dem Handlungsinteresse der Schülerinnen und Schüler ver-
bunden (s.o.). 
 
Räumliche und sächliche Ressourcen 
Sachunterricht wird an unserer Schule meist klassenintern unterrichtet. Gelegentlich 
kooperieren Klassen, Trakte oder Stufen bei einzelnen Themen oder Projekten.  
 
Materialien für den Sachunterricht lagern momentan an unterschiedlichen Orten bei 
unterschiedlichen Personen. Perspektivisch sollen die Materialien für den Sachun-
terricht an einem zentralen Ort gelagert werden, so dass ein schneller Überblick 
über vorhandene Unterrichtsmaterialen möglich ist und der Materialbestand besser 
gesichert werden kann. Vorschlag ist es deshalb, vorerst einen Schrank im Medien-
raum für das Material zu nutzen, um dieses zu inventarisieren, zu katalogisieren 
sowie zur Ausleihe zur Verfügung stellen zu können.  
 

Musik 
 
Der aktive Umgang mit Musik regt alle Sinne intensiv an. Musik nimmt positiven Ein-
fluss auf die Sprache der Schüler, ihre Bewegung, ihre Empfindungen und ihr Ver-
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halten. Durch Musik kann der Schulalltag begleitet und rhythmisiert werden, Unter-
richtsinhalte können durch das Singen von Liedern gefestigt werden oder subjektive 
Bedeutsamkeit erhalten. Die vielfältigen Transferwirkungen begründen den hohen 
Stellenwert, den Musik auch an unserer Schule genießt. Zwei Disconachmittage, 
verschiedene Trommelgruppen, ein Schülerchor und regelmäßiges gemeinsames 
Singen mit allen Schülern der Schule sind musikalische Angebote, die den Klassen-
unterricht ergänzen. In den Gottesdiensten und bei jahreszeitlichen Festen musizie-
ren einige Lehrer und Schüler gemeinsam auf Instrumenten oder begleiten die Lie-
der, die gemeinsam gesungen werden. Hervorzuheben ist eine Gruppe von Schü-
lern, die unter dem Namen „Lohbachdrummers“ auch außerhalb unserer Schule viel 
Anerkennung erfährt. 
 
In den Klassen findet Musikunterricht zum Teil als ausgewiesenes Fach statt, zum 
Teil fließt er im Morgenkreis, als Freizeitgestaltung oder fächerübergreifend mit ein.  
 

 
Bildnerisches Gestalten - Kunst 
 
Im Unterricht des Faches Bildnerisches Gestalten sollen unsere Schüler ihre Sinn-
lichkeit, ihre Wünsche, Vorstellungen und Fantasien produktiv entfalten können. Ihre 
Wahrnehmungs- und Entfaltungsfähigkeit soll unterstützt, ihre ästhetische Erkennt-
nisfähigkeit angeregt und angeleitet werden.  
 
Basis jeglicher ästhetischer Produktions- und Ausdrucksfähigkeit ist die Wahrneh-
mung. Als Voraussetzung für entsprechende Erfahrungen hat das Fach die Aufga-
be, die unmittelbare Wahrnehmungs- und Erlebnisfähigkeit aller Sinne zu stärken 
und auszubilden. Unterricht im Fach Bildnerisches Gestalten soll Zeit und Raum 
bieten, solche Erlebnisse und Erfahrungen auch in Verbindung mit fachübergreifen-
dem Unterricht und außerschulischen Lernorten zu ermöglichen. Die Praxis erfor-
dert ein ganzheitliches Verhalten, bei dem Fühlen, Handeln und Reflektieren sich 
gemeinsam entfalten sollen. Der Unterricht muss die ästhetisch gestaltete Lebens-
welt von Kindern und Jugendlichen und die Produkte ihrer Alltagskultur integrieren.  
 
Ästhetische Praxis fordert und fördert die Fähigkeit zu konzentrierter Arbeit. Sie er-
möglicht den Schülern Lernerfahrungen wie z. B. kooperative und offene Arbeits-
formen, Projektarbeit, Dokumentation und Präsentation. 

 
Werken 
 
Der Werkunterricht findet an unserer Schule zum Einen im Rahmen des Arbeits-
lehreunterrichts in der Berufspraxisstufe statt, zum Anderen wird aber auch in den 
Mittel- und Oberstufen Werken unterrichtet, wobei der Schwerpunkt weniger auf 
Aspekten der Arbeitslehre liegt, sondern eher Ziele verfolgt werden, die im künstle-
risch-kreativen, motorischen, sozialen Bereich sowie im Bereich der Lern- und Ar-
beitshaltung liegen. So verfolgt der Werkunterricht in den unteren Stufen die Ziele 

 motorische Grundfertigkeiten auszubilden bis zur Beherrschung handwerkli-
cher Fertigkeiten,  

 zielorientiertes Arbeiten zu fördern,  
 eigenes Tun als Beitrag zu einem gemeinsamen Werk in einem größeren so-

zialen Zusammenhang zu sehen und  
 Leistungsbereitschaft zu entwickeln. 



Franz-Marc-Schule, Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung – Lohbachweg 18 – 40625 Düsseldorf 
SCHULPROGRAMM – 10/2011 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

57  

Hauswirtschaft 
 
Durch den Erwerb wichtiger Fertigkeiten und Kompetenzen im Hauswirtschaftsun-
terricht sollen die Schüler die Möglichkeit erhalten, ihre Selbständigkeit in elementa-
ren Alltagssituationen zu erweitern. Dazu gehören ebenso das Einkaufstraining wie 
das Verarbeiten von Lebensmitteln oder die Pflege der Wäsche. Die Schüler erler-
nen die fachgerechte Handhabung von Arbeitsmitteln aus dem Hauswirtschaftsbe-
reich und die Einhaltung von Hygienevorschriften, z.B. bei der Zubereitung von 
Speisen.  
 
Der Hauswirtschaftsunterricht wird teilweise in den Klassenräumen, zum überwie-
genden Teil jedoch in den Lehrküchen durchgeführt.  
 
Er wird mit unterschiedlichen Schwerpunkten in allen Stufen unterrichtet. Während 
im Unterricht der Grundstufen z.B. Frühstück zubereitet oder saisonale Speisen und 
Gebäck zubereitet und gebacken werden, beinhaltet Hauswirtschaft in den Ober- 
und Berufspraxisstufen u.a. die Planung des Einkaufs, den Einkauf der Lebensmittel 
und das Kochen des Mittagsessens.  
 
Für die Wäschepflege steht ein Raum mit Waschmaschine, Trockner, Mangel, Bü-
gelbrett und Bügeleisen zur Verfügung. Einzelne Schüler aus den Ober- und Be-
rufsbildungsstufen übernehmen den Wäschedienst für die Schule. Dieser umfasst 
folgende Aufgaben: Einsammeln der Schmutzwäsche, Sortieren der Wäsche, Be-
dienen der Waschmaschine und des Trockners, Wäsche mangeln, bügeln, falten, 
einräumen und das Verteilen der Wäsche auf die entsprechenden Klassen und 
Räume. 

 
 
Gesundheitsförderung 
 
Um eine gesunde Lebensweise kennen zu lernen und sich selbst z.B. gesund zu 
ernähren und sich ausreichend zu bewegen, ist es von grundlegender Bedeutung, 
dass wir in der Schule die Gesundheitsförderung aufgreifen. Dies setzen wir durch 
unterschiedliche Förderaspekte und im Rahmen von verschiedenen Gesundheits-
angeboten um.  
 
EU-Schulobstprogramm 
Viele Schüler der Franz-Marc-Schule kommen häufig ohne Frühstück oder eher un-
geeigneten Nahrungsmitteln in die Schule. Den Schülern mangelt es oft an grundle-
genden Kenntnissen zur gesunden und ausgewogenen Ernährung, da ihnen we-
sentliche Erfahrungsräume fehlen. Dem wollen wir entgegenwirken. Die Teilnahme 
am EU Schulobstprogramm ist ein wesentlicher Aspekt der Gesundheitsförderung 
an unserer Schule. Das Programm ermöglicht uns, unseren Grundstufen-Schülern 
täglich frisches Obst und Gemüse anzubieten und so ein gesundes Ernährungs- 
und Konsumverhalten von klein auf zu fördern. Durch das gemeinsame Zubereiten 
und gemeinsame Essen gesunder Nahrungsmittel befähigen wir unsere Schüler, 
ihre bisherigen Ernährungsgewohnheiten zu erweitern, zu ändern und sich neue, 
gesunde Essgewohnheiten anzueignen. Dabei ist es besonders wichtig, dass die 
Schüler viele reale Erfahrungen machen, selbst ausprobieren und einen individuel-
len Geschmack entwickeln können. Aufgrund der durchweg positiven Rückmeldun-
gen durch Schüler, Eltern, Betreuer und Lehrer, nehmen wir zum zweiten Mal an 
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dem EU Schulobstprogramm teil. Das Programm ist jeweils ein Schuljahr gültig und 
es ist uns wichtig, auch weiterhin an dem Programm teilzunehmen. Das EU-Schul-
obstprogramm wird seit 2010 vom Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirt-
schaft, Natur- und Verbraucherschutz in Kooperation mit dem Ministerium für Schu-
le und Weiterbildung durchgeführt und leistet einen wertvollen Beitrag zu unserer 
gesunden Schulverpflegung. Eine sinnvolle pädagogische Begleitung erfolgt im Un-
terricht und durch Einbeziehung der Eltern.  
 
Klassenfrühstück 
In einigen Klassen wird gemeinsam mit den Schülern täglich ein gesundes Früh-
stück zubereitet. Zu dem Klassenfrühstück gehören unter anderem Obst, Gemüse, 
Vollkornbrot, Müsli etc. die teilweise auch von den Schülern im Hauswirtschaftsun-
terricht geplant und eingekauft werden. Die Schüler lernen hier unterschiedliche 
Obst- und Gemüsesorten sowie unterschiedliche Geschmacksrichtungen kennen. 
Durch das Schneiden und Zubereiten der Obst- und Gemüsesorten lernen sie dies 
mit all ihren Sinnen kennen: sie schmecken es, sie riechen und ertasten die sehr 
unterschiedliche Beschaffenheit der verschiedenen Obst- und Gemüsesorten. 
 
Hauswirtschaftsunterricht 
Der Hauswirtschaftsunterricht ist fest im Stundenplan unserer Schüler verankert. 
Hier wird unter anderem durch die Verarbeitung von Obst und Gemüse ein Be-
wusstsein für gesunde Ernährung angebahnt und gefestigt. 
 
Unterrichtsinhalte und Projekte 
Gesunde Ernährung wird im Schulalltag, im Unterrichtsgeschehen und im Rahmen 
von Projekten an vielen Stellen alltagsbezogen thematisiert. 

 Projektwoche / Projekttage zur gesunden Ernährung  

 Klassen- und stufenübergreifende Herangehensweise an das Thema gesun-
de Ernährung 

 Aufgreifen des Themas im Sachunterricht und fächerübergreifenden Projek-
ten 

 
Lernziele:  

 Lernen gesunde Nahrungsmittel von ungesunden Nahrungsmitteln zu unter-
scheiden 

 Das Kennenlernen der „Ernährungspyramide“.  

 Wissen, welche Nahrungsmittel der Gesundheit dienen: Obst, Gemüse, 
Milchprodukte, Vollkornprodukte 

 Wissen, welche Nahrungsmittel ungesund sind: Fett, Zucker, Schokolade, 
Kuchen 

 Eingekaufte Lebensmittel bewerten und der „Ernährungsampel“ zuordnen: 
grün - gesunde Nahrungsmittel; gelb - Vorsicht, nicht zu viel davon essen; rot 
- möglichst meiden 

 Vermeidung von Übergewicht: sich gern und ausreichend bewegen (siehe 
auch Bewegungsförderung), Hungergefühl und Sättigung erleben und ent-
sprechend handeln 

 
Perspektiven und Ideen für die Förderung eines gesunden Ernährungsverhaltens: 

 Aktionstag: Informationsstand zum Themenbereich gesunde Ernährung so-
wie Mitmachaktionen von und für Schüler 
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 Schulbüdchen in ein „gesundes, grünes Büdchen“ umwandeln (gesunde Na-
schereien anbieten) 

 Schülercafe: hier können Schüler der BPS für andere Schüler gesunde 
Snacks, selbstgemachte Fruchtsäfte, etc. anbieten) 

 Im Sommer: Obstspieße und gesunde Erfrischungsgetränke während der 
gestalteten Freizeit bereitstellen 

 Das Thema „gesunde Ernährung“ im Rahmen des Schülerradios aufgreifen 

 Beratung und Einbeziehung der Eltern, z.B. im Rahmen eines internationalen 
und gesunden Frühstücks 

 Informationsmaterialien bereitstellen (Austausch mit Ernährungsberatungs-
stellen) 

 Austausch mit anderen Schulen, beispielsweise „Schulobstforum“ 
 
Weitere Maßnahmen  
für die Förderung von gesundheitsförderlichem Verhalten, vor allem in den Grund-
stufen: 

 Zähneputzen nach den Mahlzeiten 

 Lernen in der Klasse mit und durch Bewegung: 
o  „Rennpausen“ zwischen einzelnen Unterrichtsabschnitten 
o Bewegungsaufgaben mit Rollbrettern, Seilchenspringen 

 Spiel- und Bewegungslieder 
 
 

Freizeiterziehung 
 
Die Freizeiterziehung beschäftigt sich mit der Gestaltung von Freizeit im Schulalltag, 
und mit dem Kennen lernen außerschulischer Freizeitmöglichkeiten. In beiden Fäl-
len spielen die Aspekte Entspannung, Bewegung, Kreativität, Kultur und Gemein-
schaft eine wichtige Rolle.  
 
Die „Gestaltete Freizeit“ wird für zahlreiche Aktivitäten genutzt, etwa dem Hören von 
Musik, dem Spielen von Karten- und Brettspielen, dem Malen oder Zeichnen, dem 
szenischen Spiel oder der Konversation. Die pädagogischen Anregungen werden 
dabei dem Alter und der Selbständigkeit angepasst und weichen nach und nach der 
eigenverantwortlichen Auswahl und Durchführung. Dies gilt auch für Angebote in 
der Pause: Spiele im Sand, Fahren mit Dreirädern und Rollern, Seilchen hüpfen, 
Rollschuh fahren, Fußball spielen, Korbwürfe, Ausruhen, Musik hören oder mitei-
nander reden. Besondere Angebote sind Pausendisco und „Spielmobil“, die jeweils 
einmal monatlich vom Stadtsportbund angeboten werden.  
 
Im öffentlichen Raum eröffnet die Beschäftigung mit und der Besuch von Freizeit-
einrichtungen den Schülern eine Perspektive für die selbstbestimmte Gestaltung 
ihrer Freizeit. Zu nennen sind hier Einrichtungen wie etwa der Zoo, Museen, Thea-
ter und Konzertsäle, Kino, Fitnesscenter oder Schwimmbad. 
 

 
Schulsanitätsdienst 
 
Seit einigen Jahren gibt es an der Schule einen Schulsanitätsdienst. Jeweils acht 
Schüler werden hierfür ein Schuljahr lang nach den Richtlinien des Deutschen Ju-
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gendrotkreuz in Erster Hilfe (s. Lernbereiche)  ausgebildet. Nach einer Prüfung kön-
nen sie dann als Schulsanitäter eingesetzt werden. 
 
Die Schulsanitäter versehen selbständig Dienst in den Pausen und werden darüber 
hinaus bei Schulsportveranstaltungen eingesetzt.  
 

 
Religion 
 
Der christliche Glaube prägt unseren Kulturkreis entscheidend. Daneben treten im-
mer mehr andere Lebensorientierungen, Religionen und Weltanschauungen. Diese 
Vielfalt bringt viele individuelle Möglichkeiten der Lebensgestaltung mit sich, ver-
langt aber auch Kompetenzen zum Unterscheiden und selbstbestimmten Handeln. 
Der Religionsunterricht bietet Schülerinnen und Schülern Möglichkeiten zum Erwerb 
dieser Kompetenzen. Er bietet Orientierungspunkte und begleitet die Schülerinnen 
und Schüler auf ihrem Weg zur Identitätsfindung.  
Der Religionsunterricht 

 fördert das Lebenszutrauen 

 stärkt das Selbstvertrauen 

 fördert ein gutes Miteinander 

 fördert die Achtung vor dem Geschaffenen 

 fördert den Aufbau von Werthaltungen 

 fördert das eigenständige Handeln und ein verantwortungsvolles Tun 

 fördert die Ausbildung von Lebensfertigkeiten für alltägliche Kommunikations- 
und  Handlungssituationen 

 macht Angebote zur Vermittlung von Lebensorientierung 

 ermöglicht eine Begegnung mit kirchlichen Angeboten 
 
Der Religionsunterricht soll eine Verbindung zwischen menschlichen (Grund-) Er-
fahrungen bzw. Erfahrungen der Schüler und Schülerinnen und religiösen Inhalten 
herstellen. So kann der tradierte Glaubensinhalt aus der Lebenswirklichkeit sowie 
die Lebenswirklichkeit aus dem Glauben heraus erschlossen werden. Auch sollen 
Anknüpfungspunkte zu anderen Lern- und Lebensbereichen hergestellt werden.  
Grundlegend ist dabei, dass die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, 
die Inhalte des Religionsunterrichts als für sich bedeutsam zu erfahren. Darüber 
hinaus kann der Religionsunterricht allen Schülerinnen und Schülern, die ihn besu-
chen, Kompetenzen zum religiösen Wahrnehmen, Erleben und Handeln vermitteln.  
Wichtige Kompetenzen, die im Religionsunterricht vermittelt werden sollen, sind au-
ßerdem Achtung und Toleranz, sowie die Würde eines jeden Menschen zu achten. 
Ein Ziel ist es, das Zusammenleben von Menschen verschiedenen Glaubens und 
unterschiedlicher Weltanschauungen zu fördern. 
 
Themen und Inhalte des Religionsunterrichts an der Franz-Marc-Schule können 
sich aus kirchenjahresbezogenen, aus schul- bzw. klasseninternen Anlässen, aus 
persönlichen Lebensumständen einzelner Schülerinnen und Schüler und aus unter-
richtlichen Anliegen ergeben.  
 
Zu beachten sind hierbei die Prinzipien: vom Einfachen zum Komplexen, von Erfah-
rungen im Körpernahfeld zu solchen im erweiterten Raum, vom Sensorischen zum 
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Kognitiven. So kann der Religionsunterricht jeden unserer Schüler auf der ihm zu-
gänglichen Ebene ansprechen. 
 
Der Religionsunterricht, der von der ökumenischen Gesinnung gegenüber allen 
Christen getragen wird, bleibt in seiner staatskirchenrechtlichen und bildungspoliti-
schen Anbindung an die Verantwortung der Kirche unangetastet.  
 
Unter Berücksichtigung sonderpädagogischer und seelsorgerischer Aspekte ist es 
uns ein Anliegen, den Unterricht im Lernbereich Religion unter vertrauten Bedin-
gungen durchzuführen. Dazu gehören: 

 ein vertrauter Klassenraum 

 die vertraute, gewohnte Lehrperson 

 die gleich bleibende Zusammensetzung der Gruppe (ggf. Einbeziehung von 
Schülerinnen und Schülern anderer Kulturen und Religionszugehörigkeit) 

 
Wir bemühen uns, Schülern aus allen Klassen Religionsunterricht erteilen zu kön-
nen. In der Grundstufe findet der Religionsunterricht im Klassenverband statt. Ab 
der Mittelstufe wird er jeweils klassenübergreifend stufenintern organisiert. 
 
Hinweise zur religiösen Dimension im Schulleben 
Die religiöse Dimension prägt und gestaltet Schulkultur und Schulleben an der 
Franz-Marc-Schule mit. Dies geschieht durch: 

 den Aktionstag 
 Der Aktionstag wird einmal jährlich in Kooperation mit den beiden anderen 
 Düsseldorfer Förderschulen mit dem FS GG und in enger Zusammenarbeit 

mit dem katholischen Schulreferat vorbereitet und durchgeführt. 

 den Einkehrtag für die Entlassschüler 
 Der Einkehrtag wird immer am Ende des Schuljahres als ganztägige  

Veranstaltung mit den Entlassschülern der Theodor-Andresen-Schule und 
der Franz-Marc-Schule durchgeführt. Inhaltlich beschäftigen sich die Schüler 
mit ihrer Entlassung und bereiten den Entlassgottesdienst mit vor.  

 das Martins- und Adventssingen 
  Das Martinssingen findet einmal jährlich am Martinstag (oder zeitnah) statt, 
 das Adventssingen einmal in jeder Adventswoche.  

Beide Angebote richten sich an die gesamte Schule. 

 seelsorgerische und rituelle Angebote z.B. bei Trauerfällen 

 die Schulgottesdienste 
 An unserer Schule werden pro Schuljahr vier Schulgottesdienste gestaltet.  

Diese werden gemeinsam mit unserer Nachbarschule und in Kooperation mit 
den Geistlichen der Gemeinden St. Maria vom Frieden (kath.) und Gnaden-
kirche (evang.) vorbereitet und durchgeführt. Die Schulgottesdienste finden 
i.d.R. im Herbst, in der Adventszeit, kurz vor den Osterferien und am Schul-
jahresende statt. Wir sind bemüht, alle Schülerinnen und Schüler unserer 
Schule anzusprechen. Schüler und Schülerinnen anderer oder keiner Religi-
onszugehörigkeit, bzw. die, die aus individuellen Gründen nicht am Gottes-
dienst teilnehmen können oder möchten, erhalten jedoch alternative Angebo-
te. 

 
Die Hinführung zum Empfang der Sakramente ist grundsätzlich Aufgabe der Pfarr-
gemeinden. Auf Grund der speziellen Lernvoraussetzungen unserer Schülerinnen 
und Schüler besteht jedoch eine Zusammenarbeit mit Konfirmandengruppen ver-
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schiedener Gemeinden. Im Zuge dieses Kontaktes wird es Konfirmanden aus den 
umliegenden Gemeinden ermöglicht, ein eintägiges Sozialpraktikum an der Franz-
Marc-Schule zu absolvieren.  
 
Inhaltliche Konkretisierungen 
 
Begegnungsfelder im Religionsunterricht: 

1. Gott erfahren – Geborgensein – Ich bin wertvoll 
2. Angenommen sein – Jesus, Freund und Begleiter 
3. Leben & Handeln – was ich tue ist wichtig – Gottes Gaben helfen dabei 
4. Welt wahrnehmen – Schöpfung entdecken 

 
Themenfeld 1 

 Anzeichen für Gottes Gegenwart 

 Ich habe einen Namen, Gott kennt mich 

 Ich atme, ich lebe 

 Sich geborgen fühlen 

 Menschen sorgen für mich 

 Vertrauen in Gott 

 Auf Gott kann ich mich verlassen (Abraham) 

 Gott geht mit (Moses) 

 Schlimmes wird wieder gut (Josef und seine Brüder) 

 Trauern und trösten 

 Engel begleiten uns 

 Gott teilt sich uns mit 

 Wir hören von Gott (Geschichten aus der Bibel) 

 Zu Gott beten, Gott ist immer da 

 Symbole – Brot, Wasser, Licht 
 
Themenfeld 2 

 Ich und die anderen 

 So bin ich 

 Allein kann keiner leben 

 Ich und Du 

 Jesus - Freund der Menschen 

 Jesus und die Kinder 

 Jesus feiert in Kanaa 

 Jesus hält zu seinem Freund Petrus 

 Jesus begegnet Zachäus 

 Jesus heilt Bartimäus 

 Jesus hilft in der Angst 

 Jesus hat Freund 

 Feste - Ausdruck der Freude über Jesus Christus 

 Advent 

 Weihnachten 

 Ostern  

 Pfingsten 
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Themenfeld 3 

 Besondere Zeichen der Nähe Gottes 

 Eine katholische Kirche – eine evangelische Kirche 

 Gottesdienst feiern 

 Taufe, Kommunion, Konfirmation, Firmung 

 Gott anvertrauen was uns wichtig ist 

 Miteinander im Sinne Jesu 

 Einander helfen 

 Schenken und sich beschenken lassen 

 Gott sagt was uns hilft: Gebote 

 Mit Freundschaft und Liebe umgehen 

 Umkehr und Versöhnung 

 Jesus sorgt sich um mich 

 Versöhnung 

 Menschen – Heilige – Vorbilder 

 Maria 

 Martin, Elisabeth, Nikolaus, Franziskus… 

 Vorbilder unserer Tage, Mutter Theresa, Bonhoeffer… 
 
Themenfeld 4  

 Schöpfung 

 Schöpfung entdecken 

 Schöpfungsgeschichte 

 Erntedank 

 Menschen in aller Welt 

 Andere Länder – andere Religionen 

 Die Verheißung Gottes 

 Noah und der Regenbogen 

 Hoffnung auf neues Leben 
 
 

Englisch 
 
Im Rahmen des durch den Lehrplan vorgegebenen Bereichs „Begegnung mit 
Fremdsprachen“ haben sich an unserer Schule immer schon einzelne Klassen oder 
Schülergruppen mit unterschiedlichen Fremdsprachen beschäftigt (z. B. im Rahmen 
eines Projektes zu einem bestimmten Land, durch Mitschüler mit anderssprachigem 
familiären Hintergrund oder einer Unterrichtsfahrt in die Niederlande). 
 
