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1. Darstellung des Prozesses der Schulprogrammentwicklung 
 

 

In einer Konferenz zu Beginn des Schuljahres 1999/2000 wurde von der Schulleitung 

die Notwendigkeit der Erstellung eines Schulprogramms dargelegt und einige grund-

legende Aspekte erläutert. Die sich anschließende ausführliche Diskussion führte zur 

Bildung einer Steuerungsgruppe (Mitglieder der Schulleitung und Kolleginnen und 

Kollegen aus der Grund- und Hauptschule), die die weitere Vorgehensweise erarbei-

tete und begleitete. 

 

Am 27.09. 1999 fand die Konferenz zur Bestandsaufnahme statt. Die Steuerungs-

gruppe hatte ein Fragenpapier entwickelt, das in Gruppen, deren Zusammensetzung 

sich zufällig durch Abzählen ergab, bearbeitet wurde. Die Ergebnisse wurden der 

Gesamtkonferenz vorgetragen und in Stichpunkten festgehalten. Diese bildeten die 

Grundlage für die Darlegung der Ausgangslage in Punkt 2. 

 

Außerdem ergab sich für die Steuerungsgruppe aus den Ergebnissen der Konferenz 

vom 27.09. 1999 das Thema für die nächste Konferenz: Die Frage nach der pädago-

gischen Zielsetzung. Zur Vorbereitung dieser Konferenz lud die Steuerungsgruppe 

Frau Schulz vom HeLP ein. Nach der gemeinsamen Reflexion des bisherigen Pro-

zesses wurde ihr Vorschlag angenommen, als Thema der nächsten Konferenz „Was 

ist ein gutes Schulprogramm?“ zu wählen. 

 

Diese Konferenz wurde am 08.05. 2000 durchgeführt. In den wieder zufällig zusam-

mengesetzten Gruppen wurden von jedem Mitglied fünf der fünfzig vorgegebenen 

Aussagen zu einem möglichen Schulprogramm ausgewählt und gemeinsam disku-

tiert. Die Gruppen stellten ihre Vorstellungen in unterschiedlichen Schaubildern dar 

und stellten sie anschließend dem Plenum vor. 

 

Bei der Auswertung  durch die Steuerungsgruppe ergab sich wiederum als Schwer-

punkt die Frage nach der pädagogischen Zielsetzung. 

 

Nach intensiver Diskussion in der Steuerungsgruppe wurde der Entschluss gefasst, 

nicht zuerst pädagogische Ziele zu formulieren und dann zu fragen, inwieweit und in 
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welcher Form diese in unserer Schule bereits umgesetzt werden, sondern den um-

gekehrten Weg zu gehen. 

 

Deshalb war Thema der Konferenz am 12.05.2001: „Bestandsaufnahme  der schon 

in der Schule vorhandenen Projekte unter den Gesichtspunkten – Ausgangslage, 

Pädagogische Zielsetzung, Reflexion und Schlussfolgerungen“.  

Diesmal erfolgte die Einwahl in die Gruppen nach Interessenlage.  

Die Ergebnisse wurden dem Plenum vorgetragen und schriftlich formuliert.   

Aus den angegebenen Pädagogischen Zielsetzungen wurde  der Punkt 3 erarbeitet. 

 

Da auf der ersten Konferenz nur ein Teil der vorhandenen Projekte reflektiert werden 

konnte, wurde diese Arbeit am 03.12.2001 und 11.03.2002 fortgesetzt. 

 

Alle  inhaltlichen Schwerpunkte des Schulprogramms wurden in Gesamtkonferenzen 

erarbeitet. Die redaktionelle Arbeit erfolgte durch die Steuerungsgruppe. 

 

Im Schuljahr 2007 / 2008 wurde das Schulprogramm durch die für die einzelnen 

Bausteine zuständigen Lehrkräfte und die Schulleitung überarbeitet. 

 

Eine Fortschreibung gab es im Bereich Berufsorientierung im Februar 2011. 

Weitere Teilbereiche wurden im Laufe des Jahres 2012 überarbeitet, ergänzt bzw. 

gestrichen. 

Hauptverantwortlich waren das Schulleitungsteam, sowie Lehrerinnen und Lehrer, 

die für die einzelnen Bausteine federführend tätig sind.  
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2. Ausgangslage der Schule 
 

2.1. Rahmenbedingungen 
 
2.1.1.               Ausländische Schüler 
 

Der Stadtteil Höchst erlebte seit Ende der sechziger Jahre einen großen Wandel sei-

ner Einwohnerstruktur. Für viele ausländische Mitbürger/Mitbürgerinnen (30-35 % 

der Gesamtbevölkerung) ist Höchst im Laufe der Zeit eine neue Heimat geworden, 

eine gewachsene multinationale Bevölkerung ist entstanden. Auch eine gegenseitige 

Anerkennung unterschiedlicher Kulturelemente ist bis heute zu beobachten. 

 

Die damalige Hoechst AG holte seit Mitte der sechziger Jahre viele ausländische 

Mitarbeiter/ Mitarbeiterinnen nach Deutschland, den nachziehenden Familien gab sie 

Wohnung und Auskommen. Mit den Familien kamen natürlich auch die schulpflichti-

gen Kinder. Die Beschulung dieser Kinder bereitete den verantwortlichen Stellen 

große Schwierigkeiten. Wer sollte diese Kinder, wie und vor allem wo beschulen.   

So wurden leer stehende Schulgebäude bereitgestellt. Auch unsere Außenstelle - 

ehemals die Robert-Koch-Realschule - wurde 1970/71 als Schule für den erwartet 

großen Ansturm ausländischer Schüler und Schülerinnen zur Verfügung gestellt. In 

den ersten Jahren waren es griechische und spanische Schüler und Schülerinnen, 

die aus den umliegenden Stadtteilen mit Schulbussen nach Höchst in die Vorberei-

tungsklassen gefahren wurden. 

Heute besuchen Schülerinnen und Schüler aus 32 Nationen unsere Schule.  

Herkunftsländer sind: Deutschland, Spanien, Polen, Bosnien, Türkei, Afghanistan, 

Pakistan, Marokko, Serbien, Litauen, Eritrea, Griechenland, Kongo, Kasachstan, Ita-

lien, Äthiopien, Portugal, Holland, Nigeria, Island, Rumänien, Sri Lanka, Kroatien, 

Indien, Myanmar Birma, Russland, Frankreich, Albanien, Dominikanische Republik, 

Groß Britannien, Philippinnen, China. 
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2.1.2.               Organisationsformen 
 

Vorklasse 
In der Vorklasse werden schulpflichtige, aber noch nicht schulreife Kinder durch eine 

Sozialpädagogin gefördert.  

 

Grundschule  

Die Grundschulklassen werden derzeit dreizügig geführt. Die Unterrichtsabdeckung 

erfolgt voll nach der Stundenplantafel. Neben dem Unterricht werden Förderstunden 

angeboten. 

 

Gemeinsamer Unterricht / Inklusion 
Seit dem Schuljahr 2008/2009 ist die Hostatoschule eine GU – Schule (Schule mit 

gemeinsamen Unterricht). In jedem Jahrgang gibt es eine GU – Klasse mit jeweils 

vier Kindern mit Förderbedarf. Diese Klassen werden durch eine Förderschullehrerin 

unterstützt. 

Ab dem Schuljahr 2012/2013 wird die Hostatoschule inklusiv beschulen. 

 
Intensivkurs 
Ab dem Schuljahr 2012/2013 wird an der Hostatoschule ein Intensivkurs für Kinder 

aus der Vorklasse und den ersten beiden Jahrgängen eingeführt. Dieser soll täglich 

zwei Unterrichtsstunden stattfinden, damit Kinder ohne Deutschkenntnisse schneller 

dazu befähigt werden, den Unterrichtsinhalten zu folgen. 

 

Deutsch als Zweitsprache (DaZ) 
Im DaZ-Unterricht werden Kinder mit sprachlichen Schwierigkeiten in Kleingruppen 

gefördert. Die DaZ-Stunden finden entweder parallel zum Regelunterricht oder als 

Randstunden statt. Durch die DaZ-Stunden sollen die Kinder sicherer in ihrer Aus-

drucksweise werden, um insbesondere dem Deutschunterricht erfolgreicher folgen 

zu können. 
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Grundschule mit festen Öffnungszeiten 

Seit dem 2. Halbjahr 1995 ist die Hostatoschule Grundschule mit festen Öffnungszei-

ten. Alle Grundschulkinder können von 7.30 Uhr bis Unterrichtsschluss die Schule 

besuchen. 

 

Offene Ganztagsschule 
Seit November 2010 ist die Hostatoschule eine offene Ganztagsschule. Die Kinder 

haben die Möglichkeit zu Mittag zu essen, in die Hausaufgabenbetreuung zu gehen 

oder AG´s zu besuchen. Das Ganztagsangebot beginnt täglich nach dem Unterricht 

und endet um 17 Uhr. 

 

Betreuung 
Seit 1991 führten wir an der Schule zwei Betreuungsgruppen mit jeweils 20 Kindern. 

1994 beschloss der Magistrat, dass für die Teilnahme DM 80, -- gezahlt werden 

müssen. Da im Laufe des Schuljahres 1994/95 die Grundschule mit festen Öffnungs-

zeiten errichtet wurde, sank die Zahl der Anmeldungen. Ab dem Schuljahr 1996/97 

bestand daher nur noch eine Gruppe. Bis zum 2. Halbjahr 2011 waren in dieser ei-

nen Gruppe immer ca. 30 Kinder angemeldet. Sie konnten von 7.30 Uhr bis 15.00 

Uhr in der Schule bleiben. Danach wurde die Anmeldezahl auf 40 Kinder erhöht und 

die Betreuungszeiten bis 17 Uhr erweitert. 

 

Hauptschule 

Unsere Hauptschule umfasst die Klassen 5-9 und das freiwillige 10. Hauptschuljahr. 

Die Klassen 5 und 6 sind in der Regel einzügig, ab der Klasse 7 zweizügig. Bei ent-

sprechenden Voraussetzungen können sich die Schüler und Schülerinnen am Ende 

der 10. Klasse einer Prüfung zur Erreichung des Mittleren Bildungsabschlusses un-

terziehen.  

 

Intensivklasse 

Die Schule führte von 1980 bis 2004 Intensivklassen für Seiteneinsteiger. Die    

Schüler und Schülerinnen sollten innerhalb eines Jahres befähigt werden, dem Un-

terricht in einer Regelklasse zu folgen. Seit dem Schuljahr 2008/09 gibt es wieder 

eine Intensivklasse.  
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Ganztagsschule 
Siehe Organisationsformen Grundschule (4.2.2.3.) 

 

Herkunftssprachlicher Unterricht 
Zurzeit  wird an der Schule Unterricht in den Herkunftssprachen Türkisch und Spa-

nisch angeboten. Der Unterricht wird zweistündig für die einzelnen Altersstufen 

nachmittags im Hauptgebäude erteilt. 

 
2.1.3.                Räumlichkeiten 
 

Die Hostatoschule umfasst drei Unterrichtsgebäude 

 

Hauptgebäude   

Vorklasse und Klassen 1 - 4 

-    Hostatostraße 38 

Außenstelle  

Klassen 5-10  

-    Hostatostraße 31 

Turnhalle  

Sportunterricht für alle Klassen 

-    Ludwigshafener Str. 34 

 

Im Hauptgebäude befinden sich die Fachräume für Musik, Physik/Chemie, Hauswirt-

schaft, Holz- und Metallbearbeitung. 

 

Der EDV-Raum mit 13 Arbeitsplätzen  und Internetanschluss befindet sich in der Au-

ßenstelle. Alle Schüler und Schülerinnen ab Klasse 5 erhalten EDV- Unterricht.  

 

Für die Grund- und Hauptschule haben wir je eine Präsenzbibliothek (Grundschule: 

Lesenest, Hauptschule: Bücherei) 
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2.2. Besondere pädagogische Situation 
 

Die Schüler und Schülerinnen unserer Schule kommen zu einem hohen Prozentsatz 

aus Familien, deren Herkunftssprache nicht Deutsch ist. Teilweise besitzen sie schon 

die deutsche Staatsangehörigkeit, teilweise streben sie sie an. Auch der Prozentsatz 

der Schüler und Schülerinnen, die aus gemischt-nationalen Familien stammen oder 

aus Ländern der ehemaligen Sowjetunion  und Polen kommen, ist hoch. 

Ein erhebliches sprachliches Defizit ist sowohl bei Kindern aus Zuwandererfamilien 

als auch bei deutschen Kindern zu beobachten. Dazu kommt eine hohe Zahl von 

Seiteneinsteigern, die in  Regelklassen nur schwer gefördert werden können.  

 

Das multikulturelle Umfeld mit unterschiedlichem soziokulturellem Hintergrund zeigt 

sich oft in der Diskrepanz zwischen dem Erziehungsstil im Elternhaus und dem in der 

Schule, womit ein Teil der Kinder nur schwer umgehen kann. 

 

Selbstständigkeit und Motivation, Lern- und Anstrengungsbereitschaft sind teilweise 

wenig entwickelt. Vielen Schülern und Schülerinnen fällt es schwer, aufmerksam zu 

sein und sich über einen längeren Zeitraum hinweg zu konzentrieren. In jeder Klasse 

gibt es verhaltensauffällige Schüler und Schülerinnen, darunter eine steigende Zahl 

von Kindern, die sonderpädagogische Betreuung erhalten. 

 

Viele Schülerinnen und Schüler leben mit ihren Familien sehr beengt in Übergangs-

wohnheimen. Der von den Eltern erwünschte Wohnungswechsel bringt eine starke 

Fluktuation in den Klassen mit sich. Diese schwierige Situation wird in der Haupt-

schule noch durch solche Kinder verstärkt, die im Gymnasium oder in der Realschule 

nicht mehr mitarbeiten können. Ab Jahrgang 7 ist unsere Schule schon seit vielen 

Jahren zweizügig. Seit Einführung der Querversetzung beginnt der Zugang während 

des Jahres schon in der 5. Klasse. Die Schule versucht, durch relativ kleine Klassen 

und vor allem durch das Klassenlehrerprinzip sich der pädagogischen Herausforde-

rung zu stellen und damit den dargelegten Schwierigkeiten entgegenzuwirken. 

 

Das Zusammenleben aller Schüler und Schülerinnen  aus so vielen Ländern und Kul-

turkreisen zwingt zur gegenseitigen Achtung und Wertschätzung und wird dadurch 

ein  wichtiger Faktor sein auf dem Wege zur  allgemeinen  und vollen Integration. 
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3. Pädagogische Zielsetzung 
 

3.1. Bildungs- und Erziehungsauftrag 
 

Auf der Grundlage des Bildungs- und Erziehungsauftrages der Schule, wie er im 

Hessischen Schulgesetz formuliert ist, hat sich das Kollegium, nach der Analyse der 

pädagogischen Situation, in mehreren pädagogischen Konferenzen der vergangenen 

Jahre auf folgende „Schwerpunkt-Erziehungsziele“ geeinigt: 

 

• Sich als Teil einer Gemeinschaft fühlen und verantwortlich   

                                   in ihr handeln               

• Toleranz und Respekt entwickeln  und einüben 

• Bewusstsein für Recht und Unrecht entwickeln 

• Verhaltensformen bewusst machen und ändern 

• Streitkultur und Konfliktstrategien entwickeln 

• Sensibilisieren für Persönlichkeitsrechte 

• Entwicklung und Förderung von Anstrengungs- und  

                                   Leistungsbereitschaft 

• Selbstwertgefühl stärken 

 

3.2. Grundsätze für die Verwirklichung 
 

Um die angegebenen Ziele zu erreichen,  muss die Schule so gestaltet werden, dass 

sie von den Schülerinnen und Schülern als wichtiger Teil ihres Lebens und als Chan-

ce erfahren wird.  Dazu gehört, sie am jeweiligen Standort mit ihren Fähigkeiten und 

Defiziten abzuholen, sie während der gesamten Schulzeit zu begleiten und ihnen das 

Gefühl zu vermitteln, wichtig und angenommen zu sein, damit sie die eigenen Stär-

ken erkennen und entwickeln, um schließlich Selbstverantwortung und Verantwor-

tung für die Gemeinschaft übernehmen zu können. 

 

Hierzu hat die Gesamtkonferenz folgende Grundsätze der Verwirklichung aufgestellt: 
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§       Bedingungen schaffen und Hilfen anbieten, damit die Schülerinnen und Schü-

ler sich die Welt in ihrer Vielfalt und mannigfachen Beziehungsgeflechten erschlie-

ßen, sie erleben und erfahren können. 

 

§       Bewusstsein für veränderte und sich verändernde Lebens- und Arbeitsbedin-

gungen entwickeln, Rahmenbedingungen so gestalten, dass den Schülerinnen und 

Schülern Umgang und Hineinwachsen  über Alltagserfahrungen hinaus möglich wird.   

 

§    Themen so wählen und Unterricht so gestalten, dass vorhandene  Interessen 

entwickelt, neue Interessen geweckt, Lern- und Anstrengungsbereitschaft, Motivation 

und Durchhaltevermögen, Selbsteinschätzung, Selbstständigkeit und Eigeninitiative  

gefördert werden.  

 

§      Atmosphäre  durch die Art des Miteinanderumgehens, durch Rituale, Projekte 

und Feste so gestalten, dass die Schülerinnen  und Schüler sich sowohl als Teil der 

Gruppe als auch als Individuum erleben. Raum geben zum Entwickeln von  

 Kommunikationsfähigkeit, Gemeinschafts- und Konfliktfähigkeit.                                    
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4.                  Umsetzung  
 
4.1.                  Unterrichtsprinzipien 
 
4.1.1.               Erster Grundsatz:  
Die Welt erschließen, erfahren, erleben Bedingungen schaffen und Hilfe anbieten, 

damit die Schülerinnen und Schüler sich die Welt in Ihrer Vielfalt und ihren mannigfa-

chen Beziehungsgeflechten erschließen, sie erleben und erfahren können. 

 

In folgenden Unterrichtsthemen kann man diesen Grundsatz finden und  

erarbeiten: 

 

• Kulturelle Vielfalt 

• Berufswelt 

• Geschwindigkeit in allen Bereichen 

• Spielzeug 

• Freizeitverhalten 

• Medien und Technik 

• Sozialverhalten 

• Katastrophen und Krankheiten 

• Verkehr 

• Touristik 

• Ökologie 

• Ökonomie 

• Familienstrukturen 

• Sprache 

• etc. 

 

In unserer Schule bietet sich das Thema „Kulturelle Vielfalt“ mit vielen Unterthemen 

an: 

 

• Feste in verschiedenen Kulturen 

• verschiedene Sprachen, verschiedene Schriften 
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• verschiedene Religionen 

• Spiele 

• Essen 

• Geschichten, Gedichte 

• Kleidung 

• Tagesablauf 

• Familienleben 

• Landeskunde 

• Kunst, Architektur 

• etc. 

 

 

Methodisch-didaktische Möglichkeiten hinsichtlich kultureller Vielfalt: 

Aus dem schier unerschöpflichen Spektrum der Möglichkeiten seien im Folgenden 

einige Bezugspunkte genannt. 

Unterschiedlichste Unterrichtssituationen können hergestellt werden, um Sprachen-

vielfalt zum Tragen kommen zu lassen. So kann, wer eine andere Sprache außer 

Deutsch spricht, im Rahmen einer gegebenen Thematik einen Text vorlesen bzw. 

aushängen und den Inhalt erläutern, wobei die Klasse gesprochene und geschriebe-

ne Sprache – eventuell auch andere Schrift – erlebt. 

Bilderbücher, Kinder- und Jugendbücher greifen Momente des Zusammenlebens von 

Menschen unterschiedlicher kultureller Prägung innerhalb derselben Gesellschaft 

auf, auch unter Einbeziehung daraus resultierender Spannungen. So können wir 

gemeinsam mit der Klasse wie in einen Spiegel schauen und Eigenes bewusst ma-

chen oder ganz neue Erfahrungen nachvollziehen, die über das persönliche Erleben 

hinausführen. 

Kulturelle Vielfalt in Kunst und Architektur lässt sich vor Ort anschauen – etwa im 

Vergleich der Gestaltung von Kirche und Moschee. Medien bringen in den Klassen-

raum, was nicht direkt zugänglich ist und die Beobachtung lädt zum Nachgestalten 

ein.  

Insbesondere Feste und Festvorbereitungen, die einen religiösen Hintergrund haben, 

bieten sich an, familiär-kulturelle Gebräuche in ihrer Vielfalt kennen zu lernen. Mit 

zunehmendem Alter lassen sich jeweilige religiöse Bezüge erarbeiten bis hin zu dem 
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Erkennen, dass die Geschichte von Abraham/Ibrahim im Sinne eines Fundamentes 

der jeweiligen Religion jüdischen, christlichen und muslimischen Kindern erzählt wird. 

Dies führt uns schließlich dazu, am Ende eines Lernprozesses mit Erleben, Erfahren, 

Erkennen das gesicherte Wissen anzustreben und zu verankern. Denn dieses soll 

letztlich Grundlage alltäglichen, auf friedliches Miteinander ausgerichteten Urteilens 

und Handelns  sein. 

 

Wesentliche Gesichtspunkte für die Auswahl aus der Vielfalt sind: 

 

• Die eigene Wahrnehmung prägt die Auswahl. 

• Die Zielgruppe bestimmt Themen und Methoden. 

• Die äußeren Begebenheiten bestimmen den Rahmen. 

• Kalkulation von Zeitaufwand in Relation zu anderen stofflichen   

                                   Verpflichtungen  bestimmt den Umfang.  
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4.1.2.               Zweiter Grundsatz:  
 
Entwicklung des Bewusstseins der SchülerInnen, Gestaltung der Rahmenbedingun-

gen. Bewusstsein für veränderte und sich verändernde Lebens- und Arbeitsbedin-

gungen entwickeln, Rahmenbedingungen so gestalten, dass den Schülerinnen und 

Schülern Umgang und Hineinwachsen über Alltagserfahrungen hinaus möglich wird. 

 

Teilaspekte der veränderten Lebens- und Arbeitsbedingungen, die im Unterricht an-

gesprochen werden sollten, sind: 

 

• Rollenzuschreibungen für Mann und Frau  

• neue Berufsbilder 

• Zugangsbedingungen zum Beruf 

• Einsatz von neuen Medien 

• berufliche Chancen für Mädchen  

• Freizeitverhalten 

• Konsumverhalten 

 

Eine mögliche unterrichtliche Konkretisierung sei im Folgenden dargestellt: 

 

In einer Hauptschulklasse wurde im Fach Sozialkunde das Thema „Rollenverhalten 

von Ausländern in Deutschland“ behandelt. Ausgehend von einem Lesestück wurde 

vor allem die Abhängigkeit und Unterordnung ausländischer (muslimischer) Mädchen 

gegenüber ihrem Vater und die relative Freiheit und das Imponiergehabe von Jungen 

diskutiert. 

Die Jugendlichen, die aus sehr vielen unterschiedlichen Kulturbereichen stammen, 

identifizierten sich mit den im Text dargestellten Personen und beteiligten sich lebhaft 

am Unterricht. Besonders die vom stark ausgeprägten Rollenverhalten betroffenen 

Jugendlichen brachten Beispiele aus ihrem Alltag ein. 

Deutlich wurde, dass auch Eltern ausländischer Herkunft in zweiter oder dritter Ge-

neration immer noch häufig versuchen, traditionelle Strukturen aufrechtzuerhalten. 

Dabei verkennen sie gesellschaftliche Veränderungen sowohl hier als auch im Her-

kunftsland. 
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Die Aufgabe der Schule kann nicht sein, Strukturen zu verändern, sondern Aufklä-

rung zu leisten, auf Rechte (auf Ausbildung usw.) und Pflichten hinzuweisen. Dies 

könnte zusätzlich über Bücher,  Filme oder Rollenspiele noch ausgedehnt werden. 

Eltern, die in den Prozess der Weiterentwicklung von gesellschaftlichem Leben ein-

gebunden werden können, bieten ihren Kindern eine größere Chance auf Integration. 

Viele Schülerinnen und Schüler, die zu Hause Enge erfahren und nach strengsten 

überkommenen Regeln erzogen werden, gehen gerne in die Schule. Dies bedeutet 

für sie, Freiräume zu haben. Deshalb wäre es wünschenswert, die Angebote bis in 

den Nachmittag hinein auszudehnen. 
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4.1.3.                Dritter Grundsatz:  
 

Themenwahl für den Unterricht 

Themen so wählen und Unterricht so gestalten, dass vorhandene Interessen entwi-

ckelt, neue Interessen geweckt, Lern- und Anstrengungsbereitschaft, Motivation und 

Durchhaltevermögen, Selbsteinschätzung, Selbstständigkeit und Eigeninitiative ge-

fördert werden.  

 

Eine mögliche Konkretisierung soll am Beispiel „Höchst - Die Stadt in der wir leben“ 

dargestellt werden. 

 

Der Unterricht soll den Schülerinnen und Schülern helfen, sich mit Sachverhalten aus 

ihrer sozialen, natürlichen und technischen Umwelt auseinander zu setzen, sowie 

ihre individuelle und gesellschaftliche Lebenswirklichkeit zu verstehen und kompetent 

in ihr zu handeln. Ausgehend von der eigenen Umwelt der Kinder sollen sie befähigt 

werden, Wissen und Kompetenzen aufzubauen, die es ihnen ermöglichen, die aktu-

elle und zukünftige Lebenswirklichkeit selbstständig und kooperativ zu gestalten (vgl. 

Rahmenplan Grundschule 1995, S. 122). 

