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1. Leitbild  

 

Das Leitbild unserer Schule ergibt sich durch die Anfangsbuchstaben  unseres 

Schulnamens. Die sich daraus ergebenden Wörter beschreiben unsere 

Zielvorstellung einer gut funktionierenden Schule. Eine detaillierte 

Beschreibung erübrigt sich, weil die Wörter für sich sprechen! 

 

 

 

 

Bildung            

Erziehung    

Respekt 

Naturwissenschaften 

Humor 

Achtung 

Rücksicht 

Demokratie 

Solidarität 

          kein Chaos 

Handeln 

Unterstützung 

Lob 

Eigenverantwortlichkeit 

   

 

 



 
 

2. Schulprogramm – Schwerpunkte 

 
Nach Auswertung der Fragebögen von Eltern, Schülerinnen und Schülern, 

Lehrerinnen und Lehrer sowie der schulischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

und einer mehrtägigen internen Lehrerfortbildung ergaben sich folgende 

Entwicklungsschwerpunkte, an denen in den nächsten Jahren gearbeitet werden 

soll. 

 

 

 2.1.  Mitwirkung der Schülerinnen und Schüler am Schulleben 

 

2.2.  Information der Eltern über das Zustandekommen von  

        Noten/Leistungsbewertungen 

 

2.3. Transfer von Fortbildungen in den Unterrichtsalltag 

 

2.4.  Rücksichtsvoller und fairer Umgang der Schülerinnen und Schüler    

                      untereinander  

 

 2.5.  Gesund leben: Ernährung, Sport, Umwelt 

 



2.1. Mitwirkung der Schülerinnen und Schüler am Schulleben 

 

Ziel: Es wird ein Konzept entwickelt, wie die Schülerinnen und Schüler bei 

Entscheidungen, die das Schulleben betreffen, mit einbezogen werden können. 

Ein Arbeitskreis wird gebildet, der die Funktionen eines Klassensprechers sowie 

die Aufgaben des Schülerrates beschreibt. 

Eine Lehrkraft wird gewählt, die den Schülerrat unterstützend betreut; r/sie 

erhält dafür eine Anrechnungsstunde 

 

Seit 2012 arbeitet eine Schülervertretung an unserer Schule, die regelmäßig 

kleine Aktionen startet. Verantwortliche Kollegin ist Maike Mieth. 

 

 

 

2.2.  Information der Eltern über das Zustandekommen von  

       Noten/Leistungsbewertungen 

 

Ziel: Die Klassenlehrerinnender Erstklässler informieren die Eltern auf einem 

Elternabend ca. vier Wochen vor Schuljahresende über die Bedeutung und 

Aussagen der Zeugnisformulierungen.  

Am Zeugnisausgabetag erhalten die Eltern bzw. deren Vertreter die Zeugnisse 

ihrer Kinder mit der Möglichkeit, Unklarheiten auszuräumen.  Die Kinder 

können an diesem Tag zuhause bleiben bzw. werden durch päd. Mitarbeiter 

betreut.  

 

Der o.a. Elternabend wird seit 2011 durchgeführt und trifft auf Zustimmung. 

Bislang wurden die Zeugnisse den Kindern mitgegeben; die Aushändigung an 

die Eltern ist bisher noch nicht erfolgt, ist aber jetzt erstmalig für 2014 

vorgesehen.    

 

 

 

2.3 .   Transfer von Fortbildungen in den Unterrichtsalltag 

 

Ziel:  Ein Verfahren für die Weitergabe von Inhalten und Ergebnissen von 

Fortbildungen wird entwickelt. Es wird ein Formular erstellt, dass in einem mit 

Sachregister versehenen Ordner gesammelt wird .In diesem Formular werden 

Inhalte und Ergebnisse der jeweiligen Fortbildungsveranstaltung, an der der/die 

Kollege/Kollegin teilgenommen hat, fixiert.  

Am Ende  der monatlichen Dienstbesprechung berichtet der Kollege/die 

Kollegin über die Fortbildung. 

 

Das Verfahren wird seit mehreren Jahren erfolgreich an der Schule praktiziert.  

 



2.4   Rücksichtsvoller und fairer Umgang der Schülerinnen und Schüler    

         untereinander  

 

Ziel: Mit Beginn des vierten Schuljahres 2011/12 tritt ein Betreuungskonzept in 

Kraft, bei dem die Schülerinnen und Schülereine Patenschaft für die Erstklässler 

Übernehmen, um den rücksichtsvollen Umgang miteinander zu praktizieren.  

Dazu können die Lesekumpel Patenschaften genutzt werden. An zwei 

Projektnachmittagen am ende der Klasse 3 werden die Schülerinnen und 

Schüler auf die jeweiligen Aufgaben vorbereitet. Verantwortlich ist die 

Sozialpädagogin. 

 

Das Vorhaben ist bisher noch nicht in Angriff genommen bzw. realisiert 

worden!  

 

 

 

2.5. Gesund leben: Ernährung, Sport, Umwelt 

 

Ziel: Jedes Kind erhält bis zu den Osterferien die Möglichkeit, den 

„Ernährungsführerschein zu machen. Dazu werden außerschulische Ressourcen 

genutzt, z.B. Landfrauen, Restaurants, Eltern. 

 

Das Vorhaben ist bisher noch nicht in Angriff genommen bzw. realisiert 

worden! 
 

Die Bernhardschule bewirbt sich im Schuljahr 2013/14 um die 

Landesauszeichnung „Sportfreundliche Schule“. Neben dem 

stundenplanmäßigen Unterricht bietet die Schule vielfältige sportliche 

Angebote im Nachmittagsbereich (u.a. Fußball, Reiten, Tennis, Tanzen). Im 

Schuljahr werden regelmäßig Bundesjugendspiele und Wintersportfeste 

durchgeführt. 

 

Bei der Mittagsverpflegung wird auf ein gesundes Angebot des Caterers „Arbeit 

& Weiterbildung“ geachtet.  

 

In der regelmäßig stattfindenden AG „Kochen & Backen“ werden die 

Schülerinnen und Schüler angeleitet, gesunde Ernährung in ihren Speiseplan zu 

integrieren.  

 

Es ist geplant, „Erste-Hilfe-Angebote“ des MHD bzw. des Roten Kreuzes in das 

Curriculum des dritten bzw. vierten Schuljahres einzubauen.  