Angeregt durch das Comenius-Schulpartnerschaftsprojekt mit einer englischen 
Partnerschule in Oldham, Großbritannien, während der Schuljahre 2008/2009 und 
2009/2010 wuchs bei vielen Schülerinnen und Schülern das Interesse Englisch zu 
lernen, so dass inzwischen in allen Klassen ab dem dritten Schulbesuchsjahr für 
Schülerinnen und Schüler, die entsprechende Voraussetzungen mitbringen und In-
teresse haben, Englisch unterrichtet wird. 
 
Ein weiterer Aspekt, der dazu geführt hat, dass wir uns für Englisch als Fremdspra-
che entschieden haben, ist die hohe Präsens des Englischen im Lebensumfeld der 
Schülerinnen und Schüler (Werbung, Popmusik, Computer, Kleidung, Essen, Medi-
en,…). 
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Das Erlernen einer Fremdsprache bedeutet für unsere Schülerinnen und Schüler, 
dass sie sich für andere Länder und Kulturen öffnen und damit ein weiterer Schritt 
zum Erreichen größtmöglicher Selbstständigkeit auch im weiteren kulturellen Um-
feld gegeben ist. 
 
Die Ziele des Englischunterrichts an unserer Schule orientieren sich an den Kompe-
tenzen des Lehrplans Englisch für die Grundschule in NRW 

 Kommunikation – sprachliches Handeln 

 Interkulturelles Lernen 

 Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln 

 Methoden 
 
Allerdings ist es auf Grund der besonderen Lernvoraussetzungen unserer Schüle-
rinnen und Schüler das primäre Ziel, sprachlich handelnd mit der Fremdsprache 
umgehen zu können, das heißt, 

 sich mitteilen können, 

 spontan in kleine Dialoge treten können, 

 eigene Befindlichkeiten und Interessen ausdrücken können, 

 Fragen stellen und Antworten geben können, 

 Dinge beschreiben können 
 
Bei Schülerinnen und Schülern, die die entsprechenden sprachlichen und kognitiven 
Voraussetzungen mitbringen, können auch Ziele in den Bereichen Schriftsprache, 
Hörverstehen, Aussprache, Leseverstehen und Grammatik verfolgt werden. 
 
Die inhaltlichen Themenschwerpunkte leiten sich ab von den Erfahrungsfeldern und 
dem direkten Lebensumfeld der Schülerinnen und Schüler. Sie werden durch das 
Expertenteam Comenius festgelegt und in „Wortfeldern des Monats“ (Vokabellisten 
zu bestimmten Themen) für alle zugänglich gemacht. Beispiele sind: school, family, 
hobbies, feelings, weather, animals, breakfast, common phrases, sports etc. 
 
Weiterhin orientieren wir uns am “Natural Language Board”, einem englischen 
Grundwortschatz mit ca. 300 Wörtern. 
 
 

 
Arbeitsgemeinschaften (AG´s) und Interessensgemein-
schaften (IG´s) 
 
Wir haben über die Jahre ein  differenziertes Angebot an Unterrichtsangeboten ent-
wickelt, die in Form von einigen stufenübergreifenden Arbeitsgemeinschaften 
(AG´s) und am Mittwochnachmittag für alle Schüler als sogenannte Interessensge-
meinschaften (IG´s) durchgeführt werden. 
 
Im AG- und IG-Unterricht werden Schüler aus unterschiedlichen Klassen und Stufen 
gemeinsam unterrichtet. Es können so besondere Interessen, Begabungen und 
Fördernotwendigkeiten einzelner Schülerinnen im musisch-kreativen, sportlichen 
und erlebnisorientierten Bereich berücksichtigt werden. Im Schuljahr 2011/2012 be-
stehen einige dieser AG´s und IG´s schon lange Jahre, andere werden erstmalig  
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angeboten. Vor Beginn des Schuljahres wurde im Rahmen der jährlichen Reflexion 
der AG´s und IG´s des  letzten Schuljahres im Gesamtkollegium das aktuelle Ange-
bot unter Berücksichtigung der Förderschwerpunkte, der notwendigen Vorausset-
zungen bei den Schülern, des Personal-, Zeit- und Raumbedarfs erstellt und die 
Organisation abgestimmt.  
 
In den AG´s finden sich die entsprechenden Schüler über die Woche verteilt in un-
terschiedlichen Blöcken zusammen. Während der IG´s mittwochs nach dem Mittag-
essen bzw. der Pause werden alle Schüler der Schule in diesen Lerngruppen unter-
richtet, es findet parallel kein Klassenunterricht statt. 
 
Die angebotenen IG´s werden den Schülern in den Klassen in der letzten Schulwo-
che vorgeschlagen. Jeder Schüler kann einen Erst-, Zweit- und Drittwunsch äußern. 
Eine Arbeitsgruppe erstellt dann einen IG-Gruppen-Vorschlag, wobei möglichst die 
Erstwünsche berücksichtigt werden. In der ersten Schulwoche finden die IGs noch 
nicht statt. Die neu eingeschulten Schüler werden dann noch für IG-Gruppen vorge-
schlagen, so dass die IG´s in der zweiten Schulwoche starten können. In einzelnen 
AG´s („Reiten“) wird die Schülergruppe aufgrund der hohen Nachfrage nach einem 
Halbjahr gewechselt. Ein Wechsel von einzelnen Schülern vor allem in den ersten 
Schulwochen ist möglich, wenn dies als für den Schüler sinnvoll erachtet wird.  
 

 
AG´s  „Unterstützte Kommunikation“   
 
s. Lernbereich „ Unterstützte Kommunikation“    
 

 
AG´s „Trommeln“ 
 
Bereits seit dem Schuljahr 1988/89 haben unsere Schüler Trommelunterricht auf 
Congas. Zurzeit sind es 37 Schüler, die in alters- und klassenübergreifenden Leis-
tungsgruppen zusammengestellt sind. Jede Gruppe hat regelmäßig einmal in der 
Woche Unterricht. Der Unterricht umfasst, je nach Belastbarkeit und Können eine 
halbe, eine volle oder eineinhalb Zeitstunden. Zu den angestrebten Zielen gehören 
die Förderung der Konzentrations- und Merkfähigkeit, der Motorik und der Bewe-
gungskoordination, soziales Lernen durch das Zusammenspiel in der Gruppe, Stei-
gerung des Zutrauens in die eigene Leistungsfähigkeit und natürlich Freude und 
Spaß am Trommeln. Inhalte des Unterrichts sind einfache Spiele zur Förderung der 
Wahrnehmung innerhalb der Gruppe, das Erlernen elementarer Spieltechniken auf 
Congas und Kleinperkussionsinstrumenten, spielerische Improvisationsübungen, 
sowie das Erarbeiten traditioneller mehrstimmiger Trommelstücke aus Afrika, Mittel- 
und Südamerika und Japan. Die einzelnen Stücke werden so originalgetreu wie 
möglich gespielt und gegebenenfalls nur soweit vereinfacht, wie es für einzelne 
Schüler erforderlich ist. Wenn die einzelnen Gruppen bereits Erfahrungen und Fer-
tigkeiten erlangt haben, steht das Üben des Ensemblespiels und die Vorbereitung 
von Aufführungen im Mittelpunkt. Die Schüler treten bei Schulveranstaltungen auf, 
gestalten den Singkreis der Schule und begleiten regelmäßig die Lieder der Gottes-
dienste unserer Schule. Die Schülerband „LOHBACH DRUMMERS“ ist schon mehr-
fach auch außerhalb der Schule aufgetreten und hat bereits eine CD veröffentlicht.  
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AG „Chor“ 
 
Am Singen im Chor beteiligen sich zurzeit etwa zwölf Schüler aus verschiedenen 
Stufen. Das Singen findet einmal wöchentlich unter der Leitung eines Musiklehrers 
der Städtischen Musikschule und einer Erzieherin im Anerkennungsjahr der Schule 
statt. In der Regel wird ein Musical einstudiert, welches am Anfang des Schuljahres 
ausgewählt wird. 
 
Zu Beginn der Unterrichtseinheit werden Stimmübungen gemacht, dann Texte aus 
dem Musical erarbeitet und schließlich werden die Texte - von einer Playback-CD 
begleitet - gesungen. Neben dem Chorgesang gibt es auch Solopassagen, sofern 
sich Schüler bereit finden, einen Solopart zu übernehmen.  
 
Das einstudierte Musical kommt am Ende des Schuljahres vor der Schulgemein-
schaft zur Aufführung. Auch bei Feierlichkeiten - etwa Entlass- oder Einschulungs-
feiern - tritt der Chor mit Teilen seines Repertoires oft auf. 
 

 
AG „Fußball“ 
 
Die Fußball-Mannschaft ist eine gemeinsame Arbeitsgemeinschaft der Franz-Marc-
Schule und der Theodor-Andresen-Schule. Jeweils 10 Schülerinnen und Schüler 
der beiden Schulen bilden diese Sportgruppe. Die Schülerinnen und Schüler lernen, 
sich vor dem Training aufzuwärmen und  verwenden dazu einprägsame und immer 
wiederkehrende Übungen, die sie später überwiegend selbständig durchführen 
können. Das Training am Ball soll den Schülerinnen und Schülern ermöglichen in 
Übungsspielen und Turnieren ihre richtige Position zu finden und spielentscheiden-
de Situationen für die Mannschaft zum Vorteil nutzen zu können. Ein wesentlicher 
Bestandteil des  Trainings ist, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Grenzen er-
fahren und dadurch lernen, ihr Augenmerk auf die optimale Nutzung ihrer eigenen 
Möglichkeiten zu lenken. Der Fußball als Unterrichtsinhalt bietet sich dazu sehr gut 
an, da hier ganz natürlich mit den Stärken und Schwächen der einzelnen Spieler 
umgegangen werden kann.  Die Mannschaft nimmt mehrmals im Schuljahr an 
Freundschaftsspielen und Turnieren teil.  
 

 
AG „Reiten“ 
 
Seit 2002 gibt es in Düsseldorf-Hubbelrath ein Zentrum für heilpädagogisches Rei-
ten und Westernreiten. Träger und Initiator ist der Verein brücke 2000 e.V. Dieses 
Zentrum kann von allen Düsseldorfer Förderschulen genutzt werden. 
 
Von unserer Schule fährt eine Schülergruppe von 6-8 Schülerinnen und Schülern 
alle 14 Tage für zwei Stunden dorthin, um unter Anleitung einer Reitlehrerin und 
eines Begleitlehrers mit den Pferden zu arbeiten bzw. anfallende Arbeiten wie z.B. 
die Stallpflege und das Füttern zu übernehmen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf 
dem Erleben der Natur, insbesondere geht es hier um das Erfahren der jahreszeit-
lich bedingten Veränderungen. 
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AG „Ringen und Raufen“  
 
Im Inhaltsbereich „Ringen und Kämpfen – Zweikampfsport“  geht es um Erfahrun-
gen des Kräftemessens bei gleichzeitigem Erleben von Fairness und verantwortli-
chem Handeln gegenüber anderen. Dadurch findet eine deutliche und bewusste 
Abgrenzung zu bedrohlichen Situationen des Schlagens, Stoßens und Tretens statt. 
Durch den unmittelbaren Körperkontakt, das Sich-Anfassen und Sich-Spüren wer-
den wichtige Erfahrungen des Miteinanders und eine besondere Vertrautheit ermög-
licht. Die (aktuell nur männlichen) Schüler aus Mittel- und Oberstufen können ler-
nen, ihre Emotionen zu beherrschen (Selbstdisziplin, Aggressionskontrolle) und 
während des Kräftemessens stets die körperliche Unversehrtheit des Partners im 
Hinterkopf zu behalten. Daher lautet auch die oberste Regel: „Wir tun unserem 
Partner nicht weh!“  
 
Hier wird deutlich, dass der Schulsport in seinen pädagogisch bedeutsamen Wir-
kungen nicht auf die körperliche und die motorische Dimension der Entwicklung be-
schränkt ist, sondern sich als wichtiger Ansatzpunkt ganzheitlicher Erziehung ver-
steht. Die Bewegungen, um die es im Schulsport geht, aktualisieren immer auch 
soziale Bezüge, Emotionen, Motive, Kognitionen und Wertvorstellungen. 
Die „Ringen und Raufen“-AG kann die Schüler darin unterstützen 

 ihre Wahrnehmungsfähigkeit zu verbessern und ihre Bewegungserfahrungen 
zu erweitern 

 sich körperlich auszudrücken und Bewegungen zu gestalten 

 etwas zu wagen und zu verantworten 

 ihr eigenes Leistungsvermögen zu erfahren, zu verstehen und einzuschätzen 

 mit Gleichaltrigen zu kooperieren, zu wetteifern und sich zu verständigen 
 
Die Unterrichtsreihe beinhaltet Ring- und Kampfspiele ohne direkten Körperkontakt 
(z.B. Medizinballschieben, Medizinballziehen) und mit Körperkontakt am Boden und 
im Stand (z.B. Bodenkampf, Bodenrugby, „Schildkrötenwenden“, Zieh- und Schie-
bespiele, Gleichgewichtskämpfe), sowie die gemeinsame Entwicklung eigener Re-
geln und Rituale. Daher gehört zu jeder Unterrichtseinheit ein Anfangsgespräch 
über den Verlauf und die Inhalte sowie eine abschließende Reflexion. 
 
 

AG „Disco“ 
 
Die Schüler aus Mittel-, Ober- und Berufspraxisstufe erhalten in der Disko die Gele-
genheit ihr Bewegungsrepertoire zu erweitern, indem sie Tanzbewegungen imitieren 
und kleine Choreografien einstudieren. Kreativität und Selbstbewusstsein werden 
gestärkt durch Phasen, in denen einzelne Schüler oder kleine Gruppen Geübtes vor 
Zuschauern präsentieren oder mit eigenen Bewegungselementen zum Mittanzen 
animieren. Soziale Kompetenzen können erweitert werden, durch Formen des 
Paartanzes und durch Tanzspiele, die kooperatives Handeln in Bewegung erfor-
dern. Der Einsatz ausgewählter Musikstücke unterstützt die Schüler in ihrer Fähig-
keit Rhythmus, Tempo und Dynamik von Musik im Körper aufzunehmen und durch 
Bewegung umzusetzen. Die freien Tanzphasen zu aktuellen Musikstücken ermögli-
chen den Schülern ihren persönlichen Tanzstil zu entwickeln und die Anbindung an 
die derzeitige Jugendkultur. Der persönliche Ausdruck findet Entfaltung und Auf-
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merksamkeit durch das Playbacksingen bekannter Musiktitel und die Möglichkeit 
sich auf einer kleinen Bühne zu präsentieren.         
 

 
AG „Raumhaus 3“  
 
Die AG „Raumhaus 3“ findet in Projektform statt. Ziel des Projekts ist die Erstellung 
einer Webseite, auf der künstlerische Arbeiten der drei Förderschulen für Geistige 
Entwicklung in Düsseldorf gemeinsam präsentiert werden. 
Es nehmen insgesamt sechs Schülerinnen und Schüler aus der Mittelstufe, der 
Oberstufe und der Berufspraxisstufe der Franz-Marc-Schule teil. In ihrer Schule 
nehmen die Schülerinnen und Schüler Kontakt zu den einzelnen Klassen auf und 
fotografieren künstlerische Arbeiten, die später redaktionell bearbeitet werden. Von 
den anderen Schulen, der Theodor-Andresen-Schule und der Mosaik-Schule wer-
den über Kontaktlehrer CD' s mit Beiträgen an die Projektgruppe gesandt, die dann  
ebenfalls redaktionell bearbeitet werden. 
Die Teilnehmer lernen den Umgang mit einem digitalen Fotoapparat. Anschließend 
lernen sie, wie man die fertigen Fotos auf den Computer überträgt, sie in ein Pro-
gramm für Bildbearbeitung lädt und für das Internet aufbereitet. Dann arbeiten die 
Schülerinnen und Schüler mit einem Webseitengestaltungsprogramm. Hier lernen 
sie, wie man eine Webseite mit den zuvor erstellten Fotos und Texten zusammen-
baut und mit anderen Seiten verlinkt. Die fertigen Seiten werden dann auf den Ser-
ver der Webseite www.Raumhaus3.de geladen und sind somit weltweit erreichbar.  
 
Die Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit ihre Medienkompetenz zu er-
weitern, Handlungsabläufe selbst zu strukturieren und auszuführen. Im Laufe des 
Projekts sollen die Teilnehmer zunehmend mehr zur Selbsttätigkeit motiviert wer-
den, um Aufträge allein, zu zweit oder in Kleingruppen selbstständig durchzuführen. 
 
 

AG „Wahrnehmung“ 
 
Die Wahrnehmungs-AG richtet sich an Schüler und Schülerinnen aus den Grund-
stufen mit schwerer geistiger Behinderung, bei denen im Rahmen der Wahrneh-
mungsförderung basale Fähigkeiten angebahnt und gefestigt werden sollen, um die 
Teilnahme am Unterricht und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu erwei-
tern. Unterschiedliche sensorische Angebote sollen die Schüler zur Eigenaktivität 
motivieren und zum Experimentieren und Erproben animieren. Unterstützt werden 
die Schüler dabei durch Integrationshelfer und eine Lehrerin. Meistens besteht auch 
die Möglichkeit, die Angebote mit Bewegung zu verbinden, so dass der Unterricht in 
der Regel durch Konzentrations-, Bewegungs- und Ruhephasen strukturiert ist.  
 

 
AG „Erste Hilfe“ 
 
Bis zu 8 Schüler werden nach den Richtlinien des DRK und des DJRK jeweils eine 
Stunde pro Woche unterrichtet. Als Lehrwerke werden genutzt: "Lehrunterlage Erste 
Hilfe für Lehrkräfte im DRK", „Unfallverhütung und Heranführung an die Erste Hilfe 
in der Grundschule" (DJRK),  "Heranführung an die Erste Hilfe in der Sekundarstufe 
1" (DJRK). Vermittelt werden die wesentlichen für die Schüler nachvollziehbaren 

http://www.raumhaus3.de/
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Inhalte bis zur stabilen Seitenlage. Die Herz-Lungen-Wiederbelebung wird nicht 
vermittelt. Die Schüler lernen theoretisch sowie praktisch anhand von Arbeitsblät-
tern, Fallbeispielen, bei Unterrichtsgängen und Führungen im Krankenhaus, bei der 
Feuerwehr, in der Notrufzentrale. Der Kurs schließt ab mit einer kleinen Prüfung, bei 
der u.a. fremde "Unfallopfer" versorgt werden müssen. Die Teilnehmer erhalten eine 
Urkunde über die Teilnahme am 1.Hilfe-Kurs.Bei Eignung können die Schüler in den 
Schulsanitätsdienst (s.u.) übernommen werden. 
 
Die Schüler können  neben den vorgegebenen Inhalten des 1.Hilfe-Kurses lernen 

 ein geschärftes Sicherheitsbewusstsein zu entwickeln 

 Ängste abzubauen und im Notfall helfend tätig zu werden 

 Eigenverantwortung und Eigenkontrolle zu übernehmen 

 Handlungskompetenz und Selbstwertgefühl zu stärken 

 die eigenen Fähigkeiten realistisch einzuschätzen 
 

 
IG „Rockband“ 
 
In der Band haben Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit verschiedene  Musik-
instrumente auszuprobieren und damit zu experimentieren. Zur Verfügung stehen 
ein komplettes Schlagzeug, zwei E-Gitarren, ein E-Bass, ein Keyboard, eine Trom-
pete, ein Synthesizer und diverse Percussionsinstrumente. Zwei Gesangsmikro-
phone ermöglichen das Experimentieren mit der eigenen Stimme. Darüber hinaus 
werden gemeinsam Musikstücke aus der populären Rockmusik erarbeitet. Außer-
dem besteht die Möglichkeit eigene musikalische Ideen zu entwickeln und selbst 
Songtexte zu schreiben. 
 
Am Ende stehen Bühnenauftritte, um die Musik einem Publikum vorzuspielen. Die 
Rolle des Lehrers ist eher die eines Bandmitglieds, das die musikalische Leitung 
hat. Er versucht die Schülerinnen und Schüler dahingehend zu motivieren selbst 
etwas zu entwickeln. Die Band bildet eine Einheit und so ist auch die Musik, die 
gemacht wird.  
 
Schon beim Auf- und Abbauen der Instrumente und Verstärker können die 
Schülerinnen und Schüler verschiedene Kompetenzen weiterentwickeln oder 
erwerben. Hier muss z.B. Verantwortung für Aufgaben übernommen werden. Alles 
muss mit äußerster Sorgfalt behandelt werden. Die Schülerinnen und Schüler 
handeln selbstständig beim Ein- und Ausräumen der Geräte. Alles hat seinen 
eigenen Platz und muss an die richtige Stelle gelegt werden. Das Sozialverhalten 
kann gestärkt werden, weil die Bandmitglieder sich gegenseitig helfen müssen. 
Teilweise sind die Sachen schwer und können nur zu zweit getragen werden. Die 
Kabel müssen in die richtigen Buchsen gesteckt werden, das erfordert Übersicht 
über den Gesamtzusammenhang.  
 
Beim Spielen muss man Rücksicht auf andere nehmen, man muss dem anderen 
zuhören, sonst entsteht kein Spielfluss. Gegenseitige Akzeptanz ist durchgängiges 
Prinzip der Band. Jungen, Mädchen, Jüngere, Ältere, Rapper oder Rocker, alle 
haben den gleichen Status – wir sind eine Band. Das Selbstwertgefühl steigt, wenn 
man etwas Schwieriges geschafft hat oder die Scheu überwunden hat, laut ins 
Mikrophon zu singen. Man kann stolz sein, wenn man von Mitschülern gelobt wird, 
wenn etwas gut geklappt hat. Kritik muss verarbeitet werden, wenn man den Takt 
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nicht hält oder völlig falsch spielt. Frustrationsgrenzen können ausgelotet werden. 
Beim Bühnenauftritt muss man Lampenfieber überwinden und die Nervosität in Griff 
bekommen.  
 
Auftritte der Band 
2007          Straßenfest am Lohbachweg 
2007/2008 Teilnahme am Bundesweiten SchoolJam-Schülerbandfestival 
2009          Karnevalssitzung der Schule 
                  Straßenfest am Lohbachweg 
2010          Karnevalssitzung der Schule 
                  Schulfest der Franz-Marc-Schule 
2011          Karnevalssitzung der Schule 
                  Auftritt auf dem Rathausvorplatz Düsseldorf bei "Tag der Schulen"  
                  im Rahmen des Eurovision Song Contest 
2011          Straßenfest am Lohbachweg 
 
Im April 2011 wurde die erste CD mit eigenen Musikstücken aufgenommen.  
 

 
IG „Literatur“ 
 
Das Angebot der Literatur-IG richtet sich an jüngere Schüler und Schülerinnen mit 
dem Förderbedarf Unterstützte Kommunikation und ist auf jene Kompetenzen aus-
gerichtet, die in der Fachliteratur zunehmend unter dem Begriff Literacy zusammen-
gefasst werden.  
 

Sprechen / 

Unterstützt Kommunizieren

Zuhören

SchreibenLesen

 
Nach Koppenhaver et al. 1991, Übersetzung Stefanie Sachse in Unterstützte Kom-
munikation 1/10 6ff. 
 
Unter der (selbstverständlichen) Voraussetzung des erweiterten Lesebegriffs sollen 
vor allem die Lesefreude, die Vertrautheit mit Büchern und die Fähigkeit zur ge-
meinsamen Aufmerksamkeit (joint attention) gestärkt werden.  
 
Sprechen / sich unterstützt mitteilen – Zuhören – Lesen – Schreiben bilden im Be-
wusstsein einer deutlichen Wechselwirkung den roten Faden für alle Phasen der 
Doppelstunde. Dabei stehen nicht allein Bücher und Geschichten im Vordergrund, 
sondern auch die Begrüßung aller Teilnehmer(innen), Lieder, kleine Gesprächsan-
lässe und Mitteilungen mit Bildkarten aus dem Kern- und Randvokabular. Der deut-
lich ritualisierte Aufbau der Stunde hilft den beteiligten Schülern und Schülerinnen 
beim Aufbau einer Erwartungshaltung und setzt Aufmerksamkeit für eine vertiefen-
de inhaltliche Arbeit frei. 
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IG „Wahrnehmung“ 
 
Die IG Wahrnehmung existiert seit vier Jahren und besteht aus derzeit acht 
schwerstbehinderten Schülern. Im Rahmen der Wahrnehmungsgruppe werden die 
Schüler entsprechend ihrer Möglichkeiten und Interessen gefördert. Die Schüler 
haben ausreichend Zeit zur Verfügung, um sich mit Materialien vertraut zu machen, 
sie zu erkunden und mit ihnen zu hantieren und zu spielen, wodurch die Materialien 
für die Schüler einen Sinn und eine Bedeutung bekommen. Das bewirkt, dass die 
Schüler sich im Bereich der Wahrnehmung, der sensorischen Integration und der 
Kommunikation weiter entwickeln und eine andere, angemessene Sicht auf die 
„Welt“ entwickeln können. Darüber hinaus ist auch der soziale Aspekt von großer 
Bedeutung. Die Schüler dieser Gruppe erleben sich als Gemeinschaft, werden sen-
sibel für ihre eigenen Bedürfnisse und für die ihrer Mitschüler. Sie lernen selbst aktiv 
zu werden, um Entscheidungen zu treffen und die Zeit sinnvoll mit zu gestalten. 
 