 

Das Thema „Höchst – Die Stadt in der wir leben“ ist zum Teil ein geschichtliches 

Thema.  Das Interesse von Kindern an geschichtlichen Themen ist oftmals nicht sehr 

hoch. Aus diesem Grund bietet sich der Einstieg in das Thema über die vorhandenen 

aus ihrer aktuellen Lebenssituation entspringenden Interessen der Kinder an, die 

sich bei einem Vorgespräch mit den Kindern herauskristallisieren. Im oben genann-

ten Beispiel waren dies: 

Freizeitgestaltung, Einkaufsmöglichkeiten, Stadtplan und besondere Gebäude. 

So gliederte sich das Thema in diese vier Teilbereiche. 

 

Die Kinder erhielten den Auftrag aufzuschreiben, was sie in ihrer Freizeit machen. 

Zusätzlich haben sie weitere Freizeitmöglichkeiten zusammengetragen und er-

forscht. Freizeitgestaltung ist ein Thema, das die Lebenswirklichkeit der Kinder an-

spricht und aus dem sie einen individuellen Nutzen ziehen können, was die Motivati-

on zur Auseinandersetzung mit dem Thema erhöht und die Lern- und Anstrengungs-

bereitschaft der Schüler fördert. Durch das Zusammentragen der Ergebnisse beka-
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men die Kinder einen Einblick in das Freizeitangebot in Höchst. Einige erhielten neue 

Anregungen für ihre Freizeitgestaltung, wodurch neues Interesse geweckt wurde. 

Durch die Unterrichtsmethode des Erforschens in arbeitsteiligen Kleingruppen wer-

den die Kinder an selbstständiges Arbeiten  herangeführt und müssen eigeninitiativ 

tätig werden, indem sie sich außerhalb der Schulzeit verabreden und treffen müssen. 

 

Für den nächsten  Teilbereich  - Einkaufsmöglichkeiten -  wurden von den Schülern 

im Gespräch drei Schwerpunkte herausgefunden: Einkaufen von Lebensmitteln, von 

Bekleidung und von Spiel- und Schreibwaren. Unter der Fragestellung „Wo kann ich 

was in Höchst einkaufen?“ teilten sich die Schüler zu den Schwerpunkten auf. Diese 

Gruppen planten dann selbstständig ihr weiteres Vorgehen. 

 

Zumeist teilte sich die Gruppe in kleinere Untergruppen auf und verabredete, wer 

welche Straßen abging, um herauszufinden, welche Geschäfte es dort gibt. Einzelne 

Schüler haben sich jedoch selbst überschätzt und wollten alle Straßen in Höchst ab-

gehen. Diese Schüler mussten bald einsehen, dass sie das nicht schaffen konnten 

und beschränkten sich auf einzelne Straßen. 

 

Viele Kinder merkten, dass sie jetzt mit offeneren Augen durch die Straßen liefen und 

Geschäfte entdeckten, die sie vorher nicht kannten. Die Kinder stellten auch fest, 

dass sie nicht unbedingt in das schlecht zu erreichende Main-Taunus-Zentrum fah-

ren müssen, um Notwendiges für sich einzukaufen. 

 

Ein weiterer Schritt in Richtung Selbstständigkeit war die Einführung in den Stadt-

plan. Um das Interesse und die Neugier der Kinder am Stadtplan zu entwickeln, 

suchten sie zunächst ihre eigene Adresse. Danach sollte jedes Kind seine Wohnung 

mit einem Klebepunkt auf einer großen Straßenkarte  von Höchst markieren. Dabei 

entdeckten sie, wie schwierig es ist, sich auf einem Plan zurechtzufinden. Tipps und 

Tricks des Kartenlesens wurden zusammengetragen.  

Um den Nutzen des Kartenlesens  den Kindern näher zu bringen, sind spielerische 

Wettbewerbe und Suchspiele sinnvoll. So kann auch die Route eines Unterrichts-

ganges anhand des Stadtplans gemeinsam geplant werden.  
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Die Arbeit mit Karten wird in der Hauptschule weiter vertieft, da ein kompetenter Um-

gang mit Karten ein wichtiger Schritt in Richtung Selbstständigkeit ist, um sich in 

fremder Umgebung orientieren zu können. 

 

Der letzte Teilbereich - Besondere Gebäude - zielt auf historisches Lernen. Die Fra-

gen „Wie sah Höchst früher aus?“ und „Was können wir heute noch davon entde-

cken?“ regten die Kinder an, eigenverantwortlich und selbstständig Informationen 

über verschiedene historische Gebäude zu sammeln.  

In Gruppenarbeit wurden diese zu Informationsplakaten verarbeitet. 

 

Ein von den Kindern geplanter Unterrichtsgang verband die Teilbereiche und schloss 

die Unterrichtseinheit ab. 

Anhand des oben kurz erläuterten Sachunterrichtsthemas wurden die vorgeschrie-

benen Lernfelder „Zusammenleben“, „Spielen und Freizeit“ und „Raum“ miteinander 

verbunden und mit den Schlüsselqualifikationen „Mit anderen umgehen“ , „Sich im 

Raum orientieren“, „Probleme lösen und kritisch denken“ und „Informationen sam-

meln , ordnen, weitergeben“ verknüpft.  
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4.1.4.               Vierter Grundsatz:  
 

Die Schulatmosphäre, Entwicklung der Fähigkeiten bei SchülerInnen, Atmosphäre 

durch die Art des  Miteinanderumgehens, durch Rituale, Projekte und Feste   so ge-

stalten, dass die Schülerinnen und Schüler sich sowohl als Teil der Gruppe als auch 

als Individuum erleben. 

Raum geben zum Entwickeln von Kommunikationsfähigkeit, Gemeinschafts- und 

Konfliktfähigkeit.  

 

Eine positive Atmosphäre in der Schule ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Ar-

beit. Dabei sollen sich Schüler und Schülerinnen nicht nur als Teil der Gruppe, son-

dern auch als Individuum erleben. Dies wird erreicht, wenn folgende Prinzipien in-

nerhalb einer Klasse/Schule verfolgt werden: 

• Jede/r hat  Mitspracherecht 

• Entscheidungen werden gemeinsam getroffen 

• Jede/r ist an der Arbeit beteiligt, d.h. wird in die Planung,   

                                   Durchführung und Auswertung mit einbezogen. 

• Jede/r bringt seine besonderen Fähigkeiten mit 

• Jede/r ist für die Arbeit verantwortlich 

• Jede/r wird respektiert 

• Persönlicher Einsatz und Lernerfolge, auch kleine, werden     

                                   gewürdigt. 

 

Von besonderer Wichtigkeit ist hier, dass jede Lehrerin und jeder Lehrer als Vorbild 

handelt. 

Das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gruppe einerseits und das Gefühl des Indivi-

duum-Seins andererseits soll durch eine überlegte und gezielte Gestaltung des 

Schulalltags entwickelt werden. Dazu gehören die Art des Umgangs miteinander und 

die vereinbarten Regeln und Rituale sowie Projekte, Feiern und Feste, die zum 

Schulleben gehören. Durch alle diese Einheiten soll die Kommunikations-, Gemein-

schafts- und Konfliktfähigkeit entwickelt und gefördert werden. 
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Beispiele für die Realisierung 

Art des Umgangs (Schüler-Schüler, Schüler-Lehrer, Lehrer-Schüler, Lehrer-Lehrer)  

 

• Freundlichkeit (grüßen, jemanden vorlassen...) 

• Beachtung der Ausdrucksweise 

• Respekt voreinander 

• angemessene Hilfestellung 

• Rücksichtnahme aufeinander. 

 

Der höfliche, aufmerksame Umgang miteinander soll durch tägliches Üben zu einer 

Grundhaltung entwickelt werden. 

 
Rituale 
Rituale sind verlässliche Fixpunkte, die den Schülern Orientierung und Halt geben 

und somit auch die Sicherheit im Umgang miteinander fördern. 

Rituale helfen, den Tages- und Jahresablauf zu strukturieren. Sie machen u.a. das 

Profil der Klasse bzw. Schule aus und helfen, sich mit der Gruppe zu identifizieren 

und sich selbst innerhalb der Gruppe zu erleben. 

Rituale im Tageslauf : 

• individuelle Gestaltung des Unterrichtsbeginns  

• Morgenkreis/Kreisgespräch 

• Freie Arbeit 

• Besuch des Lesenestes/der Bücherei 

• Führung des Ordnungsdienstes 

• Vorlesen des Tagebuches 

• Frühstückspause 

• tägliche Bewegungszeit 

 

Rituale im Jahreslauf : 

• Einschulung 

• Verabschiedung der 4., 9. und 10. Schuljahre 

• ökumenische Gottesdienste zu besonderen Anlässen 

• Advents- und  Weihnachtsfeier 
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• themenbezogene Kinobesuche, z.B. 9. November 

• Fasching 

• Tag des Buches 

• Erzähl- und Vorlesemonat November 

• Gestaltung des letzten Schultages vor den Ferien 

 

Projekte 
Projekte sind größere Vorhaben, in denen Themen fächerübergreifend von den 

Schülern bearbeitet werden. Sie lernen, selbstständig und verantwortlich zu handeln; 

die Team-, Kooperationsfähigkeit und Zielstrebigkeit der Schüler werden gefördert. 

So erweitern Projekte die soziale Kompetenz der Schüler und erlauben, Zusammen-

hänge zu erkennen und die Vernetzung der Inhalte zu sehen. 

Beispiele: 

• Streichen von Klassen und Fluren 

• Betriebspraktikum (8.-10. Klassen) 

• Fahrradprüfung (3., 4. Klassen) 

• Besuch von außerschulischen Institutionen und Orten     

                                   (Stadtwaldhaus, Museen, Bibliothek, Anne-Frank-  

                                   Begegnungsstätte, Betriebe...) 

• Werkstätten zu verschiedenen Themen des Lehrplanes 

• Jährlich eine Projektwoche mit Unterstützung   

                                   der Eltern und ehemaligen Kolleginnen 

• Ausflüge / Unterrichtsgänge 

• Klassenfahrten    

• Frühstücksangebot in der Außenstelle 

 

Feste 
Feste und Feiern schaffen Höhepunkte im Schuljahr und tragen zur Rhythmisierung 

des Schullebens bei. Sie werden von allen vorbereitet, erfordern deswegen eine ge-

meinsame Zielsetzung, Kooperation und Verlässlichkeit. Dabei öffnet sich die Schule 

nach außen und stellt sich der Öffentlichkeit dar. Dies stärkt das Gemeinschafts- und 

Selbstwertgefühl der Schüler und Schülerinnen und erlaubt ihnen,  auf ihre eigenen 

Leistungen stolz zu sein. 
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4.1.5             Schulordnung / Schulregeln 
 

Seit dem Schuljahr 2005 / 2006 wurden die Schulordnung und die Schulregeln samt 

Konsequenzenkatalog durch die LehrerInnen festgelegt. Diese werden den Schüle-

rInnen und ihren Eltern beim Schulanfang vorgelegt. 
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Schulordnung der Hostatoschule 
 
Unsere Schüler und Schülerinnen haben unterschiedliche Nationalitäten, Kulturen und Religionen. 
Gemeinschaftsleben erfordert Regeln im Umgang miteinander. Deshalb vereinbaren wir Lehrer und 
Lehrerinnen, Schüler und Schülerinnen, Eltern und alle am Schulleben der Hostatoschule beteiligten 
Menschen, dass folgende Ziele und Regeln gelten: 
 
Wir möchten: 
- dass alle die anderen in ihrer Persönlichkeit und Lebensweise achten und respektieren. 
- dass alle die anderen so behandeln, wie sie selbst behandelt werden möchten. 
- dass alle ohne Angst in die Schule kommen können. 
 
 
Diese Rechte und Pflichten haben die Schülerinnen und Schüler: 
 
Ich habe das Recht: 
- anders zu sein als andere. 
- mit einem Lehrer / Lehrerin, Verbindungslehrer / Verbindungslehrerin oder Sozialpädagogen /  
  Sozialpädagogin zu sprechen, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle.  
- Beratung und Auskunft über den eigenen Leistungsstand zu erhalten. 
 
Ich habe die Pflicht: 
- Anweisungen der Lehrkräfte zu befolgen. 
- pünktlich und regelmäßig die Schule zu besuchen und mich am Unterricht zu beteiligen. 
- alles zu unterlassen, was den Schulbetrieb stört, oder dem Ansehen unserer Schule schadet. 
- mich so zu verhalten, dass ich niemanden am Lernen hindere. 
- pfleglich mit dem Schulgebäude, dem Inventar und den Unterrichtsmaterialen umzugehen und von  
  mir beschädigte oder zerstörte Dinge zu ersetzen oder zu bezahlen. 
 
Wir dulden nicht, 
- dass am Schulleben beteiligte Personen beschimpft, beleidigt, bedroht oder geschlagen werden. 
- dass gefährliche Gegenstände (z.B. Messer, Pistolen jeder Art, Knallkörper, Tränengas, Laser- 
  pointer...) zur Schule mitgebracht werden. 
- dass das Eigentum anderer beschädigt oder gestohlen wird. 
- dass die Toiletten als Aufenthaltsräume genutzt werden. 
- dass sich Schülerinnen und Schüler während der Pausen im Gebäude aufhalten (außer in Regen- 
  pausen). 
 
Das ist verboten: 
- Verlassen des Schulgeländes während der Unterrichtszeit. 
- Rauchen auf dem gesamten Schulgelände. 
- Alkohol und Drogen. 
- Benutzen von Handys 
- Walkmen, Discmen, Gameboys u.ä. im Unterricht. 
 
Wer diese Regeln nicht einhält, muss mit Konsequenzen, bis hin zum Schulausschluss, 
nen.                          
 
 
Wir haben von der Schulordnung der Hostatoschule Kenntnis genommen. 
 
_________________________             ________________________________ 
 (Schüler/in: Vor- und Zuname)             (Unterschrift der Erziehungsberechtigten) 
 
 
 
Ich habe die Schulordnung gelesen und werde mich an die Regeln halten. 
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Regeln der Hostatoschule: Hauptgebäude 

 

Die Grundschulkonferenz der Hostatoschule hat folgende Regelungen aufge-
stellt, die das gemeinsame Leben und Lernen an der Hostatoschule erleichtern 
sollen: 
 

Verhalten im Unterricht 
 
Der Unterricht beginnt pünktlich mit dem zweiten Blinken. 
Verspätungen werden in Minuten von der Lehrerin notiert. Diese Zeit wird nachge-
holt. 
 
Während des Unterrichts wird kein Kaugummi gekaut. Kaugummis werden im Abfal-
leineimer entsorgt. 
 
 

Verhalten in der Pause  
 
Auf die Toilette geht man nur durch die mittleren Türen, und zwar nur dann, wenn 
man wirklich muss und nicht gruppenweise. Toiletten sind keine Aufenthaltsräume! 
 
Konflikte werden nicht durch Kämpfe gelöst. Bei Auseinandersetzungen wenden sich 
die Schüler und Schülerinnen an die Aufsicht. 
 
Bei Kämpfereien aus Spaß tragen die Schüler und Schülerinnen selber Verantwor-
tung. 
 
‚Fußball’ wird nur unter der Pergola und nur mit einem kleinen Softball gespielt. 
 
Die Tischtennisplatten sind nur zum Tischtennis-Spielen da! Eine Tischtennisplatte 
ist für die 5. und 6. Klasse, die andere für die Grundschulkinder vorgesehen. 
 
Auf den Bänken und auf dem Balken findet kein Ringen statt! Die Bank in der Mitte 
des Schulhofes ist nur zum Sitzen da! 
 
Die Beete sind keine Spielflächen, die Beetzäune keine Sitzgelegenheit! 
 
In die Pause dürfen nur Lebensmittel ohne Verpackung mitgenommen werden. 
Dosen, Cola und Asia-Nudeln sind ganz verboten! 
 

Allgemeine Verhaltensregelungen 
 
Das Spucken ist in der ganzen Schule verboten. 
 
Die Schule trägt keine Verantwortung für verloren gegangene Spiele (auch Karten)! 
In der Schulzeit wird kein Handy benutzt. 
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Hausordnung der Außenstelle der Hostatoschule 
 

Die Hauptschulkonferenz der Hostatoschule hat in Zusammenarbeit mit der Schülervertretung der 
Hostatoschule folgende Regelungen aufgestellt, die das gemeinsame Leben und Lernen an der 
Hostatoschule erleichtern sollen: 

 
Verhalten im Unterricht 

v Der Unterricht beginnt pünktlich nach dem zweiten Blinken. 
v Bei Verspätungen haben sich die Schüler zu entschuldigen und den Unterricht nicht weiter zu 

stören. 
v Nach der dritten Verspätung werden die Eltern mit einem Formular informiert, dass die Zeit 

nachgeholt werden muss. 
v Während des Unterrichts ist das Aufsuchen der Toilette prinzipiell nicht gestattet. Zwischen 

den Stunden kann die Toilette einzeln aufgesucht werden. 
v Kaugummi kauen ist während des Unterrichts verboten. Kaugummis werden im Abfalleimer 

entsorgt. 
v Mützen und Kappen sollen während des Unterrichts nicht getragen werden. 
v Während des Unterrichts ist das Trinken erlaubt, Essen ist allerdings verboten. 
v Im Sportunterricht ist Sportkleidung zu tragen. Schüler, die vom Sportunterricht befreit sind, 

schauen dem Sportunterricht zu. 
v Der Wechsel zwischen Außenstelle und Hauptgebäude hat auf direktem Weg zu erfolgen. Die 

Schüler verlassen die Außenstelle frühestens 10 Minuten vor Unterrichtsbeginn in Richtung 
der Fachräume im Hauptgebäude. 

 
Verhalten in der Pause 

v Während der Pause ist das Schulgebäude prinzipiell zu verlassen. Ausnahmen sind während 
des Einkaufens beim Pausenverkauf, bei Regenpausen und beim Aufenthalt im Raum der 
Caritas. 

v Die Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen dürfen sich in der Pause im Gebäude aufhal-
ten, solange es zu keinen gravierenden Vorfällen kommt. 

v Die Toilette ist während der Pause kein Aufenthaltsraum. 
v Der Einkauf beim Pausenverkauf soll zügig und ohne Streitigkeiten geschehen. Abfälle vom 

Pausenverkauf sind in den Abfalleimern zu entsorgen. 
v Konflikte werden nicht gewaltsam gelöst. 

 
Krankheit 

v Fehlt ein Schüler, müssen die Eltern ihn nach spätestens zwei Tagen telefonisch entschuldi-
gen. 

v Spätestens drei Tage nach Wiedererscheinen des Kindes muss eine schriftliche Entschuldi-
gung erfolgen. 

v Sollte ein Kind über einen längeren Zeitraum fehlen, ohne dass der Klassenlehrer eine Nach-
richt über den Grund des Fehlens erhält und die Eltern nicht erreicht werden können, verstän-
digt die Schule das Jugendamt. 

v Fühlt sich ein Kind krank, werden die Eltern telefonisch informiert. Sind die Eltern nicht zu er-
reichen, bleibt das Kind in der Schule oder wird mit Begleitung zum Arzt geschickt. 

v Wer am Sportunterricht nicht teilnehmen kann, muss eine Aufgabe bearbeiten. 
v Bei Langzeitattesten muss der Sportunterricht nicht besucht werden. 
v Arzttermine sind auf den Nachmittag zu legen. Ausnahmen sind Termine im Krankenhaus o-

der bei Fachärzten (Kieferorthopäde…) 
 

Allgemeine Verhaltensregelungen 
v Das Verlassen des Schulgeländes ist während der gesamten Unterrichtszeit nicht erlaubt. 
v Schülerinnen und Schüler die das 18. Lebensjahr vollendet haben, dürfen das Schulgelände 

während der Pause verlassen. 
v Das Rauchen ist auf dem gesamten Schulgelände verboten. 
v Das Spucken ist in der ganzen Schule verboten. 
v Mutwillig beschädigte Gegenstände müssen ersetzt werden. 
v Handys dürfen nicht benutzt werden. 
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Konsequenzenkatalog 
(abhängig von der Art und Weise, was und wie etwas passiert) 

 
- Hinweis / Ermahnung 
 
- die Aufsicht holt den Schüler, der gegen eine Regel verstößt, zu sich; 
er verbringt den Rest der Pause an ihrer Seite. 
 
- die Aufsicht schickt den Schüler mit Pausenverbot nach oben (neben 
das Lehrerzimmer) 
 
- Mittelung auf einem Zettel an die Klassenlehrerin 
 
- Der Schüler schreibt selber auf, was er gemacht hat. Die Klassenlehre-
rin entscheidet, ob eine Benachrichtigung an die Eltern geht. In diesem 
Fall schaut sie sich den geschriebenen Text genau an und ergänzt die-
sen bei Bedarf. 
 
- Handy: Bei einer einmaligen Benutzung wird das Handy nach dem Un-
terricht zurückgegeben, beim zweiten Mal holen die Eltern das Handy 
ab. 
 
- Spuckt ein Schüler auf den Boden, muss er den Boden wischen. 
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4.2.           Klassenübergreifende Bausteine 
 

4.2.1.           Grundschule 
 

4.2.1.1. Lesenest 
 

• multikulturelle Welt erfahren  

• kindliche Lebensweisen, Probleme und Sichtweisen erschließen und verste-

hen  

• soziale Fähigkeiten fördern  

• gegenseitiges Zuhören in ansprechender Umgebung erleben  

• Fantasie und Schöpfungskraft entfalten  

• Sprachfähigkeit fördern 

 

 

Ausgangslage 
Eröffnung des Lesenests am 25. Mai 1998. Die Vorbereitungen dazu begannen be-

reits im Oktober 1997. Ein Klassenraum wurde von unseren Hauptschülern renoviert. 

 

Hochwertige Möbel wurden angeschafft. Bücherregale, Polsterecke, Rednerpult,  

Sitzblöcke, Litfaßsäule und Arbeitsplätze harmonieren und geben dem Raum eine 

ansprechende Atmosphäre. Der Buchbestand   wird laufend ergänzt. 

 

Die Katalogisierung und die Systematik entsprechen prinzipiell denen der öffentli-

chen Bibliotheken in Frankfurt. Das Lesenest kann während der gesamten Unter-

richtszeit von den Klassen genutzt werden. Zusätzlich gibt es feste Öffnungszeiten 

(Gleitzeit, Freie Arbeit).  

Es ist eine kleine  Bibliothek mit hochwertigen Bilderbüchern, guter erzählender Lite-

ratur, Klassikern, Gedicht- und Reimbänden, aktuellen Sachbüchern und „Lieblings-

büchern“. Seit Bestehen des Lesenestes finden regelmäßig besondere Aktionen 

„Rund ums Buch“ statt. 
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                         Pädagogische Zielsetzung 

 

 Reflexion und Schlussfolgerungen 
 
Das Lesenest wird mit großer Begeisterung von Kindern und Lehrerinnen und Leh-

rern genutzt. Besondere Freude haben die Kinder daran, sich gegenseitig Bücher zu 

zeigen und vorzulesen. Vorwiegend werden Bilderbücher gelesen, es gibt völlig zer-

fledderte „Bestseller“.   

Die Verantwortung für Ausstattung und Pflege des Lesenests trägt eine Kollegin. Alle 

anderen können und sollen sich an der Arbeit im und für das Lesenest beteiligen, 

das betrifft: Rückmeldung zum Buchbestand, Bücherwünsche, Planung weiterer Ak-

tionen, das Führen des Lesenest-Tagebuchs und die Gestaltung der Litfaßsäule. 

 

Die Systematik könnte  noch vereinfacht   werden. Für die Zukunft  wird eine EDV-

gestützte Katalogisierung angestrebt. 

v 

 

v 
v 
v 

v 

 

v 
v 

 

 

literarisches Vergnügen und literarische Kompetenz gleichermaßen entde-

cken und entwickeln 

die Welt über Bücher erschließen, erleben und erfahren 

in gemeinsamen Buch-Aktionen soziale Fähigkeiten lernen und verbessern  

ästhetische Erfahrungen sammeln  

über Denken, Wissen und Fantasie an der Entwicklung von Kultur beteiligt 

sein  

über Entfaltung der Fantasie die eigene Schöpferkraft in Bewegung setzen  

auf dem Weg zum Schriftspracherwerb und im kreativen Umgang mit Spra-

che angeregt, begleitet und unterstützt werden 
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 4.2.1.2.            Pausengestaltung 

• körperliche und geistige Lern- und Leistungsbereitschaft steigern 

• Konzentrationsfähigkeit und Selbstständigkeit fördern 

• Gemeinschaftsfähigkeiten stärken 

• soziale Fähigkeiten entwickeln 

• Strategien im Umgang mit Aggressionen und Konflikten finden    

                        und einüben 

 

                         Frühstückspause 
 
Ausgangslage 
 

Die 10-minütige Frühstückspause findet im Klassenraum statt. Aufsicht führt die Leh-

rerin, die während der 2. Stunde Unterricht hatte. Die Kinder sollen beim Frühstück 

sitzen bleiben und ordentlich essen. Nach gesundheitlichen Kriterien fällt das mitge-

brachte Frühstück sehr unterschiedlich aus.  

Dosen und Glasflaschen sind grundsätzlich verboten. Häufig haben die Kinder Trink-

päckchen dabei, teilweise auch Trinkflaschen.  

Es gibt auch Kinder, die keinerlei Frühstück dabei haben, entweder weil sie angeb-

lich nicht hungrig sind oder weil die Eltern keine Zeit hatten, ihnen etwas mitzugeben. 

Aus diesem Grund gibt es seit dem Schuljahr 2011/2012 täglich Äpfel und Wasser, 

die von der Schule für die Kinder angeboten werden. 

 

Pädagogische Zielsetzung 
 
Ernährungsbewusstes Verhalten soll durch die Auswahl der Nahrungsmittel und 

durch die Gestaltung  des Frühstücks  frühzeitig  gefördert werden. Die Kinder sollen 

verstehen lernen, dass richtiges Essen die körperliche und geistige Fitness steigert 

und die Konzentrationsfähigkeit  erhöht. Sie sollen ein Gefühl  dafür entwickeln, dass 

angenehme Umgangsformen ihr Miteinander beeinflussen. 

