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4 Stufenkonzepte 

4.1 Primarstufe 

4.1.1 Strukturelle Organisation 

Die Schülerinnen und Schüler besuchen in der Regel fünf Jahre lang die Primarstufe. 

In dieser Zeit werden die grundlegenden Fähigkeiten und Fertigkeiten angebahnt und 

ausgebaut. Die grundlegenden Lerninhalte werden im Fachunterricht – insbesondere 

im Bereich der Kulturtechniken - weitergeführt und intensiviert. Somit liegt der 

Schwerpunkt der Arbeit in der Primarstufe im Ausbau bereits erworbener sozialer 

Fähigkeiten und kommunikativer Kompetenzen, in der Förderung der geistigen Ent-

wicklung sowie auf der Zunahme der Selbstständigkeit und Handlungsfähigkeit der 

Schülerinnen und Schüler. Um diese Fähigkeiten weiter ausbauen zu können, sollten 

nicht mehr als zehn Schülerinnen und Schüler in einem Klassenverband unterrichtet 

werden.  

Der Unterricht in der Primarstufe ist gekennzeichnet durch eine starke Strukturierung 

der Arbeitsphasen und orientiert sich am übergreifenden Konzept zur Unterrichtsge-

staltung der Schule, insbesondere an den Prinzipien des kleinschrittigen und hand-

lungsorientierten Lernens sowie des „bewegten Lernens“. Durch den Einsatz ver-

schiedener Arbeitstechniken und Sozialformen in möglichst handlungsorientierten 

und offenen Unterrichtsformen sollen die Schülerinnen und Schüler in der Primarstu-

fe eine grundlegende Methodenkompetenz erwerben, die es ihnen künftig ermögli-

chen soll, vielfältige Aufgabenstellungen möglichst selbstständig zu bearbeiten oder 

eigene Lösungsstrategien entwickeln zu können. Hierdurch wird den Schülerinnen 

und Schülern mehr Eigenverantwortung für ihr Lernen ermöglicht.  

Durch Kooperationen innerhalb der Primarstufe werden die Schülerinnen und Schü-

ler immer wieder mit einer veränderten Lernumgebung konfrontiert. Sie müssen sich 

auf mehrere, verschiedene Lehrpersonen einlassen und müssen sich in wechseln-

den Gruppen einfinden. Hierbei sollen die Schülerinnen und Schüler lernen, bereits 

erworbene Fähigkeiten im sozialen Miteinander auf veränderte Situationen anzupas-

sen und dabei die Verantwortung für ihr eigenes Handeln zu übernehmen. Die 

Selbstständigkeit und die Erweiterung der Sozialkompetenzen werden durch diesen 

Lernort- und Personalwechsel stetig gefördert.   

Der regelmäßige und intensive Informationsaustausch zwischen dem Elternhaus/ 

Wohnhaus und der Schule soll über Mitteilungshefte, elektronische Kommunikations-
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hilfen, Elternbriefe, Telefongespräche, persönliche Einzelgespräche sowie Hausbe-

suche bis hin zu institutionalisierten Formen der Elternarbeit wie Elternabende oder 

Elternsprechtage stattfinden. Ebenfalls sind regelmäßige Hospitationen der Eltern 

und Erziehungsberechtigten ein wichtiger Bestandteil der Arbeit in der Primarstufe. 

 

4.1.2 Unterrichtsprinzipien 

4.1.2.1 Kooperation 

Zu Beginn der Primarstufe werden Kooperationen mit Partnerklassen unter Berück-

sichtigung der personellen und strukturellen Voraussetzungen angebahnt und im 

weiteren Verlauf der Primarstufe weiter ausgebaut. Eine Möglichkeit des kooperati-

ven Unterrichtens liegt im Bereich der Kulturtechniken. In den Unterrichtsbereichen 

Deutsch („Lesen und Schreiben“) sowie Mathematik („Mengen und Zahlen“) werden 

nach Bedarf möglichst homogene Leistungsgruppen gebildet. Neben dieser alle Pri-

marstufenklassen umfassenden Kooperation gibt es weitere klassenübergreifende 

Kooperationen z.B. in den Fächern Sport, Schwimmen, Verkehrserziehung, Musik 

und Vorhaben. Kooperationspartner sind in der Regel die Parallelklassen. Auch Ex-

kursionen, wie z.B. zum Bauernhof sowie Klassenfahrten werden meist von Parallel-

klassen gemeinsam durchgeführt. Kooperationen bei Festen, wie z.B. bei der „Flur-

party“ der Primarstufe am Karnevalsfreitag, haben Tradition. Eine noch umfangrei-

chere Öffnung ermöglichen die stufenübergreifenden Arbeitsgemeinschaften. Schü-

ler aller Stufen entscheiden sich entsprechend ihren Vorlieben und Neigungen für 

eine AG und arbeiten in altersgemischten Gruppen zusammen. 

 

4.1.2.2 Fachunterricht 

Neben den sich täglich wiederholenden Einheiten des Gesamtunterrichtes wie Mor-

gen-kreise, gemeinsame Mahlzeiten und „Gestaltete Freizeit“ nimmt der Fachunter-

richt in der Primarstufe einen großen Stellenwert ein. Unterrichtet wird in folgenden 

Fachbereichen: 

• Sprache / Lesen und Schreiben 

• Umgang mit Mengen, Zahlen und Größen 

• Sport / Schwimmen 

• Kunst / Textiles Werken / Musik 

• Hauswirtschaft 
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• Soziales Lernen 

• Sachunterricht 

Dabei liegt der Focus während der fünf Primarstufenjahre insbesondere im Bereich 

der Kulturtechniken (Sprache/Schriftspracherwerb und Umgang mit Mengen, Zahlen 

und Größen). Je nach Lern- und Entwicklungsstand der/s einzelnen Schülerin/ Schü-

lers wird hier in möglichst leistungshomogeneren Gruppen gearbeitet. Als Basis für 

den Schrift-spracherwerb wird dabei das Lehrgangswerk „MOMEL“ und im Bereich 

UMZG die Reihe „Zahlo und Zifferli“ genutzt. 