 
IG „Mädchen“ 
 
Da Frauen mit geistiger Behinderung in doppelter Weise benachteiligt scheinen, 
bietet sich eine reine Mädchengruppe an, um die Schülerinnen bei ihrer Selbstver-
wirklichung, vor allem hinsichtlich ihrer Sexualität und Persönlichkeitsentwicklung in 
einem „geschützten Raum“, zu unterstützen. Sexualität gehört bei allen Menschen 
als fester Bestandteil zur Persönlichkeit dazu. Für das Erleben erfüllender Sexualität 
mit ihren unterschiedlichsten Bereichen sind unter anderem ein positives Selbstbild, 
Selbstbewusstsein, soziale Interaktion von Bedeutung. Diese zuletzt genannten sind 
ebenso Bestandteile der Persönlichkeit. 
 
In einer reinen Mädchengruppe kann der Focus auf die Persönlichkeitsentwicklung 
und die Identität der Schülerinnen unter den Gesichtspunkten geistiger Behinderung 
und Frausein gelegt werden. Der pädagogische Erziehungsauftrag der Schule mit 
dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung, die Schüler und Schülerinnen zur 
„Selbstverwirklichung in sozialer Integration“ zu erziehen, impliziert die Förderung 
der Identitätsentwicklung geistig behinderter Mädchen und Frauen. Dies legitimiert 
eine geschlechtsspezifische Arbeit in einer Mädchengruppe und ist nötig, um auf die 
individuelle Situationen der Schülerinnen eingehen zu können und ein positives Ge-
fühl zum „Frau-Sein“ zu vermitteln. 
In der Mädchengruppe steht die Sexualität nicht im Vordergrund, kann aber in viele 
Themenbereiche mit einfließen. Da die meisten Mädchen auch in ihren Klas-
sen/Stufen bereits Sexualerziehung im Unterricht erhalten, wird auf spezifische 
Themen aus diesem Bereich zum größten Teil verzichtet - es sei denn, die Schüle-
rinnen wünschen sich spezielle Themenbereiche. 
 
Ziel sind der Aufbau von Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein und sich als Per-
son mit eigener weiblicher Identität wahrnehmen und diese entwickeln. 
Dabei stehen folgende Förderbereiche im Vordergrund:   

 Schulung der Selbst- und Fremdwahrnehmung 

 Aufbau und Erweiterung sozialer und interaktiver Kompetenzen 

 Aufbau und Erweiterung von Alltagskompetenzen 
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IG „Wald-Spiele“ 
 
Die alle sehr städtisch wohnenden Schüler können in dieser Gruppe den Wald als 
Naherholungsort kennen- und wertschätzen lernen. Das Angebot soll vor allem den 
jüngeren Schülern mit ihrem erhöhten Bewegungsdrang entgegenkommen. Die 
Schüler haben in der Schule und vor allem auch im privaten Umfeld im Allgemeinen 
wenige Bewegungsmöglichkeiten. Im Wald haben sie die Gelegenheit, sich groß-
räumig zu bewegen, zu laufen, zu klettern, Hindernisse zu bewältigen, Auf- und Ab-
stiege zu meistern, Waldspielplätze zu nutzen etc. Hierbei sollen sie ihre Motorik, 
Ausdauer und Wahrnehmung schulen. Je nach Jahreszeit vorhandene Naturmateri-
alien regen sie zum Sammeln, Sortieren oder zum Spielen an. Darüber hinaus sol-
len sie die Veränderungen in der Natur (Wald) im Jahresverlauf erkennen und be-
nennen lernen.  
 

 
IG „Fahrrad“ 
 
An der Fahrrad-IG können Schülerinnen und Schüler ab der Mittelstufe teilnehmen 
(in Ausnahmefällen auch Grundstufenschülerinnen und –schüler), die bereits relativ 
sicher Fahrrad fahren können. Sie sollten ohne Hilfe auf- und absteigen, bremsen 
und auf einer vorgegebenen Strecke (inklusive Kurven) fahren können. 
 
In der Fahrrad-IG werden Fahrten in der näheren Schulumgebung, also im öffentli-
chen Verkehrsraum gemacht. Dabei steigern sich die Anforderungen mit dem Lern-
zuwachs der Schülerinnen und Schüler. Zunächst werden Strecken ohne Autover-
kehr (Ostpark und Weg zum Ostpark), anschließend wenig befahrene, verkehrsbe-
ruhigte Gebiete mit Autoverkehr gewählt. Ausgehend von den erworbenen / vorhan-
denen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler werden die Rou-
ten anspruchsvoller. 
 
Nach Möglichkeit findet eine Zusammenarbeit mit der Verkehrsschule in Düsseldorf 
statt. Hier können die Schülerinnen und Schüler den Fahrradparcours nutzen und in 
einem sicheren Raum ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten als Fahrradfahrer im Stra-
ßenverkehr verbessern. 
 
Bei sehr schlechtem Wetter finden keine Fahrten statt. In dieser Zeit lernen die 
Schülerinnen und Schüler die Fahrräder zu pflegen und in Stand zu halten, sowie 
theoretische Grundlagen wie Verkehrsregeln, Schilder und Signale. Eine Perspekti-
ve für die Wintermonate stellt ggf. eine mögliche Zusammenarbeit mit dem nahe 
gelegenen Cosmos-Sport dar, wo die Ergometer für sportliches Training genutzt 
werden könnten. 
 
Lerninhalte im Überblick: 

 Sich auf das Bewegungsverhalten anderer einstellen. 

 Bewegungsverhalten wahrnehmen, auf Partner / Entgegenkommende ach-
ten, Zusammenstöße vermeiden, Hindernissen ausweichen, sich rechts hal-
ten 

 Bewegungssituationen einschätzen  
(Richtung, Geschwindigkeit, Entfernung) 
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 In Bewegungssituationen angemessen reagieren  
(Abstand halten, vorausschauend bremsen, Ausweichmöglichkeiten kennen, 
Hindernisse bewältigen) 

 Ein Bewusstsein für Gefahren im Verkehr entwickeln und Gefährdungen 
vermeiden 

 Hindernissen und Gefahren begegnen 

 Gefahren der Umgebung einschätzen lernen 

 Verkehrsgefahren für sich und für andere voraussehen und vermeiden 

 Verkehrsentfernungen einschätzen und sich entsprechend verhalten 

 Entfernungen bewusst erleben 

 Das eigenen Bewegungstempo variieren  
(Geschwindigkeit erleben, sein Tempo steigern / verringern, sein Tempo der 
Situation anpassen) 

 Sich als Verkehrsteilnehmer orientieren 

 Einen Ort erreichen / ein Ziel verfolgen 

 Bewegungsräume erkennen und einhalten  
(auf dem Weg bleiben, rechts fahren, Markierungen einhalten) 

 Wichtige Verkehrszeichen, -regeln und Signale kennen lernen und beachten 

 Sich als aktiver Verkehrsteilnehmer erfahren 

 Vorsicht üben, Rücksicht nehmen, Regeln beachten, Gefahren vermeiden, 
Verständnis für andere Verkehrsteilnehmer aufbringen 

 Sein Fahrrad pflegen 

 Putzen, sicher abstellen, Reifendruck und Licht kontrollieren 
 

 
IG „Leichtathletik“ 
 
Die Mittel-, Ober-  und Berufspraxisstufenschüler fahren in die große öffentliche 
Sportanlage Arena Sportpark mit professionellen Möglichkeiten zum Training von 
leichtathletischen Disziplinen, einem Fitness-Bereich und Außenplätzen, auf den 
u.a. Fußball gespielt werden kann. 
Die Schüler sollen befähigt werden  

 die Regeln in einer öffentlichen Sportanlage einzuhalten 

 sich angemessen zu verhalten  

 ihre Fertigkeiten in den leichtathletischen Grunddisziplinen (Lauf, Sprung, 
Wurf) zu verbessern 

 weitere Disziplinen (Speer, Diskus, Kugel) zu erproben 

 sich auf sportliche Wettkämpfe einzulassen 

 sich im Übungsprozess anstrengen 

 sich an der eigenen Anstrengung und Leistung zu erfreuen  

 ihre Fitness durch Übungen an Fitnessgeräten zu stärken 
 

 
IG „Hockey“ 
 
Bei Interesse und Eignung werden Schüler aus den Mittel-, Ober- und Berufspraxis-
stufen in die aus Schülern der Theodor-Andresen-Schule und der Franz-Marc-
Schule bestehende Hockey-Mannschaft aufgenommen.  Der Unterricht findet im 
Winterhalbjahr in der schuleigenen Turnhalle und in den Sommermonaten in der 
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Hockeyhalle des DSC 99 statt. Sowohl im Unterricht als auch bei der Teilnahme an 
Turnieren wird nach den entsprechenden offiziellen Regeln  und mit der jeweiligen 
offiziellen Ausrüstung gespielt. Die Mannschaft nimmt an Freundschaftsspielen und 
an den jährlich stattfindenden NRW-weiten Turnieren der Lebenshilfe teil.   
 

 
IG „Spaßbad“ 
 
Die zumeist schwerstbehinderten Schülerinnen und Schüler dieser Lerngruppe sind 
noch nicht in der Lage, selbst sicher zu schwimmen. Die Schüler/innen sollen das 
Schwimmbad der Schule als einen angenehmen Raum annehmen, in dem sie sich 
sicher und wohl fühlen.  
 
Ziele: 

 Freies und möglichst freudvolles Spielen und Bewegen im und mit dem Was-
ser, ggf. mit angebotenem Materialien, alleine und mit anderen Schülern 

 Wasserbewältigung 

 Entwickeln neuer Aktivitäten und Bewegungsformen 

 Die Schüler und Schülerinnen lernen den Aufenthalt im Schwimmbad als ei-
ne schöne Form der Freizeitgestaltung kennen, und können dies ggf. in ihr 
privates Leben übernehmen. 

 Einhalten der Regeln in einem Schwimmbad 

 Baderegeln 

 Angsterlebnisse bewältigen 

 Stimmungen und Gefühlsregungen erleben 

 Sich umkleiden können, Körperpflege und Kosmetik durchführen 
 

 
IG „Foto“ 
 
Bilder und Fotografien sind in der Erfahrungswelt von Kindern und Jugendlichen 
allgegenwärtig. Viele Informationen wie z.B. in der Werbung werden hauptsächlich 
mit Bildern weitergegeben. Fast alle Haushalte und auch jede Klasse der Franz-
Marc-Schule verfügen über einen Fotoapparat und die meisten Schüler haben 
schon selbst mit viel Freude Erfahrungen mit dem Fotografieren gemacht. Somit 
eignet sich der Einsatz der digitalen Fotografie hervorragend zum Erwerb von Medi-
enkompetenz. Die Schüler sollen befähigt werden  

 Grundfunktionen der Kamera zu nutzen 

 Grundelemente des Fotoapparats zu kennen 

 Kriterien für ein gutes Foto kennen 

 sich gleichzeitig auf das Drücken des Auslösers und das Motiv zu konzentrie-
ren. 

 Kreativ tätig zu sein 

 Bilder auf den Computer zu übertragen und anzuschauen 

 Einfache Bildbearbeitung und -verfremdung zu nutzen 

 Den anderen zu respektieren (fragen bevor man jemanden fotografiert) 

 Eigene Fotos wiederzuerkennen und zu präsentieren 
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IG „Theater“ (Jeux Dramatiques) 
 
Die Jeux Dramatiques sind eine einfache Form des Theaterspiels und umfassen 
keine eingeübte Spieltechnik. Die Schülerinnen und Schüler bekommen im Spiel der 
Jeux Dramatiques die Möglichkeit, durch Bewegung und Gebärden persönlichen 
Gefühlen und Beobachtungen Ausdruck zu verleihen. In der stark altersheterogenen 
Gruppe können Geschichten, Texte, Sätze, Bilder, Musik oder Filme als Impuls die-
nen und gespielt werden. Nach Weiss (1999) ermöglichen die Jeux Dramatiques 
„spielerisches Miteinander von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, das Ent-
decken eigener schöpferischer Fähigkeiten, sowie den Ausdruck inneren Erlebens 
und eigener Gefühle und bieten dadurch Hilfestellungen zur Selbstentfaltung und 
Lebenshilfe“. 
 
 

IG „Computer“ 
 
In der Interessensgemeinschaft „Computer“ lernen Schülerinnen und Schüler zu-
nächst einmal spielerisch die einzelnen Bauteile eines PCs kennen. Für die fortge-
schrittenen Teilnehmer wird ein „PC-Bausatz“ angeboten. Hier werden aus alten 
Computerbauteilen ein funktionsfähiger PC zusammengebaut und dadurch Zusam-
menhänge einzelner Bauteile begriffen. Anfassen und dadurch „begreifen“ ist hier 
ein wichtiger Aspekt im Unterricht. Ein weiterer Themenschwerpunkt ist die sachge-
rechte Nutzung des Computers als Problem lösendes Werkzeug. Hier spielen so-
wohl die Nutzung des Internets als auch die Nutzung handelsüblicher Programme 
wie z.B. Word® und Excel® eine Rolle.Grundlegende Begriffe zum Aufbau des 
schulinternen Netzwerkes werden besprochen. Es werden aber auch Freizeitaspek-
te und der Aspekt des Internets als Informationsquelle berücksichtigt.   
Der Zugang über die Intranetseite soll Schülerinnen und Schüler der Franz-Marc-
Schule unterstützen sich im Web zu Recht zu finden.    
 

 
IG „Geschichte“ (Von der Steinzeit zu den Römern) 
 
Unterrichtsziel und -inhalt: 
Historische Dimensionen spielerisch entdecken. 
In der Geschichte-IG soll den Schülerinnen und Schülern ein erster Zugang zu ge-
schichtlichen Themen eröffnet und sie sollen zu einem tieferen Verständnis der his-
torischen Entwicklung der Menschheit geführt werden. Ziel ist die Entwicklung eines 
achtungsvollen, toleranten Umganges mit Geschichte, Kultur und anderen Men-
schen. Die Schülerinnen und Schüler stellen an Beispielen die Lebensbedingungen 
und Lebensgewohnheiten von Menschen anderer Zeiträume dar, vergleichen diese 
miteinander, erklären und begründen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu heuti-
gen Lebensbedingungen (z.B. Steinzeit). Dies geschieht durch Vorlesen von Tex-
ten, Betrachten und Ausmalen von Bildern, Durchführen von Experimenten, Bastel-
arbeiten und Recherche im Internet.  
 
 
 
 
Ziele: 
Förderung der Sachkompetenz - die Schülerinnen und Schüler sollen 
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 erkennen, dass die Geschichte der Menschheit aus einem Jahrtausende an-
dauernden Entwicklungsprozess entstand, der vom Menschen eine aktive 
und kreative Anpassung an die Umwelt forderte. 

 ein erstes Verständnis dafür entwickeln, dass ihre eigene Gegenwart aus der 
Vergangenheit entstanden ist und dass dementsprechend sie selbst zur Ge-
staltung der Zukunft beitragen. 

 geschichtliche Handlungen durchführen, bewerten und in einen Zusammen-
hang mit bereits erarbeiteten Informationen zum Thema und passenden ge-
genwärtigen Arbeitsabläufen bringen. 

 durch das Nachvollziehen der Arbeitsleistungen, z.B. der Steinzeitmenschen, 
lernen, diese wertzuschätzen und sich mit diesen ihnen völlig fremden Men-
schen zu identifizieren. Dadurch sollen Voraussetzungen für die Entwicklung 
von Toleranz und Achtung geschaffen werden. 

Förderung der Sozialkompetenz – die Schülerinnen und Schüler sollen 

 in Kleingruppen kooperativ arbeiten  

 gemeinsam Lernprozesse strukturieren. 

 flexibel in unterschiedlichen Sozialformen zusammenarbeiten (Einzelarbeit, 
Partnerarbeit, Gruppenarbeit). 

 
 

IG „Boccia“ 
 
Seit Beginn des Schuljahres 2009/10 gibt es eine Boccia-IG. Die ca. 14 Schüler 
trainieren mit einem Sortiment von Kugeln an wechselnden Orten mit unterschiedli-
cher Bodenbeschaffenheit. Bei trockenem Wetter ist der Kunstrasenplatz im Post-
stadion als außerschulischer Lernort gut geeignet, um möglichst wettkampfgetreue 
Bedingungen zu haben. Denn das Ziel vieler Boccianer ist wohl die Teilnahme an 
Wettkämpfen von Special Olympics. Der Höhepunkt für ein fünfköpfiges Team war 
die Fahrt zu den Special Olympics National Games im Jahr 2010 in Bremen. Aktuell 
trainieren die Schüler wiederum für die Teilnahme an den kommenden National 
Games in München im Mai 2012. Darüber hinaus ermöglicht die Sportart Boccia als 
Breiten- und Freizeitsport, nicht nur durch die Teilnahme an den National Games, 
sondern auch eine Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. 
 
Neben dem Aspekt, in Wettbewerben besondere Ergebnisse zu erzielen, ist aber 
auch die Anregung zu einer sinnvollen Freizeitgestaltung von zentraler Bedeutung. 
Aufgrund der überschaubaren Regeln, des niedrigen Materialaufwandes sowie der 
vergleichsweise geringen motorischen Anforderungen kann die Sportart Boccia von 
den Schülern nach einer kurzen Anleitung sehr selbstständig durchgeführt werden. 
Dabei lässt sich schon nach einem geringen Zeitraum ein erkennbarer Effekt für den 
Aufbau des Selbstvertrauens in diesem Bereich feststellen. Darüber hinaus erwer-
ben die Schüler in diesem durch die Spiel- und Sportregeln festgelegten Rahmen 
Kompetenzen im sozialen und kommunikativen Bereich. Dabei geht es insbesonde-
re darum, Absprachen zu treffen und einzuhalten, sich innerhalb eines Teams zu 
verständigen, Rücksicht aufeinander zu nehmen sowie Siege und Niederlagen zu 
erleben. 
 

 
Besondere Projekte 
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Tanz- und Theaterprojekte 
 
Theater ist seit Jahren ein wesentlicher Bestandteil des schulischen Lebens der 
Franz-Marc Schule. Die Theaterarbeit findet regelmäßig in Form von Arbeits- und 
Interessensgemeinschaften sowie in außerordentlichen Projekten statt.  
 
Ziel der Theaterarbeit ist neben der Erweiterung der Ausdrucksfähigkeit und der 
künstlerischen Fähigkeiten der Schüler auch die Steigerung der Sozialkompetenz 
und die Entwicklung der individuellen Persönlichkeit. Im (Zusammen-)Spiel und in 
der aktiven Auseinandersetzung mit Themen, Geschichten und Emotionen gibt es 
vielzählige Möglichkeiten sich selbst und seine Umwelt kennen zu lernen und zu 
begreifen. Gehörtes, Gesehenes, Gelesenes, Erlebtes und/oder Erfundenes wird in 
Handlung umgesetzt und somit lebendig und bewegt erfahren. Theater funktioniert 
nur dann gut, wenn die Darsteller bei sich bleiben und gleichzeitig ihre Umgebung 
und ihre Mitspieler wahrnehmen und in ihr Spiel integrieren. Durch das Trainieren 
dieser Kompetenz werden die Schüler auch für den Alltag für kommunikative Pro-
zesse sensibilisiert und die Toleranz- und Konfliktfähigkeit geschult. Über das dar-
stellende Spiel werden Hemmungen und Ängste abgebaut. Die Entdeckung der ei-
genen Fähigkeiten im Spiel und die erfolgreiche Teilnahme an Aufführungen stärken 
das Selbstvertrauen. Sprache kann, muss aber nicht verwendet werden, womit auch 
nicht oder nur wenig sprechenden Schülern eine aktive Teilhabe ermöglicht wird. 
Wird Sprache verwendet, kann diese durch die Auseinandersetzung mit Texten und 
über Stimmtraining gefördert werden.  
 
Es wurden externe Theater- und Tanzexperten zu den Projekten zeitweise hinzuge-
zogen oder durch diese durchgehend betreut (Theaterpädagogin Astrid Mühle, Tän-
zerin und Choreografin Amelie Jalowy vom Tanzhaus NRW und Schauspieler und 
Regisseur André Erlen).  
 
Die Gruppen setzen sich aus schauspielinteressierten Schülerinnen und Schülern 
aus unterschiedlichen Stufen zusammen. Ein Schwerpunkt liegt hier bei den Schü-
lern der  Mittel- bis Berufspraxisstufe. In diesem Schuljahr gibt es auch eine Thea-
ter-IG für jüngere Schüler und Schülerinnen. 
 
In den Theatergruppen, die von unterschiedlichen Kollegen geleitet wurden, fanden 
bereits folgende Theaterformen ihre Umsetzung: Bewegungs-, Masken-, Schatten, 
Schwarzlicht-, Tanz- und Sprechtheater, sowie Jeux Dramatique.  
 
Die Stücke entstanden teils mit Stück- oder Textvorlage, teils aber auch durch eige-
ne Erarbeitungen.  
 
Alle bisherigen Theaterprojekte endeten mit einer oder mehreren Vorstellungen vor 
der Schulgemeinschaft. Einige Projekte wurden darüber hinaus auch der Nachbar-
schule und der Elternschaft vorgeführt. Im Rahmen des Comenius-Projektes fanden 
auch Aufführungen in der New-Bridge-School in Oldham und im Foyer des Jungen 
Schauspielhauses Düsseldorf statt.  
 
Die zuletzt erstellt und gezeigten Stücke in den Bereichen des Bewegungs-,Tanz-, 
und Sprechtheaters verliefen alle prozessorientiert. Gemeinsam mit den Schülern 
wurde nach einem Thema gesucht und dessen  künstlerische Umsetzung erforscht.  
Mit den Mitteln der Recherche, biografischer Arbeit und anhand von Improvisationen 
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wurden Szenen erstellt und schließlich zu einem Stück zusammengefügt. Diese Me-
thode führt dazu, dass die Schüler ihre individuellen Kompetenzen und Erfahrungen 
einbringen können und darüber das Stück als ihr Eigenes betrachten und sich für 
Inhalt und Form mit verantwortlich fühlen. Vor dem Probenprozess und begleitend 
fanden Übungen zur Gruppenfindung statt und wurden Präsenz, Stimme, Körper-
ausdruck, Fantasie und Interaktion trainiert.    
 
Im Rahmen des städtischen Programms “Jugend, Kultur und Schule“ wurde im 
Schuljahr 2010/11 das Projekt “Ich! Held“ vom Regisseur und Schauspieler André 
Erlen initiiert und gemeinsam mit zwei Kollegen umgesetzt. Die methodische Her-
angehensweise entspricht dem oben Beschriebenen. Inhaltlich haben sich die 
Schüler aus Mittel, Ober- und Berufspraxisstufe mit den Fragestellungen: Was be-
deutet ein Held zu sein, wer ist für mich ein Held und warum bin ich ein Held be-
schäftigt. Über die Auseinandersetzung mit der eigenen (Geschlechter-) Rolle im 
persönlichen Umfeld und in der Gesellschaft, sowie der Beschäftigung mit der The-
matik „Wie sehe ich mich, wie möchte ich mich sehen und wie sehen mich Andere?“ 
näherten sich die Schüler den für sie bedeutsamen Themen. Die Arbeit mit dem 
Herkules-Epos, der Besuch der Ausstellung: „Helden“ in Herne und die Beschäfti-
gung mit Heldendarstellungen in Filmen und Comics, gehörten zur Recherchearbeit, 
die ebenso wie die persönlichen Erarbeitungen im Stück ihre Umsetzung fanden. Es 
entstand ein modernes Stück im Collage-Stil, das sich aus  Elementen des Sprech-
theaters, Choreografien und Videoarbeiten mit Interviews und Bewegungsstudien 
und zusammensetzt.        
    