 

Zur Förderung der Hygiene sind in allen Klassenräumen Seifenspender und 

Papierhandtücher vorhanden. 



          

 3.1 Medienkonzept der Bernhardschule 
 

      

      1. Technische Ausstattung 

2. Pädagogisch-didaktisches Konzept zum Einsatz der Neuen Medien im 

Unterricht     

 

 1. Technische Ausstattung 

 

Unsere Schule verfügt seit mehreren Jahren über einen Computerraum mit 12 

Arbeitsplätzen. Nach der Trennung von Grund- und Hauptschule haben wir jetzt 

einen zweiten PC-Raum mit 24 Arbeitsplätzen bekommen, der durch unseren 

Förderverein finanziert wurde. Es ist daher nun möglich, mit einer ganzen 

Klasse am PC zu arbeiten. 

  

                         Um den Computer als selbstverständliches Werkzeug für den Unterricht nutzen 

zu können, ist es jedoch notwendig, ihn in jeder Klasse zur Verfügung zu haben, 

denn nur so ist es den Schülern möglich, selbst gesteuertes Lernen zu 

praktizieren. Daher haben wir nun in allen Klassen Medienecken eingerichtet. 

Alle Klassen haben inzwischen auch einen Internetanschluss. 

                          

 In den Klassen des 3. und 4. Schuljahres sind alle Klassen zudem mit einem 

ActivBoard-Whiteboards ausgestattet. Mit den interaktiven ActivBoard-

Whiteboards, der Unterrichtssoftware und der Einbindung interaktiver Medien 

soll die Aufmerksamkeit der Schüler und ein natürlicher Umgang mit neuen 

Medien gefördert werden. 

  

 

 



 

2.  Pädagogisch didaktisches Konzept zum Einsatz Neuer Medien im  

     Unterricht 

 

Im §2 des Nieders. Schulgesetzes (Bildungsauftrag der Schule) heißt es 

sinngemäß, dass sich die Schule an den Rahmenbedingungen der Gesell- 

schaft orientieren soll und deshalb temporären Veränderungen unterliegt. 

Da sich die Gesellschaft speziell im Bereich der Medien in den letzten Jahren  

enorm verändert hat, muss auch die Schule diesen Veränderungen  

Rechnung tragen, um ihrem Bildungsauftrag nachkommen zu können. 

Medienerziehung muss heute ein wesentlicher Bestandteil des Unterrichts 

sein. Den Kindern muss der souveräne Umgang mit den Medien ermöglicht 

werden, d.h. sie müssen Medienkompetenz erlangen. Damit ist keine schulische 

Qualifizierung gemeint, sondern die Fähigkeit, die Medien so zu nutzen, dass sie 

der individuellen Persönlichkeitsentfaltung dienen. 

 

Die Arbeit mit dem Computer fügt sich ein in einen offenen, 

handlungsorientierten Lernkontext mit differenzierten Lernangeboten. Kein 

anderes Medium kann sich so individuell auf seinen Benutzer einstellen, wie es 

der Computer kann. Daher ist er das am besten geeignete Mittel zur Förderung 

selbst gesteuerter, problemorientierter Lernaktivitäten. Die Arbeit mit und am 

Computer fördert die Selbstständigkeit, Kreativität und Produktivität. Durch die 

Möglichkeiten, die das Internet bietet, soll ein sozial verantwortliches, tolerantes 

Kommunizieren gefördert werden. Neben diesen allgemeinen Zielen steht 

natürlich auch die systematische Einführung in die Handhabung der IuK-

Techniken mit Mittelpunkt. Ein wichtiges Fundament, auf das die 

weiterführenden Schulen aufbauen können. 

 



Schülerinnen und Schüler müssen in der Schule angeleitet werden, den 

Computer auch als Lern-Werkzeug kennen zu lernen. Ein Einsatz von 

Lernprogrammen ist in fast allen Fächern möglich. Sie dienen der Übung und 

Vertiefung des Gelernten.  

Computergestütztes Lernen fördert den Transfer des Wissens auf neue 

Situationen. Es weckt Interesse und ermöglicht die Reflexion verschiedener 

Sichtweisen mit ihren jeweiligen Stärken und Schwächen. Computergestütztes 

Lernen spricht auditive und visuelle Wahrnehmungskanäle an. 

 

Die Bernhardschule vermittelt den Schülerinnen und Schülern Grundfähigkeiten 

und –fertigkeiten im Umgang mit den neuen Informationstechniken. Die 

Schülerinnen und Schüler müssen befähigt werden, zukünftig 

verantwortungsbewusst mit den neuen Informations- und 

Kommunikationstechniken umzugehen. Auf diese Weise können ihre 

Berufschancen und damit die Eingliederung in die Erwerbsgesellschaft gewahrt 

werden. 

 

Unsere Ziele sind: 

- Abbau von Hemmschwellen im Umgang mit IT 

 - Handhabung und Umgang mit neuen Medien 

 - Schülerzentriertes, selbstständiges Lernen 

 - Steigerung der Lernbereitschaft durch neue Arbeitsformen 

 - Übung und Festigung von Lerninhalten durch gezielt eingesetzte Software 

 - Kompensation individueller Lerndefizite 

 - Lernfortschritte durch Differenzierung und individuelle Bearbeitung von   

   Lernprogrammen 

 - Förderung der Flexibilität durch selbstständige Informationsbeschaffung 

 



Diese Qualifikation ist für die Zukunft unserer Schülerinnen und Schüler eine 

wichtige Voraussetzung, um in den weiterführenden Schulen erfolgreich 

mitarbeiten zu können. 

 

Der Computer als selbstverständliches Unterrichtsmittel hat daher einen hohen 

Stellenwert in unserer Schule. Unsere Schüler und Schülerinnen lernen neben 

der Anwendung von Software, das Internet als Infoquelle, als 

Kommunikationsmittel (Chat, E-Mail) und zum Datentransfer zu nutzen. 

Der Computer als Kommunikationsmittel zeigt den Schülern und Schülerinnen 

vollkommen neue Wege. So bewirkt der Gebrauch des Internets eine Öffnung 

der Schule, da wir mit anderen Schulen schnell in Kontakt treten können.  