Neben diesen fachorientierten Lehrgängen liegt ein weiterer Schwerpunkt im Bereich 

des Vorhabenunterrichts, der zumeist über mehrere Wochen hinweg fächerübergrei-

fend und erlebnisorientiert Lerninhalte (überwiegend aus dem Bereich Sachunter-

richt) vermittelt und auch zum Besuch außerschulischer Lernorte führen kann.  

 

4.1.2.3 Sozialverhalten 

Die Vertiefung und das Erlernen eines gesellschaftlich anerkannten Verhaltens in 

sozialen Strukturen unseres täglichen Umfeldes ist weiterhin ein wichtiger Schwer-

punkt im Unterrichts- bzw. Lernfeld der Primarstufe. 

Die Beziehungs-/ Kontaktgestaltung, das Regelverhalten (auch personenunabhängi-

ge Regelakzeptanz) und die Konfliktbewältigung/ -lösung in den verschiedenen sozi-

alen Strukturen werden in abwechslungsreich gestalteten Arbeits- bzw. Lerneinheiten 

entwickelt und vertieft. Eine wichtige Rolle nehmen hierbei die klassenübergreifenden 

Kooperationen ein. 

Ein angemessenes Sozialverhalten wird zudem außerhalb des Unterrichts z.B. bei 

Freizeitaktivitäten oder Pausen angebahnt. 

Durch die wechselnden Bezugspersonen in den verschiedenen Arbeitsgruppen und 

Lernfeldern gewinnen die Schülerinnen und Schüler zusätzlich an Flexibilität in der 

Lehrer-/ Schülerbindung bzw. beim Wechsel der Bezugspersonen im Alltag. 

Zur positiven Verstärkung werden in der Primarstufe Feedbackmethoden wie z.B. 

Token-systeme eingesetzt.  

 

4.1.2.4 Selbstständigkeit 

Bereits begonnene schwerpunktmäßige Förderung im Bereich der Selbsttätigkeit und 

Selbstständigkeit zu Beginn der Primarstufenzeit wird in den Folgejahren weiterge-
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führt. Die Schülerinnen und Schüler erhalten weiterhin so viel Hilfe wie nötig und so 

wenig wie möglich. Ziel in der Primarstufe ist es, die Hilfestellung von außen stetig zu 

reduzieren. So kann beispielsweise für einzelne Schülerinnen und Schüler ein mit 

Symbolen bebilderter Handlungsplan anstelle einer direkten Begleitung durch einen 

Erwachsenen treten oder die Schülerinnen und Schüler lernen, bestimmte Routinen 

im Tagesablauf zu übernehmen.   

Auch die veränderte Strukturierung der regelmäßig stattfindenden Arbeitsphasen 

durch einen Wechsel von der Kistenarbeit hin zur Wochenplanarbeit erfordert von 

den Schülerinnen und Schülern ein großes Maß an Selbstverantwortung und fördert 

die Erweiterung der angemessenen Selbsteinschätzung. Im Rahmen der Wochen-

planarbeit lernen sie viele verschiedene Arbeitstechniken kennen und verbessern so 

ihre Methodenkompetenz. Hier sollen die Schülerinnen und Schüler auch eigene Lö-

sungsstrategien ausprobieren. 

Zur Erhaltung und Weiterführung der Selbstversorgung liegen die Schwerpunkte in 

der Primarstufenarbeit weiterhin in den Bereichen: 

• Nahrungsaufnahme, Essverhalten sowie Tischmanieren 

• Körperpflege 

• Toilettentraining 

• Kleidung 

 

4.1.2.5 Strukturierung 

Um den Schülerinnen und Schülern notwendige Orientierungshilfen im Schulalltag zu 

ermöglichen, ist die Strukturierung des Schulalltags elementarer Bestandteil der Ar-

beit in den Primarstufen. Dabei stehen insbesondere die Strukturierung des Raumes, 

der Zeit bzw. des Tagesablaufes und die Strukturierung der Arbeitsorganisation bzw. 

der Arbeitsmaterialien im Vordergrund. Davon profitieren alle Schülerinnen und 

Schüler, insbesondere aber jene, bei denen starke Strukturierung besonders hilfreich 

und notwendig ist, wie etwa bei Schülerinnen und Schüler mit einer Autismusspekt-

rumstörung.  

Wesentliche Elemente sind hierbei: 

• die Verwendung einheitlicher Bilder und Piktogramme im Unterricht (Verbin-

dung von Wort und Bild) 

• visualisierter Stundenplan 
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• visualisierter Ämterplan 

• einheitliche Beschriftung der (Fach-)Räume 

• Zeitliche Orientierung (Wochentag, Monat, Jahreszeit) 

•  Morgenkreise 

•  Arbeits- und Spielphasen 

• Strukturierte Arbeitsphasen mit individuellem Arbeitsmaterial (z.B. die „Kisten-

arbeit“) 

• Organisation des Arbeitsplatzes 

• strukturiertes Arbeitsmaterial (z.B. Schuhkarton- und Tablett-Aufgaben) 

•  einheitliches Wochenplansystem 

 

4.1.2.6 Offener Unterricht 

Im Rahmen von offenen und handlungsorientierten Unterrichtsformen soll besonders 

die Handlungsfähigkeit, die Selbstständigkeit, Selbstverantwortung sowie die Ar-

beitsplanung der einzelnen Schülerinnen und Schüler gefördert werden. So bieten 

sich stationsangelehnte Verfahren sowie eine Hinführung von Kistenarbeit zum Wo-

chenplan an. Hierbei wird den Schülerinnen und Schülern eine Auswahl an verschie-

denen Materialien und Aufgaben bereitgestellt, deren Bearbeitungsreihenfolge und 

z.T. Bearbeitungsdauer jedoch in ihrer selbstständigen Entscheidung liegt und sehr 

motivierend ist.  