 

Filmprojekte 
 
Das Drehen von Filmen hat eine lange Tradition an der Franz-Marc-Schule: 
 
Filmografie (Auszug): 
 
Ritter Rost und die Hexe Verstexe 2002       (40.10´)  
Wild Horses 2005,                                         (12.05´) 
Wir sind Helden, 2005                                   (20.22´) 
Bob Marley, 2006                                          (18.28´) 
Franz-Marc, 2007                                          (5.54´)  
Räuber Hotzenplotz, Uraufführung 2011      (55.05´) 
 
Die Bandbreite der Projekte reicht von der Verfilmung eines Kindermusicals über 
Kurzfilme nach selbst erdachtem Drehbuch bis hin zur aufwendigen Verfilmung der 
Geschichte vom Räuber Hotzenplotz.  
 
Letztere Verfilmung begann im Rahmen einer Erlebnis-AG, wuchs dann jedoch über 
mehrere Jahre auf die Ausmaße eines Kinofilms. Die Einrichtung eines solchen in-
tensiv besetzten erlebnispädagogischen Angebots trug ursprünglich dem Umstand 
Rechnung, dass die Entwicklungsvoraussetzungen vieler unserer Schüler und 
Schülerinnen  maßgeblich mit der Frage des Selbstvertrauens und des Selbstbildes 
verbunden sind.  
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Bewegung in der Natur, das Erleben von Gemeinschaft und Zugehörigkeit und die 
Entfaltung der eigenen Fähigkeiten sollten sich im Rahmen eines solchen Angebots 
als Nährboden für ein starkes Selbstbewusstsein entfalten.  
 
In unserem Kinofilm-Projekt konnten die Schüler all dies erleben. Vorbei an viel Na-
tur und aufregenden Orten konnte jede/r Einzelne die Erfahrung machen, unent-
behrlich zu sein für das gemeinsame Ziel und mit erleben, wie aus den vielen klei-
nen und großen Bemühungen Szene für Szene entstand. Mit der Premiere des 
Films im Düsseldorfer Filmmuseum fand das Projekt 2011 seinen würdigen Ab-
schluss. 
 
Die WZ berichtete mehrfach über das Projekt, zuletzt im Rahmen der Ausschrei-
bung zum Düsseldorfer Schulpreis. 
 
http://www.wz-newsline.de/lokales/duesseldorf/specials/duesseldorfer-
schulpreis/franz-marc-schule-schueler-machen-einen-kinofilm-und-schuelerfirma-
mausk-l-ick-1.154895 
 
Alle aufgeführten Filme sind im Bestand der Schülerbücherei und hierüber entleih-
bar. 
 
Videoaktionswoche der RAA (Teilnahme M2) 
In Kooperation mit der Medienwerkstatt Clipper des Akki e.V. wird im November 
2011 von der RAA Düsseldorf eine interkulturelle Aktionswoche für Förderschulen 
und für Schulen mit Gemeinsamem Unterricht angeboten.  

Ziel ist es am Ende der spannenden Woche einen gemeinsamen Kurzfilm zum 
Thema „Respekt und Mut“ erstellt zu haben, der im Düsseldorfer Programmkino 
„Atelier“  gezeigt werden soll.  

Der Film wird in Form eines Kettenbriefes erstellt, somit ist das Endprodukt eine 
Überraschung für alle Beteiligten. Am ersten Tag startet die erste Schule mit dem 
Dreh. Die letzten 15 Sekunden ihres Films sowie eine Requisite werden an die 
nächste Schule weitergereicht. Hier dreht die nächste Klasse den Film weiter, die 
letzten15 Sekunden plus Requisite werden an die dritte Schule weitergereicht usw. 
Am Ende werden alle Sequenzen zu einem Film zusammen geschnitten.  

Bei der Filmpräsentation im Kino begegnen sich alle Schülerinnen und Schüler, sie 
erleben hier erstmalig ihr gemeinsames Produkt, die Requisiten werden zurück ge-
tauscht. Ein breites Publikum wird erwartet.   

 

Schülerfirma mausk-l-ick 
 

Die Schülerfirma mausk-l-ick wurde im Januar 2008 gegründet. Im Rahmen der Ar-
beitslehre arbeiten seither zwischen fünf und acht Schüler und Schülerinnen an 
zwei Vormittagen in der Woche für Auftraggeber innerhalb und außerhalb der Schu-
le. Das Spektrum des Angebots reicht vom Brennen und Bedrucken von CDs oder 
DVDs über Laminier- oder Bindeaufträge bis hin zur Gestaltung und Herstellung 
aufwendig geschnittener und perforierter Einladungskarten. 
 

http://www.wz-newsline.de/lokales/duesseldorf/specials/duesseldorfer-schulpreis/franz-marc-schule-schueler-machen-einen-kinofilm-und-schuelerfirma-mausk-l-ick-1.154895
http://www.wz-newsline.de/lokales/duesseldorf/specials/duesseldorfer-schulpreis/franz-marc-schule-schueler-machen-einen-kinofilm-und-schuelerfirma-mausk-l-ick-1.154895
http://www.wz-newsline.de/lokales/duesseldorf/specials/duesseldorfer-schulpreis/franz-marc-schule-schueler-machen-einen-kinofilm-und-schuelerfirma-mausk-l-ick-1.154895
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Einen wichtigen Stellenwert nehmen dabei Lizenzverwaltung und Vertrieb der Ge-
bärdensammlung „Zeig´s mir mit Gebärden“ ein, die als regionales Projekt aus der 
Zusammenarbeit von sieben Schulen entstanden ist. Die Schülerfirma hat den lang-
fristigen Auftrag die Lizenznehmer, zu denen mittlerweile über 40 Einrichtungen ge-
hören, mit Erweiterungslizenzen (Video-CDs) und weiteren Materialien zu versor-
gen. 
     
Dabei versteht sich die Arbeit in der Schülerfirma keineswegs als reine Produktion. 
Vielmehr erwerben die Schüler informationstechnische Grundkenntnisse, sie be-
schäftigen sich mit Buchhaltung und Wirtschaft, mit Kundenbetreuung und Quali-
tätsprüfung. 
    
Nahe am Lerngegenstand handeln zu können, auszuprobieren, zu erleben 
und Erfahrungen zu sammeln, erleichtert es vielen Schülern und Schülerinnen, Ein-
blick in grundlegende wirtschaftliche Zusammenhänge zu erlangen. Genau das er-
füllt Schülerfirmenarbeit: als praktische Vorbereitung auf Arbeit und Beruf, aber 
eben auch als handlungs- und erlebnisorientierte Wirtschaftslehre. 
 
Im Rahmen der Ausschreibung zum Düsseldorfer Schulpreis berichtete die WZ über 
die Arbeit der Schülerfirma: 
 
http://www.wz-newsline.de/lokales/duesseldorf/specials/duesseldorfer-
schulpreis/theodor-andresen-und-franz-marc-schule-skilehrgang-1.154897 
 

Einen kleinen Einblick gewährt auch der Internetauftritt unter www.mausk-l-ick.de 
 

 
 „Radio Donnerwetter“ -  Schulradio der Franz-Marc-Schule  
 
In was für einer Gesellschaft wollen wir leben? Wir wollen in einer Gesellschaft le-
ben, in der jeder Mensch, auch jeder Mensch mit einem besonderen Unterstüt-
zungs- oder Förderbedarf, jeder "behinderte" Mensch am öffentlichen Leben mit 
allen seinen Ausdrucksformen teilnehmen kann. Das öffentliche Leben ist wesent-
lich durch Medien geprägt, in denen vor allem Menschen mit einer "geistigen Behin-
derung" noch deutlich unterrepräsentiert sind. Wenn überhaupt, wird ü b e r sie be-
richtet. Als "Macher" von Medienbeiträgen treten sie zur Zeit dagegen noch höchst 
selten in Erscheinung, ihre Meinung, ihre Interessen, ihre eigene Sichtweise errei-
chen die Öffentlichkeit nur sehr spärlich. Wir wollen dies ändern! 
 
Alle Schüler haben einen individuellen Förderbedarf. Sie benötigen besondere Hil-
fen bei der Entwicklung von Wahrnehmung, Sprache, Denken und Handeln sowie 
Unterstützung zur selbstständigen Lebensführung und bei der Entwicklung und Ent-
faltung der Persönlichkeit. Besonders wichtig ist uns der Aufbau von Selbstbehaup-
tung und Selbstkontrolle, Selbsteinschätzung und das Zutrauen in die eigenen Fä-
higkeiten. Beeinträchtigungen der geistigen Entwicklung können Auswirkungen auf 
die selbstständige Aufgabengliederung, die individuelle Gedächtnisleistung, das 
Lerntempo und die Durchhaltefähigkeit im Lernprozess haben. Um bei unseren 
Schülern ein Höchstmaß an Selbständigkeit und Selbsttätigkeit sowie an Partizipati-
on am Leben in der Gemeinschaft zu erreichen, stehen Erziehung und Unterricht in 
unserer Ganztagsschule in engem Zusammenhang. Durch ein vielfältiges Angebot 
lebensbedeutsamer Alltagssituationen sowie durch ein breit gefächertes und mög-

http://www.wz-newsline.de/lokales/duesseldorf/specials/duesseldorfer-schulpreis/theodor-andresen-und-franz-marc-schule-skilehrgang-1.154897
http://www.wz-newsline.de/lokales/duesseldorf/specials/duesseldorfer-schulpreis/theodor-andresen-und-franz-marc-schule-skilehrgang-1.154897
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lichst handlungsorientiertes Unterrichtsangebot können elementare gesellschaftliche 
Kompetenzen entwickelt und trainiert werden und die Persönlichkeit der Schüler 
und Schülerinnen gestärkt werden.  
 
Schüler unserer Schule sollen die Möglichkeit erhalten, sich selbst aktiv als "Medi-
engestalter" zu erleben. Mehrere Gruppen von Jugendlichen haben mit unserer Ko-
operationspartnerin, der ausgebildeten freien Radioredakteurin Frau Jessica Behr 
ein "Schulradio" konzipiert, etabliert und anschließend auch Radiosendungen für die 
breite Öffentlichkeit produziert, die im Bürgerfunk von Antenne Düsseldorf ausge-
strahlt wurden.  
 
Frau Behr hat ihre professionelle Kompetenz und Erfahrung zur Verfügung gestellt 
und die Schülergruppen in Kooperation jeweils mit einem Sonderschullehrer zu-
nächst über die "Grundlagen der Radioarbeit" informiert, um dann mit ihnen Ra-
diofragmente (Nachrichten, Interviews, Musik, Moderation etc.) zu erstellen, die 
Grundstruktur einer "Schulradiosendung" zu erarbeiten und im Laufe der Zeit "Sen-
dungen für das Schulradio" zusammen zu schneiden. Als "Höhepunkte" sind vier 
Sendungen im Bürgerfunk von Antenne Düsseldorf ausgestrahlt worden. 
 
Die individuellen Lernvoraussetzungen, Interessen und Kompetenzen der einzelnen 
Schüler werden berücksichtigt und genutzt. 
 
Die "Schulradiosendungen" und die "Bürgerfunksendungen" waren für alle Schüler 
und Lehrer der Schule hörbar. Diese Hörer erlebten so ihnen bekannte Personen im 
Medium "Radio". Radio wird so als ein Medium erlebt, an dem man teilhaben kann, 
das man mitgestalten kann. Die "Radiomacher" wurden teilweise zum Vorbild. Die-
ses Medium wird auch deshalb interessant, weil es selbst zu nutzen ist. Interesse 
an eigener Teilhabe, an aktiver Mitarbeit wird geweckt. Dieses Interesse wurde auf-
genommen, um das Projekt "Radio" auch mittel- und langfristig zu etablieren. 
 
Individuelle Ziele für Schüler: 

 Medienkompetenz / Radio als Medium / Grundkenntnisse: "Was macht ein 
(Hörfunk-)Journalist?" 

 Kenntnis unterschiedlicher Ausdrucksformen im Radio (Reportage, Hörspiel, 
Interview, Musikbeiträge etc.) 

 Förderung des Selbstbewusstseins durch Selbstdarstellung und Auseinan-
dersetzung mit den Hörern 

 aktive und bewusste Auseinandersetzung mit der Lebenswirklichkeit in Schu-
le und Privatraum 

 Wahrnehmung und Darstellung von eigenen Ideen, Wünschen, Träumen etc.  

 Nutzung und Erweiterung intellektueller und kreativer Potentiale (schreiben, 
lesen, sprechen etc.) 

 
Direkte Zielgruppe: 

 (Kern-)Teilnehmer waren jeweils ca. 8 - 9 Schüler der "Berufspraxisstufe" 
und der Oberstufe, die sich in einer Arbeitsgemeinschaft "Medien" bzw. im 
Rahmen ihres Deutschunterrichtes jeweils in Schuljahr lang sehr intensiv un-
ter Anleitung eines Sonderschullehrers mit unterschiedlichen Medien ausei-
nandergesetzt haben.   
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Indirekte Zielgruppen: 

 Die "Schulöffentlichkeit" (Schüler, Lehrer, Hausmeister, etc.) 
Sie profitieren von der Arbeit der Radiomacher, indem einzelne Personen 
von den Radiomachern aktiv in die Sendungen einbezogen wurden (z.B. 
durch Interviews). Außerdem profitieren alle Hörer und Hörerinnen vom Un-
terhaltungs- und Informationswert der "Schulradiosendungen". 

 Die außerschulische "Öffentlichkeit"  
Radiohörer, die die Bürgerfunksendungen verfolgen und dadurch Schüler ei-
ner Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung als kom-
petente, selbstsicher auftretende Menschen wahrnehmen, die etwas "zu sa-
gen" haben. 

 
Im Dezember 2006 ging „Radio Donnerwetter“ als Schulradio der Franz-Marc-
Schule erstmals auf Sendung. In der Folge entstanden über mehrere Jahre mehr 
als ein Dutzend Schulradio-Sendungen mit unterschiedlichen Schwerpunktthemen, 
die dem Interessenkanon der jeweils 7-8 Schüler und Schülerinnen entsprangen.  
Vier 50minütige Sendungen wurden in einem professionellen Radiostudio aufge-
nommen und im Rahmen des Bürgerfunks bei Antenne Düsseldorf ausgestrahlt.  
 
Die Westdeutsche Zeitung (WZ) berichtete im Rahmen der Verleihung des Düssel-
dorfer Schulpreises mehrfach über das Schulradio. 2009 erlangte Radio Donnerwet-
ter in der Kategorie Förderschulen/Berufskollegs den ersten Preis. 
 
http://www.wz-newsline.de/lokales/duesseldorf/specials/duesseldorfer-
schulpreis/foerderschulen-berufskolleg-radio-donnerwetter-ist-auf-sendung-
1.116317 
 
Die Sendungen sind als CD im Bestand der Schülerbücherei und können hierüber 
entliehen werden. 
 
Im laufenden Schuljahr (2011/2012) setzt Radio Donnerwetter aus.  
 
 

COMENIUS-Schulpartnerschaftsprojekte 
 
Comenius ist ein Programm der Europäischen Union für schulische Bildung.  
Die Franz-Marc-Schule hat sich bei der EU zweimal zusammen mit je einer anderen 
Schule aus Großbritannien um die Teilnahme beworben, beide Anträge wurden be-
fürwortet und gefördert, so dass die Franz-Marc-Schule zwei Schulpartnerschaften 
aufbauen konnte.  
 
Wichtig ist es uns besonders, innerhalb dieses Konzeptes einen direkten und le-
bendigen Austausch von Schülergruppen zu ermöglichen. Wir schätzen uns glück-
lich als eine der wenigen Förderschulen für Geistige Entwicklung an diesem für alle 
Beteiligten und die ganze Schule sehr gewinnbringenden Projekt teilzunehmen.   
 
Im Schuljahr 2008/2009 initiierte die Franz-Marc-Schule mit der New Bridge School 
in Oldham, England ein prozessorientiertes Projekt mit dem Titel „Move it“, das mit 
Abschluss des Schuljahres 2010/ 2011 endete. Es basierte auf der gemeinsamen 
Tanz- und Theaterarbeit. Jugendliche Schüler der Franz-Marc-Schule erarbeiten 

http://www.wz-newsline.de/lokales/duesseldorf/specials/duesseldorfer-schulpreis/foerderschulen-berufskolleg-radio-donnerwetter-ist-auf-sendung-1.116317
http://www.wz-newsline.de/lokales/duesseldorf/specials/duesseldorfer-schulpreis/foerderschulen-berufskolleg-radio-donnerwetter-ist-auf-sendung-1.116317
http://www.wz-newsline.de/lokales/duesseldorf/specials/duesseldorfer-schulpreis/foerderschulen-berufskolleg-radio-donnerwetter-ist-auf-sendung-1.116317
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über (Sprach-)Grenzen hinweg mit Schülern der englischen Förderschule ein ge-
meinsames Tanzprojekt. 
 
In beiden Schulen arbeiteten Schülergruppen mit jeweils 12 Schülern während der 
ersten beiden Jahre intensiv an dem Tanzprojekt, das bei den jeweils 10tägigen 
Besuchen der Schülergruppen in Deutschland und England gemeinsam weiterent-
wickelt und aufgeführt wurde. Wir als deutsche COMENIUS-Gruppe fuhren im No-
vember 2010 noch einmal für fünf Tage nach Manchester, besuchten die Partner-
schule erneut und erlebten einen wunderbaren gemeinsamen Ausflug nach York. 
 
Die zweite von der Europäischen Union unterstützte COMENIUS-Schulpartner-
schaft besteht seit dem Schuljahr 2011/ 2012. Initiatoren des bilateralen Projektes 
„the great outdoors“ sind die Trinity Fields School and Resource Centre (Ystrad My-
nach, Wales, UK) und die Franz-Marc-Schule. Hierbei  handelt es sich um ein (na-
tur-)erlebnispädagogisch und  prozessorientiertes Projekt. An jeder Schule wurde 
eine Gruppe von 12 Schülern im Alter von 13 bis 19 Jahren gebildet, die ihre Ideen 
austauschen, gemeinsam neue Erfahrungen in der Auseinandersetzung mit der Na-
tur sammeln und darauf aufbauend ihre Kompetenzen im Umgang mit der Natur 
erweitern.  
 
Ein wichtiges Ziel des Projekts „the great outdoors“ bildet das kooperative Lernen in 
der Natur, in dessen Mittelpunkt sowohl das Selbstvertrauen in die eigenen körperli-
chen Fähigkeiten als auch das problemorientierte Arbeiten im Team mit Fokus auf 
soziale Kompetenzen (Toleranz, Rücksicht und gegenseitiger Unterstützung) steht. 
 
Die Entwicklung eines Outdoor-Reiseführers sowie die Erarbeitung eines Outdoor-
Adventure-Magazins bilden neben fortlaufenden erlebnispädagogischen Elementen 
wichtige Schwerpunkte im Projektverlauf. In jedem der beiden Länder wird außer-
dem ein Outdoor-Objekt gebaut, welches bei den jeweiligen Besuchen gemeinsam 
kooperativ genutzt wird. 
 
Die an beiden Schulen separat erarbeiteten Ideen werden durch die Nutzung neuer 
Medien ausgetauscht. Bei den noch bevorstehenden Besuchen kommt es durch 
das gemeinsame Erleben zur Verknüpfung der unterschiedlichen Fähigkeiten und 
Erfahrungen. 
 
Die Zielsetzungen der Projekte: 

 das jeweilige Gastland und dessen Kultur kennenlernen  

 Erarbeiten einer Theater- /Tanzaufführung mit Sprach- und Bewegungsantei-
len  

 Kooperation im Zusammenhang mit verschiedenen Naturelementen/ Erpro-
ben und Stärken der eigenen sozialen und körperlichen Fähigkeiten  

 Entwicklung und Erprobung unterschiedlicher Verbesserung der Fremdspra-
chenkenntnisse bei Schülern und Lehrern  

 Förderung der persönlichen Entwicklung (verbesserte Sozialkompetenz und 
gestärktes Selbstwertgefühl)  

 Verbesserung der IKT Kompetenz der Schüler 

 Wissenszuwachs über Freizeitmöglichkeiten in und mit der Natur sowie Bau 
eines Outdoor-Objekts 

 Spaß an den gegenseitigen Besuchen entwickeln  
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Die gesamte Schulgemeinschaft ist in die Partnerschaftsprojekte involviert und profi-
tiert sehr davon: In allen Stufen gibt es nun regelmäßigen Englisch-Unterricht (dies 
ist besonders, da in NRW Englischunterricht in Schulen für geistig behinderte Schü-
ler eigentlich nicht vorgesehen ist.) Des Weiteren findet in Anlehnung an englische 
Gepflogenheiten einmal im Monat eine Schulversammlung mit allen Schülern und 
Kollegen statt, in der Neuigkeiten aus der Schule mitgeteilt werden, Beispiele aus 
dem Unterricht gezeigt werden, kleine Aufführungen stattfinden etc.  
 
Im Rahmen der von der Franz-Marc-Schule im Schuljahr 2008/ 2009 erstmals initi-
ierten Schulpartnerschaft werden nicht nur besondere Begabungen, sondern insbe-
sondere auch das Selbstvertrauen sowie die Toleranz unserer Schüler gefördert. So 
erleben die Schüler der COMENIUS-Gruppe größtenteils erstmalig einen längeren 
Auslandsaufenthalt. Sie lernen intensiv Englisch, machen vielfältige neue Erfahrun-
gen und können in einer anderssprachigen und kulturell unterschiedlichen Umge-
bung selbstbewusst und offen mit Menschen umgehen (s. auch die Veröffentlichun-
gen auf unserer Homepage: www.franzmarcschule.de).  
 
Die COMENIUS- Projekte bieten unseren Schülern somit die Möglichkeit, Lernerfah-
rungen zu machen, die über die üblichen Rahmenbedingungen der Lehrpläne und 
Richtlinien hinausgehen. 
 
Unsere Schul-Radio-Redaktion von „RADIO DONNERWETTER“ berichtete in zwei 
Sendungen im Bürgerfunk bei Antenne Düsseldorf über das bereits abgeschlossene 
Projekt „move it“ (s. auch www.franzmarcschule.de).  
 
Die Franz-Marc-Schule erhielt im Jahr 2010 für das Projekt „move it“ den 1. Preis 
beim von der Westdeutschen Zeitung WZ ausgelobten Düsseldorfer Schulpreis. 
Ein Artikel zum Projekt „move it“ ist in der Fachzeitschrift „Praxis Fördern“ (Heft 1 – 
2010) erschienen. 
 
. 

Präventionsprojekt: Mein Körper gehört mir 
 
In Kooperation mit der Theaterpädagogischen Werkstatt Osnabrück, die auch in 
Zukunft weiter fortgesetzt werden soll, konnten 25 Schüler und Schülerinnen (Un-
terstufe bis Berufspraxisstufe) an einem besonderen Angebot zur Sozial- und Sexu-
alerziehung teilnehmen. Schwerpunkt der Maßnahme war die  „Prävention von se-
xuellem Missbrauch“.  
 
Während drei aufeinander folgenden Wochen konnten ausgewählte Schüler für je-
weils eine Unterrichtsstunde einem theaterpädagogischen Programm folgen, wobei 
die einzelnen Stunden aufeinander aufbauend die Sensibilität auf eigenen Gefühle 
hin, das „Nein-sagen“ und Verhaltensmöglichkeiten in aktuten Situationen themati-
siert wurden. Dies geschah in einem dialogischen Rahmen. Die Schüler waren nicht 
nur Rezipienten, sondern aktiv am Geschehen beteiligt.  
 
Zuvor fand jedoch eine intensive Information der Eltern und Kollegen statt, indem 
das gesamte Programm diesem Personenkreis vorgespielt und Fragen beantwortet 
wurden. Darüber hinaus wurde das Thema „Sexueller Missbrauch und Prävention“ 
auch im Rahmen eines Elternabends angesprochen, wozu auch eine engagierte 
Polizistin eingeladen wurde, die ebenfalls sehr viele Informationen aus Sicht der 

http://www.franzmarcschule.de/
http://www.franzmarcschule.de/
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Polizei weitergeben konnte. Dadurch konnte diese Thematik sowohl in der Schule 
als auch im Elternhaus vor- und nachbereitet werden. Dies erschien uns sehr effek-
tiv.  
 
In zeitlichen Abständen von zwei bis drei Jahren soll dieses Angebot erneut an un-
sere Schule geholt werden, damit möglichst alle Schüler davon angesprochen wer-
den können. 
 
Die Finanzierung dieses Projekts konnte mit Hilfe des Fördervereins, einem Eigen-
anteil der Schüler und einem geringen Eintrittspreis für die Informationsveranstal-
tung sichergestellt werden.  

 
 
Schulleben 
 

Schulversammlung 
 
Im Zusammenhang mit der ersten Comeniusschulpartnerschaft hat sich nach engli-
schem Vorbild die Schulversammlung (assembly) an unserer Schule etabliert. Die 
Schulversammlung findet einmal im Monat freitags morgens mit der gesamten 
Schülerschaft, den anwesenden Kolleginnen und Kollegen sowie der Schulleitung 
statt. Sie soll regelmäßig die Möglichkeit bieten, Neuigkeiten und Informationen an 
die Schulgemeinschaft weiterzugeben sowie neue Schüler und Kollegen vorzustel-
len. Außerdem bietet sie den Rahmen, um besondere Projekte, Ausschnitte aus 
Theater-, Tanz- oder Musikproduktionen darzustellen.  
 