 

Reflexion und Schlussfolgerungen 
Eine  Einflussnahme  auf die Auswahl der Lebensmittel und der Behältnisse, ist 

schwierig. Es müssen  immer wieder Gespräche mit SchülerInnen und  entsprechen-
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de  Unterrichtseinheiten stattfinden.  Außerdem muss wiederholt an die Eltern appel-

liert werden, ihrer Verantwortung für die Gesundheit ihrer Kinder gerecht zu werden. 

                         

 Hofpause 
 

Ausgangslage 

 

Der relativ kleine Schulhof ist ausgestattet mit zwei Tischtennisplatten, einem  Klet-

tergerüst und drei Turnstangen.  Während   einer  Projektwoche   wurden   verschie-

dene Hüpfspiele und ein Labyrinth aufgemalt. Bei Fangspielen oder wildem Herum-

rennen werden andere Kinder oft gestört, so dass es zu Streitigkeiten  kommt. Um 

dies etwas zu entzerren, wird ab dem Schuljahr 2012/2013 in der ersten Pause im-

mer eine Lehrkraft mit einigen SchülerInnen der 3. und 4. Jahrgangsstufe auf den 

Fußballplatz vor die Turnhalle gehen.  Wegen  der Verletzungsgefahr sind Ballspiele 

nur mit einem Softball und ausschließlich unter der Pergola erlaubt. 

 

 

Pädagogische Zielsetzung 
 
Nach der Anspannung und Anstrengung während der Unterrichtstunden soll  durch  

Bewegung  und  Spiel  ein  Ausgleich  erzielt  und dem natürlichen Spielbedürfnis   

Raum   gegeben  werden,  um  den  Kindern  zu ermöglichen, sich zu entspannen. 

Ihre Fähigkeiten zum selbstständigen Organisieren kleiner Spiele, auch über die ei-

gene Klasse hinaus, sollen gefördert  werden. Die  Kinder  sollen  erfahren, dass 

Gruppenspiele nur  gelingen können, wenn  die eigenen Bedürfnisse zeitweilig                         

zurückgestellt werden und aufeinander Rücksicht genommen wird. 

 

 

Reflexion und Schlussfolgerungen 
 
Da angestrebtes Ziel und  Wirklichkeit  bei  Kindern unterschiedlich  weit  auseinan-

der klaffen, soll versucht  werden, durch verstärkte und gezielte Angebote auch sol-

che Kinder zu erreichen, die sich  noch wenig selbstständig organisieren können. 
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Da die vorhandenen Spielgeräte und die Spielfelder gerne genutzt  werden, werden 

sie immer wieder auf ihren Zustand geprüft und bei Bedarf repariert oder erneuert. In 

regelmäßigen Schulhofaktionen mit Unterstützung der Eltern werden die Geräte be-

malt, die Beete neu bepflanzt und die Hüpfspiele neu aufgemalt. 

In den Klassen sind teilweise kleine Spielgeräte wie Sprungseile, Reifen 

und Gummitwist vorhanden und werden von den Kindern mit in die Pause genom-

men. Es soll überprüft werden, ob es genug solcher Geräte gibt und sie sollen evtl. 

neu angeschafft werden.  

 

 

4.2.1.3. Grundschule mit festen Öffnungszeiten 
 
Ausgangslage 
 
In vielen Familien sind  beide Elternteile berufstätig und schicken daher ihre Kinder 

häufig relativ früh vor Unterrichtsbeginn in die Schule. 

Die betreute  Gleitzeit  beginnt  um 7.30 Uhr und endet um 8.00 Uhr. Die Schüler und 

Schülerinnen  können in dieser  Zeit in  ihren  Klassenräumen spielen, lesen oder 

sich mit anderen Kindern unterhalten. Kinder, die laut  Stundenplan einen späteren 

Unterrichtsbeginn haben, und  Kinder, die nicht am Religionsunterricht  teilnehmen, 

werden betreut. 

Der Unterricht wird für alle Klassen laut Stundenplan garantiert. 

   

Pädagogische Zielsetzung 
 

• stressfreier Anfang am Schulvormittag 

• Förderung der Kommunikation mit MitschülerInnen und  

                        LehrerInnen 

• miteinander Umgehen in ruhiger Atmosphäre 

• Zeit für freies Spielen und Lesen haben 

• freie Beschäftigung mit angebotenem Material 
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Reflexion und Schlussfolgerungen 
 
Das Angebot der Gleitzeit wird vielfach angenommen. Seit Januar 2012 wird die 

Frühbetreuung vom Stadtschulamt finanziert, wodurch die Anstellung von zwei Hono-

rarkräften ermöglicht wird. Dies wiederum hat auf Folgendes Auswirkungen: 

• Erweiterung der Frühbetreuung bis 8.45 Uhr 

• Flexibler Unterrichtsbeginn 

• Entzerrung der Stundenplangestaltung 

 

 
4.2.1.4.            Betreuung 
 
Ausgangslage 
 

Neben der Grundschule mit festen Öffnungszeiten gibt es nach dem Unterricht für 

Kinder der Vorklasse und des 1. bis 4. Schuljahres ein Betreuungsangebot bis 17.00 

Uhr. Zurzeit sind 40 Kinder angemeldet. Anwesend sind jedoch nie mehr als 20 Kin-

der, da ihr Unterricht unterschiedlich endet, viele Kinder die Hausaufgabenbetreuung 

und unterschiedliche AG´s besuchen und sie zu verschiedenen Zeiten abgeholt wer-

den. 

 

Eine Voranmeldung zur Betreuung ist bei Anmeldung zur Einschulung möglich und 

wird auf der Warteliste vermerkt. Die Beiträge wurden zum 01.02.2012 an die Bei-

tragsgebühren der Horte angepasst und werden ja nach Einkommen berechnet. 

Aufnahmekriterien sind: 

• Berufstätigkeit beider Eltern oder allein Erziehender 

• soziale Probleme / bzw. Sprachprobleme 

Die Kinder können während der ganzen Grundschulzeit in der Betreuung bleiben, 

wenn  die Eltern dies wünschen.   

Die Kinder spielen, basteln, toben, essen oder machen Hausaufgaben. 

In den Ferien gibt es ein Ferienprogramm, an dem die Kinder teilnehmen können, 

wenn sie sich dafür anmelden. 
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Pädagogische Zielsetzung 
 

Im Rahmen der Betreuung soll den Kindern ermöglicht werden, soziale Kontakte und 

Kompetenzen zu erwerben. Dazu zählen: 

• Rücksichtnahme untereinander 

• lernen sich an Regeln zu halten 

• Förderung der Kommunikation 

• Spielgedanken verfolgen können 

• Entwicklung von Ess- und Spielkultur 

 

Reflexion und Schlussfolgerungen 
 
In der Betreuung herrscht teilweise eine bedrängende Enge.  

Das Interesse der Eltern an der Betreuung wird immer größer.  

Ein weitreichendes Ziel wäre es, das Betreuungsangebot so auszubauen, dass die 

Teilnahme für alle Kinder der Schule möglich ist und auch Grundschullehrerinnen in 

die Betreuung eingebunden werden. 

 

4.2.1.5.            Vorlaufkurs 
 

 Ausgangslage 
 
Seit 2002 gibt es an der Hostatoschule einen Vorlaufkurs. 

Er ist für Kinder gedacht, die im Vergleich zu anderen 5 bis 6 jährigen einen geringen 

deutschen Wortschatz aufweisen oder noch überhaupt kein Deutsch sprechen. Dies 

gilt für Kinder aus Zuwandererfamilien, aber auch für Kinder aus deutschen Familien, 

die hinsichtlich der Sprache Förderbedarf haben. Im Rahmen der vorgezogenen 

Schulaufnahme in Hessen werden sie bei der Sprachstandaufnahme ausgewählt.  

Wir unterrichten nicht nur Kinder aus unserem Schulbezirk, sondern auch die Kinder, 

die an anderen Schulen in Höchst keinen Platz gefunden haben. 

Der Kurs dauert in der Regel 9 Monate und beginnt meistens im September. Er findet 

in der Woche 3mal zweistündig,  jeweils in der 5. und 6. Stunde statt. 
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Pädagogische Zielsetzung 
 
„Jedes Kind soll am 1. Schultag mitreden können.“ 

 

Deswegen unterrichten wir die deutsche Sprache systematisch in den Bereichen: 

 

• Sprachwissen  

• Sprachtraining  

• Lautbewusstheit  

• Hörverstehen 

 

Das  Unterrichtsmaterial ist dementsprechend ausgewählt. 

Im Anfangsunterricht  wird mit den Programmen „Sprachliche Frühförderung von 

fremdsprachigen Kindern im Kindergarten“ von Zvi Penner und mit „Hören, lauschen, 

lernen“ von Petra Küspert gearbeitet. Damit können frühkindliche Sprachentwick-

lungsstufen nachgebessert werden. Dazu kommt das DaZ-Material aus dem Finken 

Verlag. Zum Differenzieren gibt es gibt Audio- CDs, Computerprogramme (4 PCs 

stehen zur Verfügung) und Lernspiele. 

Es gibt eine Bauecke, eine Puppenecke und eine Küchenzeile. Der Vorlauf findet im 

Klassenraum der Vorklasse statt. Eine Sprachheillehrerin steht mit Rat und Tat zur 

Seite. 

 

Reflexion und Schlussfolgerungen 
 
Die Ausstattung ist gut, es gibt ein Budget für jährliche Ergänzungen und Neuan-

schaffungen. Der Unterricht wird von der Vorklassenlehrerin und einer Grundschul-

lehrerin erteilt.  

Die maximale Gruppengröße von 15 Kindern ist oft problematisch. Der Zeitpunkt 

5.und 6. Stunde gibt jedes Jahr Anlass einer Diskussion mit einigen Vätern. Letzt-

endlich klappt es dann doch immer in der 5./6.Stunde, und einige Väter übernehmen 

dann auch den Transfer Kindergarten – Schule – Kindergarten. Es ist kein pädagogi-

sches Problem, sondern ein „Väterproblem“. Um dieser Problematik entgegen zu 

kommen, wird im Schuljahr 2012/2013 eine FSJ-Kraft den Transfer der Vorlaufkinder 

übernehmen. 
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Hat der Kurs erst mal begonnen, begreifen Eltern und Kinder schnell um was es hier 

geht und dass sie davon profitieren. 

Alle sind froh, dass die Verständigung mit den anderen Kindern besser klappt. Spie-

len wird schöner, lustiger und interessanter und man kann sich gegenseitig helfen. 

Die Vorlaufkinder starten in der Regel selbstsicherer in das 1. Schuljahr und „reden 

von Anfang an mit“. 

 

 

4.2.1.6. Vorklasse 
 

Die Vorklasse an der Hostatoschule besteht seit 1960. Sie ist eine Einrichtung für 

schulpflichtige Kinder, die aber noch nicht den für den Schulbesuch erforderlichen 

körperlichen, geistigen und seelischen Entwicklungsstand haben.  

Hier ist zunächst festzustellen, dass ein solcher Entwicklungsrückstand nicht mit 

mangelnder Intelligenz gleichzusetzen ist. 

Manche Kinder sind mit 6 Jahren noch nicht schulfähig. Schwierigkeiten im Sozial-

verhalten, das Fehlen motorischer Fertigkeiten, mangelnde Sprachkompetenz und 

Anstrengungsbereitschaft, geringe Ausdauer und Konzentrationsfähigkeit etc. wirken 

sich negativ auf das Allgemeinverhalten und das Erlernen der Kulturtechniken aus. 

Diese Defizite sollen ausgeglichen werden, bevor die Kinder die erste Klasse besu-

chen; sie werden deshalb in die Vorklasse aufgenommen. 

Ziel der Vorklasse ist es, die Kinder soweit zu fördern, dass sie auf den Besuch der 

Anfangsklasse vorbereitet werden, ohne Lerninhalte des 1. Schuljahres vorwegzu-

nehmen.  

  

Die Aufnahme in die Vorklasse erfolgt jeweils unter Berücksichtigung des schulpsy-

chologischen Dienstes 

• auf Antrag der Eltern bei der Schulanmeldung 

• nach der Einschulung auf Empfehlung des Klassenlehrers mit 

                        Einwilligung der Erziehungsberechtigten bis spätestens zum   

                        01. Dezember                             
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Die Vorklasse wird von einer Sozialpädagogin geleitet,  soll eine Schülermindestzahl 

von 10 Kindern haben, die Schülerhöchstzahl von 20 Kindern jedoch nicht über-

schreiten. 

 

  

Pädagogische Zielsetzung 
 
In der Vorklasse werden keine schulischen Lernformen, Inhalte und Ziele des An-

fangsunterrichtes  vorweggenommen, sondern die Kinder sollen spielerisch auf die 

kommende Schulzeit vorbereitet werden. 

Lerninhalte der Vorklasse sind daher: 

• Schulung von Konzentration und Ausdauer, u. a. Konzentrationsspiele, Stille-

übungen, Umgang mit Arbeitsbögen, etc. 

• Schulung sozialer Handlungsfähigkeit (hierzu zählen Kontaktfähigkeit, soziale 

Sensibilität, Kommunikationsfähigkeit, Konfliktverarbeitung, Umgang mit Re-

geln) 

• Förderung von Sprachverständnis und Sprachanwendung (die Darbietung von 

Sprache z. B. Erzählen, Vorlesen, Einsatz von Handpuppen und die Wieder-

gabe von Sprache z. B. Erlebnisse in verständlichen Sätzen erzählen, Wort-

schatz, Grammatik, Satzbau) 

• Schulung der Wahrnehmungsfähigkeit (Übungen im Bereich der optischen, 

akustischen Wahrnehmung und des Tastempfindens) 

• Schulung der Grob- und Feinmotorik (Koordinierung der Bewegungen, Reak-

tionsfähigkeit, Finger- Und Handgeschicklichkeit, Auge-Hand- Koordination 

sowie Raumorientierung) 

• Rhythmische Erziehung (Ordnungsübungen, Konzentrationsübungen, Phan-

tasieübungen, etc.) 

• Bildnerisches Gestalten (Umgang mit verschiedenen Materialien, Kreativität) 

• Verkehrserziehung ( Verhalten im Straßenverkehr, rechts-links-Orientierung) 

• Natur- und Sachbegegnung (Auseinandersetzung mit der Umwelt) 

  

Die Arbeit in der Vorklasse beinhaltet einen ganzheitlichen Ansatz. Die Lernsituation 

greift die Erlebniswelt des Kindes auf. Die Kinder lernen über das Tun und Begreifen. 
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Das Spiel ist dabei ein wichtiges Mittel der Kinder, ihre Umwelt und sich selbst zu 

erfahren. 

 

Der Ablauf des Tages ist daher durch einen Wechsel von Spiel- und Arbeitsformen 

gekennzeichnet. Abwechselnde Tätigkeiten wie Spielen, Arbeiten, Erzählen, Basteln, 

Malen, Singen und Bewegung sollen motivieren. Diese finden sowohl in der Gesamt-

gruppe, einer Kleingruppe, aber auch in Einzelförderungen statt. So kann auf die in-

dividuellen Lernvoraussetzungen der Kinder eingegangen werden. 

Für die Sozialpädagogin bedeutet dies, das Kind dort abzuholen, wo es in seiner 

Entwicklung steht. Es erfordert ein intensives Beobachten der Kinder und ein indivi-

duelles Zusammenstellen von Fördermöglichkeiten. 

 
Reflexion und Schlussfolgerungen 
 
Es wäre sinnvoll, wenn neben der Vorklassenleiterin eine weitere Lehrkraft stunden-

weise eingesetzt werden könnte.  Somit wäre ein pädagogischer Austausch gewähr-

leistet und die Kinder müssten lernen, sich mit einer anderen Lehrkraft zu  arrangie-

ren. Die Gegebenheiten des Raumes begrenzen die Gruppengröße. So ist die in der 

Verordnung stehende Schülerhöchstzahl von 20 Kindern nahezu unmöglich. Des 

Weiteren ist eine Reduzierung dieser Gruppengröße schon aufgrund der Schwierig-

keiten, die die Kinder in zunehmendem Maße aufweisen, zwingend erforderlich. 

 

	  

4.2.1.7. Bewusstes Umgehen mit Energie 
 

Bewusstes Umgehen mit Energie 

 

Leitgedanken: 

„Vor dem Hintergrund der globalen ökologischen Krise gewinnt ein verantwortungs-

voller Umgang mit der Umwelt und den natürlichen Ressourcen immer mehr an Be-

deutung. Umweltbildung und –erziehung leisten dazu einen wesentlichen Beitrag“ 

(aus „Bildung von Anfang an“, S. 5, HKM 07) 
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Seit 1998 ist die Hostatoschule Frankfurter Energiesparschule (s.a. 

www.umweltlernen.de). Als solche möchten wir Verantwortung für die Umwelt über-

nehmen und die Kinder zu energiesparendem Handeln anleiten. Während einer 

Energiespar-Woche in jedem Schuljahr wird ein Grundverständnis für umweltbe-

wusstes Handeln gelegt. Im täglichen Umgang mit Energie und Wasser wird ener-

giesparendes Verhalten trainiert. Das betrifft sowohl das Ausschalten von nicht benö-

tigten Lichtquellen als auch das ordnungsgemäße Abschalten von Computern, Ein-

stellen der Heizungskörper, Abschalten von Warmwassergeräten bis zum richtigen 

Lüften der Klassenräume und Schließen der Türen. Es gibt verbindliche Energiespar-

Regeln für alle HostatoschülerInnen. An den Aktionen von ’Umweltlernen’ nimmt die 

Hostatoschule regelmäßig teil. Seit 2008 findet jährlich das Solarbootrennen auf dem 

Römerberg statt. Dafür bauen die Kinder aus den 4. Klassen Boote mit Solarmotor-

antrieb im Werkunterricht. Jährlich kommt auch die ‚Wärme-Werkstatt’ der Stadt 

Frankfurt zu unserer Schule. Dort haben die Schüler Gelegenheit, Wärme an sehr 

unterschiedlichen Stationen zu erleben. Wir stehen in engem Kontakt zu ‚Umweltler-

nen’ und dem Frankfurter Energieversorger Mainova. 

2010 wurde der Hostatoschule die Auszeichnung „Umweltschule 2010 – Lernen und 

Handeln für unsere Zukunft“ verliehen. 

 

 
4.2.1.8. Soziales Lernen 
 

Das Stadtteil Kinderhaus Höchst arbeitet seit vielen Jahren mit der Hostatoschule 

zusammen. Mit den Schulanfängern führt es seit 2005 das Projekt Soziales Lernen 

durch. Das Projekt umfasst 4 Termine, in denen die Klassen in das Stadtteilkinder-

haus gehen und dort an Angeboten zum Thema Soziales Lernen mitarbeiten.  

 

1 .Treffen Thema: Teamgeist 
Die Kinder kommen motiviert und freudestrahlend ins Kinderhaus. Zuerst erläutern 

die Kinderhaus-Mitarbeiter das Projekt ‚Soziales Lernen’, dann wird in Kleingruppen 

das Zahlensuchspiel gespielt. 

Beim Spiel – ohne Wettbewerb und mit viel Spaß  - helfen sie sich die Kinder unter-

einander viel, um alle 25 Zahlen und die Buchstaben von A-Z, die im Haus verteilt 

sind, zu finden. 
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2.Treffen Thema: Kooperationspiele mit dem Schwungtuch 

Alle Kinder machen in einer guten und angenehmen Atmosphäre spielerische Erfah-

rungen mit dem Schwungtuch. 

 

3. Treffen  Thema: Mimik und Gestik: „Pantomime“  
Die jeweilige Klasse darf bei einer TV-Show zu Gast sein, sogar mitmachen! In ei-

nem Showroom mit Bühne und Zuschauerraum stellt der Moderator  den Kindern 

Aufgaben in 3 Schwierigkeitsgraden: sie stellen pantomimisch Begriffe vor. Die Zu-

schauer dürfen sich melden und raten. 

Insgesamt erhält das Spiel den Charakter eines Kinderfernsehprogramms (Kinder-

Kanal). Alle Kinder sind sehr motiviert, gespannt und haben viel Spaß beim Darstel-

len und Raten 

 4. Treffen  Thema: Koordination und Kooperation: „Bewegungsspiele“ 

Bei diesem Treffen nehmen die Kinder an Bewegungsspielen teil: 

• Reise nach Jerusalem in verschiedenen Variationen sowie  

• Goofy teil.  

Die Kinder spielen sehr motiviert mit, da die Spiele gut bei ihnen  ankommen. Die 

Stimmung ist positiv und die Kinder sind traurig, dass dies der letzte Termin des Pro-

jektes im Kinderhaus ist. 
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4.2.1.9. Kidpower 
 

Seit dem Schuljahr 2007/08 nehmen die SchülerInnen der Grundschule an Kidpower, 

einem Programm zur Gewaltprävention,  teil. 

Kidpower (starke Kinder, engl.) hat als Ziel, Kinder in die Lage zu versetzen, in Be-

drohungs- und Konfliktsituationen (Gewalt und Missbrauch) reagieren zu können und 

eigene, ihrer Persönlichkeit entsprechende Lösungsmuster zu finden. In altersgemä-

ßen und spielerischen Übungen entwickeln Kinder wirkungsvolle Selbstschutzfähig-

keiten.  

Kidpower bringt Kindern bei, wie sie sich mit anderen Menschen sicherer verhalten 

können und vermittelt, wie sie gewalttätigen Übergriffen, Missbrauch und Entführun-

gen durch Fremde, Menschen, die sie kennen und Gleichaltrige sowie Mobbing vor-

beugen und Gefahrensituationen entfliehen können. 

 

Gestartet wird das Programm im 2. Schuljahr und immer wieder, vor allem aber im 4. 

Schuljahr,  aufgegriffen und erweitert.  

Kidpower  wird in Zusammenarbeit mit dem Kinderhaus durchgeführt: im 2. Schuljahr 

unterstützen die Sozialpädagoginnen des Stadtteilkinderhauses an vier bis fünf Ter-

minen in jeweils einer Doppelstunde die Klassenlehrerin, in den nächsten Schuljah-

ren wird das Thema durch die Klassenlehrerin fortgeführt. 

 

Damit das Programm kontinuierlich und in allen Klassen durchgeführt werden kann, 

wurde das gesamte Kollegium durch eine Mitarbeiterin des Kinderbüros Frankfurt in 

Kidpower fortgebildet. 
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4.2.2. Besondere Konzepte 
 

4.2.2.1. Kooperationsvereinbarung mit dem Beratungs- und Förderzentrum  
(BFZ) der Kasinoschule 
 

Seit Anfang des Schuljahres 2007/08 gibt es eine Kooperationsvereinbarung zwi-

schen der Hostatoschule und der Kasinoschule, die als Beratungs- und Förderzent-

rum (BFZ) fungiert. 

Schwerpunkte der Beratungs- und Fördertätigkeit sind: 

• Hospitationen im Unterricht  

• Beratungsangebot bei drohendem Schulversagen 

• Gespräche mit Klassenlehrerinnen, Fachlehrerinnen und der Schulleitun 

• Koordination der Zusammenarbeit mit überregionalen BFZs und außerschuli-

schen Institutionen 

• Gespräche mit Erziehungsberechtigten 

• Unterstützende Beratung bei der Erstellung, Durchführung und Evaluation des 

Förderplans. 

• Unterstützung bei Förderausschüssen 

 

Die zuständige Förderschullehrerin steht für eine bestimmte Stundenzahl (z. Zt. drei) 

der Hostatoschule zur Verfügung.  

 

 

4.2.2.2. Ambulanter sprachheilpädagogischer Dienst der 
             Weißfrauenschule 
 

Seit Anfang des Schuljahres 2006/07 wird die Hostatoschule regelmäßig durch eine 

Kollegin, die im ambulanten sprachheilpädagogischen Dienst der Weißfrauenschule 

arbeitet, betreut. Sie ist an einem Wochentag anwesend und fördert individuell oder 

in Kleingruppen Schülerinnen, die Sprach- und Sprechprobleme haben, jedoch keine 

Sprachheilschule besuchen müssen. Die Sprachheillehrerin besucht schon zu An-

fang des Schuljahres die ersten Schuljahre, so dass eine Förderung und eine evtl. 

Überweisung an andere Sprach- und Sprechprobleme behandelnde Personen von 
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Anfang der Schulzeit gewährleistet werden kann. Ein ständiger Austausch mit der 

Klassenlehrerin findet statt. 

 

4.2.2.3. Ganztagsschule 
Seit 2010 ist die Hostatoschule eine offene Ganztagsschule. Zur Vorbereitung und 

Konzeption war eine Steuerungsgruppe, die aus der Schulleitung und aus Kollegin-

nen bestand, auf einer Wochenendtagung. Dort wurde folgendes Konzept erstellt: 

 
Organisation Essen und Verwaltung 
 

• Verwaltung  

• Herr Zühlke als Verwalter von Überweisung, Bezahlung, Ausgabe der Es-

sensmarken  

• Beginn der neuen Regelung ab 01.11.2010  

• monatliche  Überweisung (Extrakonto) oder Bareinzahlung an zwei Tagen im 

Verwaltungsbüro (Raum 102, Hauptgebäude) oder Sekretariat (Außenstelle)  

• Bareinzahlung für November am 28.10. und 29.10.2010, 7.30-9.00h Hauptge-

bäude (Raum 102), 9.30-11.15 Außenstelle (Sekretariat),  11.30-13.30h 

Hauptgebäude  

• Nach Geldeingang Ausgabe von Essenmarken (Verwaltung)  

• Bei Erkrankung keine Rückerstattung,  Ausnahme:  Krankheitsfall ab einer 

Woche (inklusive Attest)  

• (Plan übers Jahr für Einzahlungstage – zukünftig –jeweils Donnerstag und 

Freitag bevor ein neuer Monat beginnt)  

• pro Monat andere Farbe der Essensmarken  

• 3 Euro pro Essen (Frankfurt-Pass-Inhaber bezahlen 1 Euro)  

• Förderverein als Verwaltungsstelle  

• 10 Cent pro Essen wird für Verwaltung  abgerechnet  

 
Praktische Umsetzung 

• Einkauf montags Frau Albert und Frau Erten  

• ab 9.20h 9. Klasse Unterstützung in der Küche als Arbeitslehre (ab 22.11.10 

bis Ende 1. Halbjahr 2010)  
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• für das Kollegium: bei Ausflügen dringend Bescheid geben,  spätestens frei-

tags für die kommende Woche. Dazu ein Briefkasten neben der Küchentür.   
Bitte nur schriftlich!  