 

4.1.2.7 Unterstützte Kommunikation 

Im Laufe der Primarstufenzeit verlagert sich der Schwerpunkt der Unterstützten 

Kommunikation (UK) von der Diagnostikphase zur Erweiterung von individuellen 

Kommunikationssystemen (z.B. PECS). Die Kommunikationsförderung steht sowohl 

im Unterricht als auch in der spielerischen Interaktion, beispielsweise in der Gestalte-

ten Freizeit, im Vordergrund. Zudem wird ein intensiver Austausch mit den Eltern und 

den Betreuungspersonen im Wohnhaus durch individuelle Kommunikationssysteme 

oder Kommunikationsgeräte (IPads und Talker) aufgebaut. Ein weiterer Schwerpunkt 

der Kommunikationsförderung ist der Einsatz einer Begriffs- und Gebärdensamm-

lung, die auf der Deutschen Gebärdensprache (DGS) basiert. Die Schülerinnen und 

Schüler entwickeln im Klassenverband eine individuelle Namensgebärde, die schul-

übergreifenden Einsatz finden sollte. Das Konzept der schulinternen UK-Beratung 
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sieht vor, dass nacheinander alle Primarstufenklassen die Möglichkeit zur Evaluation 

der Kommunikationsförderung haben.  

 

4.1.2.8 SmeF (Schülerinnen und Schüler mit elementarem Förderbedarf) 

Innerhalb der Primarstufenklassen finden Kooperationen unter anderem im Bereich 

der Kulturtechniken statt. Die unterrichtsimmanente Förderung der Schülerinnen und 

Schüler mit elementarem Förderbedarf wird durch spielerische Kommunikationsan-

bahnung mittels Kommunikationssystemen, Kommunikationsgeräten und durch die 

Bereitstellung individueller Lernmaterialien (Kistenarbeit) gewährleistet. Jede Woche 

erhalten die Schülerinnen und Schüler mit elementarem Förderbedarf die Möglich-

keit, zusätzlich zum Schulsport an Bewegungs- und Körperkoordinationsangeboten 

in der Turnhalle teilzunehmen. (SmeF-Tag: SmeF= SchülerInnen mit elementarem 

Förderbedarf) Einmal jährlich findet das sogenannte. „Krahnendonk-Fest“ in Mön-

chengladbach statt. Hier kommen Schülerinnen und Schüler verschiedener Förder-

schulen zusammen, um gemeinsam vielfältige Wahrnehmungs-, Bewegungs- und 

Körperkoordinationsangebote erlebnisreich auszuprobieren. 

 

4.2 Sekundarstufe (Mittelstufe) 

4.2.1 Strukturelle Organisation 

Die Schülerinnen und Schüler besuchen in der Regel drei Jahre lang die Mittelstufe. 

Der Schwerpunkt der entwicklungsorientierten Arbeit liegt in der Förderung der 

Selbstständigkeit. Hierbei werden verschiedene Bereiche besonders berücksichtigt: 

Leben und Freizeit, Sozialverhalten, Kommunikation und Sprache, Hauswirtschaft 

und Sexualunterricht. Außerdem liegt ein weiterer Schwerpunkt in der Förderung der 

Kulturtechniken. 

 

4.2.2 Unterrichtschwerpunkte in der Mittelstufe 

4.2.2.1 Selbständigkeit 

Im Unterricht der Mittelstufe sollen die Schülerinnen und Schüler durch Selbsttätigkeit 

zur Selbstständigkeit geführt werden. Dies ist ein Prozessgeschehen, das über die 

Selbsttätigkeit des Kindes zur möglichst eigenverantwortlichen Lernorganisation 

führt. 
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Um Selbsttätigkeit im Unterricht zu verwirklichen, kommt es darauf an, durch geeig-

nete Aufgabenstellungen und Impulse, durch das Angebot geeigneter Medien und 

Materialien und durch Konfrontation mit geeigneten Situationen die Selbstständigkeit 

der Schülerinnen und Schüler herauszufordern. 

Daher ist es von besonderer Wichtigkeit, Lernangebote und Aufgaben so darzustel-

len, dass deren Ziele von den Schülerinnen und Schülern erfasst und umgesetzt 

werden können. Bedeutsam ist zudem, dass die verwendeten Materialien einen ho-

hen Aufforderungscharakter besitzen. Ein solch zielorientierter Unterricht ist an der 

Erhöhung der Sach- bzw. Methodenkompetenz sowie an einer Steigerung der Fach-, 

Sozial- und Selbstkompetenzen der Schülerinnen und Schüler interessiert. 

 

4.2.2.2 Kommunikation und Sprache 

Der Lernbereich Sprache zieht sich fächerübergreifend durch den gesamten Unter-

richtsalltag sowie durch alle Fächer und Unterrichtsbereiche. Hierbei orientieren sich 

die Ziele und Lerninhalte an den individuellen sprachlichen Möglichkeiten der einzel-

nen Schülerinnen und Schüler. 

In der Mittelstufe wird ein Schwerpunkt auf den angemessenen Sprachgebrauch in 

alltäglichen Situationen und Handlungen gesetzt. Hier erhalten unsere Schülerinnen 

und Schüler die Möglichkeiten, beispielsweise auch in Form von Rollenspielen, den 

Umgang mit Sprache in der Öffentlichkeit zu üben. Dies bedeutet eine Erweiterung 

des Wortschatzes in Bezug auf Höflichkeits- und Umgangsformen. 

Für die Schülerinnen und Schüler, die sich sprachlich nicht oder nur eingeschränkt 

ausdrücken können, werden Formen der nichtsprachlichen Kommunikation sowie 

Gebärden, Bilder und Fotos als auch Talker eingesetzt. 

 

4.2.2.3 Sexualunterricht 

Der Sexualunterricht ist ein wichtiger Schwerpunkt des Unterrichtes in der Mittelstufe.  

Durch die einsetzende Pubertät hat der Sexualunterricht für die Mittelstufen-

Schülerinnen und -Schüler eine besondere Rolle. Der Sexualunterricht wird in der 

Mittelstufe geschlechtergetrennt in Lernvorhaben angeboten. Ziel ist ein adäquater 

Umgang mit den eigenen sexuellen Gefühlen, Bedürfnissen und Wünschen. 
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4.2.2.4 Kulturtechniken 

Die Kulturtechniken Rechnen, Lesen und Schreiben werden in der Mittelstufe i.d.R. 

schwerpunktmäßig in möglichst leistungshomogenen Kooperationsgruppen differen-

ziert unterrichtet. Hierbei wird das Klassensystem aufgelöst und die Schüler und 

Schülerinnen werden in Kleingruppen ihrer Stufe gefördert. Die leistungshomogene-

ren Lerngruppen ermöglichen dadurch eine individuellere Schülerorientierung auf 

inhaltlicher und methodischer Ebene. 