 
Projektwochen 
 
Alljährlich finden ein oder zwei Projektwochen statt, an welchen sich die gesamte 
Schule beteiligt. Alle Schüler arbeiten in dieser Zeit an einem gemeinsamen Thema. 
Die Klassenstrukturen werden größtenteils aufgelöst und die Schüler arbeiten klas-
sen- bzw. stufenübergreifend. Die Themen werden so gewählt, dass sie für unsere 
Schüler bedeutsam sind und zugleich einen breit gefächerten Handlungsrahmen 
eröffnen. Innerhalb der Projektwochen entsteht die Möglichkeit einer intensiven 
Auseinandersetzung mit einem bestimmten Thema. Ein Thema kann von ganz un-
terschiedlichen Seiten angegangen und beleuchtet werden. Es können verschiede-
ne Aspekte miteinander verknüpft und in einen Sinnzusammenhang gestellt werden. 
Die Projektwochen sind somit fächerübergreifend organisiert. Neben einer theoreti-
schen Annäherung an das Thema steht vor allem die praktische Auseinanderset-
zung im Vordergrund. Die Schüler erfahren das Thema handelnd. Ein wichtiger Be-
standteil der Projektwochen sind zudem die konkreten Arbeitsergebnisse und deren 
Präsentation. Hierfür wird am Ende der Projektwoche ein äußerer Rahmen geschaf-
fen, in dem Ergebnisse vorgestellt, betrachtet und gewürdigt werden können. Dies 
kann beispielsweise durch einen gemeinsam gestalteten Abschlusstag unter Einbe-
ziehung der Eltern geschehen. 
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Klassenfahrten 
 
In jedem Schuljahr finden Klassenfahrten statt. Als Ziele wurden umliegende, aber 
auch weiter entfernt liegende Orte (z.B. Emsland, Berlin, Münster) ausgewählt. 
Bis zum jetzigen Zeitpunkt blieb es den Klassenteams vorbehalten, eine Klassen-
fahrt vorzuschlagen, zu planen und durchzuführen. Dabei musste nur jeweils die vor 
einigen Jahren von der Schulkonferenz festgelegte Kostenobergrenze für die Schü-
ler berücksichtigt werden. Die nicht von den Eltern bzw. für die Lehrkräfte von der 
Stadt getragenen Kosten wurden regelmäßig vom Förderverein der Schule über-
nommen. Es gab drei- bis fünftägige Klassenfahrten, zum Teil in Kooperation von 
jeweils zwei Klassen aus der gleichen Stufe. Die Vorstufen beließen es zumeist bei 
einer Übernachtung in der Schule.  
 
Die steigenden Kosten und die finanzielle Situation des Fördervereins lässt es nun-
mehr nicht mehr zu, dass grundsätzlich jede beantragte Klassenfahrt gefördert wer-
den kann. Im letzten Schuljahr konnten alle beantragten Fahrten genehmigt werden. 
Im diesem Schuljahr wird der Förderverein wieder einen festgelegten Betrag zur 
Durchführung von Klassenfahrten zur Verfügung stellen, mit dem die Schule aus-
kommen muss.  
 
 

Feste und Feiern 
 
Im Schulleben ist die Gestaltung von Feiern der jahreszeitlichen und 
kirchlichen Feste ein wichtiger Faktor zum Erleben von Schulgemeinschaft. 
Die Struktur des Jahresablaufs wird für den einzelnen Schüler vertiefend 
erfahrbar, indem er die Wiederholung von bestimmten Festlichkeiten erlebt. 
Mit den Schülern wird ein festes Liedrepertoire geübt, das zu entsprechenden 
Jahreszeiten gesungen wird. Mit großer Freude werden bekannte Lieder 
wiederholt und von Instrumenten begleitet gesungen. Die Pausenhalle wird von 
Schülern der Berufspraxisstufe entsprechend der Jahreszeit gestaltet.  
 
Karneval 
Da ein Ziel unserer Schule das Kennenlernen der hiesigen Kultur ist, ist ein wichti-
ges Kriterium der Umgang mit standortbezogenen Traditionen und Brauchtum. 
Das Kennenlernen von Tradition und Brauchtum bietet die Möglichkeit, insbesonde-
re auch die Schülerinnen und Schüler, die aus anderen Gegenden in Deutschland 
oder aus anderen Kulturen stammen, mit ihrer jetzigen Lebenswelt vertraut zu ma-
chen und sich ihr zugehörig zu fühlen. Dies kann nur gelingen, wenn Tradition und 
Brauchtum tatsächlich gelebt werden. Düsseldorf ist bekanntlich eine Hochburg des 
Karnevals. Somit findet an der Franz-Marc-Schule am Karnevalsfreitag alljährlich 
eine große Karnevalssitzung statt, die aktiv vom Kollegium und der Schülerschaft 
gestaltet wird. Zuvor wird ein Motto abgestimmt, welches den Rahmen für die Sit-
zung bietet (in den vergangenen Jahren waren dies beispielsweise „Ab in den Sü-
den“, „Galactica“, „Die Woche der Illusion“ usw.) Der Saal wird entsprechend deko-
riert, die Beiträge und Vorführungen von Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen 
und Lehrern, sowie die Kostüme der Klassen sind an das zuvor gewählte Thema 
angelehnt. Des Weiteren gibt es jedes Jahr eine große Polonaise durch die Schule 
sowie eine „Kamelle-Aktion“. Als einen besonderen Höhepunkt bemühen wir uns 
außerdem alljährlich um einen Auftritt der Tanzgarde der Gerresheimer Bürgerwehr. 
 



Franz-Marc-Schule, Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung – Lohbachweg 18 – 40625 Düsseldorf 
SCHULPROGRAMM – 10/2011 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

87  

Schülerbücherei 
 
Ziele 
Durch die Schülerbücherei soll sich ein vielfältiger pädagogischer und lerntechni-
scher Nutzen ergeben:  

 Umgang mit dem Medium Buch und anderen Medien (DVDs, CDs, Spiele) 

  Förderung der Lese- und Medienkompetenz 

  Entwicklung von Lesemotivation 

 Befassen mit Literatur als Voraussetzung für eine aktive Teilnahme am ge-
sellschaftlichen Leben 

 Nutzung der schuleigenen Bücherei als Vorbereitung auf schulexterne Bü-
chereien 

 Kennen lernen von neuen Freizeitmöglichkeiten  

 Förderung der Selbstständigkeit und Übernahme von Verantwortung 
 
Seit dem Schuljahr 2005/2006 gibt es an unserer Schule eine Schülerbücherei, die 
sich im Aufbau und in stetiger Erweiterung und Verbesserung befindet. Sie ist zwei 
bis dreimal pro Woche in den Pausenzeiten für Schülerinnen und Schüler aller 
Jahrgangsstufen geöffnet. Es ist auch möglich, die Bücherei außerhalb der Öff-
nungszeiten für Leseprojekte zu nutzen. 
 
Leseförderung 
„Schülerinnen und Schüler entwickeln ihre Lesefähigkeit in einer anregenden Lese-
umgebung. Über das genießende, interessengeleitete Lesen erhält das Lesen im 
eigenen Alltag eine positive Funktion.“(Richtlinien GS, 2008, S.31) Unsere Schüler-
bücherei unterstützt durch die Auswahl und Präsentation der Medien die Leseförde-
rung der Schüler. Die Heranführung an die Bücherei und der regelmäßige Besuch 
tragen ebenfalls dazu bei, dass die Schüler sich mit dem Medium Buch (und ande-
ren Medien) auseinandersetzen. 
 
Schülerbüchereien fördern laut RS Grundschule (Lehrplan Deutsch, 2008, S.26/27 
und 31) folgende Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler: 

 Texte erschließen,  

 Lesestrategien nutzen 

 Mit Medien umgehen 

 Über Lesefähigkeiten verfügen 

 Über Leseerfahrungen verfügen 
 
Förderung von Selbständigkeit und Verantwortungsbewusstsein  
Bisher wurde immer ein Benutzerausweis pro Klasse ausgestellt, der dann zur Aus-
leihe und umgehenden Rückgabe der Bücher genutzt wurde.  
Perspektivisch sollen für möglichst viele Schüler (besonders in der Berufspraxisstu-
fe, Oberstufe und Mittelstufe) Einzelausweise ausgestellt werden. Dadurch wird 
dann im Einzelnen nachvollziehbar, welcher Schüler welches Medium entliehen hat. 
Auch den Besuch der Bücherei kann dadurch jeder Schüler selbständiger und ei-
genverantwortlicher gestalten. 
 
Regeln 
In der Bücherei gelten folgende Regeln: 

 Leise sein 
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 Essen und Trinken verboten 

 Pünktliche Rückgabe der Bücher 

 Sorgfältiger Umgang mit den Büchern  
Diese Regeln werden neuen Büchereinutzern in einer Einführung in der Bücherei 
nahegebracht. 
 
Neben der Pflege und Erweiterung des Bestandes liegen die Konzeption und die 
Organisation der Bücherei in den Händen eines Teams, das aus Mitgliedern des 
Kollegiums besteht.  
 
Je nach Möglichkeit wird die Ausleihe und Rückgabe der Medien während der Öff-
nungszeiten von Schülerinnen und Schülern durchgeführt. Dabei werden sie bisher 
von einer Kollegin unterstützt. Eine wesentliche Perspektive ist es jedoch, Zustän-
digkeiten wie Verleih und Verwaltung, das Ausstellen von Ausweisen oder die Aus-
arbeitung der Nutzungsbedingungen zunehmend an unsere Schülerinnen und 
Schüler zu übertragen.  
. 
Büchereiaktionen 
Um die Lesemotivation und Auseinandersetzung mit Büchern und anderen Medien 
zu fördern, haben bisher schon folgende Aktivität stattgefunden:  

 Büchereifest (mit Vorlesen von Schülern) 
Folgende Ideen können/sollen in Zukunft in die Tat umgesetzt werden: 

 Büchereiwagen („Rollende Bücherei“) 

 Büchereivorstellung für Eltern 

 „Lesemütter/-väter“ 

 Lesenacht 

 ... 
 

 
Spiel- und Sportfeste 
 
Über den Sportunterricht hinaus finden seit 1997 (neben einigen sportartenorientier-
ten Turnieren und Wettkämpfen) für die drei Düsseldorfer Förderschulen mit dem 
Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung, jährlich vier in einem regelmäßigen Tur-
nus wiederkehrende Spiel- und Sportfeste statt: 

 Spiel- und Bewegungsfest (Februar/März) 

 Sportfest (Mai/Juni) 

 Wasserspielfest (September) 

 Schwimmwettkämpfe (Dezember) 
 

Mit den Veranstaltungen wollen wir zum einen ein vielfältiges Bewegungs- und 
Sportangebot schaffen, das den Bedürfnissen und Möglichkeiten unserer Schüler 
entgegenkommt. Zum anderen soll den Schülern ermöglich werden, besondere Er-
gebnisse in verschiedenen Wettbewerben zu erzielen. Durch die Gestaltung der 
Feste möchten wir sowohl einen Beitrag zur Entwicklungsförderung durch Bewe-
gung, Spiel und Sport als auch zur Erschließung der Bewegungs-, Spiel- und Sport-
kultur leisten. Alle Veranstaltungen werden schulübergreifend durchgeführt und von 
einer Arbeitsgruppe (Sport-Team) aller beteiligten Schulen organisiert. Interessierte 
Gastgruppen von anderen Einrichtungen werden eingeladen.  
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In Kooperation mit den anderen Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Geistige 
Entwicklung finden jährlich ein einwöchiger Reitlehrgang auf einem Reiterhof im 
Münsterland sowie ein zehntägiger Skilehrgang im Bayrischen Wald statt.  
 
Durch regelmäßige Teilnahme an Veranstaltungen von Special Olympics wird den 
Schülern auf regionaler und nationaler Ebene eine aktive Teilnahme am gesell-
schaftlichen Leben ermöglicht. Kontinuierliches Training und der Vergleich mit ande-
ren Sportlern hilft den Schülern, ihre eigenen Möglichkeiten und Grenzen kennen zu 
lernen. Außerdem erhöht sich die Kompetenz, die eigene Leistung selbst einzu-
schätzen und somit auch das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. 
 
Planung für dieses Schuljahr: 
Wasserspielfest:               5. und 6. Oktober 2011 in den Schulen am Lohbachweg 
Reitlehrgang:                   17. bis 21. Oktober 2011 in Freckenhorst / Westfalen 
Schwimmwettkämpfe:      29. November 2011 im Rheinbad 
Skilehrgang:                     31.01. bis 8.02.2012 in Zwiesel / Bayerischer Wald 
Spiel- u. Bewegungsfest: 13. bis 15. März 2012 in den Schulen am Lohbachweg 
Special Olympics National Games: 20. bis 26. Mai 2012 in München 
Sportfest:                          5. Juni 2012 in der Leichtathletikhalle im Arena-Sportpark  
 
 

Schulgottesdienste 
 
An unserer Schule werden regelmäßig Schulgottesdienste gestaltet. Diese werden 
in Kooperation mit der benachbarten Förderschule mit dem Förderschwerpunkt 
Geistige Entwicklung und mit den Geistlichen der Gemeinden „St. Maria vom Frie-
den“ (kath.) und „Gnadenkirche“ (evang.) durchgeführt. Die Schulgottesdienste fin-
den zu Beginn des Schuljahres zur Einschulung, als „Erntedankgottesdienst“ im 
Herbst, in der Adventszeit, kurz vor den Osterferien und als „Entlassgottesdienst“ 
am Schuljahresende statt. Einzelne Schülergruppen haben die Möglichkeit, sich an 
der Gestaltung der Gottesdienste zu beteiligen (szenisches Spiel, Musik, etc.). 
Schüler anderer oder keiner Religionszugehörigkeit können teilnehmen. Diejenigen, 
die aus individuellen Gründen nicht am Gottesdienst teilnehmen können bzw. möch-
ten, werden während der Gottesdienste in der Schule unterrichtet.  
 

 
Öffentlichkeitsarbeit 
 
Die Schule nutzt verschiedene Foren um sich und ihre Arbeit in der Öffentlichkeit zu 
präsentieren. Besonders bedeutend sind hier die Bereiche Kunst und Sport. Der 
Schüler-Kunst-Kalender, der Verkauf von selbst gefertigtem Kunsthandwerk auf 
dem jährlichen Basar im Seniorenheim Lörick, die Auftritte der „Lohbach-Drummers“ 
bei verschiedenen öffentlichen Veranstaltungen und die Aufführungen der Theater-
gruppen z.B. im Rahmen des Sommertheater Pusteblume sind Beispiele für die öf-
fentliche Darstellung künstlerischen Schaffens an unserer Schule. Die Teilnahme an 
Fußball- und Hockeyturnieren, großen Sportfesten und die Ausrichtung verschiede-
ner schulübergreifender Sport- und Bewegungsfeste zeichnet unsere Schule nach 
außen hin besonders aus. Die Schule präsentiert sich im Internet unter 
www.franzmarcschule.de. 
 

 

http://www.franzmarcschule.de/
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Straßenfest 
 
Seit 2001 findet alle zwei Jahre ein großes Straßenfest im Lohbachweg statt. Unse-
re Schule beteiligt sich gemeinsam mit den benachbarten sozialen, pädagogischen 
und kirchlichen Einrichtungen am und um den Lohbachweg (Schulen, Kindergärten, 
DRK, usw.) an der Konzeption, Planung und Durchführung. Ziel ist es ein familien-
freundliches Fest zu gestalten, das viele Begegnungen zwischen alten und jungen, 
behinderten und nichtbehinderten Menschen ermöglicht. Für die Schule ist dies eine 
sehr gute Gelegenheit zur Darstellung der eigenen Arbeit gegenüber den Eltern, 
den Nachbarn und weiteren Interessenten und zum gemeinsamen feiern. 
 

Als familienfreundliches buntes Stadtteilfest mit großem Trödelmarkt und mit vielen 
Attraktionen wird das Ereignis für jedes Alter gefeiert. Die Gäste des Straßenfestes 
erhalten Einblick in die tägliche Arbeit von (Förder-)Schulen, Familienbildung, von 
Kindergärten und von Senioreneinrichtungen. Dabei können sich die Besucher in-
formieren. Berührungsängste zwischen jungen und alten, zwischen behinderten und 
nichtbehinderten Menschen können abgebaut werden. Alle können gemeinsam fei-
ern. Ein praktisches Beispiel für gute Zusammenarbeit im Stadtteil und für gelebte 
und gelingende Inklusion. Beim letzten Mal konnten wir über 2000 Besucher begrü-
ßen. 
 
Alle Kolleginnen und Kollegen beteiligen sich mit unterschiedlichen Angeboten an 
diesem großen Fest. Eltern unterstützen uns bei dieser Veranstaltung. 
 

 
Schüler-Kunst-Kalender 
 
Der Kunstkalender wird von den Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Geisti-
ge Entwicklung am Lohbachweg gemeinsam gestaltet. Er erscheint in diesem Jahr 
zum neunten Mal und bietet unseren Schülern die Möglichkeit, ihre kreativen Arbei-
ten zu veröffentlichen und einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Er gibt 
Einblick in die pädagogische Arbeit unserer Schulen und unterstützt die Schüler 
durch das Arbeiten im Kunstbereich und die Auswahl an Werken bei der Entwick-
lung ihrer Persönlichkeit. So werden jedes Jahr eine Vielzahl von Schülerarbeiten 
zu einem vorher festgelegten Thema im Unterricht hergestellt. Aus diesen werden 
von einer Jury, die aus Eltern- und Lehrervertretern besteht, 12 bis 13 Arbeiten für 
die Kalenderblätter ausgewählt. Durch die professionelle Unterstützung aus den 
Bereichen Fotografie, Grafik und Druck sowie die Hilfe aus dem Eltern- und Kolle-
genkreis und weiterer Förderer war es uns bis jetzt möglich, einen qualitativ hoch-
wertigen Kalender zum Verkauf anzubieten.  
 
Der in diesem Jahr erstellte Kalender für das Jahr 2012 steht unter dem Motto  „Bil-
der einer Ausstellung“. Die Phantasie und die Kreativität unserer Schülerinnen und 
Schüler werden in besonderer Weise durch die Lektüre von Märchen und auch von 
Klassikern der Literatur angeregt. So entstanden im Unterricht wunderschöne sze-
nische Kunstwerke. In diesem Kalender zeigen wir einen Querschnitt aus der 
künstlerischen Arbeit an unserer Schule. Der Reinerlös aus dem Verkauf der Kalen-
der kommt den Förderverein der Schule zur Finanzierung weiterer Projekte zu Gute. 
Im letzten Jahr konnten über 600 Kalender von unserer Schule verkauft werden. 
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Neugestaltung eines Schulhofteiles   
 
Die Gebäude und Außenflächen der Franz-Marc-Schule und der Theodor-
Andresen-Schule sind miteinander verbunden. Die Schulen sind unabhängig vonei-
nander und haben zwei unterschiedliche Einzugsgebiete. Es wurde vor einiger Zeit 
festgestellt, dass die Grundflächen der Schulhöfe unterschiedlich groß waren. Nach 
längeren Verhandlungen der Schulleitungen erhielt die Franz-Marc-Schule einen 
Teil der Schulhoffläche der Theodor-Andresen-Schule dazu. Diese Schulhoffläche 
galt es, neu zu gestalten.  
 
Die Schulentwicklungs-AG „Schulumfeld“ übernahm den Beginn des Prozesses der 
Neugestaltung der neu hinzukommenden Schulhoffläche. Die Schüler als Nutzer 
dieser Fläche wurden in den Planungsprozess einbezogen. In Pausenzeiten auf 
dem alten Schulhof lies sich beobachten, dass der in den 80er Jahren gebaute und 
immer wieder veränderte Schulhof vielen Schülerbedürfnissen nicht gerecht wurde. 
Durch die Mitwirkung der Schüler sollte erreicht werden, dass die Schüler die Pau-
senzeiten zukünftig aktiver nutzen würden. Unter Berücksichtigung der Lernvoraus-
setzungen der Schüler und Schülerinnen wurde in einem vorstrukturierten Rahmen 
versucht, die Fantasie der Schüler anzuregen und ihnen ihre Wünsche und Ideen 
bewusst zu machen.  
 
Sowohl die Zusammenarbeit mit den Schülern als auch mit den Kollegen erstreckte 
sich über drei Monate. Dieser Prozess war immer wieder durch Absprachen, Aus-
tausch und gemeinsame Evaluation der Zwischenergebnisse gekennzeichnet. Die 
Schüler der Schülervertretung haben in mehreren Sitzungen an ihrem Wunsch-
schulhof mit einem Holzmodell gearbeitet. In dieser Arbeitsgruppe wurde ausge-
hend von den Traumvorstellungen der Schüler über eine Konkretisierung hin zu ei-
nem für die Schüler begreifbaren Modell ihres Wunschschulhofes zusammengear-
beitet. Die Schüler der Franz-Marc-Schule, die nicht in der Schülervertretung mitge-
arbeitet haben, erhielten ebenfalls die Möglichkeit, ihre Ideen zu malen oder malen 
zu lassen, um so auch ihre Vorstellungen zum Wunschschulhof mitzuteilen. Die 
Lehrerinnen und Lehrer der Franz-Marc-Schule haben in Konferenzen und an ei-
nem Fortbildungstag ausgehend von den Bedürfnissen und Interessen der Schüler 
über die Schulhofplanung beraten.  
 
Neben Angeboten zum „Anspannen und Klettern“ sollte der neu gestaltete Schulhof 
auch das „Entspannen und Erholen“ ermöglichen. In vielen Gestaltungsvorschlägen 
der Schüler und der Kollegen war unter anderem auch ein  Baumhaus ein Element, 
das diese zuvor erarbeiteten Funktionen erfüllen konnte.  
 
Nach der Auswertung und Überprüfung der gesammelten Wünsche der an Schulle-
ben beteiligten Personen wurde von der Schulentwicklungs-AG „Schulumfeld“ das 
Baumhaus als erstes gemeinsames Wunschelement für den neuen Schulhof aus-
gewählt, das realisiert werden sollte.   
 
Nach der erfolgreichen Suche von Sponsoren wurde in Zusammenarbeit mit den 
Eltern und professionellen Partnern das Baumhaus innerhalb einer Woche im Sep-
tember 2010 unter kräftiger Mithilfe sehr vieler Schüler und Lehrer erbaut. 
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Schulmitwirkung 
 
Schülervertretung (SV) 
 
Um den Schülerinnen und Schülern an unserer Schule die Möglichkeit zu geben, 
sich auszutauschen, sich mit Problemen, die sie direkt betreffen, auseinander zu 
setzen, sich an der Gestaltung des Schullebens beteiligen zu können und ein 
Grundverständnis von demokratischen Strukturen zu erhalten, werden jedes Schul-
jahr in den Mittel-, Ober- und Berufspraxisstufenklassen jeweils eine Klassenspre-
cherin oder ein Klassensprecher sowie ein Vertreter gewählt, die sich regelmäßig in 
den SV-Sitzungen treffen. 
 
Die Schülervertretung gibt es seit dem Schuljahr 2000/2001. Sie besteht aus den 
Klassensprechern und deren Vertretern. Die SV trifft sich einmal im Monat zu einer 
Besprechung (SV-Sitzung), die von dem jedes Schuljahr neu gewählten Schüler-
sprecher oder der Schülersprecherin geleitet und von zwei Vertrauenslehrern be-
gleitet wird. 
 
Der Schülersprecher und sein Vertreter werden von der gesamten Schülerschaft ab 
Mittelstufe aus den Reihen der Mitglieder der SV (vorgeschlagene Kandidaten) auf 
einer zu Beginn des Schuljahres stattfindenden Wahlparty gewählt. Neben der Lei-
tung der SV-Sitzungen gehört zu den Aufgaben der Schülersprecher die Teilnahme 
an der Schulkonferenz, das Halten von Reden zu besonderen Anlässen (z. B. Ver-
abschiedung der Entlassschüler und -schülerinne, Verabschiedung von Kolleginnen 
oder Kollegen), Belange der SV bzw. der Schülerinnen und Schüler an geeigneter 
Stelle vorzutragen (Schulleitung, Hausmeister, andere außerschulische Einrichtun-
gen wie z.B. der Sport-Action-Bus der Stadt). 
 