• Es wird ein Vordruck erstellt  
   
Ab 2. Halbjahr:  

• Angebote drei  verschiedener Caterer  

• bis zu den Weihnachtsferien:  Frau Albert reflektiert, ob sie weiter kocht oder 

ob ein Caterer übernimmt  

• bei  Krankheitsfall übernimmt ein Caterer – Süwag?  

 
Essenszeiten 

• Angemeldete Betreuungskinder  essen in der 1. Schicht nach der Pause 
(11.45 – 12.00) dann die anderen bis 12.30h. 

 Mo Di Mi Do Fr 
11.45-‐
12.00 

VK, 1a, 1b, 
1c☺, 2cZ 

VK, 1aZ , 1bZ , 
1cZ , 2a, 2b, 2c 

VK, 1a, 1b, 1c, 
2a, 2b, 2c 

VK, 1a☺, 1c, 
2a, 2b, 2c 

VK, 1a, 1b, 1c, 
2aZ , 2bZ , 
3aZ , 3bZ 

 = 27 = 36 = 39 = 32 = 36 
12.00-‐
12.30 

6a       (12)     
12.30-‐
13.00 

1c☺, 2a, 2b, 
2cU , 3b, 3c, 4a, 
4b 

1aU , 1bU , 1cU , 
3a☺, 3c☺, 4a, 
4b 

3a, 3b, 3c, 4aZ 1a☺, 1b, 4a, 4b 2aU , 2bU , 2c, 
3aU , 3bU , 4bZ 

 35 28 12 22 27 
13.00-‐
13.30 

5a 5a, 6a 5a, 6a 5a 5a, 6a 

 15 19 21 11 18 
13.30-‐
14.00 

3a 3a☺, 3b, 3c☺ 4aU , 4b 3a, 3b, 3c 3c, 4a, 4bU 

 2 6 9 7 15 
14.00-‐
14.30 

keiner keiner keiner 6a         (4) keiner 

(Der Plan wird halbjährlich aktualisiert und an die Unterrichtszeiten angepasst) 
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Zeitstruktur AG-Angebote 

(Der Plan wird halbjährlich aktualisiert und an die Unterrichtszeiten angepasst) 

 
Übergang Essen – AG Beginn 

• Modell - Neugestaltung der Hausaufgabenhilfe von  der ev. Kirche an der 
Hostatoschule 

• 12.35h – 14.00h (bzw. bis 13.45h und beaufsichtigte Pause von 15 Minuten) 

für die Klassen 1 und 2 in den Räumen der Klasse 1a (Raum 106) und der 

Klasse 1c (Raum 105). 

• Ab 14.00h bis 15.15h in den bisherigen Räumen der Klasse 3b (Raum 209) 

und dem Textil- und Kunstraum (Raum 210). 

• Wer für das Mittagessen (3 Euro) an mindestens drei Tagen  an der Hostato-

schule angemeldet ist, und in die Hausaufgabenhilfe gehen möchte, erhält die 

Hausaufgabenhilfe gratis. 

• Die Hostatoschule zahlt den fälligen Betrag von 5 Euro (Monat) in diesem Fall 

an die Hausaufgabenhilfe der ev. Kirche. 

• Die Hausaufgabenhilfe der ev. Kirche findet wie bisher an den Wochentagen 

Dienstag, Mittwoch und Donnerstag statt. 

• Für Montag gilt das gleiche Modell, allerdings mit einer anderen Betreuung. 

 Mo Di Mi Do Fr 

12.35-‐
14.00 
(13.45h) 

Hausaufgaben 
1./2. 

Hausaufgaben 
1./2. 

Hausaufgaben 
1./2. 

Hausaufgaben 
1./2. 

Hausaufgaben 
1./2. 

14.00-‐
15.15 

Hausaufgaben 
3./6. 

Hausaufgaben 
3./6. 

Hausaufgaben 
3./6. 

Hausaufgaben 
3./6. 

Hausaufgaben 
3./6. 

14.00-‐
15.30 

AG-‐Angebote AG-‐Angebote AG-‐Angebote AG-‐Angebote AG-‐Angebote 

15.30-‐
17.00 
erst	  ab	  
2.	  Halb-‐
jahr 
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• Bei ev. Kirche anfragen, ob sie auch den Montag anbieten würden. 

• Bisher bekommen Hausaufgabenhilfen der ev. Kirche  jeweils 7,50 Euro. 

• Zuschuss seitens der Hostatoschule von 5 Euro, dann Montag möglich. 

 
Pädagogische Leitung/Koordinatorin 

• von ca. 10.00h bis 17.00h täglich da  

• eine eigene Frühbetreuung von 7.30h bis ca. 9.00h (eine Person – Frau Er-

ten?), Start 01.11.2010 

• Person, die „immer da“ ist, Anlaufstelle  bei AG-Ausfall  

• zunächst zuständig für Mittagessen und Hausaufgabenangebot und beste-

hende AGs (bis 15.30h) 

• Ab 2. Halbjahr 2010/2011 bis 17.00h 

 
Begleitpersonen 

• Bei außerschulischen AG-Orten kann Begleitperson jeweils die Kursleiterin/ 

der Kursleiter sein, d.h. Treffpunkt um 14.00h an der Schule, um dann z.B. zu-

sammen ins Jukuz oder ins Kinderhaus zu gehen und auch wieder zusammen 

zurück an die Schule zu kommen. 

• Meetingpoint? 

• Anderer Modus bei Vereinen.  Kinder benötigen eine Begleitperson, wenn 

Verein Abholung nicht gewährleisten kann. 

 

Warum wir uns für dieses Modell entschieden haben: 

• Start in kleinen Schritten, um einen sicheren Rahmen zu schaffen 

• Deshalb zunächst die Beschränkung von VK bis einschließlich 6. Klasse 

• Essensangebot bei diesen Klassen als Probelauf für den organisatorischen 

Aufwand  

• AGs werden in kleinen Schritten eingeführt 

• Lehrerinnen und Lehrer können AGs anbieten è Stundenplanumstellung im 2. 

Halbjahr 

• Zeit um Angebote von Institutionen, Vereinen, Studenten etc. einzuholen 

• Die Nachfrage nach AG-Angeboten lag im Schnitt bei ca. 50 SuS pro Tag, das 

würde bedeuten, dass wir pro Tag ca. 5 AGs anbieten müssten 
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Die nächsten Schritte 

• Verwaltungsraum einrichten (Raum 102) 

•  Essensmarken erstellen -Wochentage 

• Extrakonto einrichten 

• Überweisungsträger  erstellen 

• Info-Essensbrief: 2 Versionen für Hauptgebäude und Außenstelle;  

• November als Probelauf für Mittagessen und Hausaufgabenangebot 

• Essensakten anlegen 

• Zipzap-Essensmarkenbeutel  

• Briefkasten neben der Küchentür 

• Geschirrbestellung /Kühlschrank/ Geschirrspülmaschine 

• Möbelstellung Essensraum 

• AG-Angebote  

 
Reflexion 2012 / weitere Vorhaben 

Verwaltung 

• Bei Versäumnis der Bezahlungstermine haben die Eltern die Möglichkeit bis 

zum darauffolgenden Mittwoch nachzuzahlen 

• Essen wird nur gegen Essensmärkchen ausgegeben 

• Neue Klassen (5.,7.,10. Klassen) werden zu Beginn des Schuljahres zum Es-

sen eingeladen 
 
Praktische Umsetzung 

• die Mithilfe einer Arbeitslehre-Gruppe hat sich auf Grund der Gruppengröße 

nicht bewährt 

• Frau Erten und Frau Albert übernehmen weiterhin das Einkaufen und das Ko-

chen 

• Um dies leisten zu können, wurden verschiedene Anschaffungen wie z.B. Kü-

chenmaschine und Herd vorgenommen 

• Im Krankheitsfall helfen engagierte Mütter aus 

• Zu Beginn des Schuljahres 2012/2013 werden bis zu 100 Essen täglich aus-

gegeben 
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Hausaufgabenbetreuung 

• Auf Grund der internen Hausaufgabenbetreuung und für eine klare Strukturie-

rung wird die Hausaufgabenhilfe der evangelischen Kirche nicht mehr benötigt 

• Im Schuljahr 2012/2013 gibt es von Montag bis Donnerstag in Grund- und 

Hauptschule vier Hausaufgabengruppen. Diese werden von Honorarkräften / 

Betreuungskräften betreut. 
 

AG´s 

• Durch die Etablierung der offenen Ganztagsschule werden 30 bis 35 AG´s im 

Halbjahr angeboten 

• Die AG´s werden von Honorarkräften, Vereinen sowie Lehrern und Lehrerin-

nen geleitet 

• Pro Halbjahr gibt es ca. 120 Anmeldungen 

• Das Fehlen von den AG´s muss schriftlich entschuldigt werden, damit die 

Schule der Aufsichtspflicht nachkommen kann 

• Fehlverhalten in einer AG kann zum Ausschluss führen (auch für das darauf-

folgende Halbjahr) 

• Angemeldete Schüler und Schülerinnen haben die Möglichkeit zwei Wochen 

in die AG´s reinzuschnuppern. Anschließend müssen sie sich verbindlich an-

melden. 
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4.2.2.4. Inklusion 

Ausgangslage 

Die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) formuliert das Recht auf Selbstbe-

stimmung, Partizipation und umfassenden Diskriminierungsschutz für Menschen mit 

Behinderungen und fordert eine barrierefreie und inklusive Gesellschaft. Für die Bil-

dung ist vor allem der Artikel 24 von Relevanz, in dem es in Absatz 2 heißt:  

„Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen die Vertragsstaaten sicher, dass...b) 

Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen in der Gemeinschaft, in 

der Sie leben, Zugang zu einem integrativen, hochwertigen und unentgeltlichen Un-

terricht an Grundschulen und weiterführenden Schulen haben“. 

Im Jahre 2009 hat der Bundestag die UN-Konvention über die Rechte von Menschen 

mit Behinderungen ratifiziert. Auf Schule bezogen leitet sich daraus das Recht be-

hinderter Schüler und Schülerinnen auf Förderung im Unterricht der Allgemeinen 

Schule ab.  

Mit dem neuen hessischen Schulgesetz, das zu Beginn des Schuljahres 2011/2012 

in Kraft getreten ist, hat sich dies im Sinn der Inklusion geändert.  

Eltern behinderter Kinder steht es nun frei, ihre Kinder auf einer Förder- oder auf ei-

ner Regelschule zu beschulen. 

Da in der Hostatoschule bereits seit dem Schuljahr 2008/2009 der gemeinsame Un-

terricht in der Grundschule stattfindet und damit gute Erfahrungen gesammelt wur-

den, hat  sich die Hostatoschule auch für die inklusive Beschulung in der Hauptschu-

le entschieden. So besuchen auch die Schüler und Schülerinnen mit sonderpädago-

gischem Förderbedarf, die bereits die Grundschule der Hostatoschule besucht ha-

ben, weiter die Hauptschule. Im Hinblick auf ein gemeinsames Leben und Arbeiten in 

einer offenen Gesellschaft der Zukunft spielt die erfolgreiche Zusammenarbeit und 

die Nutzung der Fähigkeiten und Kompetenzen aller Kinder und Jugendlichen eine 

große Rolle. 

 

Pädagogische Zielsetzung 

• Geteilte Verantwortung /“Mehr-Augen“ – Prinzip 

• Bereicherung durch Vielfalt 
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• Toleranz/Akzeptanz  

• Rücksichtnahme 

• Chancengleichheit 

• Keine Ausgrenzung/Stigmatisierung à Steigerung des Selbstwertgefühles der 

SchülerInnen mit sonderpäd. Förderbedarf à höhere gesellschaftl. Akzeptanz/ 

Zukunftschancen 

• Voneinander und miteinander Lernen 

• Höheres Lernniveau für SchülerInnen mit sonderpäd. Föderbedarf /höhere Chan-

ce der SchülerInnen für das Erreichen des HS-Abschlusses 

• SchülerInnen fördern und fordern SchülerInnen 

• Integration in den Stadtteil, da stadtteilnahe Beschulung der SchülerInnen mit 

sonderpäd. Förderbedarf möglich 

• Aufnahme von SchülerInnen mit sonderpäd. Förderbedarf nur bei zuverlässiger 

Stundenzuweisung von FörderschullehrerInnen 

• „sinnvolle“ Aufnahme von SchülerInnen mit sonderpäd. Förderbedarf                            

à Barrierefreiheit 

• Sinnvolle Verteilung der Stundenzuweisungen 

• Aufklärung und Schulung im Umgang mit SchülerInnen mit sonderpäd. Förderbe-

darf für LehrerInnen und SchülerInnen 

Reflexion und Schlussfolgerungen 

Seit dem Schuljahr 2012/2013 besteht die inklusive Beschulung an der Hostatoschu-

le. In jeweils einer 1. und einer 5. Klasse  findet die Inklusion statt. Insgesamt werden 

7 Schüler und Schülerinnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Lernen in-

klusiv beschult. Die Klassen erhalten stundenweise Unterstützung von einer Förder-

schullehrerin. Weiter besuchen 3 Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf 

die 7. Klasse, allerdings wurden für diese Klasse keine Ressourcen erteilt, da die 

Ressourcenvergabe lediglich für die 1. und 5. Klasse greift. Daher ist es dringend 

nötig, dass ausreichend personelle und sächliche Ressourcen zur Verfügung gestellt 

werden, um den Schülern und Schülerinnen und ihren Bedürfnissen gerecht zu wer-

den und eine optimale inklusive Beschulung zu ermöglichen. 
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4.2.2.5. Förderunterricht 
 

Der Förderunterricht findet in Kleingruppen (meistens eine halbe Klasse) statt. Ge-

fördert werden alle Kinder. Die Inhalte schließen an die im Unterricht behandelten 

Themen an. 

Gerne werden für die Förderstunden auch der Computerraum sowie das Lesenest in 

Anspruch genommen. 

 

Folgende Materialien werden benutzt: 

a) vor allem die VK und im 1. Schuljahr: 

- das Sprachförderprogramm von Zwei Penner 

- das Küspert-Programm: Hören, Lauschen, Lernen 

 

b) in allen Schuljahren: 

- Lernkarteikarten zu verschiedensten Themen in Deutsch und Mathematik,  

- Fördermaterialien zu verschiedenen Lernwerken, wie z. B. Fördermaterial zu Start-

frei oder Denken und Rechnen bzw. Das Zahlenbuch 

- Verschiedene Übungshefte für die SchülerInnen 

- Computerprogramme, vor allem Lernwerkstatt, Schreiblabor und Budenberg. 

 

4.2.2.6. Deutsch als Zweitsprache 
 
Zielgruppe 
Die Schüler und Schülerinnen der Hostatoschule kommen zu einem hohen Prozent-

satz aus Familien, deren Herkunftssprache nicht Deutsch ist. Auch der Prozentsatz 

der Schüler und Schülerinnen, die aus gemischt-nationalen Familien stammen, ist 

hoch. Insgesamt kommen die Schüler und Schülerinnen der Hostatoschule aus 32 

Nationen. Bei diesen Kindern ist ein erhebliches sprachliches Defizit festzustellen, 

vor allem auch in der Begriffsbildung. Hinzu kommen häufig Seiteneinsteiger, die nur 

wenig oder gar kein Deutsch können. Während diese in der Hauptschule etwa ein 

Jahr lang in der Intensivklasse gefördert werden, werden sie in der Grundschule vom 

ersten Tag an, in den Regelklassen beschult. 

 
Zielsetzung 
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Übergeordnetes Ziel der DaZ-Förderung ist das Erlangen sprachlicher Handlungsfä-

higkeit. Die Schüler und Schülerinnen sollen einen bewussten Sprachgebrauch ent-

wickeln, welcher ihnen erlaubt, die deutsche Sprache situationsangemessen zu ver-

wenden. Als Schlüssel für Bildungserfolg liegt ein besonderer Schwerpunkt auf der 

Vermittlung von Lesekompetenz und hiermit verbunden auf der Vermittlung von Le-

sestrategien. 

Im DaZ-Unterricht werden die Fertigkeiten Hörverstehen und Sprechen sowie Lese-

verstehen und Schreiben vermittelt. Im Einzelnen beinhaltet dies den Aufbau und die 

kontinuierliche Erweiterung des Wortschatzes, die Erarbeitung von Redemitteln so-

wie die Bewusstmachung und Automatisierung von Syntax und Morphologie des 

Deutschen. Um das Erreichen einer kompetenten Sprachverwendung auch über den 

Unterricht hinaus sicherzustellen, erwerben die SuS Lernstrategien. 

Umsetzung (allgemein) 
Da der größte Teil der SuS an der Hostatoschule Zweitsprachlerner sind (in 2011 

ca.75%), findet deren Förderung in der Regel im Klassenverband gemeinsam mit 

Erstsprachenlernern statt. Um den individuellen Lernbedürfnissen gerecht zu wer-

den, werden Unterrichtsinhalte differenziert dargeboten. Hier bieten sich beispiels-

weise der morgendliche Erzählkreis, die Arbeit mit Wochenplänen oder das Lernen 

an Stationen an. Differenzierte Aufgaben gehören zu den Grundprinzipien der DaZ-

Förderung. Um ihre Umsetzung zu gewährleisten wird an der Hauptschule mit Dop-

pelsteckungen gearbeitet.  

In der Grundschule werden die DaZ-Lerner regelmäßig in Kleingruppen parallel zum 

Unterricht der Regelklasse gefördert. In kurzen Einheiten wird an der Erweiterung 

des Wortschatzes, einem Aufbau grammatischer Strukturen und einem bewussten 

Sprachgebrauch gearbeitet. Die Fördersequenzen lehnen sich inhaltlich an den Un-

terricht der Regelklasse an und ermöglichen den DaZ-Lernern dadurch, sich aktiv in 

den Unterricht einzubringen. 

Seiteneinsteiger benötigen aufgrund ihres kurzen Aufenthalts in Deutschland eine 

gesonderte Förderung. In der Grundschule werden diese Kinder neben dem Unter-

richt individuell oder in Kleingruppen mit Hilfe des Lehrwerkes „Werkstatt Deutsch“ 

gefördert, mit dem Ziel den Sprachstand der Kinder schnellstmöglich an den der 

Gleichaltrigen anzupassen. Je nach Stand des Kindes werden zunächst ein Grund-



                                                     Schulprogramm der Hostatoschule Höchst  
 

55 
 

wortschatz aufgebaut und die Basisgrammatik gelernt, sowie Lese- und Recht-

schreibstrategien erarbeitet. In der Hauptschule besuchen die Seiteneinsteiger ein 

Jahr lang die Intensivklasse. Im Anschluss daran findet innerhalb der Regelklasse 

durch eine besonders hohe Stundenzuweisung sowie Doppelsteckungen eine effek-

tive Nachförderung statt.  

Umsetzung im Fach Deutsch  

Klasse 1 
Lesen:  SchülerInnen lernen die Buchstaben mit dem Buchstabentor nach Rei-

chen. Die Verknüpfung von Buchstaben und Bildern erleichtern DaZ-

Lernern hier den Zugang. 

SchülerInnen erlesen mit visueller Unterstützung erste Wörter und ge-

gen Ende des Schuljahres erste Sätze. 

Hören: SchülerInnen lernen Buchstaben zu erkennen, „herauszuhören“. 

Schreiben:  SchülerInnen arbeiten mit Anlauten und schreiben Wörter frei nach Bil-

dern. 

Sprechen:  SchülerInnen trainieren die korrekte deutsche Aussprache. 

Wortschatz: Durch Vorlesen und Erzählen wird Wortschatz aufgebaut. 

 

Klasse 2 
Lesen:  SchülerInnen lesen kleine Texte und üben sinnentnehmendes Lesen. 

Schreiben: Erste Schreibfertigkeiten werden ausgebildet. Erste Geschichten wer-

den geschrieben. SchülerInnen üben kreatives Schreiben. 

Sprechen: An der Aussprache wird weiter gearbeitet. 

Grammatik:  SchülerInnen lernen Nomen, Verben und Adjektive kennen. 

Wortschatz:  Der Wortschatz wird gefestigt und erweitert. 

Strategien:  Erste Lesestrategien werden erarbeitet 
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Klasse 3 
Lesen:  SchülerInnen lesen Lektüren. Durch Lesekonferenzen wird sinnent-

nehmendes Lesen weiter geübt. 

Schreiben: SchülerInnen verfassen und verbessern eigene Texte. 

Grammatik:  SchülerInnen lernen verschiedene Satzarten und die wörtliche Rede 

kennen. Sie lernen Verben korrekt zu konjugieren. 

Wortschatz: Der bisher erworbene Wortschatz wird vertieft und erweitert. 

Strategien: SchülerInnen lernen erste Rechtschreibstrategien kennen. 

 

Klasse 4 
Lesen:  SchülerInnen halten Lesekonferenzen ab. Lektüren und Sachtexte wer-

den gelesen. Die Kompetenz des sinnentnehmenden Lesens wird ver-

tieft. 

Schreiben:  Die Rechtschreibung wird gefestigt und vertieft. 

Grammatik:  Die SchülerInnen lernen die vier Fälle kennen. 

 Die Zeitformen werden behandelt (Präsens, Präteritum, Perfekt, Futur 

I). 

 Die Inhalte der vorigen Schuljahre werden wiederholt. 

Strategien: SchülerInnen lernen Informationen aus dem Internet zu entnehmen. 

 

In den Jahrgängen 1-4 verfügen die Klassen über je zwei Förderstunden in der Wo-

che, in denen die halbe Klasse gefördert wird. In Kleingruppen wird der Computer-

raum genutzt. Hier haben die SchülerInnen an 12 PCs Zugang zu den Lernpro-

grammen „Lernwerkstatt 7“ und „Budenberg“. 

 

Klasse 5 



                                                     Schulprogramm der Hostatoschule Höchst  
 

57 
 

Lesen: Die SchülerInnen lernen Lesestrategien kennen (Textknacker) und er-

proben diese. 

Grammatik:  SchülerInnen lernen die Formen des Präteritum erkennen und schriftlich 

verwenden. 

SchülerInnen reflektieren die Verwendung des Perfekt und trainieren sie 

im mündlichen Erzählen. 

SchülerInnen befassen sich mit Nomen (Großschreibung, Artikel, No-

men im Plural, Zusammengesetzte Nomen). 

SchülerInnen lernen Nomen durch Personalpronomen zu ersetzen. 

SchülerInnen lernen die Funktion von Adjektiven kennen. Sie befassen 

sich mit den Adjektivendungen und der Adjektivsteigerung. 

SchülerInnen lernen Wechselpräpositionen kennen.  

Wortschatz:  SchülerInnen festigen den in der Grundschule erworbenen Wortschatz 

und erweitern diesen. Sie arbeiten mit Wortfeldern. 

 

 

Klasse 6 
Lesen:  SchülerInnen wenden Lesestrategien an Sachtexten und literarischen 

Texten an.  

  Sie lernen Grafiken zu verstehen. 

  Die Lesemotivation wird aufgebaut. 

Schreiben: SchülerInnen üben freies Schreiben. 

Sprechen: SchülerInnen üben freies Sprechen. 

Grammatik: SchülerInnen üben die richtige Anwendung der Flexionsformen der 

Wortarten. 
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SchülerInnen lernen die Funktion der Zeitformen der Verben kennen 

und üben ihre korrekte Verwendung. 

SchülerInnen erkennen und untersuchen Pronomen. 

SchülerInnen erkennen die Bedeutung von Konjunktionen und verwen-

den diese korrekt. 

Satzstrukturen werden beschrieben. 

Wortschatz:  Wortschatz wird mit Hilfe von Wortfeldern sowie mit Ober- und Unter-

begriffen systematisch erweitert. 

Strategien:  Weitere Lesestrategien werden erworben. 

  SchülerInnen lernen im Wörterbuch und im Lexikon nachzuschlagen. 

  SchülerInnen recherchieren im Internet. 

 

Klasse 7 
Lesen:  SchülerInnen wiederholen Lesestrategien (Textknacker) und wenden 

sie auf Sachtexte an. 

Wortschatz:  SchülerInnen lernen unbekannte Begriffe im Wörterbuch nachzuschla-

gen. 

SchülerInnen beschäftigen sich mit Wortgeschichte und Wortbedeutun-

gen. Sie stellen Vergleiche mit anderen Sprachen an. 

Grammatik: SchülerInnen lernen das Passiv zu erkennen und zu verwenden. 

SchülerInnen wiederholen ihre Kenntnisse über die Wortarten (Prono-

men, Adjektive, Nomen, Verben, Adverbien) und üben ihre korrekte 

Verwendung. 

SchülerInnen lernen Satzgefüge mit Konjunktionen zu verbinden. 
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Klasse 8 
Lesen:  SchülerInnen wiederholen und festigen die bisher erworbenen Le-

sestrategien anhand von Sachtexten. 

Wortschatz:  SchülerInnen lernen Fremd- und Fachwörter zu verstehen. 

Grammatik: SchülerInnen wiederholen die Zeitformen Präsens und Präteritum und 

üben diese korrekt zu verwenden. 

 Die Verben im Perfekt und Futur werden wiederholt. 

 Die Verben im Plusquamperfekt werden eingeführt und ihre Verwen-

dung trainiert. 

 SchülerInnen lernen den Konjunktiv I kennen. 