 

4.2.3 Vermittlung von Kompetenzen 

4.2.3.1 Methodenkompetenz 

• Selbständiger, sachgerechter Umgang mit Material 

•  Eigenverantwortliche Lernkontrolle 

•  Lernen, Erlebtes und Gelerntes gegenüber Anderen verbalisieren können 

•  Beenden einer angefangenen Arbeit 

•  Verbessertes Durchhaltevermögen/Konzentration 

4.2.3.2 Fachkompetenz 

• Erweiterung und Anwendung von Wissen und Können in erlebten Sinnzu-

sammenhängen, z.B. im Bereich Hauswirtschaft: Erlangen von Fachkompe-

tenzen wie Schneiden, Schälen usw. oder der Umgang mit Elektrogeräten  

4.2.3.3 Sozialkompetenz 

• Kontakte zu MitschülerInnen knüpfen und Freundschaften pflegen 

•  Miteinander kooperieren 

•  Konflikte zunehmend selbstständig regeln und bewältigen 

4.2.3.4 Persönlichkeitskompetenzen: 

• Angemessenes Vertreten der eigenen Meinung 

•  Stärkung des Selbstvertrauens 

•  Erhöhtes Bewusstsein für die eigene Arbeit, Regeln und Material entwickeln 

•  Sich für eigene Interessen einsetzen und durchsetzen 

•  Eigenen Produkten Wertschätzungen entgegenbringen 

 

4.2.4 Selbständigkeit in Sozialverhalten und Freizeit 

Zu einem selbstverwirklichten Leben in sozialer Integration gehört eine größtmögli-

che Selbstständigkeit in der Gestaltung der eigenen Freizeit und der sozialen Bezie-
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hungen. Diese Selbstständigkeit wird von den Schülerinnen und Schüler unterschied-

lich ausgeprägt und gelebt. 

In der Mittelstufe geht es in diesem Zusammenhang darum, für die Schülerinnen und 

Schüler erste Voraussetzungen zu schaffen, ihr Leben weitestgehend selbstständig 

zu gestalten. Die Schülerinnen und Schüler machen Erfahrungen mit Freundschaften 

und deren Gestaltung.  

Dafür ist es wichtig, diese Themen im Alltag zu begleiten und Situationen direkt mit 

den Schülerinnen und Schülern zu besprechen. Darüber hinaus muss der Umgang 

mit Mitschülern und Gleichaltrigen auch inhaltlich zum Thema gemacht werden 

(Lernvorhaben, Schul- und Verhaltensregeln). 

In der Mittelstufe geht es außerdem darum, die Schülerinnen und Schüler an die für 

sie umgebenden Freizeitmöglichkeiten heranzuführen. Dies wird ermöglicht durch 

gemeinsame Ausflüge und Unterrichtsgänge zu den Freizeitangeboten der Umge-

bung, u.a. unter Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV).  

Ein weiterer Schwerpunkt in der Mittelstufe ist das gemeinsame Einkaufen und Zube-

reiten einfacher Speisen im Hauswirtschaftsunterricht (siehe auch Curriculum Haus-

wirtschaft). 

Weiterhin finden in der Mittelstufe klassenübergreifende und leistungsdifferenzierte 

Kooperationen im Sport- und Schwimmunterricht statt. 

 

4.3 Sekundarstufe (Oberstufe) 

4.3.1 Eigenverantwortung 

Die Lernangebote der Oberstufe zielen unter anderem auf den Ausbau der Kompe-

tenzen zur Stärkung der Eigenverantwortung der Schülerinnen und Schüler ab. Die 

Schülerinnen und Schüler sollen im Rahmen ihrer individuellen Möglichkeiten lernen, 

wiederkehrende Abläufe und Aufgaben des Schulalltages und ihres außerschuli-

schen Lebens ohne permanente Initiierung und Hilfestellung von Seiten der Lehrkräf-

te zu organisieren und durchzuführen. Hierzu gehören beispielsweise die Klassen-

ämter und die Vorbereitung von Klassen- und Fachräumen für den Unterricht oder 

die Mahlzeiten. Das Gelernte sollen die Schülerinnen und Schüler auf möglichst viele 

neue Situationen übertragen.  

Die Schülerinnen und Schüler werden verstärkt in die Auswahl der Lerninhalte mit-

einbezogen und erhalten Strukturierungshilfen, um Handlungsabläufe, Projekte und 
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Vorhaben eigenständig zu planen. Dabei werden die Kompetenzen, Absprachen zu 

treffen und einzuhalten, vertieft und die Anwendung von angemessenen Konfliktstra-

tegien vermittelt. Diese sollen mit abnehmender Hilfe von Seiten der Lehrkräfte um-

gesetzt werden. Arbeitsabläufe und soziale Situationen werden im Rahmen der indi-

viduellen Möglichkeiten reflektiert und so die Anwendung und Ausdifferenzierung von 

kommunikativen Kompetenzen erweitert. Dies geschieht unter anderem durch das 

Festigen und Erweitern von freien Unterrichtsformen und selbständigen Arbeitstech-

niken, besonders auch in Team- und Partnerarbeit sowie klassenübergreifenden 

Lerngruppen. Die Schülerinnen und Schüler sollen Einsicht in Aspekte unserer Ge-

sellschaft gewinnen, die sie selbst betreffen und lernen, wie sie angemessen Einfluss 

nehmen können. 

 

4.3.2 Außerschulisches Lernen 

(Selbständigkeitsförderung, Persönlichkeitsentwicklung und Selbstbewusstsein unse-

rer Schülerinnen und Schüler beim außerschulischen Lernen ‚vor Ort’) 

Die dreijährige Oberstufe bildet den schulischen Rahmen oder besser die ‚Brücke’ 

zwischen Mittel- und Berufspraxisstufe. Diese stark von der Pubertät der Heran-

wachsenden geprägte Zeitphase zeigt - wie vielleicht in keiner anderen Stufe - mit 

aller Deutlichkeit die individuellen Entwicklungsunterschiede nicht nur zwischen den 

Geschlechtern, sondern unter allen Schülerinnen und Schüler auf. Deshalb ist hier 

die Notwendigkeit von Sensibilisierung und Individualisierung vielleicht am größten. 