Durch die SV beteiligen sich die Schülerinnen und Schüler aktiv an der Gestaltung 
des Schullebens: 

 die SV hat sich für die Einrichtung einer monatlichen Pausendisco bzw. eines 
Bewegungsangebotes durch die Stadt eingesetzt 

 der Schülersprecher und die stellvertretende Schülersprecherin und ausge-
wählte Vertreter der SV beteiligen sich an der Verabschiedung der Entlass-
schüler zum Ende jeden Schuljahres 

 die SV hat sich mit einem zu eskalieren drohenden Konflikt zwischen Schü-
lern und Schülerinnen unserer Schule und einer benachbarten Hauptschule 
auseinander gesetzt und Kontakte zu der SV der Hauptschule geknüpft 

 die SV hat sich an der Namenssuche für unsere Schule aktiv mit einer Aktion 
beteiligt. Drei gewählte Vertreter der SV waren an der Auswahlkommission 
für den Schulnamen beteiligt 

 die SV plant und organisiert jedes Schuljahr die Durchführung eines Trampo-
lintages für alle Schüler und Schülerinnen 

 die SV beschäftigt sich mit der Neugestaltung des Schulhofes (Sammeln von 
Ideen, Einreichen von Vorschlägen, beständiges Nachfragen) 

 die SV plant jedes Jahr einen Schulausflug für die gesamte Schule, den sie 
gemeinsam mit den Vertrauenslehrern bzw. -lehrerinnen organisiert und 
durchführt 

 auf Initiative der SV beschäftigt sich das Kollegium und auch die Elternschaft 
mit der Qualität des Mittagessens 
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 die SV beschäftigt sich immer wieder auch mit Schulregeln und Konflikten 
zwischen Schülerinnen und Schülern 

 
Das in sie gesetzte Vertrauen stärkt die Schülerinnen und Schüler (sowohl die SV-
Schüler in ihrer Funktion als Vertreter ihrer Mitschüler, als auch die gesamte Schü-
lerschaft) in ihrem Selbstvertrauen und in ihrer Selbstständigkeit. Sie erleben, dass 
ihre Belange ernst genommen werden, sie Verantwortung übernehmen und Einfluss 
auf die Gestaltung des Schullebens nehmen können.   
 
Die zwei VertrauenslehrerInnen werden in direkter Wahl von allen Schülerinnen und 
Schülern der Schule ab Mittelstufe gewählt. Die Aufgaben der VertrauenslehrerIn-
nen bestehen aus: 

 Begleitung der SV-Sitzungen 

 Begleitung der Aufgabendurchführung, die sich aus den Themen der SV-
Sitzungen ergeben 

 Begleitung bei den Schulkonferenzsitzungen 

 Gespräche, Beratungsgespräche führen mit Schülerinnen und Schülern zu 
persönlichen sowie schulischen Problemen 

 evtl. Vermittlung zwischen Schülerinnen und Schülern bzw. Schülerinnen und 
Schülern und Lehrern und Lehrerinnen in Konflikt- oder Problemsituationen 

 
 

Klassenpflegschaft 
 
Alle Eltern der Schülerinnen und Schüler einer Klasse bilden die Klassenpflegschaft. 
Die Klassenpflegschaft wählt aus ihrer Mitte zu Beginn des Schuljahres 
eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und eine Stellvertreterin oder einen 
Stellvertreter. Beide nehmen über ihre Aufgaben in der Klassenpflegschaft hinaus 
an den Sitzungen der Schulpflegschaft (meist 1- bis 2-mal im Jahr) teil. 
 
Die Klassenpflegschaft dient der Zusammenarbeit von Eltern, Lehrerinnen und 
Lehrern, Schülerinnen und Schülern. Dazu gehören die Information und der 
Meinungsaustausch über Angelegenheiten der Schule, vor allem aber über die 
Unterrichts- und Erziehungsarbeit in der Klasse. Themen können sein: 

 Unterrichtsschwerpunkte im Schuljahr 

 Besondere Projekte 

 Schulveranstaltungen außerhalb der Schule 

 Anregungen zur Einführung von Unterrichtsmaterialien 

 Organisation von Elterntreffen, Stammtisch, Grillabend, Elternfrühstück, … 

 Erziehungsschwierigkeiten 
 
Die Klassenpflegschaft kann bei der Planung und Organisation von Klassenfahrten 
helfen und sich an Klassen- und Schulfesten beteiligen. 
 
Die oder der Vorsitzende beruft die Sitzungen der Klassenpflegschaft ein und legt 
in Absprache mit der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer die Tagesordnung 
fest. Auch einzelne Eltern können Themen zur Tagesordnung anmelden. Die 
Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer wird in der Regel an der Sitzung teilnehmen. 
Die Klassenpflegschaft kann alle Lehrerinnen und Lehrer einladen, die in 
der Klasse unterrichten, damit sie die Grundzüge ihres Unterrichts und ihrer 
pädagogischen Arbeit erläutern. 
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Schulpflegschaft 
 
Mitglieder der Schulpflegschaft sind die Vorsitzenden der Klassenpflegs-
chaften. An den Sitzungen können auch ihre Stellvertreterinnen und Stell-
vertreter sowie zwei vom Schülerrat gewählte Schülerinnen und Schüler mit 
beratender Stimme teilnehmen. Die oder der Vorsitzende der Schulpflegs-
chaft lädt zu den Sitzungen ein und setzt die Tagesordnung fest. Die Schul-
leiterin oder der Schulleiter soll beratend an den Sitzungen teilnehmen. Die 
Eltern können auch unter sich über die Bildungs- und Erziehungsarbeit be-
raten. Die Schulpflegschaft wählt eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden 
und bis zu drei Stellvertreterinnen und Stellvertreter. Sie wählt außerdem 
die Elternvertretung für die Schulkonferenz. Die Elternvertreter, die in die 
Schulkonferenz gewählt werden, sind nicht an Weisungen der Schulpflegs-
chaft gebunden. Gleichwohl sollten sie bei den Abstimmungen in der Schul-
konferenz die Interessen der Eltern berücksichtigen. 
Die Klassenkonferenz 
Die Schulpflegschaft vertritt die Interessen aller Eltern der Schule gegen-
über der Schulleitung und den anderen Mitwirkungsgremien. Die Schul-
pflegschaft ist daher ein geeignetes Diskussionsforum, um unterschiedliche 
Auffassungen und Interessen der Eltern abzustimmen. Informationen der 
Schulleitung können so über die Vorsitzenden der Klassenpflegschaften an 
alle Eltern weitergegeben werden. Entscheidungen, die in der Schulkonfe-
renz zu treffen sind, sollten vorher in der Schulpflegschaft besprochen und 
beraten werden. Die Schulpflegschaft kann auch eigene Anträge an die 
Schulkonferenz richten, über die dort abgestimmt wird. 
 

 
Schulkonferenz 
 
Die Schulkonferenz ist das oberste Mitwirkungsgremium der Schule. Dort 
arbeiten die Vertreterinnen und Vertreter der Eltern, der Schülerinnen und 
Schüler sowie der Lehrerinnen und Lehrer zusammen. Die Elternvertreter 
werden von der Schulpflegschaft, die Schülervertreter vom Schülerrat, die 
Vertreter der Lehrerinnen und Lehrer von der Lehrerkonferenz gewählt. Die 
Schulkonferenz kann mit Zwei-Drittel-Mehrheit eine höhere Mitgliederzahl 
beschließen als das Schulgesetz vorsieht. Das Verhältnis der Zahlen der 
Lehrer-, Eltern- und Schülervertreter muss jedoch gewahrt bleiben. 
 
An Förderschulen kann die Schulkonferenz selbst entscheiden, in welchem 
Verhältnis die Sitze der Lehrer-, Eltern- und Schülervertreter aufgeteilt wer-
den.  
 
Die Schulkonferenz berät in grundsätzlichen Angelegenheiten der Schule 
und vermittelt bei Konflikten innerhalb der Schule. Sie kann Vorschläge und 
Anregungen an den Schulträger und an die Schulaufsichtsbehörde richten. 
Die vielfältigen Aufgaben der Schulkonferenz sind in § 65 SchulG geregelt.  
 
Der Aufgabenkatalog umfasst folgende Angelegenheiten: 

 Schulprogramm 

 Maßnahmen der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung 
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 Abschluss von Vereinbarungen über die Kooperation von Schulen und die 
Zusammenarbeit mit anderen Partnern 

 Festlegung der beweglichen Ferientage 

 Unterrichtsverteilung auf sechs Wochentage 

 Einrichtung außerunterrichtlicher Ganztags- und Betreuungsangebote sowie 
die Rahmenplanung von Schulveranstaltungen außerhalb des Unterrichts 

 Organisation der Schuleingangsphase 

 Vorschlag zur Einrichtung des Gemeinsamen Unterrichts 

 Erprobung und Einführung neuer Unterrichtsformen 

 Einführung von Lernmitteln und Bestimmung der Lernmittel, die im Rahmen 
des Eigenanteils zu beschaffen sind 

 Grundsätze für Umfang und Verteilung der Hausaufgaben und Klassenarbei-
ten 

 Grundsätze zum Umgang mit allgemeinen Erziehungsschwierigkeiten sowie 
zum Abschluss von Bildungs- und Erziehungsvereinbarungen 

 Information und Beratung 

 Grundsätze für die Betätigung von Schülergruppen 

 Grundsätze über Aussagen zum Arbeits- und Sozialverhalten in Zeugnissen 

 Wirtschaftliche Betätigung, Geldsammlungen und Sponsoring 

 Schulhaushalt 

 Wahl der Schulleiterin oder des Schulleiters 

 ergänzende Verfahrens- und Wahlvorschriften 

 Einrichtung und Zusammensetzung von Fachkonferenzen oder Bestellung 
einer Vertrauensperson, Teilkonferenzen und des Vertrauensausschusses 

 besondere Formen der Mitwirkung 

 Mitwirkung beim Schulträger 

 Erlass einer Schulordnung 

 Ausnahmen vom Alkohol- und Rauchverbot 

 Erhöhung der Zahl der Vertretungen der Eltern in Fach- und Bildungsgang-
konferenzen 

 Empfehlung zum Tragen einheitlicher Schulkleidung. 
 
Beschlüsse der Schulkonferenz werden mit der Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen gefasst. 
 
Den Vorsitz der Schulkonferenz führt die Schulleiterin oder der Schulleiter 
als Mitglied der Schulkonferenz, aber ohne Anrechnung auf die Lehrerver-
tretung und damit grundsätzlich ohne Stimmrecht. Lediglich bei Stimmen-
gleichheit gibt das Votum der Schulleiterin oder des Schulleiters den Aus-
schlag. Die ständige Vertretung und auch die Verbindungslehrerinnen und -
lehrer nehmen beratend an der Schulkonferenz teil. 

 
 
Kooperation 
 

Kooperation mit Eltern 
 
Die Elternarbeit unserer Schule umfasst die Aspekte Information, Kontakt, Aktivität 
und Beteiligung. In den Klassen werden Informationsabende oder Nachmittage ver-
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anstaltet, die je nach Bedürfnislage verschiedene Themen des schulischen Lebens 
aufgreifen. Darüber hinaus werden bei Bedarf Hilfen und Adressen vermittelt. Viele 
Klassen machen ihre Arbeit transparent, indem sie den Eltern Möglichkeit zur Hos-
pitation im Unterricht geben. Der alltägliche Kontakt geschieht durch den Gebrauch 
von Mitteilungsheften und teils durch telefonischen Austausch. Hausbesuche erfol-
gen im Einzelfall in Absprache mit den Erziehungsberechtigten. Zur Ermöglichung 
von Kontakten unter den Eltern werden neben den etwas formellen Treffen auch 
vielfältige Arten gemeinsamer Aktivität angeboten, vom Elternfrühstück, über ge-
meinsames Kochen und Basteln bis hin zu Ausflügen und Klassenfesten, bei denen 
auch Geschwisterkinder mit einbezogen werden.  
 

 
Unterstützung durch den Förderverein 
 
Die Arbeit der Schule wird seit über 20 Jahren vom Schulverein (Förderverein der 
Franz-Marc-Schule, Düsseldorf e.V.) unterstützt. Mitglieder sind vorwiegend Eltern 
und einige Lehrkräfte. Der Schulverein sammelt und verwaltet Spendengelder und 
ermöglicht so z. B. Klassenfahrten oder Anschaffungen, die aus dem Etat der Schu-
le sonst nicht realisiert werden könnten. Zur Arbeit des Schulvereins gibt es einen 
Infoflyer. Die Suche nach Sponsoren wird immer schwieriger und damit aber auch 
immer wichtiger.   

 
 
Kooperation mit anderen Schulen  
 
Die Franz-Marc-Schule ist unter anderem über Arbeitskreise bzw. direkt mit anderen 
Schulen der Stadt Düsseldorf, des Regierungsbezirks Düsseldorf und in NRW ver-
netzt: 

 Arbeitskreis der Schulleitungen der Förderschulen mit dem Förderschwer-
punkt Geistige Entwicklung in der Bezirksregierung Düsseldorf (Schulleiter ist 
einer der beiden Sprecher) 

 Arbeitsgemeinschaft der Sprecher der Arbeitskreise der Schulleitungen der 
Förderschulen Geistige Entwicklung in den Regierungsbezirken und Regio-
nen in NRW (Schulleiter ist Mitglied) 

 Rektorenkonferenz der Förderschulen in Düsseldorf (Schulleiter ist einer der 
beiden Sprecher) 

 Regionalgruppe Unterstützte Kommunikation der Förderschulen Geistige 
Entwicklung in Düsseldorf / Kreis Mettmann (Kollege Weindel ist Sprecher) 

 AK der Regionalsprecher UK im Regierungsbezirk Düsseldorf (Kollege 
Weindel ist Mitglied) 

 AK Autismus an Schulen der Bezirksregierung Düsseldorf (Kollege Weindel 
ist Mitglied) 

 AK Schülerfirmen an Förderschulen in Düsseldorf (Kollege Weindel ist Mit-
glied) 

 AK der Lehrerräte an Förderschulen in Düsseldorf (Kollege Weindel ist Mit-
glied)  

 Qualitätszirkel „Inklusion“ in Düsseldorf (Teilnehmer sind Vertreter aller an 
Bildung Beteiligten, Schulpflegschaftsvorsitzende und Schulleiter sind Mit-
glieder – Schulleiter ist Mitglied des Lenkungskreises) 
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 Forum „Inklusion in Düsseldorf“, Schulpflegschaftsvorsitzende und Schulleiter 
sind Mitglieder) 

 Landeselternschaft der Schulpflegschaften der Förderschulen mit dem För-
derschwerpunkt Geistige Entwicklung (Schulpflegschaft ist Mitglied) 

 Mit der im gleichen Gebäude befindlichen Theodor-Andresen-Schule, Städti-
sche Förderschule, Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung, besteht natur-
gemäß eine noch engere tägliche Zusammenarbeit (enge Kooperation der 
Schulleitungen, teilweise gemeinsame Planung, Einrichtung und Nutzung von 
Räumen im Sport- und Psychomotorikbereich, im Werkbereich und im 
Schulumfeld, gemeinsame Planung der Schulgottesdienste, Zusammenarbeit 
im Bereich „Unterstützte Kommunikation“, Kunstkalender, Straßenfest im 
Lohbachweg, gegenseitige Einladungen zu Festen, usw.). 

 „GB“-Treff, Regelmäßige Treffen der Schulleitungen der drei Förderschulen 
Geistige Entwicklung in Düsseldorf. Auf der Ebene der Schulleitungen be-
steht eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen den drei Städtischen För-
derschulen mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung in Düsseldorf. 
Diese Kooperation dient dem fachlichen Austausch, der Planung gemeinsa-
mer Vorhaben, der Koordination der Zusammenarbeit der Schulen auf allen 
Ebenen und der gemeinsamen Vertretung gemeinsamer Anliegen.  

 G/KM-Treff, Regelmäßige Treffen der Schulleitungen der KM-Schule und der 
drei Förderschulen Geistige Entwicklung in Düsseldorf. Mit der Schule am 
Volksgarten Düsseldorf, Rheinischen Förderschule, Förderschwerpunkt kör-
perliche und motorische Entwicklung, existiert eine langjährige Zusammenar-
beit z. B. in Bezug auf die Klärung der Zuordnung von Schülern zu den jewei-
ligen Förderschwerpunkten und des Förderortes im Rahmen der AO-SF. Da-
zu wurde z. B. ein „Lehreraustausch“ organisiert, bei dem die jeweiligen Leh-
rer an einem Tag an der Partnerschule „unterrichteten“ oder es wurden ge-
genseitige Hospitationen ermöglicht. 

 „Sportteam“, Koordination gemeinsamer Sportveranstaltungen der drei För-
derschulen Geistige Entwicklung in Düsseldorf 

 Grundschule Flurstraße, „Befreundete GU-Schule“ 

 Grundschule Unterbach, „Befreundete GU-Schule“ 

 Grundschule Jahnstraße, „Befreundete Grundschule“ 

 Karl-Röttger-Tagesschule, Diepenstraße, Hauptschule, Kooperation beim 
Straßenfest im Lohbachweg, Sportprojekte, aktuell Nutzung von Klassen-
räumen und der Sporthalle 

 Karl-Tietenberg-Schule, Förderschule Sehen, Beratung bei Sehbeeinträchti-
gungen 

 Gelegentlicher Kontakt mit der Franz-Marc-Schule Geretsried (Förderschule 
Lernen in Oberbayern) 

 Partnerschulen der Comeniusprojekte  
o New Bridge School, Roman Road, Hollinwood, Oldham OL8 3PH, 

Großbritannien  
o Trinity Fields School, Caerphilly Road, Ystrad Mynach, Caerphilly CF 

82 7XW, Großbritannien 
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Gemeinsamer Unterricht (GU) 
 
Wir beraten generell alle Eltern bei Bedarf über die Möglichkeit der Teilnahme am 
Gemeinsamen Unterricht. Wenn wir für einen unserer Schüler oder einen unserer 
Schülerinnen die Förderung im Rahmen des Gemeinsamen Unterrichts an einer 
Grundschule für geeignet halten, bemühen wir uns gemeinsam mit den Eltern um 
einen entsprechenden Wechsel. Dazu ist eine enge Kooperation mit der in Frage 
kommenden Grundschule, eine gute Vorbereitung und Begleitung sehr wichtig.  
 
In den letzten Jahren konnten wir einige Wechsel realisieren. Teilweise wurde die 
Umschulung durch von uns begleitetem Probeunterricht vorbereitet und teilweise 
wurde die sonderpädagogische Förderung durch eine Lehrkraft aus unserer Schule 
durchgeführt. Daraus ist eine engere Zusammenarbeit mit den Grundschulen „Flur-
straße“, „Jahnstraße“ und „Unterbach“ entstanden. 
 
Diese Maßnahmen stehen auch im Zusammenhang mit unseren Überlegungen und 
Perspektiven zur Inklusion (siehe unten). 
 
 

Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen 
 
Kindergärten 
Vor allem im Rahmen der AO-SF besteht eine Zusammenarbeit mit den heilpäda-
gogischen und integrativen Kindergärten und Förderzentren. Mit dem in unmittelba-
rer Nachbarschaft liegenden heilpädagogischen Kindergarten „Alexandra“  (Le-
benshilfe) besteht eine engere Zusammenarbeit (u. a. Nutzung der Infrastruktur, 
Einladungen zu Festen).   
 
Die Düsseldorfer Förderschulen „G“ haben gemeinsam mit der Förderschule „KM“ 
und den vorschulischen Einrichtungen ein Konzept zur Beratung und Begleitung der 
Eltern schulpflichtig werdender Kinder beim Übergang zur Schule entwickelt. 
Durchgeführt werden regelmäßig vor Beginn der Schulpflicht zwei Beratungsabende 
in einer vorschulischen Einrichtung durch die Schulleitungen. Den Eltern werden 
vielfältige Beratungs- und Hospitationsmöglichkeiten in den Schulen angeboten. 
 
Anstellungsträger Anerkennungsjahr, FSJ und Jahrespraktikum  

 Stadt Düsseldorf, Personalamt, Schulverwaltungsamt 
 
Ämter 

 Jugendamt (Die drei Förderschulen „G“ haben in einem Arbeitskreis mit dem 
Jugendamt und dem Sozialamt einen Leitfaden zur Zusammenarbeit zwi-
schen den Schulen und den in Konfliktfällen zuständigen Bezirkssozialdiens-
ten erarbeitet.) 

 Sozialamt (Koordination der Behindertenhilfe) 

 Bezirkssozialdienste der Stadt Düsseldorf  

 Gesundheitsamt (Amtsärztlicher Dienst im Rahmen der AO-SF, Beteiligung 
der Schule an einem Arbeitskreis zum Thema „Schulbegleitung“) 

 Arbeitsamt (Beratungen beim Übergang in das Berufsleben) 
 
Weitere Organisationen 
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 Verein „autismus Rhein-Wupper e.V.“, Hilden.  Einzelne Schüler werden 
durch Therapeutinnen auch zeitweise in der Schule begleitet. Einige Schüler 
haben werden während des gesamten Schultages von Integrationshelfern 
begleitet, die bei „autismus Rhein-Wupper e.V“ angestellt sind. 

 Verein „Gemeinsames Leben“ (BIRLIKTE YASAM). Hier sind einige türkische 
Eltern unserer Schule Mitglied. Der Verein bietet Hilfe und Beratung für türki-
sche Familien mit behinderten Kindern auch in Verbindung mit der Schule an.  

 Verein „Lebenshilfe“ Düsseldorf mit vielfältigen Freizeitmaßnahmen und Be-
ratungsangeboten z. B. zum Betreuungsrecht und zur Pflegeversicherung, 
Partner bei dem zusätzlichen pädagogischen Angebot am Freitagnachmittag 

 „Trägerverein ambulanter Hilfsdienste für die individuelle Betreuung Behin-
derter in Düsseldorf e.V.“  Einzelne Schüler haben während des gesamten 
Schultages Integrationshelfer, die beim Trägerverein angestellt sind.  

 Kaiserswerther Diakonie „Tandem“ – auch diese stellen einige Integrations-
helfer 
  

Beratungsstellen 

 Schulpsychologischer Dienst 

 Kinderhilfezentrum Eulerstraße  

 Pro familia 

 Beratungsstelle für Esstherapie 

 KoKoBe 
 
Verbände der freien Wohlfahrtspflege 

 Diakonie (z.B. Diakonie Kaiserswerth) 

 Caritas 

 AWO 

 DRK  
 
Rehabilitationseinrichtungen 

 Heilpädagogisches Eingliederungszentrum, Zülpich-Bürvenich (das Angebot 
des Zentrums  wurde schon von zahlreichen Schülern unserer Schule ge-
nutzt) 
 

Wohnheime 

 Heilpädagogisches Heim (Landeskrankenhaus Grafenberg) 

 Kidhaus 

 diverse Wohnheime der Lebenshilfe 

 Kinderheim St. Raphael  

 Haus St. Josef  
 
Kirchen 
Die Schulgottesdienste finden in der benachbarten katholischen Kirche St. Maria 
vom Frieden und in der in der Heyestraße in Gerresheim liegenden evangelischen 
Gustav-Adolf-Kirche  statt. 
 
Arbeitgeber 
Die Werkstatt für angepasste Arbeit (WfaA) bietet unseren ehemaligen Schülern 
vielfältige differenzierte Arbeitsmöglichkeiten in verschiedenen Betrieben im Düs-
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seldorfer Stadtgebiet an. Es existiert eine langjährige Zusammenarbeit. In der Be-
rufspraxisstufe nehmen alle Schüler regelmäßig an Praktika in der WfaA teil. 
   

 
Kooperation mit gesellschaftlichen Partnern der Region  
 
Exemplarisch: AKKI „Aktion und Kultur mit Kindern e.V.“ 
Seit Jahren kooperiert die Franz-Marc-Schule mit dem AKKI. Die Kooperation mit 
dem im Südpark gelegenen, als freien Träger der Jugendhilfe anerkannten, ge-
meinnützigen Verein ermöglicht unseren Schülern sich kulturell zu bilden und aktiv 
an Kulturaktivitäten teilzunehmen. Konzipiert und realisiert werden inklusive künstle-
rische Aktionen und Projekte, die in offenen Werkstätten, Ateliers und Labors um-
gesetzt werden.  
 
Die aktive Mitgestaltung unserer Schüler in einem außerschulischen Rahmen för-
dert in besonderem Maße ihr Selbstbewusstsein, ermöglicht Selbstbildungsprozes-
se, eine kulturelle und künstlerisch-kreative Auseinandersetzung sowie eine sozial-
kommunikative Ausgestaltung mit den einzelnen Projektthemen.  
 