 Konjunktionen sowie Satzreihen und Satzgefügen werden wiederholt. 

 Satzreihen und Satzgefüge werden erkannt und gebildet. 

Strategien: SchülerInnen lernen Aufgabenstellungen besser zu verstehen. 

   

Klasse 9 
Lesen: Lesestrategien werden angewandt und reflektiert. 

Schreiben: SchülerInnen üben situationsangemessenes Schreiben. 

Sprechen:  SchülerInnen üben situationsangemessenes Sprechen. 

Wortschatz: Wiederholung, Festigung, Erweiterung 

Grammatik:  SchülerInnen trainieren die Verbstellung im Nebensatz. 

SchülerInnen üben die korrekte Verwendung des Genitivs und festigen 

die Verwendung des Dativs und des Akkusativs. 

Die Wortarten werden wiederholt. 

Die Unterscheidung zwischen Aktiv- und Passivformen sowie die richti-

ge Verwendung des Passivs wird geübt. 
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Satzstrukturen und Nominalstil werden untersucht. 

Die Fachkonferenz Deutsch hat sich aufgrund der durchgängigen DaZ-Methodik für 

das Lehrwerk Doppel-Klick entschieden, erschienen bei Cornelsen. 

 
Umsetzung in den übrigen Fächern 
In den Fächern Mathematik, NaWi und Gesellschaftslehre stellt sich für Zweitspra-

chenlerner eine besondere Herausforderung in Form eines in der Regel weitgehend 

unbekannten Fachwortschatzes. Um das Erlernen der Fachinhalte zu gewährleisten, 

muss in einem ersten Schritt der Fachwortschatz erarbeitet werden. Dies kann bei-

spielsweise durch Bilder und Wortlisten erreicht werden. Darüber hinaus wenden die 

SchülerInnen auch hier die im Fach Deutsch erlernten Lesestrategien an. Fachtexte 

sind zudem durch anspruchsvolle grammatische Strukturen geprägt, wie beispiels-

weise Nebensätze und Passivkonstruktionen. Diese erschweren die Erarbeitung 

fachlicher Inhalte. Daher werden Fachtexte im Unterricht nicht nur sprachlich, son-

dern auch inhaltlich vorentlastet. Die Lehrkraft aktiviert das Vorwissen der SchülerIn-

nen und gibt Hilfestellungen zur Erarbeitung der fachlichen Inhalte. Dies kann durch 

sprachliche Vereinfachung von Fachtexten (Verwendung des Aktivs statt des Pas-

sivs, kurze Sätze, Verzicht auf Nominalisierung, Allgemeinsprache statt Fachspra-

che) oder auch durch Ergänzung von erläuternden Materialien geschehen. 

Das übergeordnete Ziel besteht darin, die SuS zu befähigen, Fachtexte im Original 

zu verstehen und Fachwortschatz sicher anzuwenden. 

 

Intensivklasse 
Seit dem Schuljahr 2008/2009 besteht an der Hostatoschule eine Intensivklasse für 

SeiteneinsteigerInnen (IK). Das Ziel der IK besteht darin, die SchülerInnen innerhalb 

eines Jahres zu befähigen, am Unterricht der Regelklasse teilzunehmen. Um dies zu 

erreichen, wird ein Grundwortschatz sowie die Basisgrammatik bis zum Niveau B1 

des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen erarbeitet. Dazu 

kommen im Sinne des lebenslangen Lernens geeignete Lernstrategien, um eigen-

ständiges Lernen über die IK hinaus zu gewährleisten. Besonders wichtig erscheint 

hierbei die Vermittlung von Lesestrategien, welche für den Lernerfolg in den Regel-

klassen von besonderer Bedeutung sind. 
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Gefördert werden die rezeptiven Fertigkeiten Hören und Lesen sowie die produktiven 

Fertigkeiten Sprechen und Schreiben. Die SuS kommen aus aller Welt. Sie bringen 

unterschiedliche Lernvoraussetzungen hinsichtlich ihrer Erstsprachen und ihrer 

Lernbiographien mit. Der dadurch entstehenden Heterogenität wird durch entspre-

chende Methodenvielfalt Rechnung getragen. Als besonders geeignet haben sich 

auch hier Lernen an Stationen, Wochenplanarbeit, Portfolioarbeit sowie weitere 

handlungsorientierte Methoden erwiesen, die den individuellen Bedürfnissen der 

SchülerInnen gerecht werden. Der Unterricht orientiert sich am Europäischen Refe-

renzrahmen für Sprachen und legt daher Wert auf die Vermittlung von Kompetenzen 

im Unterschied zu reinem Sprachwissen. Die hohe Fluktuation in der Klasse erfordert 

differenziertes Vorgehen. Die inhaltlichen Themen (z.B. Schule, Familie, Herkunft 

usw.) werden stets durch Aufgaben auf unterschiedlichen Niveaustufen erarbeitet. 

Als Orientierung für die Arbeit in der Intensivklasse gelten folgende Publikationen: 

- Hessisches Kultusministerium Amt für Lehrerbildung(2007): Deutsch als 

Zweitsprache, Handreichungen für den Unterricht in Intensivklassen und In-

tensivkursen 

- Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus (2002): Lehrplan 

Deutsch als Zweitsprache, München, Maiß Verlag 

- Trim John/ North Brian/Coste Daniel/Sheils, Josef (2001): Gemeinsamer eu-

ropäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen, Ber-

lin/München u.a., Langenscheidt Verlag 

Als Diagnoseverfahren stehen der C-Test sowie die Sprachprofilanalyse nach Gries-

haber zur Verfügung. 

 
Fazit 
Die intensive Förderung im Bereich Deutsch als Zweitsprache hat an der Hostoschu-

le in den letzten Jahren deutliche Erfolge hervorgebracht. So erwerben die geförder-

ten Schülerinnen und Schüler ausnahmslos den Hauptschulabschluss. Viele von 

ihnen erreichen sogar einen qualifizierenden Abschluss. Besonders hervorzuheben 

sind dabei die Seiteneinsteiger, die, obwohl sie sich mitten im Sprachlernprozess 

befinden, dennoch durch gezielte Förderung befähigt werden, innerhalb kürzester 
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Zeit einen Hauptschulabschluss zu erwerben. Damit steht den SchülerInnen der Weg 

in den Beruf grundsätzlich offen. Um ihre Chancen auf einem umkämpften Arbeits-

markt noch zu verbessern, wäre der Ausbau der DaZ-Förderung im Sinne einer 

Chancengleichheit mit Erstsprachenlernern außerordentlich wünschenswert. 

 

4.2.2.7. Medienkonzept 
 
Lernen mit neuen Medien 
Das Medienkonzept der Grundschule  
 

Medienerziehung und EDV-Unterricht beginnen in der Grundschule der Hostatoschu-

le  bereits im Vorlauf. In diesem Alter werden Kinder in ihrem häuslichen Umfeld mit 

Computern konfrontiert. Viele Schüler haben den Computer aber nur als Spielgerät 

kennen gelernt und wieder andere hatten gar keine Zugriffsmöglichkeit auf die mo-

dernen Kommunikationsmittel. 

 
Pädagogische Zielsetzung 
 
Wir sehen es als unsere  Aufgabe, die vorhandene Begeisterung und die Kenntnisse 

der Schüler und Schülerinnen zu kanalisieren und – gemeinsam mit ihnen - Wege für 

den kreativen Umgang mit dem Computer als Medienwerkzeug zu erschließen. Der 

Einsatz von Computern im Unterricht soll dazu beitragen Handlungskompetenz im 

multimedialen Lernen zu vermitteln und Medienkompetenz der Schüler und Schüle-

rinnen aufzubauen. 

 

Im Herbst 2006 arbeiteten die Kolleginnen der Grundschule anlässlich  des Klausur-

wochenendes in Schmerlenbach an der Erstellung eines schuleigenen Medienkon-

zeptes. 

Arbeitsgrundlage war damals eine PowerPoint Präsentation mit Arbeitsfolien. Die 

Ergebnisse wurden später ausgewertet und eingefügt. 
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 Reflexion und Schlussfolgerung 
 
Es gab inzwischen eine rasante Weiterentwicklung an unserer Schule. 

Mit unserer technischen Ausrüstung können wir zurzeit noch gut und unabhängig 

arbeiten. Alle Kolleginnen nutzen inzwischen im Unterricht den PC. 

 

Die beiliegende CD informiert über unser Medienkonzept 2008 und zeigt anhand ge-

kürzter Beispiele unsere Unterrichtsarbeit. 

 

 

4.2.2.8. Vertretungskonzept der Hostatoschule Grundschulbereich 
 

Organisatorisch 

• feste U+ Kräfte 

• bei Doppelsteckung: Auflösung, eine Lehrerin geht in Vertretung 

• bei kleineren Klassen: Doppelte Aufsicht bei offenen Türen / Spielplatz / Turn-

halle; Vertretungskraft eher in die 1. / 2. Klasse, im 3. / 4. Schuljahr doppelte 

Aufsicht 

•  Aufteilung in andere Klassen: Klassenlehrerinnen sollen feste Aufteilung in 

Gruppen vorbereiten (4er-Gruppen) à abgesprochene und auf Listen festge-

haltene Verteilerorganisation 

• Notfallmappe mit Arbeitsblättern solle in jeder Klasse sichtbar ausliegen; die 

Arbeitsblätter sollen immer aktuell in Bezug auf die jeweiligen Unterrichtsinhal-

te sein und nachgefüllt werden! 

• in der Klasse steht eine Materialbox 

• eine gemeinsame Materialbox steht im Lehrerzimmer. Ausgeliehene Materia-

lien werden in die ausliegende Liste eingetragen und nach Gebrauch zurück 

gegeben. 

• WPs / Arbeitsmaterialien / Vorschläge für selbständiges Arbeiten werden nach 

Möglichkeit per Mail / Fax eingereicht und liegen bereit.  

 

 

 

Kooperation 
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• eine enge Kooperation in den Jahrgangsstufen: Lehrkräfte in den Jahrgangs-

stufen kennen den Stoff, die Ziele des Unterrichts für die betroffene Zeit und 

können bei Bedarf Material für die Vertretung in der Parallelklasse zur Verfü-

gung stellen. 

• planbare Fehlzeiten werden mit Hilfe der Lehrkraft vorbereitet (Vorschläge zur 

Vertretung, evtl. Stunden-Tausch mit anderen Lehrkräften). 
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4.2.3. Hauptschule 
 
Die Hostatoschule ist eine Grund- und Hauptschule im Stadtteil Höchst, die von z.Zt. 

420 Schülerinnen und Schülern besucht wird (Stand August 2012). Von diesen 420 

Kindern besuchen 155 den Hauptschulzweig. Die Schülerinnen und Schüler der 

Hauptschule haben zu 98% einen Migrationshintergrund. Ein Großteil dieser Kinder 

lebt in einem sozialen Spannungsfeld zwischen der Kultur des Herkunftsland und der 

deutschen Kultur. Viele Familien sind auf Leistungen der Agentur für Arbeit und/oder 

des Sozialamtes angewiesen. 

Die Schülerinnen und Schüler der Hauptschule weisen häufig große Defizite in meh-

reren Fächern, vor allem aber im sprachlichen Bereich auf.  

Dadurch, dass die Kinder jahrelang im hinteren Drittel des Leistungsfeldes ihrer 

Klassen waren, verfügen sie auch häufig über mangelndes Selbstvertrauen und ein 

niedriges Selbstwertgefühl.  

 

Ziel der 5. und 6. Klasse des Hauptschulzweiges der Hostatoschule ist der Aufbau 

eines Vertrauensverhältnisses zwischen Kindern und Lehrern, die Vermittlung des 

Gefühls des „Angenommenseins“, um so das Selbstwertgefühl und das Selbstbe-

wusstsein, aber auch die soziale Kompetenz und die Teamfähigkeit zu stärken.  

Dies soll als Basis angelegt werden, um in den späteren Klassen (7-10) im schuli-

schen Alltag auf die Erfordernisse des beruflichen Alltags vorbereitet zu werden. 

 

Nach einem starken Rückgang der Anmeldezahlen im Hauptschulbereich, den auch 

die Hostatoschule zu spüren bekam und der Idee des damaligen Leiter des Staatli-

chen Schulamts Frankfurt Rolf Eifert, sollten sich alle Hauptschulen in Frankfurt in 

eine sogenannte „Kompetenzschule“ umwandeln, um in Zukunft noch Schülerzuwei-

sungen zu bekommen. Infolgedessen entwickelte die Hostatoschule ein Konzept mit 

dem Schwerpunkt Berufsorientierung, um unsere Schülerinnen und Schüler auf die 

Anforderungen des immer komplexer werdenden Arbeitsmarktes vorzubereiten und 

ihnen größere Chancen zu ermöglichen.   
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4.2.3.1. Übergang Grundschule – Hauptschule 
 

Ausgangslage: 
In der Öffentlichkeit wird die Hauptschule immer mehr als „Restschule“ für problema-

tische Schülerinnen und Schüler („Risikoschüler“) wahrgenommen. Die Anmeldun-

gen gehen kontinuierlich zurück. Das überwiegend negative Image der Hauptschule 

wird den Qualitäten dieses Schultyps, dem Engagement der Lehrerinnen und Lehrer 

und den Stärken der Schülerinnen und Schüler nicht gerecht. Andererseits müssen 

die sinkende Zahl an Erstanmeldungen und der gravierende Prestigeverlust als ernst 

zu nehmende Reaktionen auf tatsächliche Probleme begriffen werden, die die 

Hauptschule in ihrer momentanen Verfassung nur unzureichend bewältigen kann. Zu 

diesen Problemen gehören die soziale Einseitigkeit der Schülerrekrutierung, das 

schwierige Lernklima, die berufliche und soziale Perspektivlosigkeit der Schülerinnen 

und Schüler, der Bedeutungsverlust des Hauptschulabschlusses und anderes mehr 

(vgl. 2. Nationale Bildungsbericht 2008). Die vereinzelten Reformanstrengungen und 

schulpädagogischen Projekte der letzten Jahre brachten in Frankfurt mitunter punk-

tuelle Verbesserungen, blieben aber insgesamt ohne durchgreifende Wirkung.  

Eine umfassende Veränderung und Stärkung der Hauptschule sollte durch eine an 

den Bedürfnissen und Haltungen der Schülerinnen und Schüler und den Fähigkeiten, 

Haltungen und Möglichkeiten der Lehrerinnen und Lehrern orientierte „Kompetenz-

schule“ entwickelt werden. Das Konzept zu dieser Kompetenzschule wurde durch 

den damaligen Leiter des Staatlichen Schulamtes Herrn Rolf Eifert und einer Schul-

leiterin einer Grund- und Hauptschule in Frankfurt erstellt. 

Laut Amtsleitung gab es für die Frankfurter Hauptschulen nur zwei Möglichkeiten: 

man folgt dem neuen Konzept oder man bekommt keine Schülerzuweisungen mehr. 

Das Kollegium der Hostatoschule konnte sich mit diesem zwar hochmodernen, aber 

auf die Verhältnisse der Hostatoschule nicht übertragbaren, Konzept nicht anfreun-

den. Deshalb stand man vor der Entscheidung, sich mit dem langsamen Aussterben 

des Hauptschulzweigs „abzufinden“ oder selbst ein Konzept zu erstellen, dass zum 

einen die Schülerzahlen stabilisiert und zum anderen unseren Kindern entgegen-

kommt und den Eltern eine Entscheidung pro Hostatoschule zu erleichtern. 

 

Pädagogische Zielsetzung/Konzeption 
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Im Kollegium entstand die Idee, den Vorteil der verbundenen Grund- und Hauptschu-

le in ein mögliches neues Konzept miteinzubauen. 

So sollte eine Kollegin aus dem vierten Jahrgang der Grundschule als Klassenlehre-

rin mit in die Hauptschule wechseln und die Kinder bis zur sechsten Klasse beglei-

ten. Unterstützt werden sollte sie dann in möglichst vielen Stunden in Doppelste-

ckung von dem Hauptschulkollegen, der dann ab Klasse sieben die Klasse über-

nimmt. Hinter diesem Konzept standen mehrere Ideen: 

a) engere Zusammenarbeit Grundschule-Hauptschule 

b) begleiteter Übergang der Kinder aus der Grundschule in die weiterführende 

Schule durch eine vertraute Person 

c) Linderung der Ängste der Eltern, die ihr Kind eigentlich nicht an eine Haupt-

schule gehen lassen möchten und dadurch Steigerung der Anmeldezahlen 

d) Weiterführung vieler Methoden aus dem Grundschulbereich in der Hauptschu-

le und dadurch Erweiterung des Methodenspektrums der Hauptschulkollegen 

 

Reflexion und Schlussfolgerung 
Die Konzeption wurde zu einem durchschlagenden Erfolg. Schon im ersten Jahr 

meldeten sich 20 Kinder, darunter 13 aus der eigenen Grundschule, für den Haupt-

schulzweig an. 

Auch in den folgenden Jahren waren die Anmeldezahlen stets bei 20 und erreichten 

im Schuljahr 2012/13 mit 34 Erstwünschen einen Höchststand seit über zehn Jahren. 

Deshalb wurden in diesem Schuljahr auch erstmals wieder zwei fünfte Klassen ge-

bildet. 

Das Konzept mit der Doppelsteckung und der Weiterführung durch einen Kollegen 

aus der Hauptschule konnte nur bedingt eingehalten werden. Durch die Versetzung 

des ersten Kollegen, der am Konzept beteiligt war und der Nichtverlängerung des 

Vertrages des Vertreters, übernahm ein Kollege die Klasse, der vorher nur im Fach-

unterricht eingesetzt war. 

 

Die gestiegenen Anmeldezahlen können aber als Indikator gewertet werden, dass 

das Konzept von allen Beteiligten positiv angenommen wird. 
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4.2.3.2.     Kennenlernfahrt der fünften Klasse 
 

Ausgangslage 
Die Kinder der neuen fünften Klasse setzen sich aus Schülerinnen und Schülern von 

bis zu sechs verschiedenen Grundschulen zusammen. Ein Zusammenwachsen und 

eine Stärkung des Gemeinschaftsgeistes und der Klassengemeinschaft finden im 

Rahmen des herkömmlichen Unterrichts unter eingeschränkten Bedingungen statt. 

Es sollte deshalb ein Raum geschaffen werden, in dem sich Lehrer und Klasse in 

einem nichtbewerteten Raum gegenseitig kennenlernen können. 

 

Pädagogische Zielsetzung/Konzeption 
 

Seit dem Schuljahr 2007/2008 fährt die neu zusammengesetzte 5. Klasse mit ihrer 

Klassenlehrerin/ihrem Klassenlehrer für drei bis vier Tage in eine ländliche Umge-

bung in ein Selbstversorgerhaus. Begleitet wird die Gruppe von dem/der Mitarbei-

ter/in der Jugendhilfe in der Schule, der/die Klasse auch im Lernkompetenztraining 

während der fünften und sechsten Klasse unterrichtet. 

So wird auch zu dieser Person in einem geschützten Umfeld eine Vertrauensbasis 

gelegt. 

Der/die Mitarbeiter/in der Jugendhilfe plant zusammen mit dem/der Klassenlehrer/in 

die Kooperationsspiele und das Programm der Tage. das gemeinsam Kochen und 

Zubereiten der Mahlzeiten, das gemeinsame Aufstellen von Regeln fördern das Ge-

meinschaftsgefühl und geben Raum, dass sich alle Beteiligten in Ruhe gegenseitig 

Kennenlernen können. 

Finanziell sollen die Eltern, die meist sowieso sehr finanzschwach sind und gerade 

am Schuljahresbeginn stark gefordert werden, nicht zu sehr belastet aber auch nicht 

total entbunden werden. Deshalb haben wir uns darauf verständigt, dass die Fahrt 

für die Eltern nur 25,- Euro kosten soll. Der Restbetrag von ca. 50 Euro pro Kind wird 

aus der SV-Kasse finanziert, die ihre Einnahmen durch den Pausenverkauf rekrutiert. 
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Reflexion und Schlussfolgerung 
 

Das Einführen der Kennenlernfahrt hat sich bisher sehr bewährt. Alle Beteiligten be-

richteten davon, dass es die Klassen genossen haben, sich auf diese Art und Weise 

kennengelernt zu haben.  

Die Eltern sind angetan, dass ihren Kindern, die in den jeweiligen Grundschulen teil-

weise als recht schwierig galten und deshalb an vielen Veranstaltungen außerhalb 

der Schule nicht teilnehmen durften, von Seite der Hostatoschule so viel Vertrauen 

entgegengebracht wird. Dadurch sehen sie sich in der Wahl der Schule bestätigt. 

In allen Klassen, die bisher an einer solchen Kennenlernfahrt teilgenommen haben, 

herrscht ein größeres Gemeinschaftsgefühl, als in Klassen, die nicht in den Genuss 

gekommen sind (betrifft vor allem Klassen, die erst im siebten Jahrgang an der Schu-

le gebildet wurden). 

Alle Kinder haben sofort größeres Vertrauen zum Klassenlehrer bzw. zu den Ju-

gendhilfemitarbeiter. 

Es mussten bisher bei keiner Fahrt Ordnungsmaßnahmen ausgesprochen werden. 
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4.2.3.3. Konzept zur Berufsorientierung an der Hostatoschule 
Arbeit, bezahlte Erwerbstätigkeit oder Eigenarbeit für den Eigenbedarf, trägt zur Mit-

gestaltung und Teilhabe an der Gesellschaft und bestenfalls zur individuellen Selbst-

verwirklichung bei. Deshalb gehen wir von einem umfassenden Begriff der Berufsori-

entierung aus, d.h. Berufsorientierung betrifft nicht nur einen bestimmten Fachbe-

reich oder auch nur bestimmte Jahrgänge. Der Grundstein für Berufsorientierung 

wird durch die Vermittlung von Schlüsselkompetenzen in allen Fächern und Jahr-

gängen gelegt. Außerdem weisen viele Fächer einen inhaltlichen Bezug zur Berufs-

welt auf, insbesondere erfolgt dies jedoch im Fach Berufsorientierung. Darüber hin-

aus stellen die Ermittlung und Förderung der Kompetenzen der Schülerinnen und 

Schüler einen Eckpfeiler unseres Berufsorientierungskonzeptes dar. Zudem werden 

die Lernenden umfassend über unterschiedliche Berufsfelder und Möglichkeiten der 

Informationsbeschaffung informiert und durch regelmäßige Beratungsgespräche, 

teilweise auch unter Einbeziehung der Eltern, bei der Entscheidungsfindung unter-

stützt. Auch werden die Schülerinnen und Schüler während der gesamten Phase der 

Bewerbung, beginnend bei der Suche nach einer Ausbildungsstelle, begleitet. Es 

wird versucht den Übergang in den nächsten Lebensabschnitt für die Schülerinnen 

und Schüler fließend zu gestalten.  

Die konkrete Umsetzung des Konzepts, teilweise unter Einbeziehung außerschuli-

scher Akteure, wird nachfolgend dargestellt.  

 

1. Ermittlung der Kompetenzen 

Die Ermittlung der Kompetenzen beginnt in der siebten Jahrgangsstufe durch Fremd- 

und Selbsteinschätzung der eigenen Stärken. Da die Materialien des Berufswahlpas-

ses für unsere Schülerinnen und Schüler nicht geeignet sind, werden hierfür geeig-

netere Arbeitsblätter verwendet. Sinnvoll ist in diesem Zusammenhang auch der Test 

des Beruf-Universum auf der Internetseite von www.planet-beruf.de. Auch im Rah-

men der Zukunftswerkstatt findet durch eine vereinfachte Version eines Kompetenz-

feststellungsverfahrens die erste Begegnung mit den eigenen Stärken statt. In dieser 

Phase der Kompetenzermittlung steht im Vordergrund, die eigenen Fähigkeiten und 

Fertigkeiten als solche zu identifizieren und die Persönlichkeit zu stärken. Aufgrund 
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schulischer Defizite haben viele Schülerinnen und Schüler unserer Schule ein 

schlechtes Selbstbild und sind sich häufig ihrer Stärken nicht bewusst.  

In der achten Klasse wird das wissenschaftliche Kompetenzfeststellungsverfahren 

Hamet durchgeführt. Die Ergebnisse von Hamet werden im Rahmen einer Klassen-

konferenz besprochen und dienen als Grundlage für die Erstellung eines Förder-

plans. Es finden Elternsprechtage statt, um die Ergebnisse von Hamet und die er-

stellten Förderpläne zu besprechen.  

2. Information 

Die Berufswelt befindet sich in ständigem Wandel und die zahlreichen Berufe inner-

halb der einzelnen Felder sind schwer zu überblicken. Deshalb sind die Vermittlung 

von Informationen und die Förderung der Fähigkeit zur eigenständigen Informations-

suche unerlässlich für eine gelungene Berufsorientierung.  

Durch den gemeinsamen Besuch des Berufsinformationszentrums in der siebten 

Klasse kommen die Schüerinnen und Schüler erstmals in Berührung mit dieser wich-

tigen außerschulischen Institution und ihren Angeboten. Zudem werden zahlreiche 

Berufsinformationsveranstaltungen, z.B. die Sossenheimer Ausbildungsmesse, be-

sucht. Die Veranstaltung „Finde deinen Beruf“ findet einmal im Schuljahr  in Koopera-

tion mit örtlichen Berufsschulen und mit Provadis statt.  Dabei stellen Azubis ihre 

Ausbildungsberufe vor. Die Hostatoschule ist an der Vor- und Nachbereitung der 

Veranstaltung beteiligt. Zudem kommen regelmäßig die Ausbildungsbotschafter in 

die Klassen und bieten einen authentischen Einblick in ihre Ausbildung. Sie berichten 

auch von möglichen Schwierigkeiten und Problemen und welche Voraussetzungen 

notwendig sind, um die Ausbildung erfolgreich zu absolvieren. Da die Ausbildungs-

botschafter ehemalige Schülerinnen und Schüler unserer Schule sind, werden ihre 

Berichte von unseren Schülerinnen und Schüler ernst genommen. Durch Betriebsbe-

sichtigungen im Rahmen der Zukunftswerkstatt und des Unterrichts kommen die 

Schülerinnen und Schüler in Berührung mit bislang unbekannten Berufen und mit 

den Abläufen in den Betrieben. Die Webseiten, die im Berufswahlpass vorgeschla-

gen werden, nutzen die Schülerinnen und Schüler im Rahmen des BO-Unterrichts.  