Ferner versetzt es uns in die Lage, an Internetwettbewerben teilzunehmen. Sehr 

beliebt bei den Schülern und Schülerinnen ist der Wettbewerb „Digi-Bild des 

Monats“, den unsere Schüler und Schülerinnen schon vier Mal gewinnen 

konnten. Auch bei den „Internet@tlanten“ waren wir schon drei Mal unter den 

Preisträgern (Käfer@tlas, Geschichts@tlas). 

 

Einen sehr großen Anteil an der Leseförderung übernimmt der Computer durch 

das Internetportal „Antolin“. Dort können die Schüler und Schülerinnen zu ihren 

gelesenen Büchern Fragen zum Sinn entnehmenden Lesen beantworten. Dafür 

haben wir in den letzten Jahren eine „Antolin-Bücherei“  für die Schüler 

aufgebaut. An mehreren Tagen in der Woche bieten wir eine „Antolin-Pause“ 

an, in der der Computerraum für alle Schüler zur Bearbeitung ihrer gelesenen 

Bücher in Antolin geöffnet ist. Gleichzeitig können die Schüler und 

Schülerinnen dort Bücher ausleihen. Auch das Ausleihverfahren erfolgt mithilfe 

eines Computers.  

 

Im Rahmen der verbindlichen AGs am Vormittag, sowie in den AGs des 

Ganztagsangebots, vermitteln wir ab der Klasse 3 das Tastenschreiben am 



Computer, um die Schüler und Schülerinnen in die Lage zu versetzen die 

Tastatur „blind“ zu beherrschen. 

 

 Im Rahmen der Ganztagsbetreuung werden viele Computer-AGs angeboten.      

 Das Angebot reicht von der Anwendung verschiedener Software über das  

 Erstellen von Power Point Präsentationen und Musik-Videos bis hin zu kleinen 

Spielfilmen. 

 

Da es immer wieder neue Techniken und Software im Medienbereich gibt, ist es 

unerlässlich, dass sich die Lehrer diesbezüglich fortbilden. Daher finden seit 

vielen Jahren bei uns ziemlich regelmäßig schulinterne Lehrerfortbildungen mit 

dem Multimedia Mobil statt.  

 



Lerninhalte 

Klasse Inhalt 

1 Einführung in die Arbeit am Computer: 

An- und Ausschalten, 

Starten und Beenden von Windows 

Tastatur: 

Kennen lernen wichtiger Tasten und deren Funktion 

Umgang mit der Maus: 

Malprogramm „Paint“ 

erste Wörter und Sätze schreiben (Lernwerkstatt 8) 

einfache Lernprogramme bedienen 

Wahrnehmung (Eugen Traeger) 

Lernwerkstatt 8 

Rosenkränzer 

Internet: Antolin und Zahlenzorro 

2 Grundkenntnisse in Windows: 

- Ordner anlegen 

- Dateien speichern und öffnen 

weiter führender Schreibkurs auf der Tastatur  

bedienen weiterer Lernprogramme: 

- Lernwerkstatt 8 

- GUT 1 

- Budenberg 

- Rosenkränzer 

- Antolin 

- Zahlenzorro 

erste Arbeiten mit „Word“ 

kleine Texte schreiben: 

- ABC – Buch 

- Briefe 

- Diktate 

3 

 

 

Tastenschreiben mit  „WinDactylo“ 

 

vertiefende Arbeiten mit „Word“: 

- Grafiken einfügen 

- Texte formatieren 



 

 

Anwendung von Lernprogrammen: 

- Gut 1 

- Lernwerkstatt 8 

- Rosenkränzer 

- Löwenzahn 

- Löwenzahn Kinder-Lexikon 

- Antolin 

- Zahlenzorro 

Präsentationen von Projektarbeiten: 

     - mit „Power Point“: 

     - mit „Mediator 8“ 

     - mit  „Photo-Story“ 

     - mit „Photoshop Elements“ 

Recherchen im Internet: 

- Benutzung von Suchmaschinen 

- Speichern von Bildern und Texten 

- Downloaden 

Internet als Kommunikationsmittel 

- E-Mail 

Ablegen des „Internet-Seepferdchens“ 

4 Weiterführende Arbeiten mit den o.g. 

Lernprogrammen 

Vertiefung und Sicherung der Arbeiten mit: 

- Word 

- Power Point 

- Internet 

Weiterführende Arbeiten mit “Mediator”: 

- versch. Projekte 

Erstellen eigener Lernprogramme 

- Mediator 

- “Wer wird Millionär” 

Einbindung peripherer Medien: 

- Scanner 

- Digitalkamera 

- Mikrophon 

Erstellen von HTML-Seiten mit  

- Primolo 

- Mediator 



 

 3.2. Förderkonzept der Bernhardschule 
 

 

Individuelle Förderung als Ziel in jedem Unterricht 

 

 

Die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Schüler setzen eine 

Binnendifferenzierung im Unterricht voraus.  Verschiedene Lernformen und  

-methoden sollen jedem Schüler die Möglichkeit geben, erfolgreich am 

Unterricht teilzunehmen sowie seinen Fähigkeiten entsprechend zu lernen. 

 

Die Grundschule vermittelt ihren Schülern grundlegende Kenntnisse, 

Fähigkeiten und Fertigkeiten, sie soll erfolgreiches Lernen ermöglichen, sowie 

Lern- und Leistungsbereitschaft weiterentwickeln und anregen. Um den 

unterschiedlichen Voraussetzungen jedes einzelnen Kindes gerecht werden zu 

können, setzt dies im Grundschulbereich sowohl die Förderung der Stärken des 

einzelnen Schülers als auch die Diagnose und Hilfestellung bei sich 

abzeichnenden Beeinträchtigungen des Lernens voraus.. 

Voraussetzung für Erfolg im Unterricht ist vor allem auch ein angemessenes 

Arbeits- und Sozialverhalten. 

Dennoch stellen wir fest, dass  einige Schüler die Grundfertigkeiten nicht 

beherrschen und Probleme im Lesen, Rechtschreiben und Rechnen sich zu 

verfestigen drohen. Hier sind insbesondere Kinder mit Migrationshintergrund zu 

nennen, deren mangelnde Sprachkenntnisse sich auf ihre gesamten schulischen 

Leistungen negativ auswirken können. 

 

Die ab dem Schuljahr 2006/07 zu erstellenden individuellen Förderpläne nennen 

Maßnahmen zur inneren und äußeren Differenzierung und dokumentieren  den 

Fördererfolg. 