Persönlichkeitsentwicklung und größere Selbständigkeit haben sehr viel mit Selbst-

bewusstsein zu tun. Wenn mir selbst etwas bewusst(er), z.B. von Anderen verdeut-

licht wird, kann ich daran reifen, wachsen und daraus lernen. Doch wer gibt mir bzw. 

unseren Schülerinnen und Schülern wichtige Rückmeldungen hinsichtlich ihres Auf-

tretens, ihres Äußeren, ihrer Erscheinung und Verhaltensweisen? Neben dem Privat- 

bzw. Freizeitbereich (Eltern, Geschwister, Freunde) sind es im Alltag unserer Ganz-

tagsschule ‚lediglich’ die Lehrerinnen und Lehrer sowie Mitschülerinnen und Mitschü-

ler, die mir als Schülerin und Schüler mit Behinderung(en) Rückmeldung, ‚Feed-back’ 

geben. Dies kann wohl kaum genügen. Unsere (Förder-)schule kann, trotz aller pä-

dagogischen Bemühungen, die Gesellschaft, das ‚Leben draußen’, nur bedingt, bes-

tenfalls in einem ‚beschützenden Rahmen’ widerspiegeln bzw. darstellen. Doch nicht 

nur dies unterstreicht die immense Bedeutung des außerschulischen Lernens, des 
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(von den Schülerinnen und Schülern idealerweise gar nicht als ‚geplant’ empfunde-

nen) ‚Unterrichts vor Ort’. 

Beispielhaft hier ein tabellarischer und jederzeit erweiterbarer Kurzüberblick über er-

fahrungsgemäß wichtige Lernfelder und -orte außerhalb des Schulgebäudes, wo der 

wertvolle Erwerb Selbständigkeit fördernder und lebenspraktisch relevanter Fähigkei-

ten immer wieder praxisnah geübt werden kann und sollte: 

Außerschulische Lernorte 

 Straßen-, Eisenbahn, Bus 

o Orientierung im Bahnhof, an Haltestellen 

o Gleise finden 

o Fahrpläne ´lesen´ 

 Selbstbedienungsrestaurants, -cafés, andere Restaurants 

o Essen: auswählen, ggf. bestellen, bezahlen, transportieren, Geschirr 

zurückstellen 

o Konventionen bei Tisch beachten 

 Öffentliche Institutionen (Rathaus/Behörden, Polizei, Fahrkartenautomat, Bib-

liotheken, Videotheken) 

o Öffnungszeiten erkennen bzw. herausfinden 

o örtliche Lage finden 

o Informationen erlesen bzw. erfragen 

o Klein- bzw. Wechselgeld beachten 

 Einkauf in Kaufhäusern, am Kiosk 

o zum Einkaufen notwendige Fähigkeiten beherrschen 

o Orientierungsvermögen 

o Andere um Hilfe fragen 

Ein sehr wichtiges und lohnenswertes Ziel im Rahmen der Erweiterung der Kompe-

tenzen zur Selbständigkeitsförderung an unserer Schule ist es daher auch, Schüle-

rinnen und Schüler zum selbständigen Gebrauch öffentlicher Verkehrsmittel zu befä-

higen (‚Selbstfahrer werden’). Abhängig von den individuell sehr unterschiedlichen 

Entwicklungs- und Lernbedingungen sollte damit bereits möglichst schon in der Mit-

telstufe begonnen werden. Die zentrale, städtische Lage unserer Förderschule ist 

dabei ein zusätzliches Argument und erleichtert das konkrete Einüben der dazu not-

wendigen Fähigkeiten enorm (z.B. Busfahren üben). Auch Erfahrungen, dass bei-
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spielsweise die deutliche und spontane Kritik älterer Leute etwa an nicht adäquaten 

Verhaltensweisen Jugendlicher im Bus auch im Nachhinein wesentlich deutlichere 

Wirkung zeigt, als wenn dasselbe immer wieder nur erwähnt bzw. ‚gelehrt’ wird, be-

stätigt die Notwendigkeit, Eigenschaften und Fähigkeiten konkret ‚ausleben’ zu müs-

sen, um dabei Chancen und Grenzen zu erleben. Daher sind diese Formen der 

Selbständigkeitsförderung, die für die Persönlichkeitsentwicklung unserer Schülerin-

nen und Schüler enorm förderlich sein können, selbstverständlich auch Bestandteil 

der Elternarbeit an unserer Schule.  

 

4.3.3 Digitale Medien 

Wurden in den vorherigen Stufen digitale Medien wie z.B. Computer zur Unterstüt-

zung der individuellen Lernprozesse oder als Kommunikationshilfen genutzt, so wird 

in der Oberstufe diese bereits gewonnene Medienkompetenz weiter ausgebaut.  

Die Schülerinnen und Schüler unserer Schule kommen zu Hause oder bei Freunden 

mit einer Vielzahl digitaler Medien in Berührung und sehen oft, welche Möglichkeiten 

in ihnen stecken. Dazu gehören Handys, digitale Fotoapparate, PCs, Internet, 

Spielekonsolen oder auch MP3-Player. Auch unseren Schülerinnen und Schülern 

muss die Chance gegeben werden, an der Welt der Neuen Medien im Rahmen ihrer 

Möglichkeiten teilzunehmen. Hierfür steht ihnen eine vorgegebene Medienzeit inner-

halb der Klasse zur Verfügung, um den Schülerinnen und Schülern zum einen den 

Umgang mit digitalen Medien zu ermöglichen, zum anderen auf die Gefahren eines 

übermäßigen Konsums aufmerksam zu machen. 

Digitale Medien vermitteln eine Vielzahl von Informationen, Erfahrungen und Hand-

lungsmustern, die es gilt, kritisch einordnen zu können. Die Schülerinnen und Schü-

ler sollen erlernen, sich in einer von Medien bestimmten Welt selbstbewusst, eigen-

verantwortlich und produktiv verhalten zu können. 