Auch im Rahmen der drei Blockpraktika erfolgt eine intensive Auseinandersetzung 

mit einem Beruf und dem Betrieb. Die Informationen und Erfahrungen aus den Prak-

tika sind die eindrücklichsten für die Lernenden. Die Schülerinnen und Schüler dre-

hen u.a. einen Kurzfilm über ihr Praktikum. Anschließend werden die Kurzfilme an 

einem eigens zu diesem Anlass veranstalteten Eltern- und SchülerInnenabend vor-
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geführt. Dabei erhalten nicht nur die Eltern, sondern auch die Mitschülerinnen und –

schüler einen Einblick in den jeweiligen Beruf.  

Die Lehrkräfte sammeln die Adressen der Praktikumsbetriebe und bewerten, wie um-

fassend diese die Praktikanten betreut und beim Kennenlernen des Berufes unter-

stützt haben. Auf diese Weise können wir unseren Schülerinnen und Schülern von 

bestimmten Betrieben abraten und Alternativen empfehlen. 

3. Beratung 

Für die individuelle Beratung der Schülerinnen und Schüler unserer Schule sind so-

wohl die KlassenlehrerInnen als auch außerschulische Institutionen beteiligt. Im 

Rahmen der Vor- und Nachbereitung des Praktikums erfolgen erste Beratungen 

durch die Klassenlehrkräfte. Anschlussmöglichkeiten nach der neunten Klasse sind 

Gesprächsgegenstände vieler Elterngespräche in den Abschlussklassen, die in re-

gelmäßigen Abständen stattfinden. Die Gesellschaft für Jugendbeschäftigung und 

Berufseinstiegsbegleiter beraten und unterstützen Lernende ab Klasse 9 in Bezug 

auf Anschlussmöglichkeiten nach der neunten Klasse. Zudem finden in regelmäßi-

gen Abständen Beratungen durch die Agentur für Arbeit statt. Das Projekt „Rock Y-

our Life“ ist im Oktober 2014 in der achten Klasse angelaufen. Dabei begleiten enga-

gierte Studierende interessierte Schülerinnen und Schüler der Klasse bei der Berufs-

findung.  

4. Stärkenförderung 

Die Stärkenförderung ist der umfassendste Aspekt der Berufsorientierung. Die Stär-

kenförderung erfolgt in allen Unterrichtsfächern und bei schulischen Veranstaltungen 

außerhalb des regulären Unterrichts.  

è Fächerübergreifende Förderung der Schlüsselkompetenzen 

Im Rahmen der PISA-Studie wurden Schlüsselkompetenzen in drei Kategorien ein-

geteilt, die notwendig sind, um den Anforderungen der globalisierten Welt gerecht zu 

werden. Diese Kategorien sind die interaktive Anwendung von Medien und Mitteln 

(z.B. die Vermittlung von Lesekompetenz), die Interaktion in heterogenen Gruppen 

und autonome Handlungsfähigkeit.1 Die fächerübergreifende Förderung dieser 

Schlüsselkompetenzen stellt die Basis für künftige Handlungsfähigkeit und Lebens-

tüchtigkeit der Schülerinnen und Schüler dar. Darüber hinaus finden sich auch kon-

                                            
1	  http://www.oecd.org/pisa/35693281.pdf,	  09.04.	  2015.	  
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krete Bezüge zur Berufswelt in allen Fächern, z.B. werden im Fach Deutsch Bewer-

bungen geschrieben und Praktikumsmappen erstellt. 

Neben der fächerübergreifenden Vermittlung von Schlüsselqualifikationen, stellt die 

Vermittlung der selbigen einen zentralen Lerngegenstand des Faches Lernkompe-

tenztraining in der fünften und sechsten Klasse und soziales Training in der siebten 

Klasse dar. Das Fach Lernkompetenztraining wird in der fünften und sechsten Klasse 

angeboten und in Zusammenarbeit mit den Schulsozialarbeitern und der Klassen-

lehrkraft durchgeführt. Im Zentrum dieses Faches steht die Vermittlung von Metho-

denkompetenz und Strategien zum selbständigen und kooperativen Lernen. Soziales 

Training wird ausschließlich von den Schulsozialarbeitern unserer Schule durchge-

führt.  

Des Weiteren nimmt die Hostatoschule am Projekt „Praxisorientierte Hauptschule“ 

teil. Die Hostatoschule ist eine von vier Schulen, die am Projekt “Praxisorientierte 

Hauptschule“ beteiligt sind. Bei uns wird jahrgangsübergreifend lebenswelt- und pra-

xisbezogen mit den Schülerinnen und Schülern gearbeitet. Unterstützung erfahren 

die Jugendlichen von einem Schreiner und einer Theaterpädagogin, die fest an der 

Hostatoschule angestellt sind. Diese bieten zusätzlich AGs und Projekte nach dem 

Unterricht bzw. in den Lernferien an.  

Nachdem das Kompetenzfeststellungsverfahren Hamet abgeschlossen ist, werden 

die Ergebnisse im Rahmen einer Klassenkonferenz besprochen und entsprechende 

Förderpläne erstellt. Diese Förderpläne werden bei Eltern- und Schülergesprächen 

aufgegriffen und mögliche Entwicklungen und Ziele besprochen.   

(siehe auch fächerübergreifendes Curriculum) 

è Berufsorientierung als Fach  

Des Weiteren gibt es das Fach Berufsorientierung, welches ab Klasse 8 angeboten 

wird. (Seit wann gibt es BO an unsere Schule? Warum?) Im Rahmen des Faches 

erfolgen intensive Vor- und Nachbereitungen der Praktika und der Berufsinformati-

onsveranstaltungen, die ständige Arbeit am Berufswahlpass, Informationen zur Be-

rufsfindung, Beratungsgespräche, Optimierung von Bewerbungsunterlagen für Prak-

tikums- und Ausbildungsplätze, Vorstellung unterschiedlicher Berufsfelder,  und  

Stärkenermittlungen. Das Curriculum mit konkreten Vorgaben ist dem Schulpro-

gramm angehängt (siehe auch Curriculum für das Fach Berfusorientierung) 

è Arbeitslehre  
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Im Fach Arbeitslehre können unsere Schüerinnen und Schüler verschiedene Berufe und Tä-

tigkeitsabläufe kennenlernen und eigene Stärken entdecken und entwickeln. Bevor die Zutei-

lung der Schülerinnen und Schüler durch den/die KlassenlehrerIn erfolgt, findet ein Aus-

tausch zwischen den AL-Lehrkräften und der KlassenlehrerIn statt. Wenn einzelne durch aus-

geprägtes Interesse oder auch besondere Begabung in einem bestimmten AL-Kurs aufgefallen 

sind, können diese den Kurs weiterhin belegen, ansonsten findet ein Wechsel des Kurses statt. 

Somit findet eine Verzahnung von Arbeitslehre und Berufsorientierung statt. 

  

è Zurzeit gibt es im Fach Arbeitslehre folgende Angebote (Stand Februar 2015) 

Name der Lehrkraft Name des Kurses 
 

Rilana Reinkensmeier EDV 

 
Ute Christmann Holz 

 
Klaus Kroth EDV, Technische Physik 

 
Johannes Schütz Holz, Buch binden 

 
Rangeena Kakar Textiles Gestalten 

 
Sarah Seibel Holz, Metall, Textiles Gestalten, Energie-, Strom- und 

Schalttechnik 

 
Peter Hirlav Fahrrad, Holz 

 
Josefa Parondo Technisches Zeichnen, EDV, Textiles Gestalten 

 

Anna Pekala Foto 

 

Guido Veith Holz 
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è Eine Darstellung der AL-Kurse in den einzelnen Klassen und ihre Ziele 
 

Klasse Angebot Ziel 

5 

6 

IK1 

• 2 x Holz, Textiles Gestalten, EDV, 

Fahrrad 

è Kurse werden immer zum Halb-

jahr gewechselt 

• Praktische Arbeit 

• Neigungen erkennen 

• Fähigkeiten erkennen 

• Erlernen einfacher Fähig-

keiten 

7 
• EDV, Holz, Metall, Technische Physik 

è Kurse zum Halbjahr wechseln 

• Interessen festigen 

• Stärken feststellen 

• Betriebsbesichtigung im 

Kurs (Vorbereitung, Orga-

nisation, Nachbereitung) 

è Portfolio in den BWP 

è Standards festlegen 

è Liste von Partnerfirmen 

erstellen 

• Nach Anleitung arbeiten 

• Anleitungen abschreiben 

 

•  

8 

9 

IK2 

• Holz, EDV, Technisches Zeichnen,  

Fotolabor 

è Kompetenzfeststellung für 

Kurseinteilung für das 2. Halbjahr 

der 8.Klasse 

è Kurseinteilung für 9.Klasse nach 

Fähigkeiten 

• Interessen festigen 

• Höherer Anspruch 

• Berichtsheft führen  

è Anleitungen anhand 

eines Prototypen 

selbst schreiben 

è Nach Anleitungen ar-

beiten 

è Anleitungen im BWP 

sammeln 

• Betriebsbesichtigung (min. 

1 pro Kurs) 
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è Portfolio in den BWP 

è Standards festlegen 

è Liste von Partnerfirmen 

erstellen 

• Kooperation mit Berufs-

schulen 

è Hospitationstag 

o Berichte schrei-

ben 

o Berichte in den 

BWP 

è Tag der offenen Tür 

è Partnerliste erstellen 

• Schülerfirma 

è Guido Veith, Ute Christmann: 

Holz 

o Erstellen von Produkten 

o Fertigungsmethoden ken-

nenlernen 

è Klaus Kroth: EDV 

o Technisches Zeichnen 

o Vermarkten 

• bessere Vorbereitung der 

Schüler auf Ausbildung 

und Beruf 

• Verbesserung der ökono-

mischen Bildung in der 

Schule 

• Förderung des sozialen 

Lernens 

• Förderung von Schlüssel-

qualifikationen wie Eigen-

initiative, Teamfähigkeit, 

Selbständigkeit 

• praxisnahe Unterrichtsge-

staltung 

• Erprobung eines neuen 

Unterrichtskonzepts im 

Rahmen der Gesamtorga-

nisation von Schule 

• Orientierung der Schüler 

auf eine selbständige Tä-
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tigkeit 

• Projektarbeit mit größt-

möglichem Ernstcharakter 

• Beitrag zur sinnvollen 

Freizeitgestaltung an der 

Schule 

• Erwirtschaftung von Ei-

genmitteln für die Schule 

• Aufbesserung des Ta-

schengelds der Schüler 

 
 

è Angebote außerhalb des Regelunterrichts 

Zudem findet einmal im Jahr die Praxisorientierte Projektwoche statt. In dieser Wo-

che wählen sich SchülerInnen und Schüler nach Neigungen in Projekten ein und ar-

beiten intensiv an einem Produkt, welches auf dem Schulfest am Ende der Projekt-

woche präsentiert wird. Auch in den Lernferien, die in den Herbst-, Oster- und Som-

merferien vom Caritas-Verband angeboten werden, wählen sich interessierte Schüle-

rinnen und Schüler in ein Projekt ein. 

Auch das AG Angebot unserer Schule bietet vielfältige Möglichkeiten eigene Stärken 

kennenzulernen und diese zu erweitern. Im Rahmen des Projektes „Fit fürs Hand-

werk“ wird die Holz-AG für Mädchen angeboten. Im Rahmen der Glas-AG können 

Schülerinnen und Schüler einen Einblick in den Beruf des Glasers gewinnen. Das 

Projekt „Digitale Helden“ vermittelt zeitgemäßen Umgang mit Medien und fördert En-

gagement im Schulalltag.  

5. Entscheidung 

Unter Berücksichtigung ihrer Neigungen, Fertigkeiten, Fähigkeiten und Leistungen 

werden die Lernenden von ihren KlassenlehrerInnen, ihrem Ansprechpartner von der 

Gesellschaft für Jugendbeschäftigung bzw. Berufsbegleiter und der Agentur für Ar-

beit bei der Entscheidungsfindung unterstützt. Da häufig die Eltern einen großen Ein-

fluss auf die Entscheidungsfindung ihrer Kinder haben, finden mehrere Elterngesprä-

che zu diesem Thema statt. Die Wünsche und Pläne der Eltern mit den Neigungen 



                                                     Schulprogramm der Hostatoschule Höchst  
 

78 
 

und Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler im Einklang zu bringen, stellt eine 

große Herausforderung dar.  

6. Bewerbung 

Die Schülerinnen und Schüler unserer Schule werden bei der Suche nach einer Aus-

bildungsstelle und dem Erstellen benötigter Unterlagen werden unsere SchülerInnen 

durch die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer ihrem Ansprechpartner von der Ge-

sellschaft für Jugendbeschäftigung bzw. Berufsbegleiter und der Agentur für Arbeit 

unterstützt. Zudem bietet Frau Anna Meister, unsere Teach First Fellow, in ihren 

Sprechstunden im Berufsorientierungsraum ihre Hilfe bei der Erstellung der Prakti-

kumsmappe und bei der Vorbereitung auf anstehende Bewerbungsgespräche an. 

Bewerbungstrainings finden in Kooperation mit externen Partnern (z.B. Deutsche 

Bahn) und Anbietern (z.B. AOK) statt. Die Kooperation mit ausbildenden Firmen sind 

besonders wertvoll, da sie einen authentischen Einblick in die Anforderungen der 

Arbeitswelt bieten. Da Einstellungstests unseren Schülerinnen und Schülern beson-

dere Schwierigkeiten bereiten, bestehen Bestrebungen, diese mehr in den Unterricht 

einzubinden.  

7. Übergang 

Die Schülerinnen und Schüler werden auf den Wechsel und mögliche Problematiken 

im neuen Berufsabschnitt vorbereitet. Häufig bleiben auch nach dem Abschluss die 

Ehemaligen unserer Schule in Kontakt mit dem/r Klassenlehrer/in und nehmen, wenn 

nötig Hilfe und Ratschläge in Anspruch. Diejenigen, die in die Ausbildung gegangen 

sind, fungieren als Ausbildungsbotschafter.  

Reflexion 
Bislang wurde die Berufsorientierung an unserer Schule schwerpunktmäßig dem 

Fach Arbeitslehre zugeordnet. Jedoch erkannten wir, dass die zahlreichen Maßnah-

men an unsere Schule, die ebenso der Berufsorientierung dienen, über das Fach 

Arbeitslehre hinausgehen. Dieser Erkenntnis wurde durch unser umfassendes, oben 

dargelegtes Konzept, welches sich an dem Konzept der preisgekrönten Möhnesee-

Schule orientiert2, Rechnung getragen. Dass die schulische Berufsorientierung eine 

wichtige Rolle spielt, erkennt man nicht zuletzt daran, dass es trotz begrenzter räum-

licher Ressourcen einen Berufsorientierungsraum gibt, in dem sich ein Rechner, ein 

                                            
2	  Padberg,	  Meinolf	  (2010):	  Sieben	  Säulen	  der	  Berufsorientierung,	  Praxisbezogene	  Bausteine-‐Berufsorientierung	  
mit	  System.	  In:	  Praxis	  Schule	  5-‐2010.	  



                                                     Schulprogramm der Hostatoschule Höchst  
 

79 
 

Drucker und zahlreiche aktuelle Informationsmaterialien befinden und Berufsbera-

tungen durch den Berufseinstiegsbegleiter, der GJB und der Agentur für Arbeit und 

die Sprechstunden von Frau Anna Meister stattfinden.  

Neben unserem Schulkoordinator Herrn Theo Huess hat sich im Schuljahr 

2014/2015 ein Berufsorientierungsteam bestehend aus dem Schulleiter, zwei Ar-

beitslehrekräften und einer Fachlehrerin gebildet, um an einer ständigen Modifizie-

rung des Berufsorientierungsprogramms zu arbeiten und um das Thema im Kollegi-

um besser zu verankern. Zudem wird Berufsorientierung regelmäßig auf den Dienst-

versammlungen thematisiert und auf entsprechende Fortbildungsangebote aufmerk-

sam gemacht. Zuletzt besuchten zahlreiche KollegInnen das Fortbildungsangebot 

der Agentur für Arbeit zum Thema Anschlussmöglichkeiten nach der 9. Klasse. 

Die AL-Fachschaft arbeitet zurzeit an einem Konzept zur besseren Verknüpfung des 

Faches Arbeitslehre mit der schulischen Berufsorientierung. Es findet bereits ein 

Austausch zwischen AL-Lehrkräften und Klassenlehrern statt, jedoch konnte dies 

noch nicht in dem gewünschten Ausmaß erfolgen, da es viele neue Lehrkräfte in 

dem Bereich gibt und die Abläufe nicht ausreichend verankert sind. 

Die Einführung des Elternabends zur Präsentation des Projektes „My Job, My Film“ 

beschert unserer Schule seit drei Jahren regelmäßig die bestbesuchten Elternaben-

de. Auch die zahlreichen Elterngespräche sind recht fruchtbar. Dennoch stellt die 

Elternarbeit an einer Brennpunktschule eine ständige Herausforderung dar. Da Eltern 

mit Migrationshintergrund, die das deutsche Schulsystem nicht durchlaufen haben, 

häufig Schwierigkeiten haben, die Ziele ihrer Kinder und die Empfehlungen der Lehr-

kräfte richtig zu beurteilen, gestaltet sich die Beratung häufig schwierig. Um dieser 

Tatsache entgegenzuwirken, nehmen zwei Lehrkräfte an dem Projekt Interkulturelle 

Elternarbeit, welches von Schulamt initiiert wurde, teil.  

Inwiefern unsere Bemühungen im Bereich  Berufsorientierung längerfristig fruchten, 

müsste evaluiert werden. In diesem Zusammenhang müssen wir einen Weg finden, 

möglichst viele Absolventen unserer Schule bei der Auswertung einzubinden. 

Leider wird unseren Schülerinnen und Schüler durch die hohen Anforderungen der 

Betriebe und der großen Konkurrenz mit höheren und besseren Abschlüssen der 

Zugang zu einem Ausbildungsberuf erschwert. Wir hoffen, dass wir durch eine bes-

sere Kooperation mit Betrieben und Berufsschulen unsere Schülerinnen und Schüler 

passgenauer auf die Ausbildung vorbereiten können, aber auch dass gerade große 

Betriebe wie Provadis sich unserer Schülerschaft öffnen. 
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4.2.3.3.4.    Curriculum für die Gestaltung eines fächerübergreifen-
den Berufsorientierungsprozesses   
 
Im Folgenden wird das fächerübergreifende Curriculum im Bereich Berufsorientie-

rung klassenweise aufgelistet. Wie bereits im Schulprogramm dargestellt, werden in 

allen Fächer Schlüsselkompetenzen vermittelt, die zur Bewältigung der beruflichen 

Herausforderungen. Jedoch wurden bei dem fächerübergreifenden Curriculum nur  

Aspekte der Fachcurricula übernommen, die sich konkret auf die Berufsorientierung 

beziehen, damit die Darstellung übersichtlich ist. Welche Schlüsselkompetenzen in 

welchem Umfang in den einzelnen Fächer vermittelt werden, sind in den Fachcurri-

cula der einzelnen Fächer nachzulesen. Darüber hinaus wurden außerschulische 

Projekte, die regelmäßig in Kooperation mit externen Institutionen und Betrieben 

stattfinden, nicht aufgelistet. Auch die umfangreichen Projekte innerhalb der schulei-

genen Projektwoche können nicht aufgelistet werden, da jedes Jahr etwas anderes 

angeboten wird.  

Curriculum 

für die Gestaltung eines fächerübergreifenden Berufsorientierungsprozesses 
der 5. und 6. Klasse 
 
Englisch 

o Word Web „My Hobbies“ 

o Rollenspiel „At the market“ 

 

Gesellschaftslehre 
o Arbeitsteilung im Alten Ägypten 

o Kinderarbeit 

 

Arbeitslehre 
o Praktische Themen der Arbeitslehre 

Ø Holz 

Ø Textiles Gestalten 

Ø EDV 

Ø Fahrrad 
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Lernkompetenz 
o Spielerische Vermittlung von Methodenkompetenz 

o Konfliktfähigkeit 

o Kooperationsfähigkeit 

o Die Fähigkeit, über eigene Stärken zu reflektieren 

o Kritik/Lob angemessen äußern und Umgang mit Kritik 

Curriculum 

für die Gestaltung eines fächerübergreifenden Berufsorientierungsprozesses 
der 7. Klasse 

Deutsch 
o Schnuppertour: Berufe 

Ø Auseinandersetzung mit verschiedenen Berufen 
Ø Verschiedene Berufe vorstellen 
Ø Interview in einem Ausbildungsbetrieb durchführen 

 
o Einführung und Arbeiten mit dem Berufswahlpass 

 

Englisch 
o My dream Job 

Ø Die Schülerinnen und Schüler erzählen und schreiben über ihren 
Traumberuf 

Mathematik 
o Themenbereiche mit berufsorientierten Aspekten: 

   Brüche, Geometrische Formen, Zuordnungen, Flächeninhalt und Umfang,  
   Prozentrechnung,   Rauminhalt und Oberfläche, Terme und Gleichungen,             

Sachrechnen 

Gesellschaftslehre 
o Industrieräume in Europa 

Ø Überblick über Industrieregionen (Industriestandorte in Europa) 
Ø Stahlproduktion als Grundlage der Metallproduktion 
Ø Chemische Industrie und ihre Grundlagen 

§ Exemplarische Betrachtung: Vom Rohstoff zum Produkt in enger 
Kopplung mit einem regionalen Industrieunternehmen 

§ Betriebserkundung im Industriepark Höchst 
Ø Europäischer Binnenmarkt 
Ø Globalisierung 
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§ Weltweite Verbindungen (Dienstleistungen, Rohstoffe, Fertigproduk-
te) 

• Betriebserkundung FRAPORT 
o Mittelalterliche Lebenswelten 

Ø Entstehung und Bedeutung der Zünfte 
Ø Gegenwartsbezug, durch den Vergleich der Zünfte mit Ausbildungsbe-

rufe heute 

Soziales Training 

o Förderung von Lernkompetenzen und Schlüsselqualifikationen: 
    Personale und Soziale Kompetenz 
    Teamfähigkeit und Gruppenarbeit 
    Kommunikation 

Arbeitslehre 
o Praktische Themen der Arbeitslehre: 

Ø EDV 
Ø Holz 
Ø Metall 
Ø Technische Physik 

 
o Betriebserkundungen: 

   Informationen über den Betrieb sammeln, recherchieren (Berufsfelder, Orga-
nisation) 
    10 Gebote aufstellen: Wie verhalte ich mich bei einer Betriebserkundung? 
    Fragenkatalog entwickeln 
    Durchführung 
    Nachbereitung 
 
o Vorgangsbeschreibung eines Arbeitsablaufes 

	  

Organisatorische	  Voraussetzungen	  und	  Bedingungen	   	   	  	  	  	  Organisator	  
 
September: Einberufung des Elternabends     Klassenlehrer/in 
  Themen: Berufsorientierung, Info zum Berufswahlpass 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oktober: Bestellung des Berufswahlpasses beim Schulleiter  Klassenlehrer/in 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
November: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dezember: Betriebsbesichtigung      AL-Lehrer/in 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Januar: Praktikanten der 8., 9. und 10. Klassen informieren  Klassenlehrer/in 
  über ihr Praktikum und stellen Berufe vor    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  Anmeldungen für Girls` Day und     Caritas 
  Sozialer Tag für Jungen      
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Februar: Zusammenstellung und Verteilung des   Klassenlehrer/in 
  Berufswahlpasses 
  Einführung in die Arbeit mit dem Berufswahlpass 
  (Informationsveranstaltung) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Arbeiten mit dem Berufswahlpass    Klassenlehrer/in,
          Fachlehrer/in 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Kompetenzfeststellung     Berufsbildungswerk 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
März:  Erstellung von Lebenslauf und Bewerbungsschreiben Klassenlehrer/in 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Arbeiten mit dem Berufswahlpass    Klassenlehrer/in,
          Fachlehrer/in 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
April:  Arbeiten mit dem Berufswahlpass    Klassenlehrer/in, 

Der Berufseinstiegsbegleiter stellt sich vor  Herr Acker-
mann/InBIt  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
April:  Betriebsbesichtigung      AL-Lehrer/in 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Evtl. Teilnahme am Girls Day    Caritas 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Mai:  Schüler der 8. Klassen informieren über ihre   Klassenlehrer/in 

Erfahrungen im Praktikum 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Arbeiten mit dem Berufswahlpass    Klassenlehrer/in,
          Fachlehrer/in, 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Juni:  Zukunftswerkstatt      Caritas 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Arbeiten mit dem Berufswahlpass    Klassenlehrer/in,
          Fachlehrer/in, 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Juli:  Vorbereitung auf das Praktikum der 8. Klassen  Klassenlehrer/in 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Arbeiten mit dem Berufswahlpass    Klassenlehrer/in,
          Fachlehrer/in, 

           
 
Curriculum 
 
für die Gestaltung eines fächerübergreifenden Berufsorientierungsprozesses 
der 8. Klasse 
Das Curriculum umfasst die Fächer Deutsch, Mathematik, Gesellschaftslehre und 
Arbeitslehre mit folgenden berufsorientierten Inhalten: 
 
Deutsch 
o Berufe am Theater 
o Schnuppertour: Beruf 

o Bewerbungsunterlagen erstellen 
o Rollenspiel: Verstellungsgespräch 
o Praktikumsbericht schreiben 
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Mathematik 
o Themenbereiche mit berufsorientierten Aspekten: 

Prozentrechnung, Zinsrechnung, Rationale Zahlen, Geometrische Konstruktionen, 
Zuordnungen, Flächeninhalt und Umfang, Terme und Gleichungen, Volumen und 
Oberfläche 
 
Gesellschaftslehre 
o Errungenschaften der Moderne (u.a. Buchdruck) 

Ø Evtl. fächerübergreifendes Lernen in den Fächern Kunst, Mathematik 
oder Arbeitslehre 

o Der Handel verändert die Welt (Entdeckungsfahrten) 
o Ist die Gleichberechtigung verwirklicht? 