 

 



 

Förderung in der Grundschule 

 

Um den Kindern den Übergang von der Kindertagesstätte zur Grundschule zu 

erleichtern, gibt es zwischen unserer Schule und der Kita eine intensive und 

erfolgreiche Zusammenarbeit (s. “Brückenjahr“). Ziel des Unterrichts ist es, 

allen Schülerinnen und Schülern der Grundschule eine ausreichende Kompetenz 

im Lesen, Schreiben und Rechnen zu vermitteln. Dies geschieht in einer Weise, 

die den unterschiedlichen Voraussetzungen, die die Kinder mitbringen, 

Rechnung trägt. Treten Schwierigkeiten beim Erwerb dieser Kompetenzen auf, 

so gilt es, diese durch entsprechende Fördermaßnahmen zu beheben (s. Erlass 

zur Förderung in der Grundschule). Bei Anfangsschwierigkeiten und Problemen 

leichterer Ausprägung geschieht dies in Form von binnendifferenziertem 

Unterricht. Bei schwerwiegenden Lerndefiziten bedarf es spezieller 

Fördermaßnahmen. Die individuellen Förderpläne (aufbauend) dokumentieren 

diese Maßnahmen. Neben der Vermittlung von Kulturtechniken ist es auch 

Aufgabe der Schule, die Schülerinnen und Schüler zu einem adäquaten 

Arbeitsverhalten zu befähigen. Auf den respektvollen Umgang mit anderen wird 

großen Wert gelegt. Für eine erfolgreiche Teilnahme am Unterricht sind ein 

angemessenes Arbeits- und Sozialverhalten unabdingbar – es schafft ein gutes 

Lernklima.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Besondere Fördermaßnahmen 

 

1. Sprachförderung 

 Die Sprachförderung von Vorschulkindern wird entsprechend dem 

Erlass von Lehrkräften unserer Schüler durchgeführt. 

 Zudem besteht ein Kooperationsvertrag mit der Förderschule für 

Kinder mit besonderem Förderbedarf im Bereich Sprache in 

Aschendorf. Im Rahmen von Integrationsmaßnahmen werden 

Schülerinnen und Schüler bei Bedarf von einer Lehrkraft der 

Förderschule betreut. 

 

2. Wahrnehmungstraining 

Nachdem die Kinder zu Beginn des 1. Schuljahres bezüglich ihrer 

Wahrnehmungsleistung durch die Anwendung der standardisierten 

Differenzierungsprobe nach Breuer/Weuffen getestet wurden, 

erfolgt bei den Kindern mit Förderbedarf eine entsprechende 

Förderung. 

 

3. Förderung bei Lerndefiziten im Lesen, Schreiben und Rechnen 

 Pro Jahrgang stehen wöchentlich bis zu zwei Förderstunden für 

Schülerinnen und Schüler mit entsprechendem Förderbedarf zur 

Verfügung. Diese Förderung erfolgt unterrichtsbegleitend und dient 

der zusätzlichen Übung des aktuellen Lernstoffs. Eine ständige 

Kommunikation zwischen Klassenlehrkraft und “Förderlehrkraft“ 

ist Voraussetzung für das Gelingen dieser Maßnahme. Dabei 

handelt es sich nicht um langfristige Förderung. Stattdessen ist ein 

“fliegender Wechsel“ der zu fördernden Schülerinnen und Schüler 

wünschenswert. Die im Klassenverband verbleibenden Kinder 



befassen sich mit differenzierten Werkstattmaterialien. Die 

“starken“ Schülerinnen und Schüler erhalten Aufgaben mit 

besonderem Anforderungscharakter. 

 In einem Förderband vor dem regulären Unterrichtsbeginn werden 

Kinder mit Lerndefiziten in den Fächern Deutsch und Mathematik 

in zwei Einheiten von jeweils 20 Minuten in Kleinstgruppen durch 

die Klassenlehrkraft/Fachlehrkraft gefördert. Das Ziel ist die 

intensive Aufarbeitung von grundlegenden bzw. durch Fehlzeiten 

bedingten Lerndefiziten. Auch hier wird eine kurze Verweildauer in 

der Minifördergruppe angestrebt. 

 Bei besonders gravierenden Lerndefiziten werden einzelne 

Schülerinnen und Schüler in Kooperation mit der Erich-Kästner-

Schule (Förderschule) von zwei Lehrkräften dieser Schule betreut. 

 

4. Soziales Training 

 Im normalen Unterrichtsalltag wird den Kindern in besonderem 

Maße vermittelt, dass ein konstruktives, für alle Beteiligten 

zufriedenstellendes Zusammenleben nur gewährleistet ist, wenn alle 

verständnisvoll miteinander umgehen, sich gegenseitig 

respektieren, tolerieren und wertschätzen.  

 Um den Schülerinnen und Schülern das hierfür nötige 

Selbstbewusstsein zu vermitteln, bieten wir einmal jährlich das 

Projekt “Selbstbehauptungstraining“ (durchgeführt vom I-GSK, 

Institut für Gewaltprävention, Selbstbehauptung und 

Konflikttraining) für Grundschülerinnen und -schüler sowie ihre 

Eltern an. 

 In unseren Betreuungsgruppen (Verlässliche Grundschule) erfahren 

die jeweiligen Schüler das Schulleben in einem besonderen 



Rahmen. Ohne Leistungsdruck werden kreative Ideen und ihre 

Umsetzung gefördert. 

 Die Bernhardschule arbeitet seit vielen Jahren erfolgreich als offene 

Ganztagsschule. Betreut von der Sozialpädagogin und Lehrkräften 

dieser Schule gibt es diverse Angebote, die die Schülerinnen und 

Schüler dieser Schule hinsichtlich der sozialen Kompetenz sowie 

bei Lernschwierigkeiten unterstützen bzw. fördern. Dazu gehören 

neben der Möglichkeit, in der Schule Mittag zu essen, die 

Hausaufgabenbetreuung, die Arbeitsgemeinschaften und die 

pädagogische Betreuung im Nachmittagsbereich. 