Dazu müssen sie angeleitet werden, nach ihren Möglichkeiten digitale Medien sinn-

voll und ordnungsgemäß zu nutzen als: 

 Freizeitmöglichkeit (z.B. Spielen oder Fotos ansehen) 

 Informationsquelle (z.B. im Internet Busfahrpläne, Öffnungszeiten, Eintritts-

preise, Adressen suchen) 

 Kommunikationsmittel (z.B. E-Mails oder „whatsapp“ schreiben) 

 Arbeitsmittel (z.B. Briefe schreiben, Fotos bearbeiten) 
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Es ist aber genauso wichtig, Gefahren der Nutzung und des Missbrauchs digitaler 

Medien zu thematisieren. In sozialen Netzwerken beispielsweise ist das Gegenüber 

nicht sichtbar und kann ganz anders sein, als es den Anschein gibt. 

 

4.3.4 Sexualerziehung 

Schulische Sexualerziehung in der Oberstufe soll den Schülerinnen und Schülern die 

Kompetenzen vermitteln, alters- und entwicklungsgemäß ihr Leben bewusst und in 

freier Entscheidung sowie verantwortungsvoll sich selbst und Anderen gegenüber zu 

gestalten. Sie soll sie bei der Entwicklung eigener Wertvorstellungen unterstützen. 

Die Schülerinnen und Schüler sollen sich aber auch mit anderen kulturellen und reli-

giösen Wertvorstellungen auseinandersetzen und unterschiedliche Lebensstile oder 

Lebenssituationen kennen lernen. Sexualerziehung soll sie zu einem selbstbewuss-

ten Umgang mit der eigenen Sexualität befähigen, bei der Entwicklung der eigenen 

sexuellen Identität hilfreich sein und für ein partnerschaftliches Leben sensibilisieren. 

Sexualerziehung fördert den freien und zugleich pädagogisch angeleiteten Zugang 

zu dem für ein Leben mit Sexualität notwendigen Wissen. Sexualerziehung in schuli-

scher Verantwortung ist daher zunächst im ursprünglichen Sinn Aufklärung. Deren 

Ziel ist es, Schülerinnen und Schülern ein sachlich fundiertes Wissen zu Sexualität 

zu vermitteln. Dieses Wissen soll ihnen helfen, personale, partnerschaftliche, gesell-

schaftliche und kulturelle Zusammenhänge im Bereich der Sexualität zu verstehen 

und sich ein eigenes Urteil zu bilden. Sie sollen durch die Reflexion fremder und ei-

gener Erfahrungen lernen, die Bedeutung ihrer Gefühle und ihres Verstandes für ihr 

eigenes Verhalten und das Anderer zu verstehen. 

Im Unterrichtsfach Sexualerziehung der Oberstufe bietet es sich an, die Schüler-

gruppen in einem Teil der Unterrichtseinheiten in geschlechtsspezifisch homogene 

Gruppen aufzuteilen. Im besten Falle können diese Gruppen zusätzlich geschlechts-

spezifisch von einer Lehrkraft unterrichtet werden. Diese Voraussetzung ermöglicht 

den Schülerinnen und Schülern, sich noch mehr zu öffnen bzw. die Unterrichtsinhalte 

effektiver verarbeiten zu können. Folgende Themenbereiche können Teil des Unter-

richtsfachs Sexualerziehung in der Oberstufe sein: 

 Den Körper kennen lernen (woraus besteht unser Körper – von Kopf bis Fuß) 

 Körperhygiene 

 Vom Kind zum Jugendlichen (Pubertät) 
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 Unterschiede zwischen dem männlichen und weiblichen Geschlecht 

 Gefühle (von „ich denke an dich“ über „Schmetterlinge im Bauch“ bis hin zu 

Liebe und Partnerschaft)  

 Grenzen wahren  

 Sexualität zum Liebespartner – Gefühle des Partners akzeptieren – Ich kann 

NEIN sagen! 

 Verhütung 

 Ein Baby wächst heran 

 Erwachsen sein/ Selbstständiges Leben  

 

4.3.5 Sinnvolle Freizeitgestaltung 

Eine sinnvolle und bewusste Gestaltung der Freizeit wird unterstützt, indem die 

Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe weiterhin zunehmend verschiedene Frei-

zeitangebote und Beschäftigungsmöglichkeiten in der Freizeit kennen lernen und 

erproben. Insbesondere gehört auch die Erfahrung dazu, wie Freizeiteinrichtungen 

selbständig zu erreichen sind. Ein weiterer Aspekt ist die möglichst selbständige Ori-

entierung und Nutzung dieser Institutionen. 

 

Innerschulisch 

 Alters- und entwicklungsgemäße Gesellschaftsspiele im Unterricht und in der 

Gestalteten Freizeit 

 Aufbau und Stärkung von Kontakten zu Mitschülerinnen und Mitschülern, auch 

nach dem Unterricht 

Außerschulisch 

 Angebote der Jugendheime, Pfarrheime und Behindertenorganisationen 

wahrnehmen 

 Angebote in Theater und Kinos einholen, lesen und erproben 

 Nutzung von Schwimmbädern und Turnhallen in der Umgebung 

 Telefonnummern von Kulturstätten, Stadtverwaltung usw. sammeln 

 Termine erfragen 

 Umliegende Städte kennen lernen  

 Fahrten zu Freizeitanlagen unternehmen 
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4.3.6 Praktika in der Berufswelt 

Sofern die Schülerinnen und Schüler zum Zeitpunkt des Praktikumsangebotes im 

jeweiligen Schuljahr 16 Jahre alt sind, erhalten sie die Möglichkeit, ein Praktikum von 

2 Wochen in der Berufswelt zu machen (weitere Informationen hierzu im Stufenkon-

zept der Berufspraxisstufe). 

 

4.4 Berufspraxisstufe 

4.4.1 Grundsätze 

Mit dem Wechsel in die Berufspraxisstufe wird der Unterricht zunehmend auf das 

Erwachsenwerden der Schülerinnen und Schüler ausgerichtet. Dabei werden die 

Schülerinnen und Schüler auf ein Leben in größtmöglicher Selbstständigkeit und so-

zialer Integration in den Bereichen „Arbeiten“, „Wohnen“ und „Freizeit“ vorbereitet. In 

der Regel besuchen die Schülerinnen und Schüler die Berufspraxisstufe 2-3 Jahre 

und werden im Anschluss daran in die Arbeitswelt des allgemeinen Arbeitsmarktes, 

in Integrationsunternehmen, in Betriebsintegrierte Arbeitsplätze (BIAP), in unterstütz-

te Beschäftigungsverhältnisse oder in verschiedene Bereiche der Werkstatt für Men-

schen mit geistiger Behinderung (GWN- gemeinnützige Werkstätten Neuss/ WfB 

Hemmerden) entlassen.  