Ø Männerberufe-Frauenberufe? 
o Arbeitslosigkeit und Jugendarbeitslosigkeit 

Ø Fallbeispiel des Auszubildenden Dennis 
Ø Betrachtung eines Lohnzettels mit den jeweils aufgeführten Abgaben 

 
Arbeitslehre 
o Praktische Themen der Arbeitslehre: 

Ø Arbeiten mit Holz 
Ø EDV 

 
o Betriebserkundungen: 

Informationen über den Betrieb sammeln, recherchieren (Berufsfelder, Organisation) 
10 Gebote aufstellen: Wie verhalte ich mich bei einer Betriebserkundung? 
Fragenkatalog entwickeln 
Durchführung 
Nachbereitung 
 
o Vorgangsbeschreibung eines Arbeitsablaufes 

Berufsorientierung 
Zusätzlich wird das Fach Berufsorientierung (BO) einstündig vom Klassenlehrer/in 
unterrichtet (siehe hierzu das BO-Curriculum für Klasse 8) 
 
Organisatorische Voraussetzungen und Bedingungen                               Organisator 
 
September:  Einberufung des Elternabends     Klassenlehrer/in 

Themen: Berufsorientierung, Info zum Berufswahlpass, 
Praktikum, Frankfurter Hauptschulprojekt,  

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

Tag der „Offenen Tür“ Provadis     Klassenlehrer/in 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kontaktaufnahme mit der Agentur für Arbeit   Klassenlehrer/in 
(Terminvereinbarungen) 

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

Suche nach Praktikumsplätzen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oktober:  Arbeiten mit dem Berufswahlpass     Klassenlehrer/in, 
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Fachlehrer/in, 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inhaltliche und organisatorische Vorbereitung   HS-Konferenz 
des Betriebspraktikums 

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

Inhaltliche und organisatorische Vorbereitung   Klassenlehrer/in 
des Betriebspraktikums in der Klasse 

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

November:  Arbeiten mit dem Berufswahlpass     Klassenlehrer/in, 
Fachlehrer/in, 

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

Abschluss der Organisation des Betriebspraktikums,   Klassenlehrer/in, 
Koordinierung der Praktikumsplätze      

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

Beginn des Betriebspraktikums     Klassenlehrer/in 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dezember:  Arbeiten mit dem Berufswahlpass     Klassenlehrer/in, 
Fachlehrer/in, 

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

Betriebspraktikum       Klassenlehrer/in 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nachbereitung Praktikum      Klassenlehrer/in, 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Januar:  Arbeiten mit dem Berufswahlpass     Klassenlehrer/in, 

Fachlehrer/in, 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inhaltliche und organisatorische Nachbereitung des   HS-Konferenz: 
Betriebspraktikums                                                        teiln. Lehrer/innen 

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

Inhaltliche und organisatorische Nachbereitung des   Klassenlehrer/in 
Betriebspraktikums in der Klasse, Präsentation    

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

Inhaltliche und organisatorische Vorbereitung des   Klassenlehrer/in, 
Praktikums in der Klasse       

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

Suche nach / Zuweisung von Stellen für das Praktikum  Klassenlehrer/in, 
Schüler/innen 

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

Februar:  Arbeiten mit dem Berufswahlpass     Klassenlehrer/in, 
Fachlehrer/in, 

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

Elternsprechtag: Informationen über das Praktikum,   Klassenlehrer/in, 
berufliche und schulische Möglichkeiten und Perspektiven   

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

Beginn des zweiten Blockpraktikums (evtl. im Juni)  Klassenlehrer/in 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

März:   Arbeiten mit dem Berufswahlpass     Klassenlehrer/in, 
Durchführung des Berufe-Universum    Fachlehrer/in, 

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

Beginn Bewerbungstraining - Vorstellungsgespräche   NN 
 

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

April:   Arbeiten mit dem Berufswahlpass     Klassenlehrer/in, 
Fachlehrer/in, 

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

Mai:   Arbeiten mit dem Berufswahlpass     Klassenlehrer/in, 
Fachlehrer/in, 

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

Schüler/innen der 8. Klassen informieren die 7. Klassen  Klassenlehrer/in 
über ihre Erfahrungen im Praktikum 

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

Ausbildungsbotschafter informieren über          GJB 
Bildungswege nach der Hauptschule (ehem. Schüler/innen) 

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

Juni:   Arbeiten mit dem Berufswahlpass     Klassenlehrer/in, 
Fachlehrer/in, 

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

Berufsbildungsmessen, Informationen    Klassenlehrer/in 
durch die Klassenlehrer/innen an die Schüler/innen 
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Besuch des Berufsinformationszentrums (BIZ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vorstellung HSP in der Klasse     Herr Hues 
(Frankfurter Hauptschulprojekt, Caritas) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Juli:   Arbeiten mit dem Berufswahlpass     Klassenlehrer/in, 

Fachlehrer/in, 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ermitteln der Teilnehmer/innen für Frankfurter  Klassenlehrer/in 
Hauptschulprojekt, Kompetenzagentur, Caritas 

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

 
 
Curriculum 
 
für die Gestaltung eines fächerübergreifenden Berufsorientierungsprozesses 
der 9. Klasse 
 
Deutsch 

o Gespräche führen 
Ø Simulation von Bewerbungsgesprächen 
Ø Vorstellungsgespräche 
Ø Berufsbilder vorstellen 

o Praktikumsbericht verfassen 
o Vorgangsbeschreibung anfertigen 

Englisch 
o New York- A bike messenger! 
o Leben in California: Filmindustrie 
o My future: Über Berufspläne sprechen, Berufe kennen, über Berufe sprechen, 

sagen, was sie gut können, Jobs and careers. 
o My Work Experience 
o Choosing a carreer 

Mathematik 
o Themenbereiche mit berufsorientierten Aspekten 

o Bankwesen: Girokonto, Sparkonto, Kredite, Leasing, Schuldenfalle 

 
Gesellschaftslehre 

o Gastarbeiter in der BRD 
o Zeitzeugengespräch 

Berufsorientierung 
Zusätzlich wird das Fach Berufsorientierung (BO) einstündig vom Klassenlehrer/in 
unterrichtet (siehe hierzu das BO-Curriculum für Klasse 9) 
 
Organisatorische Voraussetzungen und Bedingungen Organisator 
August: Einberufung des Elternabends 

Themen: Berufsorientierung, Info zum Berufswahlpass, 
Frankfurter Hauptschulprojekt, Praxisorientierte Haupt-
schule 

Klassenlehrer/in 

 Frankfurter Hauptschulprojekt, Betreuung durch einen 
Schulcoach 

Herr Schulz  
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 Betreuung durch einen Berufseinstiegsbegleiter  Herr Ackermann (In-
bit) 

 Arbeiten mit dem Berufswahlpass und ergänzende Medien Klassenehrer/in, 
Fachlehrer/in 

 Kontaktaufnahme mit der Agentur für Arbeit (Terminver-
einbarungen) 

Klassenlehrer/in 

 Schülerprofile erstellen für Frankfurter Hauptschulprojekt Klassenlehrer/in 
 Bewerbungstraining Klassenlehrer/in, 

Externe Part-
ner/Anbieter (z.B. 
AOK, Provadis) 

September: „Tag der offenen Tür“ bei Provadis  Klassenlehrer/in  
 Arbeiten mit dem Berufswahlpass und ergänzenden Mate-

rialien 
Klassenlehrer/in 

 Inhaltliche und organisatorische Vorbereitung des Be-
triebspraktikums 

Klassenlehrer/in 

 Schüler-Lerhergespräch: Besprechung schulischer und 
beruflicher Perspektiven unter besonderer Berücksichti-
gung von AV und SV 

Klassenlehrer/in 

 Frankfurter Hauptschulprojekt, Betreuung durch einen 
Schulcoach 

Herr Schulz 

 Betreuung durch einen Berufseinstiegsbegleiter Herr Ackermann (In-
bit) 

 Bildungscampus West: Finde deinen Beruf Klassenlehrer/in 
Herr Hues 

 Bewerbungstraining Klassenlehrer/in 
Externe Part-
ner/Anbieter 

Oktober: Abschluss der Organisation des Betriebspraktikums Klassenlehrer/in 
 Arbeiten mit dem Berufswahlpass und ergänzenden Medi-

en 
Klassenlehrer/in 
Fachlehrer/in 

 Frankfurter Hauptschulprojekt, Betreuung durch einen 
Schulcoach 

Herr Schulz 

 Betreuung durch einen Berufseinstiegsbegleiter Herr Ackermann (In-
bit) 

November: Kontakte mit Berufsschulen und weiterführenden Schulen  
à Informationsveranstaltungen verbindlich besuchen 

Klassenlehrer/in  

 Beginn des Betriebspraktikums Klassenlehrer/in 
 Arbeiten mit dem Berufswahlpass und ergänzenden Medi-

en 
Klassenlehrer/in 
Fachlehrer/in 

 Frankfurter Hauptschulprojekt, Betreuung durch einen 
Schulcoach 

Herr Schulz 

 Betreuung durch einen Berufseinstiegsbegleiter Herr Ackermann (In-
bit) 

Dezember: Betriebspraktikum Klassenlehrer/in 
 Nachbereitung: Die Schülerinnen und Schüler drehen ei-

nen Kurzfilm über ihr Praktikumà Projekt „My Job, My 
Film“ 
Elternabend mit Filmpräsentation 

Klassenlehrer/in 
Herr Grünewald 

 Arbeiten mit dem Berufswahlpass und ergänzenden Medi-
en 

Klassenlehrer/in 
Fachlehrer/in 

Januar: Inhaltliche und organisatorische Nachbereitung des Be-
triebspraktikums und Konferenz 

Klassenkonferenz 

 Arbeiten mit dem Berufswahlpass und ergänzenden Medi-
en 

Klassenlehrer/in 
Fachlehrer/in 

 Frankfurter Hauptschulprojekt, Betreuung durch einen 
Schulcoach 

Herr Schulz 
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 Betreuung durch einen Berufseinstiegsbegleiter Herr Ackermann (In-
bit) 

 Kontakte mit Berufsschulen und weiterführenden Schulen 
(Informationsveranstaltungen verbindlich besuchen) 

Klassenlehrer/in 

Februar: Elternsprechtag mit dem Schwerpunkt berufliche und 
schulische Perspektiven 

Fachlehrer/in 
Klassenlehrer/in 

 Arbeiten mit dem Berufswahlpass und ergänzenden Mate-
rialien 

Klassenlehrer/in 
Fachlehrer/in 

 Frankfurter Hauptschulprojekt, Betreuung durch einen 
Schulcoach 

Herr Schulz 

 Betreuung durch einen Berufseinstiegsbegleiter Herr Ackermann (In-
bit) 

 Berufseignungstests  Klassenlehrer/in 
 Anmeldung der Schüler/innen an weiterführenden Schulen Klassenlehrer/in 
März: Bewerbungen, Bewerbungstraining und Betreuung der 

Schülerinnen und Schüler bis zum Ende des Schuljahres-
ende 

Hauptschulprojekt, 
Fachlehrer/in 
Klassenlehrer/in 

 Anmeldung der Schülerinnen und Schüler zur beruflichen 
Bildungsgängen 

Klassenlehrer/in 

 Arbeiten mit dem Berufswahlpass und ergänzenden Medi-
en 

Klassenlehrer/in, 
Fachlehrer/in 

 Frankfurter Hauptschulprojekt, Betreuung durch einen 
Schulcoach 

Herr Schulz 

 Betreuung durch einen Berufseinstiegsbegleiter Herr Ackermann (In-
bit) 

April: Bewerbungen, Bewerbungstraining und Betreuung der 
Shcüler/innen bis zum Schuljahres Ende 

Hauptschulprojekt 

 Arbeiten mit dem Berufswahlpass und ergänzenden Mate-
rialien 

Klassenlehrer/in 
Fachlehrer/in 

 Frankfurter Hauptschulprojekt, Betreuung durch einen 
Schulcoach 

Herr Schulz 

 Betreuung durch einen Berufseinstiegsbegleiter Herr Ackermann (In-
bit) 

Mai: Bewerbungen, Bewerbungstraining und Betreuung der 
Schüler/innen bis zum Schuljahresende 

Hauptschulprojekt 
 

 Arbeiten mit dem Berufswahlpass und ergänzenden Medi-
en 

Klassenlehrer/in 
Fachlehrer/in 

 Frankfurter Hauptschulprojekt, Betreuung durch einen 
Schulcoach 

Herr Schulz 

 Betreuung durch einen Berufseinstiegsbegleiter Herr Ackermann (In-
bit) 

Juni: Bewerbungen, Bewerbungstraining und Betreuung der 
Schüler/innen bis zum Schuljahresende 

Klassenlehrer/in 
Frankfurter Haupt-
schulprojekt 

 Arbeiten mit dem Berufswahlpass und ergänzende Medien Klassenlehrer/in,  
Fachlehrer/in 

 Frankfurter Hauptschulprojekt, Betreuung durch einen 
Schulcoach 

Herr Schulz 

 Betreuung durch einen Berufseinstiegsbegleiter Herr Ackermann  
 Besuch von Berufsbildungsmessen  Klassenlehrer/in 
Juli: Bewerbungen, Bewerbungstraining und Betreuung der 

Schüler/innen bis zum Schuljahresende 
 

 Arbeiten mit dem Berufswahlpass und ergänzende Medien  
 Frankfurter Hauptschulprojekt, Betreuung durch einen 

Schulcoach 
Herr Schulz 

 Betreuung durch einen Berufseinstiegsbegleiter Herr Ackermann 
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Curriculum 
 
für die Gestaltung eines fächerübergreifenden Berufsorientierungsprozesses 
der 10. Klasse 
 
Deutsch 

o Gespräche führen 
Ø Simulation von Bewerbungsgesprächen 
Ø Vorstellungsgespräche 

o Bewerbungsanschreiben und Lebenslauf für Betriebe und weiterführende 
Schulen anfertigen 

o Eine wissenschaftliche Hausarbeit verfassen 

 
Englisch 
Anzeigen für Praktika 
Bewerbungsschreiben per E-Mail 
Über den Beruf eines Automechanikers sprechen 
Telefongespräche im Arbeitsfeld nachspielen 
 
 
Organisatorische Voraussetzungen und Bedingungen Organisator 
September Elternabend Klassenlehrer/in 
Im Verlauf 
des Schuljah-
res 

Kooperation mit Continental 
o Stipendium 
o Praktikum 

 

Klassenlehrer/in  
Frau Schwarz 

 Besuch von Berufsinformationsveranstaltungen 
o Bildungscampus West - Finde deinen Beruf! 

 

Klassenlehrer/in 

 Berufsberatung/Bewerbungstraining Herr 
Schulz(GJB) 

 Bewerbungsmappen erstellen, individuelle Vorbereitung auf 
einem Bewerbungsgespräch 
 

Klassenlehrer/in 
Frau Meister 

 Betreuung durch den Berufseinstiegsbegleiter 
 

Herr Acker-
mann 

Februar Elternsprechtag  
 
 
 
 
Curriculum 
für die Gestaltung eines fächerübergreifenden Berufsorientierungsprozesses 
außerhalb des Regelunterrichts und im Ganztagsbereich 
 
Lernferien 

o Klassenübergreifend 
o Finden in den Herbst-, Oster- und Sommerferien statt 
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o Die Schülerinnen und Schüler können erste Eindrücke von verschiedenen 
Berufsfeldern gewinnen 

o Die Ergebnisse werden am Ende der Projektwoche präsentiert 
 

Praxisorientierte Projektwoche 
o Findet jedes Schuljahr in der vorletzten Schulwoche statt 
o Es gibt klassenübergreifende Angebote 
o Die Ergebnisse werden auf dem Schulfest am Ende der Projektwoche prä-

sentiert 

Angebote im Ganztagsprogramm 
o Fit fürs Handwerk für Mädchen 
o Glas-AG 
o Digitale Helden 
o Theater/Rap	  
o Knigge-AG	  

 
4.2.3.4.       Gewaltprävention an der Hostatoschule 
 
Ausgangssituation  
 
Für die meisten Schüler der Hostatoschule wird Schule noch immer als ein geschütz-

ter Raum begriffen, an dem man relativ sicher vor körperlicher Gewalt ist. Die 

Hostatoschule ist für diese Schüler ein Lebensraum, der sich ihnen als stabil und si-

cher darstellt und indem sie sich „aufgehoben“ und wohl fühlen. Diese günstige 

Grundausgangssituation gilt es zu erkennen und für die Zukunft zu bewahren, und 

auf dieser Grundlage lässt sich ein von allen Beteiligten der Schulgemeinschaft ent-

wickeltes und getragenes Gewaltpräventionsprogramm aufbauen und fortführen. 

Äußerer Anlass, sich verstärkt um eine wirksame Gewaltprävention an unserer Schu-

le zu bemühen, war ein Vorfall von gefährlicher Körperverletzung bei einer Massen-

schlägerei in die einige unserer Schüler maßgeblich verwickelt waren. 

Subtile Formen von Gewalt sind in jeder Unterrichtsstunde und in jedem Klassen-

raum zu finden. Hierzu gehören alle die Phänomene, die man gemeinhin als Mob-

bing bezeichnet, z.B. sich über andere lustig machen, Schwächen öffentlich aufde-

cken, Klassenkameraden isolieren und von gemeinsamen Unternehmungen aus-

schließen, oder Gerüchte verbreiten, um auf diese Weise bestimmte Mitschüler in 

Misskredit zu bringen. 

Natürlich lassen sich auch an unserer Schule, wie an jeder anderen Schule, Formen 

körperlicher Gewalt beobachten und bisweilen herrscht im Kollegium eine gewisse 
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Unsicherheit, wie mit dieser Tatsache umzugehen ist. Selbstverständlich gibt es auch 

an unserer Schule Vorfälle, die den Tatbestand einer strafbaren Handlung beinhal-

ten, z. B. Diebstahl, Erpressung, oder Körperverletzung und auch hier sollte ein Kon-

zept erarbeitet worden sein, dass dem Kollegium und dem einzelnen Lehrer Hand-

lungsoptionen an die Hand gibt, die ein einheitliches Vorgehen in bestimmten Ge-

waltsituationen möglich machen. Dazu gehört auch, sich Hilfe von außen zu holen 

und damit Jugendhilfeeinrichtungen und die Polizei in dieses schulinterne Gewalt-

präventionskonzept mit einzubinden. 

Eine untergeordnete Rolle im Bewusstsein vieler Lehrer nimmt die Gewalt im öffentli-

chen und damit außerschulischen Raum ein, der eine große Anzahl unserer Schüler 

entweder als Täter oder als Opfer ausgesetzt ist. Nur vereinzelt werden Straftatbe-

stände in die unsere Schüler verwickelt sind bekannt. Nun lässt sich natürlich die 

Frage stellen, was hat Schule damit zu tun. Was  soll Schule noch alles leisten wird 

häufig gefragt. Außerdem gibt es doch Institutionen, wie Jugendhilfe und Polizei, die 

für diesen Bereich von Gewalt und Kriminalität zuständig ist, wird argumentiert. All 

dies sind von Seiten der Lehrerschaft sehr berechtigt gestellte Fragen und Argumen-

te. Wenn Schule aber ihrer gesellschaftlichen Aufgabe gerecht werden will, muss sie 

ihren engen schulischen Raum verlassen und bereit sein, auch im außerschulischen 

Lebensumfeld ihrer Schülerinnen und Schüler ein größeres Maß an Verantwortung 

zu übernehmen. Dies kann Schule aber nur dann leisten, wenn ihre Ressourcen ge-

stärkt und ein tragfähiges und wirkungsvolles Unterstützungsangebot von Seiten der 

Landesregierung, der Schulbehörden und anderer gesellschaftlicher Einrichtungen 

gewährleistet ist. 

Wie oben gezeigt, muss ein schulisches Gewaltpräventionskonzept auf mehreren 

Säulen stehen. Es müssen Strukturen entwickelt werden, die Formen schulischer 

Gewalt offenlegen und Maßnahmen beinhalten, wie dieser Gewalt zu begegnen ist. 

Dazu können Mediatoren-  oder andere Trainingsprogramme einen wirkungsvollen 

Beitrag leisten, aber auch die gezielte und konsequente Anwendung von pädagogi-

schen Maßnahmen und Ordnungsmaßen, wie sie das Hessische Schulgesetzt vor-

sieht, sind Grundvoraussetzungen für Gewaltprävention an einer Schule. Wenn 

Schule ein real erfahrbarer Lebensraum sein will, der helfen kann, lebenspraktische 

Kompetenzen bei den Schülerinnen und Schülern zu entwickeln, dann muss auch 

der schulische Orientierungsrahmen und das schulische Umfeld so geschaffen und 

organisiert werden, das Gewalt vorgebeugt wird. Dazu leistet z. B. eine gemeinsam 
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mit den Schülern entwickelte Schulordnung ihren Beitrag, aber auch  das Regeln der 

Schulischen Aufsichtspflicht, die Pausenregelungen, die Pausenhofgestaltung, Klas-

senfahrten und andere schulische und außerschulische Gemeinschafterlebnisse tra-

gen dazu bei, ein positives Schulklima zu schaffen und damit die Voraussetzung und 

Grundlage für eine wirkungsvolle Gewaltprävention zu legen.  

Darüber hinaus gilt es, ein Netzwerk zu schaffen und Kommunikationsstrukturen und 

Formen der Zusammenarbeit mit Einrichtungen der Jugendhilfe und der Polizei ein-

zurichten, um Aufgaben abgeben zu können, die mit schulischen Mitteln nicht zu klä-

ren oder zu lösen sind. Auch hier muss bei der Schulleitung und der Lehreschaft 

häufig ein Umdenken erfolgen, dahingehend, dass die Inanspruchnahme außerschu-

lischer Hilfsangebote ein Zeichen schulischer Kompetenz darstellt und keineswegs 

als ein Abgeben von schulischer Verantwortung verstanden werden darf.  

Ferner darf bei einer umfassenden Gewaltprävention selbstverständlich auch das 

Thema „Gewalt im öffentlichen Raum“ nicht ausgespart werden. Auch hier gilt es 

nach Möglichkeiten zu suchen, Schülern Konzepte und Handlungsoptionen an die 

Hand zu geben, damit sie  Gewalt im öffentlichen Raum rechtzeitig erkennen und 

vermeiden, oder wie sie sich effektiv und gewaltfrei einer gefährlichen Situation ent-

ziehen können. 

Gewaltprävention an unserer Schule macht nur dann Sinn, wenn ein solches Kon-

zept nachhaltig und langfristig an der Schule verankert ist. Dazu ist ein systemischer 

Veränderungsprozess notwendig, in den alle Bereiche einer Schulgemeinschaft ein-

gebunden sind. Voraussetzung dafür ist, dass das Thema Gewaltprävention in der 

Schule akzeptiert wird, und dass feste Rahmenbedingungen und Strukturen an unse-

rer Schule geschaffen werden, dieses Konzept zu entwickeln und umzusetzen.  

 

Der Weg der Hostatoschule zu PiT – Hessen 
 
Wie alle Frankfurter Schulen war auch die Hostatoschule zu einer Vorstellungsver-

anstaltung von PiT – Hessen ins Polizeipräsidium Frankfurt eingeladen (19.11.03): 

Im Anschluss daran wurde das Konzept der Schulleitung vorgestellt und nachdem 

auch die Gesamtkonferenz mehrheitlich der Meinung war, das Programm könne 

einen wirkungsvollen Beitrag zu einer Gewaltprävention an unserer Schule leisten, 

wurde beschlossen, sich um einen Platz im 16 Schulen umfassenden Modellprojekt 
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zu bewerben (28.01.2004). Der Bewerbung wurde entsprochen und die Hostatoschu-

le in das Modellprojekt PiT aufgenommen (16.02.2004). 

 

PiT - Teilnahmekriterien 

• Regionale Partner aus Jugendhilfe u. der Polizei müssen vorhanden  sein 

• Kontrakt mit den Projektpartnern und der Projektleitung wird geschlossen 

• Unterstützung/Mitwirkung bei einer Evaluation 

• Einrichtung einer Steuergruppe an der Schule 

• Zwei Lehrer der Schule nehmen an zwei Fortbildungsmodulen teil 

• Verankerung im Schulprogramm 

• PiT wird langfristig (mindestens 1 Jahr) an der Schule umgesetzt 

• PiT wird kontinuierlich in der Klassenstufe 7 angeboten 

• Schule und Projektpartner sichern Intervention und Hilfestellung zu 

• Bewerbungsfrist Ende Januar 2004 

• Auswahl der 16 Projektschulen aus Ffm. und Offenbach bis Februar  2004 

 
PiT – Prävention im Team 
 

PiT ist eine Initiative der Hessischen Landesregierung eingebunden in das „Netzwerk 

gegen Gewalt“ und wird getragen vom Hessischen Ministerium des Inneren und 

Sport, dem Hessischen Justizministerium, dem Hessischen Sozialministerium, und 

dem Hessischen Kultusministerium. 