Unsere Schule nimmt seit Jahren an den sogenannten „Mitmach-Ausstellungen“ zu 
unterschiedlichen Themen („Lichtspiele“, oder wie in diesem Schuljahr „Luffft“, etc.) 
teil. Erstmalig haben wir in diesem Schuljahr an der Drachenkunst-Werkstatt teilge-
nommen. Hier arbeiteten in zweistündigen Zeiteinheiten jeweils bis zu 60 Schüler 
mit Künstlern, ihren Lehrern und zusätzlichen AKKI-Mitarbeitern parallel an 6 Pro-
jekten zusammen. Erstellt werden fliegende Riesengemälde (Standartformat 1,5 x 
8m) in Gruppen zu jeweils 8-15 Schülern. Das besondere an diesem Projekt war 
das gemeinsame Drachenfest auf der Rheinwiese Oberkassel, auf dem die Schüler 
ihre Windgiganten,eine beeindruckende Galerie von ca. 100 fliegenden Kolossal-
gemälden, steigen gelassen haben und am Himmel ihre Kunstwerke erblicken konn-
ten.  Hierzu sind neben den Schülern, Mitschülern, Lehrern und Künstlern auch die 
Eltern und die interessierte Öffentlichkeit eingeladen gewesen. Das Fest trug auch 
zur öffentlichen Präsenz unserer Schüler und der Schule teil.  
 

 
Zusammenarbeit mit Therapeuten 
 
Als städtische Förderschule haben wir keine fest angestellten Therapeuten und 
Therapeutinnen. Seit vielen Jahren gibt es in unserer Schule für Schülerinnen und 
Schüler allerdings die Möglichkeit, während der Unterrichtszeit Sprachtherapie, Er-
gotherapie oder Krankengymnastik durch in Praxen angestellte Therapeuten zu be-
kommen, die die Kosten über Krankenscheine abrechnen.  
 
Im Schuljahr 2004/2005 wurde aufgrund immer wieder geäußerter Unzufriedenhei-
ten sowohl von Seiten einzelner Kollegen und Kolleginnen als auch von Therapeu-
tinnen und aufgrund zu erwartender organisatorischer Probleme (Raummangel) ei-
ne interne Evaluation der Therapie an unserer Schule durchgeführt.  
 
Ziel der Evaluation sollte eine Optimierung der Therapien für die Schüler sein. 
Dazu war es zunächst notwendig, die gegebenen Bedingungen zu klären, eine 
Transparenz der aktuellen Situation für alle Kollegen zu erreichen und dann einen 
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Standard für eine sinnvolle Organisation und Einbindung der Therapien in die Schu-
le zu formulieren. 
 
Alle Kollegen wurden im Rahmen ihrer Klassenteams sowohl zur Einschätzung der 
allgemeinen Therapiesituation (Organisation, Kooperation, Qualität) und der Thera-
piesituation der einzelnen Schüler (Therapie in Schule erforderlich? Therapieerfolge 
sichtbar? etc.) angeregt und zu einer schriftlichen Einschätzung aufgefordert.  
 
Mit den Inhaberinnen der Praxen und einzelnen Therapeutinnen wurden Arbeitsbe-
dingungen und gegenseitige Erwartungen ausgetauscht. Dabei wurde deutlich, dass 
eine optimale Verknüpfung von Therapie und Unterricht aufgrund der gegebenen 
Situation nur schwer möglich ist, klare Absprachen jedoch eine Verbesserung der 
Situation bringen würden.   
 
Seit Beginn des Schuljahres 2005/2006 gestaltet sich die Therapiesituation wie 
folgt: Eltern können den Wunsch äußern, dass ihr Kind in der Schule Therapien er-
halten soll. Auch Lehrerinnen können dies vorschlagen. Die Schule behält sich vor, 
darüber und über die Therapiedauer nach Beratung mit allen Beteiligten zu befin-
den. Dabei wird u.a. berücksichtigt, ob eine außerhalb der Schule durchgeführte 
Therapie möglich ist. Als Voraussetzung benötigt jeder Schüler, der in der Schule 
Therapien bekommt, eine ärztliche Verordnung, auf der dieses ausdrücklich ver-
merkt ist.  
 
Damit der Schüler nicht für ihn individuell wichtigen Unterricht versäumt und eine 
gewisse Regelmäßigkeit eintritt, werden alle Therapietermine am Schuljahresanfang 
innerhalb des Kollegiums abgestimmt und anschließend in Absprache mit den The-
rapeutinnen festgelegt. Die Therapiezeiten sollen für die einzelnen Kinder nur dann 
flexibel sein, wenn dies ausdrücklich mit den jeweiligen Lehrerinnen abgesprochen 
ist. Ausgefallene Termine (durch Krankheit, schulfreie Tage etc.) werden im Regel-
fall nicht auf andere Zeiten verschoben.  Die Therapeutinnen können von den Leh-
rerinnen erwarten, dass die jeweiligen Schülerinnen diesen festen Termin auch ein-
halten können. Ausnahmen (z. B. Klassenfahrten) werden langfristig angekündigt. 
Die Therapien beginnen pünktlich und werden anschließend von den entsprechen-
den Lehrerinnen durch Unterschrift bestätigt. Die Eltern bestätigen schriftlich, dass 
der Schüler zur angegebenen Zeit nicht durch die Schule, sondern durch die jewei-
lige Praxis bzw. Therapeutin betreut wird. 
 
Für jeden einzelnen Schüler stellt sich eine Lehrerin als Ansprechpartner für die 
Therapeutinnen zur Verfügung. Ein Austausch und möglichst eine Kooperation hin-
sichtlich Diagnostik, Zielen, Methoden und der Elternberatung wird angestrebt.  
 
Wir arbeiten mit einer Praxis für Sprachtherapie zusammen. Leider können wir kei-
nen eigenen Therapieraum mehr anbieten, stattdessen finden die meisten Thera-
pien im Sanitätsraum statt. Aus praxisinternen Überlegungen ergab sich dadurch, 
dass nun insgesamt fünf verschiedene Sprachtherapeutinnen bei uns arbeiten, wo-
bei die Inhaberin selbst nicht bei uns arbeitet.  
 
Für die Ergotherapiepraxis arbeitet die Inhaberin und zwei Angestellte an insgesamt 
drei Tagen bei uns. Sie nutzen sowohl Räume in unserer als auch der benachbarten 
Förderschule.  
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Eine Krankengymnastin behandelt zur Zeit ca. 10 Schüler unserer Schule nach ärzt-
licher Verordnung.  
 
 

Ausbildung 
 

Ausbildung von Lehramtsanwärtern 
 
Die Ausbildung von Lehramtsanwärtern (LAA) ist wesentlicher Bestandteil unserer 
schulischen Arbeit, für den sich alle Kollegen verantwortlich fühlen. Indem wir den 
LAA einen Einblick in alle Handlungsfelder gewähren, wollen wir sie auf ihre spätere 
Tätigkeit vorbereiten. Grundlage sind dabei die OVP und die Vorgaben durch das 
Zentrum für schulische Lehrerausbildung Düsseldorf. Die LAA sollen im Sinne der 
Erwachsenenbildung ihre Ausbildung möglichst selbst gestalten und eigenständig 
lernen. Das bedeutet für uns als Kollegium, dass wir ihnen die Möglichkeit geben, 
eigene Ideen zu entwickeln, einzubringen und auszuprobieren. Besonders am An-
fang ihrer Ausbildung erhalten die LAA die Möglichkeit, in allen Stufen zu hospitie-
ren. Hospitationen können auch im letzten Ausbildungsjahr stattfinden. Die beson-
ders an der Ausbildung beteiligten Personen (LAA, Schulleitung, Mentoren und 
Ausbildungsbeauftragte) tauschen sich bei regelmäßigen Treffen aus, um die Aus-
bildung zu begleiten und zu optimieren. 
 
Aufgaben der Schulleitung  
Durch die OVP ist festgelegt, dass der Schulleiter sowohl eine beratende als auch 
beurteilende Funktion hat. Zu Beginn der Ausbildung begrüßt die Schulleitung die 
neuen LAA und führt sie in die Schule und ins Kollegium ein. Auf Wunsch der LAA 
können Beratungsgespräche mit dem Schulleiter stattfinden. In jedem Ausbildungs-
halbjahr besucht der Schulleiter mindestens zwei Unterrichtsstunden, die an-
schließend besprochen werden. In Absprache können diese Besuche auch mit den 
Fachleitern zusammen stattfinden. Während der gesamten Ausbildungszeit steht 
der Schulleiter im Austausch mit Mentoren und Ausbildungsbeauftragten. Vor der 
abschließenden Beurteilung finden Gespräche mit den Mentoren, den Ausbildungs- 
beauftragen und den Lehramtsanwärtern statt. 
 
Aufgaben der Mentoren 
In Anlehnung an unseren „Ausbildungsleitfaden“ führen die Mentoren die LAA an 
die verschiedenen Arbeitsbereiche heran und reflektieren mit ihnen ihre Tätigkeit. 
Besonders im ersten Ausbildungsjahr ist es Aufgabe der Mentoren, die LAA auf den 
bedarfsdeckenden Unterricht, der im zweiten Ausbildungsjahr beginnt, vorzuberei-
ten. Bei den Unterrichtsbesuchen und Nachbesprechungen begleiten sie die LAA 
nach Absprache. Am Ende eines jeden Ausbildungshalbjahres erstellen sie ein Gut-
achten über den jeweiligen LAA für das Studienseminar.  
 
Aufgaben der Ausbildungsbeauftragten  
Die Tätigkeit der Ausbildungsbeauftragten nimmt zur Zeit ein Team aus zwei Lehre-
rinnen wahr, um unterschiedliche Kompetenzen und Sichtweisen zusammen zu füh-
ren und die Tätigkeit gegenseitig reflektieren zu können. Sie erstellen den Hospitati-
onsplan für die ersten zwei Wochen, und legen anschließend gemeinsam mit der 
Schulleitung und den Mentoren für jeden LAA, unter Einbeziehung ihrer Vorstellun-
gen, die Ausbildungsklasse fest. Die Ausbildungsbeauftragten bieten den LAA Bera-
tung zu allen ausbildungsrelevanten Bereichen an. Sie vertreten sowohl die Belange 
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der LAA gegenüber der Schulleitung und dem Kollegium als auch von Schulleitung 
und Kollegium gegenüber den LAA. In ihrer Tätigkeit kooperieren sie mit den Mento-
ren und den jeweiligen Klassenteams, der Schulleitung und dem Kollegium. 
 
Zusammenarbeit von Ausbildungsbeauftragten und Lehramtsanwärtern 
Um einen regelmäßigen Austausch zwischen Ausbildungsbeauftragten und LAA zu 
ermöglichen, finden während der gesamten Ausbildungszeit Treffen mit unter-
schiedlichen Schwerpunktsetzungen statt. Dabei werden auch Fragestellungen des 
Zentrums für schulische Lehrerausbildung aufgegriffen, vertieft und spezifisch für 
unsere Schule erörtert. Auf Wunsch der LAA hospitieren die Ausbildungs-
beauftragten im Unterricht und beraten in Bezug auf Unterrichtsplanung und  
–durchführung oder bei Fragen zu einzelnen Schülern. Bei Konflikten mit dem Zent-
rum für schulische Lehrerausbildung, mit Kollegen oder der Schulleitung sind die 
Ausbildungsbeauftragten um Vermittlung bemüht. Die LAA tragen die Termine ihrer 
Unterrichtsbesuche in eine Übersicht ein.  
 
Zusammenarbeit von Ausbildungsbeauftragten und Mentoren 
In regelmäßigen Treffen der Ausbildungsbeauftragten mit allen Mentoren wurde ein 
„Ausbildungsleitfaden LAA“ entwickelt. Dieser soll Kompetenzbereiche, in denen die 
Lehramtsanwärter an unserer Schule ausgebildet werden sollen, inhaltlich auf-
schlüsseln, Ausbildungsschwerpunkte zeitlich zuordnen und für unsere Schule kon-
kretisieren. Ein solcher Ausbildungsleitfaden soll allen an unserer Schule an Ausbil-
dung beteiligten Personen einen Orientierungsrahmen bieten und Qualitätsstan-
dards beschreiben. 
 
Zusammenarbeit von Ausbildungsbeauftragten und Schulleitung 
Es finden regelmäßig Treffen zum Austausch über die Ausbildungssituation der LAA 
statt, um sie angemessen beraten und beurteilen zu können. Die Schulleitung wird 
auch zu allen Treffen mit den Mentoren eingeladen.  
 
Evaluation der Tätigkeit der Ausbildungsbeauftragten 
Am Ende der Ausbildung versuchen die Ausbildungsbeauftragten die Zufriedenheit 
der LAA mit ihrer Ausbildung mittels eines Fragebogens zu ermitteln, um so die Ar-
beit reflektieren zu können und sie ggf. zu ergänzen oder zu ändern. 
 
Perspektiven 

 Vervollständigung und weitere Implementierung des „Ausbildungsleitfaden 
LAA“ im Kollegium 

 Erarbeitung von Hinweisen zu den Mentorengutachten (Funktion, Beurtei-
lungskriterien, Formulierungshilfen, …) 

 Erarbeitung eines umfassenden Konzeptes zur Evaluation der Ausbildung 
 

 

Ausbildung von Fachlehrerinnen und -lehrern 
 
Auch Fachlehrerinnen und Fachlehrer werden an unserer Schule ausgebildet. Die 
Ausbildung dauert ein Jahr und sechs Monate und beginnt mit einer zweiwöchigen 
Hospitationsphase an unserer Schule. Nach dieser Einstiegsphase entscheidet die 
Schulleitung gemeinsam mit den verschiedenen zur Auswahl stehenden Mentoren 
über die Ausbildungsklasse. Die schulpraktische Ausbildung umfasst 12 Wochen-
stunden, wobei diese der Einübung in die Aufgaben der Fachlehrerin / des Fachleh-
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rers dienen. Dazu gehören neben dem eigentlichen Unterricht auch pflegerische 
Tätigkeiten und die Durchführung von Freizeitmaßnahmen. Die Abschlussprüfung 
umfasst eine schriftliche Hausarbeit, zwei schulpraktische Proben von je 40 - 45 
Minuten sowie eine mündliche Prüfung von 60 Minuten.  
 

 
Ausbildung von Erzieherinnen und Erzieher und von Heilerzie-
hungspflegerinnen und Heilerziehungspflegern im Anerkennungs-
jahr 
 
Erzieherinnen und Erzieher und Heilerziehungspfleger und –pflegerinnen können an 
unserer Schule ihr Anerkennungsjahr absolvieren. Zu Beginn ihres Anerkennungs-
jahres erhalten sie die Möglichkeit in den unterschiedlichen Stufen unserer Schule 
zu hospitieren. Am Ende dieser Phase findet ein Gespräch mit der Schulleitung und 
den verschiedenen zur Auswahl stehenden Mentoren statt, um eine geeignete Klas-
se auszusuchen. Die Erzieherinnen und Erzieher erarbeiten gemeinsam mit einer 
Mentorin oder einem Mentor einen Ausbildungsplan, der während des Schuljahres 
den Leitfaden des Anerkennungsjahres darstellt. Das Anerkennungsjahr endet mit 
einer Leistungsbescheinigung der Schule.  
 

 
Ausbildung von Studentinnen und Studenten der Sonderpädago-
gik - das Eignungspraktikum 
 
Das Eignungspraktikum ist ein neues Praxiselement in der Ausbildung zukünftiger 
Lehrerinnen und Lehrer in Nordrhein-Westfalen. Es ist in der Regel vor dem Studi-
um zu absolvieren und dient als strukturierte Erstbegegnung mit der Schule als Ar-
beitsplatz. So soll den Praktikantinnen und Praktikanten die Möglichkeit gegeben 
werden, die berufsrelevanten Persönlichkeitsmerkmale und eigenen Interessen so-
wie die vorhandenen Fähigkeiten und noch zu erwerbenden Fähigkeiten zum Leh-
rerberuf einschätzen zu können. 
 
Das Praktikum ist bewertungsfrei und wird von Mentoren begleitet. Es wird an unse-
rer Schule von den Ausbildungsbeauftragten koordiniert. Die Kolleginnen oder Kol-
legen, die Mentoren werden, werden in ihre Aufgabe von den Ausbildungsbeauf-
tragten eingewiesen. Die Mentoren verstehen sich als Reflexionspartner, die den 
Praktikanten Gelegenheiten zum Erwerb erster berufspraktischer Erfahrungen er-
öffnen, um diese schließlich gemeinsam zu reflektieren. Mentor und zukünftiger 
Student führen ein Erstgespräch, ein Zwischengespräch und eine Eignungsbera-
tung. Der Praktikant erstellt ein Portfolio. Am Ende des Praktikums wird eine Teil-
nahmebestätigung ausgestellt, in welcher das abgeleistete Eignungspraktikum be-
stätigt wird. 
 

 
Praktikumsmöglichkeiten für Schüler und Studenten 
 
Regelmäßig haben Schülerinnen und Schüler von unterschiedlichen weiterführen-
den Schulen aus Düsseldorf und Umgebung die Möglichkeit an unserer Schule 
Praktika (mit meist mehrwöchiger Laufzeit) zu absolvieren. Studenten der Sonder-
pädagogik (z.B. Uni Köln, Uni Dortmund, Uni Flensburg) können ihre im Studium 
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vorgeschriebenen Unterrichtspraktika bei uns durchführen. Schüler der Berufskol-
legs können nach Abstimmung mit dem Schulträger ein (bezahltes) Jahresprakti-
kum zum Erlangen der Fachoberschulreife bei uns absolvieren. Im Schuljahr 
2010/2011 haben 15 Praktikanten ein mehrwöchiges Praktikum absolviert. 
 
Die Praktika werden von der stellvertretenden Schulleiterin (Fr. Lamche) in enger 
Absprache mit den in den jeweiligen Klassen arbeitenden Lehrern koordiniert und 
betreut.  
 
Die Praktikantinnen bewerben sich schriftlich und werden zu einem Bewerbungsge-
spräch und evtl. einer Hospitation eingeladen. Mindestalter für das Praktikum ist 17 
Jahre.  
 
 

Schulentwicklung 
 

Grundsätze der Schulentwicklungsarbeit 
 
Seit etwa elf Jahren hat sich an unserer Schule ein System von Arbeitsgruppen, an 
denen alle Lehrer und die Pflegekräfte teilnehmen, etabliert. Diese Arbeitsgruppen 
arbeiten kontinuierlich konzeptionell an verschiedenen Themen der Schulentwick-
lung und berichten der Lehrerkonferenz regelmäßig über den jeweiligen Stand ihrer 
Arbeit. Um eine effektive Vorgehensweise sicherzustellen, sind Absprachen bzgl. 
der Arbeitsformen, der Zielsetzung, der Zeitplanung, der Beteiligung von Eltern und 
Schülern und der Evaluation getroffen worden. 
 
Die thematischen Schwerpunkte werden im Rahmen von Konferenzen oder kollegi-
umsinternen Fortbildungen vom Kollegium festgelegt und, vor anderen Bereichen, 
als vordringlich zu bearbeitende bestimmt. Die Arbeit dieser Gruppen wird von der 
Planungsgruppe, die aus interessierten Lehrern und Lehrerinnen aus allen Stufen 
besteht, koordiniert und begleitet. 
 
Die von den Arbeitsgruppen vorgelegten Konzepte werden in der Lehrerkonferenz  
(zum Teil in Arbeitsgruppen) beraten, ergänzt, gegebenenfalls auch zur weiteren 
Bearbeitung an die Arbeitsgruppen zurückgegeben und abschließend von der Leh-
rerkonferenz beschlossen.  
 

 
Schulprogramm 
 
Das vorgelegte Schulprogramm berichtet über den momentanen Stand unserer 
schulischen Arbeit und zeigt sich offen für eine kontinuierliche Weiterentwicklung. 
Die durch die Arbeitsgruppen erarbeiteten und von der Lehrer- und der Schulkonfe-
renz verabschiedeten neuen Konzepte werden von der Planungsgruppe redaktionell 
bearbeitet und in das Schulprogramm aufgenommen.  
 
Die Eltern werden in der Schulpflegschaft und in der Schulkonferenz über das 
Schulprogramm informiert und um Anregungen gebeten. Jährlich vor den ersten 
Klassenpflegschaftssitzungen findet eine Elternversammlung statt, bei der neben 
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aktuellen Informationen ausgewählte Themen aus dem Schulprogramm vorgestellt 
werden. 
 

 
Evaluation 
 

Ein grundsätzliches Prinzip im Prozess unserer Schulentwicklung ist die ständige 
Überprüfung unserer Arbeit hinsichtlich der Zielsetzungen und der Effektivität. Die 
zentrale Frage ist, ob eine Maßnahme tatsächlich zur Verbesserung des Unterrichts 
geführt hat. Dazu nutzen wir unterschiedliche Formen der Evaluation: 

 Berichte der Schulentwicklungs-AGs in den Konferenzen, Beratung, Bearbei-
tung und gegebenenfalls Korrektur 

 Transparente Dokumentation der Arbeit in den Schulentwicklungs-AGs (z. B. 
Ordner mit Protokollen, Materialien, ...) 

 Überprüfung bzgl. des Erreichen des Ziels und der Einhaltung von Zeit- und 
Arbeitsplan in den AGs 

 Befragungen  

 Fragebögen an Teams, Kollegen, Schüler, Eltern 

 Regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung des Schulprogramms 

 Beratung und Austausch in den Teams 

 Beratung einzelner Fragestellungen in der Schülervertretung 

 Strukturierte Elternversammlungen zu bestimmten Themen mit der Möglich-
keit zu Rückmeldungen und Kritik 

 
 
Planungsgruppe 
 
In der Planungsgruppe sind nach Möglichkeit Lehrkräfte aus allen Stufen vertreten. 
Die Planungsgruppe trifft sich ca. alle zwei Monate. Die Aufgaben der Planungs-
gruppe sind: 

 Koordination der Schulentwicklungsarbeit 

 Fortbildungsplanung 

 Mittel- und langfristige strategische Planungen und Perspektiven 
 

 
Stufensprecher 
 
Die Stufensprecher werden von allen Lehrkräften der jeweiligen Stufe gewählt. Die 
Stufensprecher treffen sich einmal in der Woche zu einer Sitzung mit der Schullei-
tung. 
 
Die Aufgaben der Stufensprecherrunde sind: 

 Tagesaktuelle Fragestellungen klären 

 Informationsweitergabe an die Stufenmitglieder 

 Aktuelle Informationen an die Schulleitung weiter geben 

 Konferenznachlese 

 Von der Lehrerkonferenz delegierte Entscheidungen treffen 
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Jeweils nach den Osterferien koordiniert die Stufensprecherrunde gemeinsam mit 
der Schulleitung in mehreren Sitzungen die Planung des nächsten Schuljahres. 
 
 

Expertenteams 
 
Nachdem wir uns vorrangig einige Jahre mit der Erstellung eines grundlegenden 
Schulprogramms, mit Teamentwicklung, Organisations- und Kommunikationsma-
nagement beschäftigt haben, haben wir im Jahr 2007 entschieden, uns im Rahmen 
der Schulentwicklungsarbeit in den nächsten Jahren schwerpunktmäßig mit dem 
Thema „Unterricht“ zu beschäftigen. Dazu haben wir sogenannte „Expertenteams“ 
für mehrere Lernbereiche und Fragestellungen eingerichtet.  
 
Die fachbezogenen Expertenteams haben den Auftrag jeweils grundlegende Struk-
turen im Sinne eines Schulcurriculums zu entwickeln. Bedauerlicherweise fehlen 
hier landesweite grundlegende Bildungsstandards in Form von aktuellen Rahmen-
richtlinien und Lehrplänen. Orientierung bieten teilweise Richtlinien anderer Bundes-
länder und sehr allgemein die Vorgaben der AO-SF. 
 
Die Mitglieder der Expertenteams müssen nicht im engeren Sinne Experten für die-
sen Bereich sein, sondern die Bereitschaft mitbringen, sich mit dem Thema ausei-
nanderzusetzen. 
 
Zurzeit bestehen an unserer Schule folgende Expertenteams: 
 
 

Expertenteam Sprache 
 
Die AG „Sprache“ hat sich über einen langen Zeitraum mit dem Konzept des 
Sprachunterrichts an unserer Schule auseinander gesetzt. Dieses Konzept liegt in-
zwischen vor (s. Sprachunterricht), es berücksichtigt einen erweiterten Begriff von 
Sprach- und Leseunterricht, die Aspekte Sprechen und Zuhören, Schreiben, Lesen 
auf verschiedenen Stufen. Dieses Konzept ist das Ergebnis einer Evaluation im letz-
ten Schuljahr  und muss in Teilbereichen noch weiter entwickelt werden.  
 
Neben der Erarbeitung des Lese- und Schreibkonzepts hat die AG daran gearbeitet, 
ein Materialdepot zu erstellen mit Materialien, die als Ergänzung zu dem Leselehr-
gang eingesetzt werden können und das allen Kolleginnen und Kollegen zugänglich 
ist. 
 
Die AG „Sprache“ hat vor drei Jahren einen Elternabend zum Thema „Sprachunter-
richt an unserer Schule“ durchgeführt und interessierten Eltern die Grundlagen für 
unser Konzept erläutert sowie Materialien aus den verschiedenen Stufen vorgestellt. 
 