 

4.4.2 Schlüsselqualifikationen 

Um die Schüler entsprechend auf das Berufs- und Arbeitsleben vorzubereiten, ste-

hen bei der individuellen Förderung folgende Schlüsselqualifikationen im Vorder-

grund: 
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Viele dieser Aspekte der Vorbereitung auf das Berufs- und Arbeitsleben werden al-

lein durch die Organisationsstruktur der BPS (d.h. wechselnde Lern- und Arbeits-

gruppen) gefördert. Die kommunikativen Fähigkeiten sowie alle weiteren Qualifikatio-

nen werden im regulären Unterrichtsgeschehen besonders berücksichtigt und geför-

dert. 

 

4.4.3 Unterrichtsorganisation 

 Unterricht im Klassenverband (Gesamtklasse, Teilgruppen, Einzelförderung) 

 Kooperationen (klassenübergreifende Lerngruppen, zusammengestellt nach 

Unterrichtsfächern, Lern-  und Leistungsstand, individuellem Förderbedarf und 

Interessen der Schülerinnen und Schüler) 

 Schülerfirmen (klassenübergreifende Lern- und Arbeitsgruppen, die Schüler 

wechseln die Gruppe jeweils nach einem Schulhalbjahr): 

o Hausdienste/ Gartendienste: Getränkeservice für Klassen, kleine  

Reinigungs- und Reparaturleistungen, 

Pflege und Neuanlage der Grünanla-

gen, sonstige Serviceleistungen für 

die Klassen 
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o Kiosk:     Brötchenservice, Kioskverkauf,  

Servicegruppe Salat, Herstellung und 

Verkauf von gesunden und veganen 

Salaten 

o Wäscheservice   Waschen, Trocknen, Mangeln und  

Bügeln der gesamten Wäsche der 

Klassen 

o Werken    Erledigen verschiedener  

(schulfremder) Arbeitsaufträge (z.B. 

Nistkästen), jahreszeitabhängiges Ar-

beiten mit Holz und Holzbearbei-

tungsgeräten 

o Arbeitsförderung   Sortier- und einfache Montagearbei 

ten, schwerpunktmäßig für die Schüler 

mit elementaren Förderbedürfnissen. 

 Pausenregelung für die Schülerfirmen: Um den Tagesalltag der BPS-Schüler 

noch mehr den Gegebenheiten der Arbeitswelt anzupassen, gibt es ab dem 

Schuljahr 2015/2016 eine neue Pausenregelung. Die Schülerfirmen verzichten 

auf eine Hofpause im Klassenverband und verbringen die Frühstückspause in 

der Gruppe der Schülerfirma. Die Arbeitszeit wird hierdurch ausgeweitet und 

orientiert sich so mehr an den Arbeitszeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes 

sowie den verschiedenen Werkstätten und Praktikumsplätzen. 

 Begegnungspause: In den Hofpausen an den anderen Schultagen haben die 

Schüler der BPS die Wahlmöglichkeit zwischen einer „Begegnungspause“ und 

der klassischen Hofpause. Die Begegnungspause verbringen sie unter Auf-

sicht in den Klassenräumen der BPS. Die Gestaltung der Begegnungspause 

wird den BPS-Schülern im Rahmen eines vereinbarten Regelwerkes freige-

stellt. 

 stufenübergreifende Arbeitsgemeinschaften: Teilnahme am AG-Angebot der 

Schule. 
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4.4.4 Lerninhalte der Schülerfirmen 

 

 

Zu Beginn des Schuljahres wird gemeinsam mit den Schülern der Bogen „Zertifikat 

Schlüsselqualifikationen“ ausgefüllt. Hier werden die bereits vorhandenen Qualifikati-

onen aufgenommen und festgestellt, wo weiterer Förderbedarf besteht. Diese Ein-

schätzungen werden im Laufe des Schuljahres regelmäßig evaluiert und so immer 

neue Ziele gesetzt. 

Die Lehrgänge bzw. Unterrichtsinhalte der BPS schließen mit hauseigenen Zertifika-

ten (z.B. Führerschein für ein Werkzeug oder eine Maschine) mit der Bezeichnung 

„kann selbstständig bedienen“ bzw. „als Assistent bedienen“ ab.  
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4.4.5 Praktika 

 Ab dem 16. Lebensjahr das erste Praktikum in einer Werkstatt für Menschen mit 

Behinderung (jährlich) 

 Wohnortabhängig 

o GWN (Gemeinnützige Werkstätten Neuss 

o WFB Hemmerden  

 Bereiche der Werkstätten (in der GWN) 

o Papierservice (Hand- und Industriebinderei, Versandservice, Letter-

shop, Lagerservice, Akten- und Datenvernichtung) 

o Packservice (Verpackungen) 

o Holz- & Metallservice  

o Montageservice (Elektrorecycling, Elektromontage) 

o Gartenservice (Mobile Gärtnerei, Beet- und Zierpflanzen, Hydrokultu-

ren, Landschaftspflege) 

o Hausdienste 

o Küchenbereich 

o Heilpädagogischer Bereich & Förderungen 

 Im letzten Schuljahr: Praktikum im Berufsbildungsbereich 

 Möglichkeit des Langzeitpraktikums in der GWN, wenn der Übergang dadurch 

erleichtert werden kann 

 Um den Übergang Schule/Arbeitswelt fließend zu gestalten, werden die Ent-

lassschülerinnen und -schüler in ihrem letzten Schuljahr neben dem Block-

praktikum von 2 Wochen im Eingangsbereich der GWN auch ein Langzeit-

praktikum absolvieren, welches im zweiten Schulhalbjahr wöchentlich 2 Tage 

umfasst.  

 Kooperation mit der GWN 

Im engen Dialog mit den verantwortlichen Gruppenleitern und dem sozialen Dienst 

der GWN werden bei Beratungsgesprächen vor, während und nach den Praktika die 

individuellen Möglichkeiten einzelner Schüler besprochen und gemeinsame Ziele 

gesetzt.  