 Intensive Förderung erfahren einige Schüler in mehreren vom 

Landkreis finanzierten Kleinlerngruppen die parallel zur 

Hausaufgabenbetreuung angeboten werden. Sie beziehen sich auf 

Kinder, die Förderbedarf hinsichtlich ihres Arbeitsverhaltens 

und/oder Sozialverhaltens haben sowie Aufmerksamkeits- und/oder 

Konzentrationsmängel aufweisen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Beratungskonzept der Bernhardschule 
 

Die Schule ist ein deutliches Spiegelbild der veränderten und sich weiter 

verändernden Bedingungen in unserer Gesellschaft: 

 

 Zerfall herkömmlicher Familienstrukturen, Patchwork-Familien 

 Nivellierung von Werten 

 Bedrohung von existenzieller Sicherung, Kinderarmut 

 Reizüberflutung, Kommunikationsarmut 

 Mangelnde Konfliktfähigkeit 

 Das Wegbrechen außerschulischer Jugendarbeit 

 Probleme im Zusammenhang mit Migration 

 

um nur einige zu nennen. 

 

Eltern fühlen sich zunehmend mit der Erziehung ihrer Kinder überfordert oder 

sind hinsichtlich ihrer Umsetzung verunsichert. Oft wird - bewusst oder 

unbewusst – die Erziehung der Kinder mehr und mehr an Schule und andere 

Institutionen abgegeben. Nicht selten fühlen sich Kinder allein gelassen. 

Vornehmlich im Grundschulbereich treffen wir jedoch häufig auch auf Eltern, 

die sehr stark auf Leistung und damit verbundene Weichenstellungen fixiert 

sind, wobei die personale Entwicklung ihrer Kinder hintangestellt und unter 

Druck geraten kann. 

 

Aus der hier nur kurz beschriebenen Situation ergibt sich zunehmend eine 

Vielzahl beratungsrelevanter Gegebenheiten: 

 

 Leistungs- und Konzentrationsschwäche 

 Schulangst und Schulverweigerung 

 Innere und äußere Verwahrlosung 

 Vielschichtige Verhaltensstörungen 

 Konflikte 

 Migrationsbedingte Schwierigkeiten 

 

 

Erster Ansprechpartner in diesen Fällen ist zunächst immer die Klassenlehrkraft. 

Darüber hinaus sind diese Probleme das Arbeitsfeld der Sozialpädagogin und 

der Beratungslehrerin. 

  

 



Es versteht sich von selbst, dass es dabei zu Überschneidungen kommt. Daher 

sind Absprachen und regelmäßiger gegenseitiger Austausch notwendiger 

Bestandteil dieser Arbeit. Sozialpädagogin und Beratungslehrerin arbeiten 

grundsätzlich als Team. 

 

Tätigkeitsbereiche der Beratungslehrerin 

 

Die nachfolgende Auflistung der Tätigkeitsbereiche erfolgt stichwortartig. Auf 

die Darstellung einzelner Fallbeispiele wird verzichtet. 

 

1. Systemberatung 

 

 Durchführung und Auswertung von standardisierten Leistungstests zur 

Ermittlung des individuellen Leistungsstandes und des der Klasse 

sowie des individuellen Förderbedarfs (Übersicht: s. Anlage) 

 Bereitstellen von entsprechendem Trainingsmaterial 

 Zusammenstellen entsprechender Fördergruppen 

 Information über Neuerungen und außerschulische 

Fördermöglichkeiten (z. B. Umsetzung des § 35a KJHG) 

 

 

2. Schullaufbahn 

 

A. Einschulung 

 

 Informationsveranstaltung der Schule in Kooperation der Kita zum 

Thema “Schulfähigkeit“ 

 Gespräche mit den Mitarbeitern der Kita hinsichtlich der 

Schulfähigkeit der einzelnen schulpflichtigen Kinder 

(Entwicklungsverzögerungen, Verhaltensauffälligkeiten, besondere 

Belastungen von Kindern u. ä.) 

 Durchführung eines Schulfähigkeitstest in Zusammenarbeit mit den 

zwei Kitas („Hexe Mirula“) 

 Beratende Tätigkeit bezüglich der Einschulung bzw. Zurückstellung 

schulpflichtiger Kinder, Gespräche mit Eltern und Schulleiter 

 

B.  Meldung zu Förderschulen für Kinder mit besonderem pädagogischen  

      Förderbedarf 

 Gespräche mit Eltern und Klassenlehrkraft 

 Durchführung von Tests hinsichtlich des Leistungsstandes und des 

Denkvermögens 



 

C. Beratende Tätigkeit bzgl. der Schullaufbahnempfehlung 

 

 Beratung der Klassenlehrkraft 

 Beratung der Eltern 

 

 

3. Einzelfallhilfe 
 

 Beratung bei Lern- und Verhaltensstörungen 

 Gespräche mit Schülern, Eltern, Lehrern, Sozialpädagogin, Schulleiter, 

Pädagogischen Mitarbeitern 

 Unterrichtsbesuche zur Beobachtung des Schülerverhaltens 

 Kontakte und Zusammenarbeit mit 

o Mobiler Dienst 

o Behandelnden Ärzten / Therapeuten 

o Schulpsychologen 

o Beratungsstellen 

o Jugendamt 

o Polizei 

 Beratung und Unterstützung bei Mobbing unter Anwendung der „No 

blame approach“- Methode 

 

 

Tätigkeitsbereiche der Sozialpädagogin 

 
Die nachfolgende Auflistung der Tätigkeitsbereiche erfolgt stichwortartig. Auf 

die Darstellung einzelner Fallbeispiele wird verzichtet. 

 

 

A. Einzelgespräche mit Schülerinnen und Schülern, die auffällig 

 wurden durch, 

 

 Mangelnde Sozialkompetenz  

 aktives oder passives Mobbing 

 häusliche Verwahrlosung 

 mangelndes Selbstbewusstsein und daraus resultierendes 

Rückzugsverhalten 

 Desinteresse und Arbeitsverweigerung. 

 

 



B. Gespräche mit Schülerinnen und Schülern 

 

 

C. Gespräche mit Eltern der betroffenen Schülerinnen und  

      Schülern Zusammenarbeit mit allen involvierten Personen und 

      Institutionen  über weitere Maßnahmen wie 

 

 das Aufsuchen einer Beratungsstelle 

 den Besuch eines Arztes 

 die Teilnahme an Fördermaßnahmen  

 die Betreuung in der Schule 

 die Einnahme des Mittagessens in der Schule 

 die Hausaufgabenbetreuung 

 Teilnahme an einer Lerngruppe (Landkreis Emsland – Jugendamt) 

 Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften im Nachmittagsbereich 

 

 

D. Gespräche mit Klassenlehrkräften, Beratungslehrerin und Schulleitung 

     über 

 

 geeignete Maßnahmen für die jeweils betroffenen SchülerInnen 

 die Entwicklung der Schülerin / des Schülers 

 eine mögliche Zusammenarbeit mit externen Institutionen, wie z.B.  