 
Expertenteam Unterstützte Kommunikation  
 

Das Expertenteam  „Unterstützte Kommunikation“ hat sich gebildet, um Möglichkei-
ten zu schaffen, dem Grundbedürfnis der Schüler nach Kommunikation (auch nicht- 
sprachlich) zu entsprechen und einen angemessenen Umgang mit alternativen 
Kommunikationsformen zu finden.  
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Der Arbeitsschwerpunkt des Expertenteams UK liegt im Aufbau einer Infrastruktur 
für Unterstützte Kommunikation und umschließt die im Schulprogramm und im UK-
Curriculum aufgeführten Bereiche.  
Im zweiten Schulhalbjahr 2010/2011 konnte ein UK-Raum eingerichtet werden, der 
für Förderangebote genutzt wird und in dem Materialien, auch zur Ausleihe und den 
Gebrauch in den Klassen, zur Verfügung stehen. Die Vorbereitung notwendiger Ma-
terialien wie Kommunikationstafeln und -ordner, PECS-Karten und –Bücher oder 
Gebärdentafeln ist Aufgabe des Expertenteams. Das Team organisiert Fortbildun-
gen im Bereich UK und arbeitet kontinuierlich an der Gebärdensammlung (Gebär-
den-DVD / Karteikästen „Zeig’s mir“). 
 

Weitere aktuelle Arbeitsschwerpunkte:  

 Zusammenarbeit mit Eltern (Gebärdenkurs für Eltern, Informationsabende 
zum Themenbereich UK, Informationsschreiben) 

 Zusammenarbeit mit weiteren Institutionen (Förderschulen Förderschwer-
punkt Geistige Entwicklung, Kindergarten Alexandra) 

 Einführung von neuen Gebärden auf Konferenzen 

 Transparenz für Kollegen schaffen; UK Beispiele im gesamten Schulalltag: 
Lieder, Bilderbücher... 

 Unterstützung von Teams bzw. Förderung von einzelnen Schülern im Be-
reich UK 

 (s.  auch Arbeitsplan Expertenteam UK) 
 

Perspektiven: 
Trotz der Ausweitung des Förderangebots ist es bisher noch nicht gelungen, alle 
Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf im Bereich UK sinnvoll in ein zielführen-
des Angebot zu integrieren. Hier sind weitere Bemühungen notwendig, um dem 
Recht auf Kommunikation für alle Schülerinnen und Schüler Geltung in vollem Um-
fang zu verschaffen. 
 
Weitere Schwerpunktsetzungen im Bereich UK könnten das Einrichten einer gere-
gelten Ausleihe für UK-Materialien sein. 
 

Ziele:  

 Anregung weiterer Fort- und  Weiterbildungsmaßnahmen 

 Einrichten einer geregelten Ausleihe für UK-Materialien 

 Entwicklung eines Standards zum Umgang mit der jeweiligen Kommunikati-
onsform 

 Schuljahr 12/13 Evaluation UK-Curriculum 

 Beschaffung von geeigneten UK-Hilfsmitteln 

 Beschriftungssysteme (Raumbezeichnungen) 
 
 
Expertenteam Mathematik 
 
Unter Einbeziehung und Orientierung an den Richtlinien für die Grundschule sollen 
Grundsätze der Mathematikdidaktik für unsere Schule erstellt und formuliert werden. 
 
Grundlagen für den Unterricht:  
Die Expertengruppe hat eine Liste mit „Grundlagen für den Anfangsunterricht Ma-
thematik“ zur Entwicklung mathematischer Fähigkeiten zusammengestellt.  
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Diagnostik: 
Um einen strukturierten Unterricht zu ermöglichen und den Wissensstand der Schü-
ler erfassen und dokumentieren zu können, soll Diagnostikmaterial in Anlehnung an 
die erarbeitete Struktur zur Verfügung gestellt werden.  
 
Materialsammlung: 
Eine strukturierte Materialsammlung bietet Möglichkeiten zur Evaluation der ma-
thematischen Fähigkeiten und zur Nutzung im Unterricht. Eine entsprechende Mate-
rialsammlung, z.B. Ordner mit Arbeitsblättern, Lernmaterial im Materialraum und auf 
der Internetplattform Moodle soll beschafft, inventarisiert und zur Verfügung gestellt 
werden  
 
Präsentationstage Mathematik: 
Mathematik soll im Schulalltag und im Bewusstsein von Schülerinnen und Schülern 
und Lehrerinnen und Lehrern präsenter werden, u.a. durch „Präsentationstage Ma-
thematik“. Zwei Mal im Jahr könnten dabei Ergebnisse, Produkte, Spiele etc., die im 
Mathematikunterricht der einzelnen Klassen oder Stufen erarbeitet und hergestellt 
wurden, präsentiert werden. Die Schülerinnen und Schüler erhalten eine Wertschät-
zung ihrer Arbeit. Die Kolleginnen und Kollegen erhalten einen Einblick in die Arbeit 
der jeweils anderen Stufen. 
 
Evaluation: 
Die Evaluation erfolgt nach Bereitstellung und Einsatz des Diagnostikmaterials mit-
tels eines Fragebogens (dieser wird noch erstellt). Wichtige Aspekte werden hierbei 
die Einfachheit der Anwendung und der Nutzen für den weiteren Mathematikunter-
richt sein. Ein halbes Jahr nach Bereitstellung der Materialsammlung soll eine Ab-
frage erfolge, welche Materialien gut zu verwenden sind und welche Materialien 
noch fehlen. Nach der Auswertung können die Materialien ergänzt und evaluiert 
werden. 

 
 

Expertenteam Sport 
 
Seit 1997 gibt es eine gemeinsame Arbeitsgruppe von Kolleginnen und Kollegen 
der drei Düsseldorfer Förderschulen, Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung, im 
Bereich Sport. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind u. a. die Vorbereitung und Durchfüh-
rung gemeinsamer Sportveranstaltungen für alle Schüler sowie die Weiterentwick-
lung und Evaluation der Schulsportkonzepte der einzelnen Schulen.  
 
Der Ausgangspunkt für die enge Zusammenarbeit war die Überlegung, Veranstal-
tungen zu schaffen, die den besonderen Lern- und Entwicklungsbedürfnissen der 
Schüler im Bereich Sport entsprechen. So dient das dreitägige Spiel- und Bewe-
gungsfest mit seiner offenen Bewegungslandschaft und seinen vielfältigen Bewe-
gungsanlässen dazu, dass die Schüler neue Bewegungsmöglichkeiten nach eige-
nen Vorstellungen, Interessen und individueller Leistungsmöglichkeit erproben, 
während das eintägige Sportfest auf dem Sportplatz mehr dem Wettkampfcharakter 
verpflichtet ist. Entsprechend gilt dies für das Wasserspielfest, das Spiel- und Be-
wegungsanlässe anbietet, die von den Schülern selbstbestimmt und nach eigenen 
Interessen genutzt werden, während die Schwimmwettkämpfe den Schwimmern 
unter den Schülern vorbehalten sind und eindeutigen Leistungs- und Wettkampfcha-
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rakter aufweisen. Zudem sind diese vier Veranstaltungen im Erleben der Schüler 
nicht voneinander zu trennen, sondern werden von ihnen als über den Schulalltag 
hinausragende sportliche Ereignisse und mittlerweile feste Bestandteile des Schul-
lebens wahrgenommen. 
 
Wissenschaftliche Begleitung 
Inwieweit die Wirksamkeit des gemeinsamen Schulsportkonzeptes und die damit 
verbundenen Veranstaltungen nachhaltig Einfluss auf das Schulleben haben, wird 
aktuell durch eine wissenschaftlich Begleitung durch das Forschungsinstitut für In-
klusion durch Bewegung und Sport an der Deutschen Sporthochschule Köln und 
der Lebenshilfe NRW e.V. überprüft. 
 
Einfluss auf den wöchentlichen Schulsport 
Entwicklungsförderung durch Bewegung, Spiel und Sport sowie die Erschließung 
der Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur möchte die SAG nicht allein durch die vier 
Spiel- und Sportfeste, die nur punktuelle Ereignisse darstellen, realisieren. Diese 
Veranstaltungen beeinflussen und verändern in Verbindung mit den über den 
Schulsportunterricht hinausgehenden Angeboten als feste Bezugspunkte im Schul-
jahr auch die Gestaltung des alltäglichen Sportunterrichts. 
 
Für das Sportfest und die Schwimmwettkämpfe wird geübt und trainiert.  
Insbesondere das Spiel- und Bewegungsfest sowie das Wasserspielfest vermitteln 
neue Ideen und Möglichkeiten für den Sport und Schwimmunterricht. Die Schüler 
fordern auf den Festen kennen gelernte Spiel- und Bewegungssituationen im  
Sport- und Schwimmunterricht ein.  
 
Der Expertengruppe „Sport“ ist es ein Anliegen, den Bereich "Bewegungserziehung" 
durch psychomotorische, motopädagogische, erlebnispädagogische und förderdi-
agnostische Elemente zu erweitern. Damit gewinnt der Lernbereich "Bewegungser-
ziehung und Sport" an den Schulen zunehmend an eigener fachlicher Absicherung: 
 
Der Sportunterricht verändert sich inhaltlich, d.h., seine Struktur, sein Anspruch an 
die Schüler, seine Zielsetzung hinsichtlich der zu erwerbenden Qualifikationen der 
Schüler, der Einsatz von Medien, Geräten etc. wird ein anderer.  
Der Sportunterricht wirkt sich auf die Veränderung von Unterrichts- und Pausenzei-
ten aus, indem z.B. andere Spielangebote gemacht, andere Spielgeräte beschafft, 
andere Unterrichtsziele bzgl. Bewegungslernen formuliert werden.  
Der Sportunterricht weist auf die besondere Verbindung von Lernen und Bewegen 
hin und führt zu Veränderungen in vielen Bereichen des Unterrichts. 
 
 
Expertenteam Hauswirtschaft 
 
In einem ersten Arbeitsschritt der Arbeitsgruppe wurde die zu diesem Zeitpunkt neu 
eingerichtete Küche praxisgerecht eingeräumt. Der jeweilige Schrankinhalt wurde 
fotografiert. Zur besseren Orientierung wurden die entsprechenden Bilder außen auf 
den Schranktüren befestigt. 
 
Verschiedene Berichte, Schulprogramme anderer Schulen und die Bayrischen 
Richtlinien wurden zum Vergleich und Überprüfung der Einsetzbarkeit an der Franz-
Marc-Schule herangezogen.  
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Ziel der Gruppe ist es, für jede Stufe ein praktikables Konzept für den Lernbereich 
„Hauswirtschaft“ zu schaffen, indem die Kompetenzen von Stufe zu Stufe sinnvoll 
aufgebaut und erweitert werden, von dem Erwerb einfachster Küchenfertigkeiten 
wie Schälen und Schneiden bis zur möglichst selbständigen Zubereitung einer 
Mahlzeit nach Rezept.       
 
 
Expertenteam Arbeitslehre 
 

Das Expertenteam Arbeitslehre befasst sich mit der Erstellung, Überarbeitung, Wei-
terentwicklung und Evaluation des Konzeptes für den Unterricht der Arbeitslehre.  
Der Arbeitslehreunterricht soll die Schüler auf die Berufs- und Arbeitswelt vorberei-
ten und sie möglichst nahe an die tatsächlichen Anforderungen des späteren Ar-
beitslebens heran führen.  
 
Die Arbeitsgruppe steht in engem Austausch mit den Teams der Ober- und Berufs-
praxisstufen. Die primäre Aufgabe ist eine stetige Anpassung des Arbeitslehrekon-
zeptes an die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler und die Erfordernisse der 
Arbeitswelt, die sich im permanenten Wandel befindet.       
 
Dies wird u.a. erreicht durch: 

 Sichtung verschiedener konzeptioneller Ansätze 

 Überprüfung der Unterrichtsinhalte auf Richtlinienkonformität 

 Erfassung der Möglichkeiten, Erfordernisse und Ansprüche des Arbeitsmark-
tes 

 Erfassung der Möglichkeiten, Neigungen und Interessen der Schülerinnen 
und Schüler 

 Evaluation des bestehenden Konzeptes unter Berücksichtigung genannter 
Faktoren 

 

 
Expertenteam Sachunterricht 
 
Um die Qualität des Unterrichts zu erhöhen, beschäftigt sich seit einiger Zeit ein 
Expertenteam aus dem Kollegium mit der Entwicklung eines schulinternen verbind-
lichen Sachunterrichtscurriculums. Das Expertenteam hat zu diesem Zweck einen 
Fragebogen zu sachunterrichtlichen Themenschwerpunkten in den einzelnen Stufen 
entwickelt und ans Kollegium weitergegeben. Auf der Grundlage der Auswertung 
des Fragebogens wurden thematische Schwerpunkte und Empfehlungen für  den 
Sachunterricht in den einzelnen Stufen unserer Schule erarbeitet.  
 
Der Fokus des Expertenteams liegt auch weiterhin auf der Entwicklung des schulin-
ternen Sachunterrichtscurriculums. Im nächsten Schritt sollen die einzelnen Themen 
weiter konkretisiert werden, so dass sie Vorschläge für Unterrichtsreihen bieten. 
Dazu werden Materialien in Themenkisten zusammengestellt, welche dann für ein-
zelne Klassen entleihbar sind. Zum Bereich „Körperpflege“ wurde bereits eine The-
menkiste erstellt.  
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Expertenteam Comenius 
 
Das Expertenteam Comenius hat sich mit der Planung, Organisation und Durchfüh-
rung des abgeschlossenen Comeniusprojekts mit der New Bridge School in Old-
ham, England, beschäftigt, sowie im Anschluss daran verschiedene Berichte für 
Zeitschriften oder Preisverleihungen verfasst. 
 
Im letzten Schuljahr hat es ein neues Comeniusprojekt gemeinsam mit der Trinity 
Fields School in Ystrad Mynach, Wales, konzipiert und beantragt. 
 
Im Projektzeitraum beschäftigt es sich mit der Planung, Organisation und Durchfüh-
rung der Schüleraktivitäten, des vorbereitenden Besuchs in Wales sowie der Schü-
lermobilitäten zu unserer Partnerschule in Wales. 
 
Es evaluiert regelmäßig die im Projektantrag gesetzten Ziele des Projekts und steht 
über den gesamten Projektzeitraum mit den Kollegen der Partnerschule in Kontakt. 
 
 
Expertenteam Diagnostik 
 
Das Expertenteam Diagnostik wurde in diesem Schuljahr neu gegründet und be-
steht zunächst nur aus einer Lehrkraft. Die Zielsetzung bezieht sich auf eine Neu-
strukturierung und Ergänzung des vorhandenen Diagnostikmaterials insbesondere 
für die Gutachtenerstellung im Rahmen der AO-SF. 
 
 
Expertenteam „Lernen für alle“  
  

Das Expertenteam „Lernen für alle“ hat sich in diesem Schuljahr neu gegründet. Ein 
Ausgangspunkt war die Erkenntnis, dass es immer wieder schwer fällt, besonders 
für schwerer behinderte Schüler die geeignete individuelle Förderung zu organisie-
ren. Auch einige Eltern haben Interesse gezeigt, an dieser Thematik mitzuarbeiten. 
Der Förderverein ist bereit, finanzielle Unterstützung zu leisten.  
 
In einer ersten Gesprächsrunde wurde deutlich, dass es nicht darum gehen kann, 
auch für Schwerstbehinderte die notwendige individuelle Förderung anzubieten, 
sondern generell immer alle Schüler bei allen Planungen zu berücksichtigen. Wie 
dies im Schulalltag gelingen kann, möchte dieses Expertenteam erarbeiten.  
 
Dabei sind den Beteiligten die grundlegenden Kriterien einer inklusiven schulischen 
Förderung besonders wichtig: Jeder ist willkommen, keiner wird beschämt, keiner 
bleibt zurück, jeder erhält die Unterstützung, die er benötigt. 

 
 
Inklusion 
 

Die Schulkonferenz der Franz-Marc-Schule hat mehrheitlich beschlossen, beim 
Schulträger einen anderen Schulstandort innerhalb des derzeitigen Einzugsbe-
reichs unserer Schule zu beantragen. Die Schulkonferenz beantragt beim Schulträ-
ger im Weiteren die Voraussetzungen zur Weiterentwicklung der Franz-Marc-Schule 
zu einer inklusiven wohnortnahen Schule zu schaffen. 
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Begründung: 
Die Franz-Marc-Schule liegt als einzige Schule Düsseldorfs (und wahrscheinlich 
auch in NRW) nicht in ihrem Einzugsbereich. Die Schüler müssen zum Teil Fahrt-
zeiten von täglich über zwei Stunden bewältigen, auch wenn sie mit dem Schulbus 
fahren. Auch die Eltern sind lange unterwegs, wenn sie zur Schule kommen wollen, 
um wichtige Gespräche zu führen, sich an den Mitwirkungsgremien zu beteiligen, 
sich für die Schule zu engagieren.  

Die Schule ist zurzeit also keineswegs wohnortnah.  

Wohnortnähe ist ein grundlegendes Prinzip für inklusive Bildung. Die Schule muss 
im zukünftigen Einzugsbereich liegen, um inklusiv arbeiten zu können.   

Dem Schulträger liegt ein Konzeptionsentwurf der Düsseldorfer Förderschulen vor. 
Auf dem Hintergrund der UN-Konvention zu den Rechten behinderter Menschen 
hatte der Schulträger die Schulen dazu aufgefordert, diese Konzeption vor Ablauf 
des Jahres  2009 einzureichen.  
 
Dieser Vorschlag sieht vor, dass alle jetzigen Förderschulen mittelfristig zu inklusi-
ven Schulen werden, indem sie sich für alle Schüler mit und ohne Förderbedarf öff-
nen, die wohnortnah in ihrem dann jeweiligen kleineren Einzugsbereich wohnen und 
dort angemeldet werden, beginnend mit Schülern im ersten Schulbesuchsjahr.   

Alle Gremien der Schule haben sich dafür ausgesprochen, die Schule in diesem 
Sinne voranzubringen zu einem inklusiven Lern- und Lebensort, an dem jeder 
Schüler und jede Schülerin individuell und in Gemeinschaft optimal gefördert wird. 
Ziel der Entwicklung hin zu einer inklusiven Schule soll sein, mehr Teilhabe für alle 
Schülerinnen und Schüler und einen Erhalt bzw. eine Verbesserung der Qualität der 
individuellen Förderung zu erreichen.  

Wir sehen die Franz-Marc-Schule als besonders prädestiniert dafür, inklusiv zu ar-
beiten, da unsere Schülerschaft schon jetzt sehr heterogen ist und jeder aufge-
nommene Schüler willkommen ist. Diese Grundeinstellung aller beteiligten Perso-
nen zu den Schülern ist eine absolute Grundbedingung für die Arbeit inklusiver 
Schulen. Das Kollegium ist höchst motiviert und brennt darauf mit der inklusiven 
Arbeit baldmöglichst beginnen zu können. 

Auf dem Weg zur Umsetzung der UN-Konvention hat die Kultusministerkonferenz 
Empfehlungen entwickelt: „Förderschulen können in der allgemeinen Schule aufge-
hen. Sie können sich aber auch umgekehrt für Schülerinnen und Schüler ohne Be-
hinderung öffnen, um auch dort gemeinsames Lernen zu ermöglichen“.  Wir möch-
ten den Weg der Öffnung gehen. Beispiele wie die Waldhofschule in Templin (Deut-
scher Schulpreis 2010!) oder die Sophie-Scholl-Schule in Gießen machen uns Mut. 
Bei der Perspektive der Auflösung der Förderschulen oder Konzepten wie das Son-
derpädagogische Förderzentrum, haben wir größte Sorge, dass Restschulen ent-
stehen mit allen negativen Folgen für die „übriggebliebenen“ Schüler. 

Die ersten Schritte auf dem Weg zu einer inklusiven Schule wären also: 

 Neuer Standort für die Franz-Marc-Schule im derzeitigen Einzugsgebiet. 

 Öffnung für alle Förderschwerpunkte (zunächst für Klasse 1, dann auf-
bauend). 
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 Öffnung für Schüler ohne Förderbedarf (zunächst für Klasse 1, dann auf-
bauend). 

Das Konzept ist in der Zwischenzeit im Sinne eines möglichen „Pilotprojektes“ wei-
ter ausgearbeitet worden und wurde im Schulausschuss und im Behindertenrat der 
Stadt Düsseldorf vorgestellt. 
 
Bisher gibt es keine positive Rückmeldung des Schulträgers, da weitere landespoli-
tische Entscheidungen abgewartet werden. 
 

 
Fortbildungsplanung 
 
Die Mitarbeiter der Schule nehmen regelmäßig an vielfältigen Fortbildungsangebo-
ten teil. Neben der Teilnahme an Einzel- und Gruppenfortbildungen verschiedener 
Träger (Schulamt, Bezirksregierung, Kirchen, Verbände, ...) werden an der Schule 
auch kollegiumsinterne Fortbildungen organisiert. Die Themen beziehen sich auf 
Schwerpunkte der aktuellen Schulentwicklungsarbeit. Die der Schule für Fortbil-
dungsmaßnahmen zur Verfügung stehenden Etatmittel sollen zunächst für gemein-
same kollegiumsinterne Veranstaltungen genutzt werden. Die restlichen Mittel kön-
nen auch für Einzel- oder Gruppenfortbildungen eingesetzt werden. 
 
Alle Teilnehmer an Fortbildungsmaßnahmen berichten grundsätzlich in der nächs-
ten Lehrerkonferenz über ihre Erfahrungen und Erkenntnisse und stellen gegebe-
nenfalls entsprechende Materialien zur allgemeinen Verfügung. 
 
Die Fortbildungsplanung wird von der Planungsgruppe koordiniert und in der Leh-
rerkonferenz beschlossen. 
 

 
Organisationsentwicklung 
 

Interne Organisationsstrukturen 
 
In allen Klassen arbeiten Teams, bestehend aus Sonderpädagogen, Fachlehrern,  
und teilweise Lehramtsanwärtern, Pflegekräften, Integrationshelfern, Erziehern im 
Anerkennungsjahr und Jahrespraktikanten oder jungen Leuten im Freiwilligen So-
zialen Jahr.  
 
Die Lern- und Förderziele für die Schüler sowie die für die Klasse notwendigen or-
ganisatorischen Absprachen werden im Rahmen regelmäßiger Teambesprechun-
gen / Klassenkonferenzen abgestimmt und festgelegt, an denen alle Lehrer der 
Klasse teilnehmen und nach Einladung auch die weiteren Mitarbeiter.   
 
Regelmäßig einmal im Monat finden Lehrerkonferenzen und darüber hinaus nach 
Bedarf Dienstbesprechungen statt, an denen jeweils auch die Pflegekräfte teilneh-
men.  
 
Ebenfalls regelmäßig findet in der letzten Ferienwoche eine Lehrerkonferenz statt, 
in der die vor den Sommerferien festgelegten organisatorischen Grundlagen der 
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Arbeit im neuen Schuljahr (z. B. Klassen- und Teambildung, Raumbelegung) aktua-
lisiert und abgestimmt werden.  
 
Dieser Konferenz gehen in der Regel  mehrere Konferenzen vor den Sommerferien 
voraus, in denen erste Überlegungen und Absprachen getroffen und Schwerpunkte 
für das nächste Schuljahr gesetzt werden. Dabei erfolgt die Orientierung, z. B. bei 
der Klassen- und Teambildung, an den bestehenden Notwendigkeiten der Förde-
rung der Schüler.  
 
Die Planungen zur Vorbereitung des nächsten Schuljahres werden von der Pla-
nungsgruppe vorbereitet und koordiniert. 
 
Dem Informationsaustausch der Lehrer dienen im Lehrerzimmer eine Infomappe mit 
aktuellen Informationen, Aushänge an Pinnwänden, Ordner und die EDV-
Arbeitsplätze im Lehrerarbeitsraum (s. Geschäftsordnung). 
 
Ein wichtiger Eckpunkt zur gegenseitigen Information und Abstimmung bleibt jedoch 
das informelle Gespräch aller Mitarbeiter. Zum täglichen Austausch treffen sich je-
den Morgen alle diensthabenden Kollegen vor dem Unterricht im Lehrerzimmer.  
 

 
 
Geschäftsordnung 
 
Um eine möglichst transparente und zuverlässige Organisation des Schulalltages zu 
ermöglichen, erstellt, erweitert und aktualisiert das Kollegium in Lehrerkonferenzen 
die „Geschäftsordnung“.  In ihr werden in schriftlicher Form Vereinbarungen z.B. zu 
den Bereichen  „Erstellung, Evaluation und Fortschreibung der Förderpläne“, „Kon-
ferenzen“, „Abwesenheit während der Dienstzeit“, „Krankmeldungen“, „Vertretungs-
regelung“, „Beantragung von Etatgeldern“, „Unentschuldigtes Fehlen von Schülern“, 
„EDV-Nutzung“ etc. festgehalten.  
 
Die Geschäftsordnung liegt in gedruckter Form im Lehrerzimmer vor, außerdem 
steht sie jedem Kollegen als Datei im PC am Lehrerarbeitsblatt zur Verfügung.  
 