Bestimmte Anforderungen werden genannt und als Schlüsselqualifikationen im Un-

terricht gefördert. 
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4.4.5.1 Projekt Übergang Schule-Beruf 

• Ziel: Integration auf dem ersten Arbeitsmarkt 

• Begleitete Praktika auf dem 1. Arbeitsmarkt durch IFD (Integrationsfachdienst) 

•  Erkundung der Arbeits- und Berufswelt  

o Realbegegnungen mit der Arbeitswelt 

o Soziale Interaktionen 

o Wichtig ist hier die Zusammenarbeit aller Beteiligten 

o Praktika auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt werden durch den Integrati-

onsfachdienst (IFD) vermittelt, eng begleitet und mit den Kollegen der 

Berufspraxisstufe evaluiert 

Es besteht ein regelmäßiger Austausch und eine regelmäßige Evaluation mit allen 

wichtigen, arbeitsrelevanten Institutionen des Rhein-Kreis Neuss, dem Arbeitskreis 

„Übergang Schule-Beruf“, dem Integrationsfachdienst Neuss, dem Reha-berater der 

Agentur für Arbeit, den Vertretern der Werkstätten in und um Neuss (GWN und WfB 

Hemmerden), den Beratern der Handwerkskammer Düsseldorf (HWK) und der In-

dustrie- und Handelskammer in Düsseldorf. (IHK). 
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4.4.5.2 Berufswegekonferenzen 

Berufswegekonferenzen finden ab dem 3. Jahr vor Schulentlassung statt. 

• Jahresplanungsgespräch mit der Schule, der Agentur für Arbeit (AA), dem In-

tegrationsfachdienst(IFD) 

• Elterninformationsabend (Schule) wird während des regulären Elternabends 

umgesetzt 

• Anlegen einer Berufsmappe (Schule) 

• Berufswegekonferenz (Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schule, IFD, AA) 

o Wichtig ist die Zusammenarbeit aller Beteiligten  

 Eltern 

 Schüler 

 verschiedene Institutionen 

 Integrationsfachdienst (IFD) 

 Agentur für Arbeit (AA) 

 ggf. Therapeuten 

 etc. 

 

4.4.6 Informations- und Beratungsangebote 

 Informationsveranstaltungen durch die GWN und die Lebenshilfe zu den Themen 

Arbeiten, Wohnmöglichkeiten und Fragen der Versorgung und Sicherung 

 Individuelle Beratungsgespräche (auch institutionsübergreifend) 

 Elternabende/ Sprechtage 

 Schülersprechtage  

 

4.4.7 Kein Abschluss ohne Anschluss (KAOA) 

Die Schule am Nordpark nimmt seit diesem Schuljahr bereits als Modellschule an 

dem Programm: „Kein Abschluss ohne Anschluss(KAOA)“ teil. Dieses Programm ist 

von der Landesregierung ab dem nächsten Schuljahr verpflichtend für alle Schülerin-

nen und Schüler und soll die Wege in den Beruf nachhaltig verbessern. 

Das Ziel von KAOA ist, mehr Schülerinnen und Schülern Chancen auf dem ersten 

Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Hierzu dient die Potentialanalyse als Einstieg in die 

modulare Berufsorientierung. Die Potentialanalyse und ihr Ergebnis ist der Aus-

gangspunkt für die weitere Arbeit mit den Schülern sowie der Berufsberatung durch 



 

 

 

23 

das Arbeitsamt, den Integrationsfachdienst und das Berufskolleg für Technik und In-

formatik Neuss (BTI). Mithilfe standardisierter Methoden wie „hamet e – handwerk-

lich-motorischer Eignungstest“ oder „Melba“, eine Einschätzung von berufsübergrei-

fenden Qualifikationen – werden die praktischen beruflichen Fähigkeiten der Jugend-

lichen ermittelt. Dafür müssen sie Aufgaben unterschiedlicher Art erledigen. Die 

Übungen werden teilweise elektronisch ausgewertet. Alle Ergebnisse fließen später 

in einen Bericht ein. 

Die Potentialanalyse hebt die Stärken hervor und zeigt, wo Förderbedarf besteht. Auf 

dieser Basis kann Beratung erfolgen und so in den verbleibenden Schuljahren geziel-

ter unterstützt und gefördert werden.  

 

4.4.8 Kooperation mit dem Berufskolleg für Technik und Informatik Neuss (BTI) 

Seit diesem Schuljahr bietet die Schule am Nordpark eine enge Kooperation mit dem 

BTI (Berufskolleg für Technik und Informatik) an. Hier haben einige unserer Schüle-

rinnen und Schüler der Berufspraxisstufe die Möglichkeit, am Unterricht der Förder-

gruppe des BTI teilzunehmen. Hier sollen sich unsere Schüler noch konkreter mit 

den spezifischen Aufgabenbereichen zur Beruflichen Bildung vertraut machen. Über 

die Beschulung am Berufskolleg soll der Weg der Schüler zur beruflichen Integration 

in den Arbeitsmarkt geebnet werden. 

Folgende Schlüsselqualifikationen bringen unsere Schüler für dieses Projekt mit: 

• eigenständige Mobilität 

• Selbstständigkeit 

• Verantwortungsfähigkeit 

• Pünktlichkeit 

Weiterhin werden eine hohe Sozialkompetenz, ein Selbstkonzept und berufsprakti-

sche Kompetenzen bei unseren Kandidaten für dieses Projekt vorausgesetzt. 

Diese Klasse im Berufskolleg bietet für die Schule am Nordpark eine weitere und 

sehr individuelle Möglichkeit, unsere Schüler entsprechend ihren Fähigkeiten zu för-

dern und bietet zudem eine noch gezieltere Vorbereitung auf die Arbeitswelt. 

Das Berufskolleg für Technik und Informatik bietet hervorragende Ressourcen vor 

Ort, wie z.B. eigene Werkstätten, Werkstattlehrer (Meister) und es gibt vielfältige 

Kontakte zur regionalen Industrie, um Praktika und Arbeitsmöglichkeiten anzubieten. 

Die Kollegen und die Schüler des BTI werden von den Lehrkräften der Schule am 
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Nordpark regelmäßig beraten und unterstützt. Die gemeinsame Arbeit wird regelmä-

ßig evaluiert. 

 