 

1. der psychologischen Beratungsstelle in Papenburg, u.a. 

2. dem Jugendamt 

3. verschiedenen Selbsthilfegruppen 

4. Gruppen im Freizeitbereich (verschiedene Organisationen) 

 

 

E. Gespräche mit außerschulischen Einrichtungen in besonderen Fällen 
 

 

F. Gespräche mit Kooperationspartnern, wie z.B. der Johannesburg  

     in Surwold 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

     

                  
 

 



 

 

Die Schule ist der Ort, an dem durch ein Miteinander 
von Schülern, Lehrern und Eltern das Gelingen des 

Erziehungsprozesses angestrebt wird. 
 
 
 
 

Schüler wünschen sich  
 
einen anschaulichen Unterricht durch Lehrer, die den Unterrichtsstoff motivierend 
gestalten und dabei auch auf ihre schulischen und persönlichen Probleme Rücksicht 
nehmen. Sie erwarten eine freundlich gestaltete Schule, die ihnen in den Pausen 
altersgemäße Rückzugs- bzw.  Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet. 
 
 
 
 
Lehrer wünschen sich 
 
mit Schülern in einer Umgebung zu arbeiten, die von Toleranz, gegenseitiger 
Achtung und Respekt geprägt ist, frei von Vorurteilen gegenüber Randgruppen, 
Minderheiten und Andersdenkenden.  
Die Schule wünschen sie sich als einen Ort zur Vermittlung von Fachwissen, der 
darüber hinaus dazu dient die Schüler zu befähigen, am gesellschaftlichen und 
beruflichen Leben teilzunehmen. Zur Realisierung ihrer Ziele wünschen sie sich ein 
Anteil nehmendes, freundliches, aufgeschlossenes Kollegium, das offen ist für neue 
pädagogische Konzepte, mit dem man sich beraten und kooperieren, aber auch mal 
feiern kann.  
 
 
 
 
Eltern wünschen sich 
 
engagierte, gut ausgebildete Lehrer, die ihre Kinder optimal fördern, um sie dadurch 
auf ihr zukünftiges Leben in Gesellschaft und Beruf vorzubereiten. Sie legen - je 
nach Schulform unterschiedlich stark ausgeprägt -  Wert auf die Einbeziehung in die 
schulische Arbeit.  
Weiterhin erwarten sie eine gute Ausstattung der Schule, um die Voraussetzungen 
für das Erreichen der schulischen Ziele zu schaffen. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Einleitung 
 
In unserer Schule begegnen sich jeden Tag mehr als 300 Menschen: über 280 
Schülerinnen und Schüler, ca. 20 Lehrerinnen und Lehrer, 10 päd. Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeter,  dazu Hausmeister, Schulassistent, Sekretärin, viele Besucher, 
Eltern, Vertreter der Gemeinde, und, und, und … 
 

Und warum geht „man“ in die Schule? 
 
Die Schüler und Schülerinnen „müssen“ in die Schule, denn sie ist die Einrichtung, in 
der die Heranwachsenden etwas lernen sollen, ihr Rüstzeug erhalten, um mit dem 
erworbenen Wissen später einmal ihr Leben selbstständig gestalten zu können. 
Aber außer dem „Pauken“ von Lernstoff  soll die Schule auch mithelfen, ihren 
Schülerinnen und Schülern andere wichtige Dinge zu vermitteln, die zur Gestaltung 
des Lebens und des Miteinanders in der Gesellschaft beitragen und für ein positives 
Verhalten untereinander notwendig sind: 
 
Toleranz, gegenseitige Achtung, Respekt, keine Vorurteile, Pünktlichkeit, Ordnung, 
usw. 
 

Soweit die Wünsche…  ! 
  
Leider gelingt uns das Erreichen der Ziele, sowohl der „fachlichen“ als auch der 
„übergeordneten“, nicht immer; um ehrlich zu sein, immer weniger. Deshalb haben 
sich die Verantwortlichen der Bernhardschule intensiv Gedanken gemacht, wie wir 
diese Ziele besser erreichen  können. Wir sind zu dem Schluss gelangt, dass eine 

der Voraussetzungen dafür eine deutliche Identifikation mit der 
Bernhardschule ist. 

 
Wenn sich alle Beteiligten, vor allen Dingen die Schülerinnen und Schüler sowie die 
Lehrerinnen und Lehrer, an der Schule wohl fühlen, sie als IHRE Schule empfinden, 
in der sie gerne arbeiten, wohin sie nicht widerwillig gehen, dann fällt nicht nur  das 
Lernen leichter, es erleichtert auch den Umgang untereinander. 
Darum haben wir überlegt, was wir tun können, was wir pflegen wollen,  um unsere 
Schule zu einem Ort werden zu lassen, an dem man gerne ist. Es geht sozusagen 

um Rituale, die das Zusammengehörigkeitsgefühl stärken sollen. 

 
Darüber hinaus dürfen wir nicht vergessen, dass das wichtigste Ziel der schulischen 

Arbeit der Lernerfolg ist. Anders ausgedrückt: Der Unterricht ist der zentrale 
Schwerpunkt der Schularbeit. Dem ist alles unterzuordnen bzw. alle 

Bemühungen der Schule müssen darauf ausgerichtet sein, dem Unterricht zu dienen. 
Jeder Schüler/jede Schülerin hat das Recht, frei von Störungen   - von welcher Seite 
auch immer -   zu lernen. Deshalb müssen alle an Schule beteiligten Personen dafür 
sorgen, dass Störungen nicht entstehen oder  - wenn sie  
trotzdem auftreten -  beendet werden müssen. Dies bedeutet konsequenterweise, 
dass eventuell Maßnahmen ergriffen werden müssen, die die Störenfriede 
sanktionieren, auf gut  



deutsch: „zur Rechenschaft ziehen“. Es müssen also Strukturen aufgebaut 

werden, die für alle gelten und von allen Beteiligten beachtet und eingehalten 
werden. 
Solche Strukturen, die das Leben an der Bernhardschule leiten sollen, gehen über 
die „Sicherstellung eines möglichst störungsfreien Unterrichts“ hinaus. Sie dienen 
auch der schon erwähnten Identifikation mit unserer Schule. Ein positives 
Miteinander, ein respektvoller Umgang untereinander erfordern in der Konsequenz 
auch eine Sanktionierung (sprich: „Bestrafung“)  eines nicht akzeptablen Verhaltens. 
 
Im Folgenden werden nun die erarbeitenden Rituale und Strukturen dargestellt. 
Diese Beschreibungen sollen nicht „der Wahrheit letzter Schluss“ sein. Sie sind 
diskutierbar, änderbar oder gar zu verwerfen. Sie sollen den Anfang bilden, eine 
Neuorientierung sein, um die unbestritten richtigen Ziele zu erreichen.  Obwohl wir 
eine Schule sind und auch sein wollen, haben wir bei der Arbeit festgestellt, dass an 
manchen Stellen doch zwischen Grundschule und Hauptschule unterschieden 
werden muss. Manche Dinge „passen“ einfach nicht auf beide Altersgruppen. Andere 
wiederum lassen sich auf beide Schulformen übertragen.  

 
 
 
Wir  würden uns freuen, wenn sich alle „Bernhardiner“ mit den in diesem Heft 
dargestellten Ritualen und Strukturen identifizieren könnten, um ein ordentliches 

akzeptables   - kurz gesagt: ein gutes, harmonisches Zusammenleben an 
der Bernhardschule zu ermöglichen. 

 
Dies ist der Wunsch aller an der Erstellung dieser Broschüre beteiligten Personen  - 
und das waren alle Lehrerinnen und Lehrer der Bernhardschule. Sie haben sich mit 
großem Zeitaufwand in schulinternen Fortbildungen, Dienstversammlungen und 
Konferenzen außerhalb des „normalen“ Unterrichts mit dieser Thematik beschäftigt.  

Rituale an der Bernhardschule 
 



 Vorbemerkung 
 
Rituale sind so etwas wie feste Bräuche.  
Indem Rituale aus dem Alltag herausragen, sich der üblichen Schulroutine entziehen, 
strukturieren sie Situationen, gliedern die Zeit oder heben bestimmte Ereignisse 
hervor und verleihen ihnen Bedeutung. 
Rituale entfalten ihre Kraft erst dann, wenn sie von der Gruppe getragen werden, 
wenn sie für alle gelten. 
Rituale entstehen meistens nicht von selbst; sie erfordern geduldiges, konsequentes 
Einüben, damit sie selbstverständlich und verlässlich werden. 

 
 
1. Rituale in der Grundschule  
1.1. Schulrituale 
 
1.1.1. Der erste Schultag  
Der erste Schultag ist für alle Erstklässler ein besonderer Tag in ihrem Leben. Aus 
diesem Grund wird er schon immer besonders festlich gestaltet.  
Er beginnt mit einem Gottesdienst, dem eine kleine Feierstunde in der Schule folgt. 
Die „Neulinge“ werden  nicht nur vom Schulleiter, sondern auch von den „älteren“ 
Mitschülern, begrüßt, die durch kleine Theater- oder Gesangsaufführungen der Feier 
einen festlichen Rahmen geben. Dazu gehört auch eine Darbietung des 
„Streichorchesters“ der Bernhardschule (Schülerinnen und Schüler der zweiten 
Klasse), die  - wenn irgendwie möglich -  ihre gelernten Stücke darbieten. 
 
Anschließend gehen die Schülerinnen und Schüler mit ihren Klassenlehrerinnen in 
„ihren“ Klassenraum. Die Eltern, Großeltern, Tanten, Onkel, …. haben dann die 
Möglichkeit, sich bei einer Tasse Kaffee oder Tee zu unterhalten. 
 
Das traditionelle Klassenfoto wird dann am ersten richtigen Schultag, dem Montag, 
gemacht. 
 
 
1.1.2.  Der letzte Schultag       
Die Klasse 4  bildet den Abschluss des ersten Teils der Schulzeit. Die Grundschulzeit 
endet hier. Der Wechsel zu den so genannten „weiterführenden Schulen“ steht 
bevor. Die Klassengemeinschaft, die über die ersten vier Jahre nahezu unverändert 
geblieben ist, wird aufgebrochen. Freundschaften werden weniger intensiv werden, 
neue Freunde müssen gefunden werden. Eine kleine Feier in der Aula am vorletzten 
Schultag  - in der Regel am Dienstagnachmittag -  beendet die Grundschulzeit dann 
offiziell. Auf  eine kurze Andacht folgen verschiedene Darbietungen, bevor dann die 
einzelnen Klassen  noch einmal für sich  
bei Kaffee und Kuchen oder beim Grillen die vierjährige gemeinsame Schulzeit 
Revue passieren lassen.  
 
 
 
 
 
 



1.2. Feiern im Jahreslauf  
Seit vielen Jahren ist es schon Tradition, das „alltägliche Lernen“ durch Feste und 
Feiern in den verschiedensten Bereichen zu unterbrechen und so das Schulleben zu 
bereichern. 
 
Dazu gehören u.a. 

- die Bundesjugendspiele  
- das Wintersportfest  
- die Rosenmontagsfeier sowie 
- Adventsfeiern    

 
Diese in allen Grundschulklassen durchgeführten Aktivitäten werden ergänzt durch 
individuelle Klassenfeiern, die von den einzelnen Klassen  geplant und organisiert 
werden.   
 

 
 
 
1.3. Die Adventszeit 
In der Adventszeit sollen sich die Grundschülerinnen und -schüler jeweils montags in 
der ersten Stunde jahrgangsweise  auf den Fluren zum gemeinsamen Singen oder 
zur weihnachtlichen Besinnung treffen.  
 
1.4. Lesekumpel 
Nach den Halbjahreszeugnissen besuchen die Vorschulkinder (also diejenigen, die 
im folgenden Schuljahr „Erstklässler“ werden) einmal in der Woche die Klassen 2 der 
Bernhardschule. Die Zweitklässler lesen ihren „Kumpeln“ aus dem Kindergarten (die 
ja schon bald ihre Mitschüler werden) eine Schulstunde lang Geschichten vor. 
 



 
 

 
 
2.1. Wiederkehrende Aktionen im Jahresverlauf 
 
2.1.1. Schulfeste 
 
In jedem Kalenderjahr findet ein Schulfest statt, und zwar abwechselnd ein 
Sommerfest und Weihnachtsbasar zu jeweils einem festen Termin (Tag/Monat) 
 
Der Schulleiter eröffnet die Veranstaltung offiziell. Dabei werden 
Schüler/Schülerinnen  für soziales Engagement ausgezeichnet. 
 
 
2.1.2.2. Sportfeste 
 
In  Schuljahr werden verschiedene Boßel-, Völkerball-, Fußball- und/oder 
Basketballturniere durchgeführt. Bei diesen sportlichen Wettkämpfen werden 
auch  Lehrermannschaften mit einbezogen. 
 
Die bei den Sportwettkämpfen erreichten Urkunden sollen einen höheren 
Stellenwert erhalten. Die Urkunden werden äußerlich „wertvoll“ gestaltet (evt. mit 
Wappen). 
Die Siegerehrungen, die der Schulleiter vornimmt, werden mit einem kleinen 
Rahmenprogramm versehen (Einleitung mit Musik, Medaillen für die ersten 3, 
Treppchen bei der Siegerehrung, oder ähnliches) 
 

 
 
2.2. Strukturelle Rituale in den Klassen 
 
Zu Beginn jeder Stunde und in deren Verlauf wird durch ein bestimmtes 
Handzeichen eine ruhige Arbeitsatmosphäre hergestellt.  
 
Der/Die Klassenlehrer/-in gibt Schülern regelmäßig die Möglichkeit, von sich zu 
erzählen, um Dinge, die sie und die Klasse betreffen, zur Sprache zu bringen. 
Dazu sind ein immer wiederkehrender äußerer Rahmen und die Einhaltung 
bestimmter Umgangsformen und Regeln notwendig. 
 

 
 



3. Grundprinzipien 
 
Wie anfangs erwähnt: 
Wenn sich alle Beteiligten, vor allen Dingen die Schülerinnen und Schüler sowie die 
Lehrerinnen und Lehrer, an der Schule wohl fühlen, sie als IHRE Schule empfinden, 
in der sie gerne arbeiten, wohin sie nicht widerwillig gehen, dann fällt nicht nur  das 
Lernen leichter, es erleichtert auch den Umgang untereinander. 
 
Um diese gemeinsame Identifikation zu erreichen, ist es wichtig, Verhaltensweisen 
zu schulen und zu entwickeln, die für alle an der Schule beteiligten Personen gelten, 
für Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Hausmeister, Schulassistent, 
Sekretärin, usw   
 
Dazu gehören im Besonderen: 
  
Jacken, Mäntel, Schals, Regenkleidung, etc. gehören nicht in die Klassenräume. 
Sie können vor den Räumen an die dafür vorgesehenen Kleiderhaken gehängt 
werden.  
Wertgegenstände, so sie überhaupt mit zur Schule gebracht werden müssen, 
verbleiben nicht in den Jacken oder Mänteln, sondern müssen mit in den 
Klassenraum genommen werden. Sie gehören dann in die Schultaschen. 
 
Kein(e) Schüler(in) trägt während des Unterrichts Kopfbedeckung jeglicher Art 
(Mütze, Baseballkappe, etc.). Ebenso bleiben CD-Player, MP-3-Player mit dazu 
gehörenden Kopf- oder Ohrhörern in der Tasche. 
 
MP-3-Player, CD-Player o.ä. dürfen nur in der Pausen außerhalb der Gebäude 
benutzt werden 
 
Handys  sind in der Schule überflüssig. Für keine(n) Schüler(in) besteht die 
Notwendigkeit, sein/ihr Handy mit zur Schule zu bringen. In dringenden Fällen 
besteht jederzeit die Möglichkeit, kostenlos das Telefon im Lehrerzimmer bzw. im 
Sekretariat zu benutzen. Genauso können die Schülerinnen und Schüler im Notfall 
über das Büro erreicht werden. 
Sollten sich einzelne Schülerinnen und Schüler nicht daran halten, haben die 
Lehrerinnen und Lehrer das Recht, das Handy einzuziehen. Es kann  dann am 
nächsten Schultag  von einem Erziehungsberechtigten abgeholt werden. Das 
Gleiche gilt für die  unsachgemäße Verwendung von Cd-Playern, MP-Playern oder 
anderen elektronischen Geräten 
 
Kaugummi kauen ist einerseits eine Zumutung gegenüber dem Gesprächspartner, 
andererseits verursacht es Verschmutzungen, die nur sehr schwer wieder zu 
beseitigen sind.  
Deshalb möchten wir, dass während der Schulzeit in den Gebäuden und auf dem 
Schulgelände auf das Kaugummi kauen verzichtet wird. 
Sollte  sich ein(e) Schüler(in) nicht daran halten, so kann er/sie aufgefordert werden, 
benutzte Kaugummis zu entfernen. 
 
Spucken ist eine Unart, die wir an der Bernhardschule nicht dulden möchten. Dazu 
gehört nicht nur das Anspucken einer anderen Peson, sondern auch das „Auf-den-
Boden-Spucken“ 



Zusätzlich zu den hier aufgeführten Einzelheiten gehören zum  höflichen Umgang  
miteinander noch weitere Verhaltensweisen, die an der Bernhardschule zu 
Grundprinzipien werden sollen: 
 
Bevor man den Klassenraum  betritt, in dem gerade Unterricht stattfindet, klopft man 
an, entschuldigt sich für die Unterbrechung und erklärt den Grund der Störung. 
 
Während des Unterrichts trinkt und isst man nur mit Erlaubnis des Lehrers/der 
Lehrerin. Ebenso hinterlässt man seinen Platz sauber. Das gilt auch für den 
Schulhof. 
 
Man  bedankt sich für etwas Geschenktes oder Ausgeliehenes. 
 
Man kommt pünktlich zum Unterricht (auch nach der Pause!) und bemüht sich, 
keine(n) Mitschüler(in) auszuschließen.(bei Spielen außerhalb des Unterrichts, bei 
Gruppenarbeiten im Unterricht, o.ä.) 
 
Der respektvolle Umgangston gilt selbstverständlich auch für Lehrerinnen und 
Lehrer gegenüber den Schülerinnen und Schülern! 
 
Die Eltern sind aufgefordert, diese Verhaltensregeln zu Hause mit ihren Kindern zu 
besprechen und auch selbst anzuwenden. 
  

 

 

 