PiT ist ein Gewaltpräventionskonzept, das den Jugendlichen Handlungsoptionen in 

gewaltbesetzten Situationen an die Hand geben will. Auf der Grundlage des in Hes-

sen bereits seit einigen Jahren bestehenden Trainigsprogramms „Cool sein – cool 

bleiben“ wird Kindern und Jugendlichen – ausgehend von deren Erfahrungswelt- die 

Chance eröffnet, Möglichkeiten gewaltfreien Widerstands in Bedrohungssituationen 

herauszufinden.  

Die Trainingsarbeit, und das ist eine Besonderheit dieses Programms, wird in glei-

chem Anteil von Lehrerinnen/Lehrern, Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern von Jugendhil-

feeinrichtungen und von Polizeibeamtinnen/Polizeibeamten geleistet. Damit können 

Kompetenzen aller drei Berufsgruppen zusammengefasst und somit genutzt werden.  

Die Mitglieder des PiT-Teams können sich dabei in ihrer gemeinsamen Arbeit zur 

Gewaltprävention unterstützen, und auf diese Weise ein „Netzwerk“ schaffen in dem 
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schnell reagiert und mit den Möglichkeiten der jeweiligen Profession effizient gehan-

delt werden kann. 

Die Inhalte von PiT werden an allen Modellschulen in Form eines festgelegten Trai-

ningsprogramms in den jeweiligen 7. Klassen vermittelt. Wünschenswert dabei ist es, 

dass der/die Klassenlehrer/in möglichst umfassend an dem Training teilnimmt, damit 

er/sie mit dem Programm vertraut gemacht wird. Das Trainingsprogramm beinhaltet 

eine Auseinandersetzung der Teilnehmer mit unterschiedlichen Formen der Gewalt, 

dazu gehören sowohl Fragen zu physischer, psychischer, und struktureller Gewalt. 

Erfahrbar wird diese Auseinandersetzung durch den Einsatz von Rollenspielen. Mit 

einem klar definierten gewaltfreien Ansatz will das Trainingsprogramm Handlungspti-

onen aufzeigen und den Teilnehmern die Möglichkeit geben, für sich ganz persönli-

che Methoden des gewaltfreien Widerstands in Bedrohungssituationen zu entde-

cken. Das heißt, es wird den Jugendlichen die Möglichkeit gegeben, Gefahrensituati-

onen rechtzeitig zu erkennen, Gefahren zu vermeiden und mit Worten und Gesten 

aus einer Gewaltsituation unbeschadet aussteigen zu können.  

Ein wesentliches Ziel dieses Programms ist es somit, Jugendliche davor zu schützen 

Opfer von Gewalt zu werden. Die Teilnehmer des Programms lernen, wie man sich 

Gefahrensituationen entziehen kann, indem man z.B. Öffentlichkeit einbezieht, und 

sie lernen Möglichkeiten kennen, Opfern zu helfen ohne selbst zu einem potentiellen 

Opfer zu werden. 
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Erfolgskriterien und deren Überprüfung ( 2004) 
 

Es ist ein Erfolg, wenn…. 
 

• eine Teambildung stattfindet und dieses Team bereit ist, PiT an der   

Hostatoschule zu installieren 

• die Schulleitung das Modellprojekt PiT unterstützt und die zur Umset-

zung benötigten Ressourcen bereitstellt 

• eine Steuerungsgruppe unter der Beteiligung der Schulleitung installiert 

wird 

• es gelingt, für die Umsetzung von Pit im Kollegium der Hostoschule ei-

ne breite Unterstützung zu finden 

• das Team in den geplanten Fortbildungsveranstaltungen soweit qualifi-

ziert wird, dass es das PiT – Training an der Schule erfolgreich durch-

führen kann 

• wenn die im Modellversuch vorgesehene Evaluation stattfindet 

• im Herbst 2004 ein erstes Pit- Training in den 7. Klassen der Hostato-

schule stattfindet 

• eine Evaluation der Ergebnisse durchgeführt wird 

• aufgrund der gemachten Erfahrungen die Bereitschaft besteht, PiT wei-

terzuentwickeln und auch 2005 ein weiteres Training durchzuführen 

• Maßnahmen bei konkreten Gewaltproblemen effizienter getroffen wer-

den können 

• Eine Verbesserung des Schulklimas festzustellen ist 

 

Überprüfung der Ziele (Jan. 2005)  
 
Folgende Ziele wurden erreicht….. 
 

•     Eine Teambildung hat stattgefunden und es ist gelungen, im Laufe 

von ca. 40 Stunden gemeinsamer Vorbereitung die inhaltliche und methodi-

sche Konzeption für eine Projektwoche zur Umsetzung des Pit – Trainings in 

den beiden 7. Klassen auszuarbeiten. 
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•     Die Schulleitung unterstützt das Pit – Programm und hat ein Interes-

se daran, dass das Modellprojekt erfolgreich an unserer Schule umgesetzt 

werden kann. 

•     Die Schulleitung hat den äußeren Rahmen ( Projektwoche, Stunden-

plananpassung u.s.w.) zur Umsetzung des PiT – Trainings an unserer Schule 

geschaffen. 

• Eine Steuerungsgruppe wurde installiert, in der die beiden „PiT – Leh-

rer, Frau Möllmann als Vertreterin der Jugendhilfe und der Schulleiter vertre-

ten sind.  

• Während eines Pädagogischen Tages wurde das  PiT – Programm 

durch den Leiter der Abteilung Jugendkriminalität der Frankfurter Polizei und 

Initiator des Trainings-programms, Herrn Bear, dem gesamten Kollegium und 

interessierten Eltern vorgestellt. 

• Am Ende dieses Tages war eine sehr positive Resonanz im Kollegium 

erkennbar, und die Kolleginnen der Grundschule überlegten, ob sich nicht 

auch ähnliche Programme für den Grundschulbereich durchführen lassen 

könnten.  

• Das gesamte Team hat an zwei mehrtägigen Fortbildungsmaßnahmen 

teilgenommen und sich die notwendigen Kenntnisse angeeignet um arbeitstei-

lig das PiT – Training an der Hostatoschule durchführen zu können. 

• Im Herbst 2004 wurde das Pit – Training erfolgreich in den beiden 7. 

Klassen der Hostatoschule durchgeführt. 

• Die von der AG Sozialpsychologie im Fachbereich Psychologie der Phi-

lipps-Universität Marburg benötigten Daten zu einer Evaluation des Pit – Trai-

nings wurden in den beiden 7. Klassen und jeweiligen den Vergleichsklassen 

der Jahrgangsstufe 8 erhoben und nach Marburg geschickt. 

• Das Team wertet die bei der Durchführung des Pit – Trainings gewon-

nenen Erkenntnisse und Erfahrungen als positiv und ist bereit, das Programm 

auch im kommenden Schuljahr in den 7. Klassen durchzuführen. 
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• Das Umsetzten des PiT – Projektes war sehr zeitintensiv und forderte 

eine enge Zusammenarbeit der 3 verschiedenen Professionen. Zurzeit ist 

noch keine ausgewogenes Verhältnis von Belastung zu einer Entlastung  des 

PiT-Teams erkennbar.  

• Mitglieder des Pit-Teams wurden bei der Klärung mehrer Problemfälle 

herangezogen. Bei der Lösung der Probleme stand jeweils das Herbeiführen 

einer Einigung aller am Konflikt beteiligten Personen im Vordergrund. In den 

meisten Fällen wurde ein Täter-Opfer-Ausgleich herbeigeführt und von einer 

Strafanzeige Abstand genommen.  

• Eine deutliche Verbesserung des Schulklimas nach dem PiT-Training 

konnte nicht festgestellt und wohl auch in Anbetracht der Kürze der Zeit nicht 

erwartete werden. 
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Erfolgskriterien ( 2005) 
 
Es ist ein Erfolg, wenn …. 

•     im Herbst 2005 wieder ein PiT-Trainig in der 7. Klasse stattfindet 

•     das Training mit einem mehrtägigen Aufenthalt in einem Schulland-
heim oder einer anderen Einrichtung verbunden wird, um das Trai-
ning aus dem schulischen Rahmen zu lösen und eine andere Ler-
numgebung zu schaffen 

•     Pit zu einem umfassenderen Gewaltpräventionsprogramm ausge-
baut werden kann 

•     Kontakt mit anderen Schulen aufgenommen wird, um deren Gewalt-
präventions-programme kennen zu lernen 

•     an weiteren Fortbildungsmaßnahmen zum Thema Gewaltprävention 
teilgenommen wird 

•     eine Fortführung des PiT-Trainings über die Projektwoche hinaus 
stattfindet  

 
Überprüfung der Ziele 
 
Folgende Ziele wurden erreicht/nicht erreicht 
 
•     Im Herbst hat im Rahmen einer Projektwoche eine Klassenfahrt nach 

Bad Nauheim stattgefunden. Im Rahmen dieser Fahrt wurde das 
PiT-Training in der 7. Klasse durchgeführt. 

 Dabei stellte sich heraus, dass Schule als Lernort für Pit weitaus 
besser geeignet ist, als ein Jugendhaus. Die Schüler/innen hatten an 
einen Aufenthalt in dieser Einrichtung und an eine Klassenfahrt an-
dere Erwartungen als das Trainerteam und es war daher  nicht leicht, 
die Schülergruppe für das Thema Gewaltprävention zu interessieren 
und sie zu einer aktiven Mitarbeit im PiT-Training zu motivieren. 

•     Das Pit-Team hat sich entschlossen, das Training im kommenden 
Jahr wieder während einer Projektwoche in der Schule durchzufüh-
ren. 

•     Die Grundidee von Pit zu erweitern und mit Formen von sozialem 
Lernen zu verbinden hat sich als nicht praktikabel erwiesen.  

•     Das Pit- Team muss klar herausarbeiten, was PiT leisten kann und 
was nicht.  
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•     Ein Kontakt mit anderen Pit-Schulen hat stattgefunden und dabei 
wurden Vorgehensweisen an anderen Schulen zum Thema Gewalt-
prävention diskutiert und Ideen etwa im Bereich Mediation, und sozi-
ales Lernen kennen gelernt. 

• Pit wurde im zweiten Schulhalbjahr in Form von Projekttagen weiter 
geführt. 

 
 
 
 
 
 
 4.2.3.4.1.        Trainingsraumkonzept an der Hostatoschule 
 
„Eigenverantwortliches Denken“ und Trainingsraumprogramm 
aus: BRÜNDEL, Heidrun / SIMON, Erika: Die Trainingsraum-Methode. Umgang mit Unterrichtsstörun-
gen: klare Regeln, klare Konsequenzen, Weinheim 2003. 
 

1. Ein bisschen Theorie:  
• Die Wahrnehmungskontrolltheorie (nach William T. Powers): Jeder 

Mensch vergleicht Ist-Zustand mit Soll-Zustand und handelt nur, wenn sich 
beide Zustände voneinander unterscheiden. „Leadership is the art of get-
ting someone else to do something you want done because he wants to do 
it.“ (Dwight D. Eisenhower) à Es ist also nicht sinnvoll, die Handlungen zu 
beeinflussen, sondern die Wünsche und Ziele positiv zu verändern. 

• Trennung zwischen Absicht und Verhalten. Lehrer unterstellt dem Störer 
oft einfach eine böswillige Absicht. Das umgekehrte Vorgehen ist entlas-
tender: Erstmal davon ausgehen, dass es eine nachvollziehbare Absicht 
für das Verhalten des S. gibt, so fühlt sich der S. ernst genommen und 
kann gleichzeitig neue Verhaltensmuster entwickeln, die nicht stören. 

 
2. Die Grundidee von Eigenverantwortlichkeit 

• Jede (SuS + Lehrer) tragen die Verantwortung für ihr eigenes Tun; nicht 
mehr und nicht weniger. 

• Lehrer sind für das verantwortlich, was sie aussenden, nicht für das, was 
ankommt. 

• SuS sind für das Lernen verantwortlich. Lernen ist Selbstorganisation. 
• Alle müssen davon Abschied nehmen, dass sie andere mit Druck verän-

dern können: Druck erzeugt nur Gegendruck. 
• Strategien zur Vermeidung von Eigenverantwortung („Das wollte ich ja gar 

nicht.“, „Der hat angefangen“, „Alle anderen machen doch dasselbe.“, „Er 
hat es verdient“,…) (S. 34) 

• à Daraus folgen die Rechte und Pflichten von Lehrern und SuS (s. Pla-
kat) 

 
3. Regeln bieten Orientierung, sie unterstützen das eigenverantwortliche Denken 

und Handeln 
Ziele:  
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a. Reduzierung von Störungen 
b. Entspannterer Umgang mit Störungen 
c. Ruhigere und sachlichere Reaktion auf Störungen 
d. Stressfreieres Unterrichten 
e. Verbesserung der Unterrichtsqualität 

 
4. Reaktion auf Regelverstöße  

• 5 Fragen (s. Plakat) 
a. Was machst du? 
b. Wie lautet die Regel? 
c. Was geschieht, wenn du gegen die Regel verstößt? 
d. Wofür entscheidest du dich? 
e. Wenn du wieder störst, was passiert dann? 

 
 

5. Im Trainingsraum 
• Anklopfen und Eintreten 
• Begrüßung 
• Übergabe des „Zuweisungsformulars“ 
• S. setzt sich auf freien Platz 
• S. signalisiert Gesprächsbereitschaft 
• S. schildert seine/ihre Sicht der Störung (1./2. Störung) 
• Absichten/Hintergründe erforschen 
• Absicht von Verhalten trennen 
• Regelverstoß benennen 
• Ideen für künftiges Verhalten sammeln lassen („Was muss passieren, da-

mit das, was passiert ist, nicht wieder passiert?) 
• Plan schreiben lassen 
• Absprachen treffen über das Einholen der Hausaufgaben und Nacharbei-

ten des Versäumten 
• Plan kopieren 
• Verabschiedung 

 
• Elterngespräch bei a) Verweigerung des TR, b) Verweigerung im TR, Häu-

fige Besuche des TR: S. darf erst wieder in Begleitung mit den Eltern in die 
Schule kommen à alles geht über ein Gespräch! 

 
6. Organisatorisches 

• Raumausstattung, Tische 
• Gesprächsecke 
• Kontinuität!!! 
• Kollegiumsinterne Fortbildung (z. B. bei Bründel für 500 Euro zzgl. Fahrt-

kosten) zur Schulung künftiger TR-Lehrer/innen (Gesprächstechnik etc.) 
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Jahresstatistik 2010 des Trainingsraums in der Hostatoschule: 
 
Der Trainingsraum war an 138 Tagen besetzt und wurde insgesamt von 316 Schüler 
und Schülerinnen aufgesucht und genutzt.  
Der Trainingsraum war von Januar 2010 bis August 2010 von einem Pädagogischen 
Mitarbeiter(Jugendhilfe) besetzt. Ab August 2010 bis September 2010 kam eine 
zweite Pädagogische Mitarbeiterin(FSJ) dazu, die dann aber Mitte Oktober aufhörte 
und ab September 2010 wurde eine weitere Pädagogische Mitarbeiterin(Studentin) 
eingestellt, die an zwei Vormittage den TR besetzt.  
Der Trainingsraum wird seit September 2010 an 4 Tagen die Woche von 08.30 – 
13.05 Uhr besetzt. 
 
 
Zahlen 
 
In 2010 waren insgesamt 316 Schüler und Schülerinnen im Trainingsraum. 
Davon waren 247 Jungen und 69 Mädchen. 
 
Von den 316 Schüler und Schülerinnen haben 244 Schüler und Schülerinnen offiziell 
den Trainingsraum aufgesucht; d.h. wegen Unterrichtsstörungen und Fehlverhalten 
im Unterricht. Sie wurden von den Lehrern „geschickt“. 
 
72 suchten den Trainingsraum selbst auf um Konflikte, Probleme o.ä. zu lösen. Sie 
wurden nicht von den Lehrern „geschickt“. 
 
Es fanden insgesamt 8 Elterngespräche statt, wobei jeweils der/die Erziehungsbe-
rechtigten, der/die KlassenlehrerIn und ein Pädagogischer Mitarbeiter daran teilnah-
men.  
 
Aus allen 10 Klassen kamen Schüler und Schülerinnen in den Trainingsraum. 
Aus den Jahrgangsstufen sieben und acht kamen die meisten 
Trainingsraumbesucher. 
 
Bei 3 Schülern war erst durch ein Elterngespräch eine Besserung des Verhaltens 
sichtbar. 
 
Die meisten Störungen waren „redet mit Mitschülern, hört nicht zu, ruft rein“. 
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Verteilung 
auf Jahr-
gangsstu-
fen: 
 
 

 

Jungen	  247	  
78%	  

Mädchen	  
69	  
22%	  

Trainingsraumbesuche	  2010	  
Jungen	  247	   Mädchen	  69	  

Intensivklasse	  

Klasse	  5	  

Klasse	  6	  

Klasse	  7	  

Klasse	  8	  

Klasse	  9	  

Klasse	  10	  

2	  

20	  

37	  

93	  

57	  

29	  

6	  

	  Schüler/innen	  aus	  Jahrgangsstufen:	  
Schüler/innen	  aus	  Jahrgangsstufen:	  
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Genannte  Störungsgründen und Fehlverhalten:

 
 
Kurzevaluation: 
 
Im Mai 2010 habe ich die Schüler und Schülerinnen der insgesamt  neun Klassen, 
ohne Intensivklasse,  anhand von Fragebögen zur Wirksamkeit der Trainingsraum-
methode befragt. 
Insgesamt wurden 159 Bögen verteilt.  Davon kamen 98 Fragebögen beantwortet 
zurück. Das entspricht einer Rücklaufquote von 62%. 
 
Die Befragung umfasst somit  den Zeitraum des Schuljahres 2009/10.  
Es wird unterschieden zwischen Schülern, die noch nie und solchen, die bereits im 
TR waren. 
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missbraucht	  Arbeitsmaterial	  
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schmeißt	  sich	  auf	  den	  Boden	  
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malt	  Mitschüler	  an	  
bedroht	  Mitschüler	  

schlägt	  sich	  mit	  Mitschüler	  
hört	  Musik	  

weigert	  sich	  ins	  Klassenzimmer	  zu	  
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macht	  sich	  über	  andere	  lus`g	  
rülpsen	  
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Anhand der Auswertung der Fragebögen konnte ich folgende Schaubilder erstellen. 
In Schaubild 1 und in Schaubild 2 werden die Meinungen der Schüler und Schülerin-
nen untersucht.  
Schüler mit TR-Erfahrung empfinden die durchgeführten Erziehungsmaßnahmen 
eher als ungerecht und sind der Meinung, der TR solle wieder abgeschafft werden. 
Sie sehen den TR auf den ersten Blick eher nicht als eine Erziehungsmaßnahme an, 
obwohl sie positive Auswirkungen nannten (Schaubild 3). Gerade diese Schüler 
konnten durch das Ausfüllen des Rückkehrplanes (RP) ihr eigenes und das Verhal-
ten des Lehrers besser nachvollziehen (Schaubild 3).  
In Schaubild 4 wird die Klassenatmosphäre von den Schülern und Schülerinnen 
durch die Trainingsraummaßnahme gewertet.  Schüler ohne TR-Erfahrung möchten 
den TR eher nicht abgeschafft sehen, da sie möglicherweise die positive Erfahrung 
machten, dass durch den TR mehr Ruhe im Klassensaal einkehrt. Diese Schüler 
empfinden es mehrheitlich als gerecht, dass ein störender Schüler des Klassenzim-
mers verwiesen wird.  
 

Schaubild 1: Schüler, die noch nie und Schüler, die bereits den TR besuchten, sind der Meinung, der 

TR ist sinnvoll. 
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Schaubild 2: Schüler, die noch nie und Schüler die bereits den TR besuchten, emp-
finden den TR-Besuch als gerecht, ungerecht, keine Meinung. 
 

 
Schaubild 3: Schüler, die bereits den TR besuchten, konnten durch Ausfüllen des 
Rückkehrplans ihr Verhalten und das Handeln des Lehrers besser nachvollziehen.  
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Schaubild 4: Schüler beschreiben den Unterricht durch die Trainingsraummaßnahme 
als insgesamt … 
 
 
	  

Persönliches Fazit 
 
Mein Resümee über Wirksamkeit und Erfolg der Maßnahme der Trainingsraumme-
thode fällt zwiespältig aus. 
Wenn man die Ziele des Konzeptes betrachtet, stellt sich die Frage, ob diese um-
setzbar sind und vor allem, wie die auffälligen Kinder hier ihr Verhalten tatsächlich 
verbessern können. „Erstens müssen lernbereite Schüler die Möglichkeit erhalten, 
entspannt und ungestört zu lernen. Zweitens erhalten die Kinder, [...]die Chance, ihr 
Sozialverhalten zu verbessern."  
Hier wird nicht nach der Ursache einer Auffälligkeit gefragt, vielmehr sieht man das 
Verhalten als vorhandenes Phänomen, welches dann durch reines Nachdenken des 
Kindes über sein scheinbar störendes Tun beseitigt werden kann.  
Jedoch ist ein auffälliges Verhalten auch als eine Äußerung zu verstehen, die vielfäl-
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 Viel zu wichtig ist die Ergründung eines Verhaltens, als das man sich leisten kann, 
ein Kind aus dem Unterricht auszuschließen, und es somit dem pädagogischen 
Blickwinkel zu entziehen. Nur wenn ein Schüler beobachtet werden kann und es ver-
sucht wird ihn ganzheitlich zu sehen, was auch bedeutet, ihn nicht nur auf sein nega-
tives Verhalten zu reduzieren, kann man eventuelle Ursachen ergründen.  
Der Trainingsraum ist für mich ein Beispiel dafür, dass gegenüber Kindern, die nicht 
so funktionieren, wie man es von ihnen erwartet, nicht mehr weis, was man machen 
soll oder kann. 
Es ist vielleicht erst mal einfacher, sie aus dem Unterricht auszuschließen. Da da-
nach „jemand“ anderes darum kümmert, sind die Lehrer selbst im Prozess nicht 
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mehr beteiligt, was sehr schade ist. Es erscheint mir dann so, dass einem Problem 
aus dem Wege geht und sich seiner eigentlichen pädagogischen Aufgabe zu ent-
zieht. Der Beziehung Lehre/ Schüler ist es nicht zuträglich, zumindest in vielen Fäl-
len. 
Sicherlich gibt es Situationen, die besser auf diese Weise begegnet wird: Schüler 
verlässt erst einmal den Raum, oder ein Schüler selbst erkennt (!) die Notwendigkeit 
erst mal zu gehen.  
 
Darüber hinaus impliziert das Trainingsraumkonzept die negative Form der Autorität, 
die viele Kinder von zu Hause kennen. Diese Art der subjektiv empfundenen Bestra-
fung macht es schwer, mit den Schülern ins Gespräch zu kommen und schließt ge-
genseitiges Vertrauen förmlich aus.  
Die Anmerkung, der Schüler würde sich selbst entscheiden, entpuppt sich bei nähe-
rer Betrachtung als falsch, da diese Entscheidung auf Druck basiert.  
Der Schüler macht, was von ihm verlangt wird und würde er sich letztlich doch wei-
gern, in den Trainingsraum zu gehen, hätte dies durchaus negative Konsequenzen. 
Hier wird nicht eine Verhaltensänderung durch Einsicht vollzogen, sondern sich der 
Angst vor negativen Sanktionen gebeugt. 
Dadurch wird möglicherweise gerade das Verhalten verstärk, das eigentlich verän-
dert werden sollte.  
Die Reflexionsfähigkeit vieler Schüler reicht oft  nicht aus, um tatsächlich Verhal-
tensmuster selbst zu erkennen und daran arbeiten zu wollen. Schematisch, gelernte 
Aussagen könnten das Gegenteil der intendierten Verhaltensbearbeitung zur Folge 
haben. Bps. „ich weiß, ich hab Scheiß gemacht, ich rede ständig mit…! Ich mach das 
nicht mehr“ Folge: in zwei tagen ist er wieder im TR! 
 
Meiner Meinung nach sollte es auf jeden Fall für Schüler die Möglichkeit geben eine 
Auszeit zu nehmen, sich zu beruhigen etc., jedoch auf einfühlendere und schülerbe-
zogenere Weise. Es scheint bei dem Konzept eher darum zu gehen den Unterricht 
möglichst störungsfrei ablaufen zu lassen, als darum auf den Schüler und seine Be-
dürfnisse einzugehen.  
Die Trainingsraummethode erscheint mir sehr starr und ist, obwohl dies heute zum 
pädagogischen Repertoire vieler Schulen gehört, überhaupt nicht auf Individualität 
ausgerichtet. 
Allgemein bin ich der Meinung, dass dieses Konzept in der derzeitigen Ausgestaltung 
eher nur dem Lehrer hilft Unterricht zu geben, als dem Schüler zu lernen. 
Das Trainingsraum-Programm bietet einen Schutz oder ein Machtmittel für Lehrer. 
 
Desweiteren beschäftigte mich der Gedanke, dass durch die Trainingsraum-Methode 
die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler stark belastet wird. Ebenso denke ich, 
dass diese Methode den Schüler noch weiter in sein Störverhalten drängt, da nicht 
wirklich nach der Ursache des Verhaltens gesucht wird. 
 
Können Schüler mit schwerwiegenden Verhaltensstörungen sich wirklich "entschei-
den" wie sie sich verhalten? Ist eine Verhaltenssteuerung, ohne soziales Lernen über 
einen längeren Zeitraum, so kurzfristig möglich? 
 
Ich glaube, dass die Trainingsraum-Methode auch ein Hilfsmittel für Lehrer ist, die 
womöglich am Ende ihrer Kräfte stehen, schlicht und einfach oftmals überlastet sind 
und daher eine Möglichkeit suchen, sich auf diese Art und Weise wieder Respekt 
und Macht zu verschaffen. 
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„Der Wunsch in Ruhe zu unterrichten“ 
Dies ist das große Ziel des Trainingsraum- Programms. Lernbereite Schüler können 
in Ruhe lernen und auffällige Kinder sollen in ihrem Sozialverhalten verbessert wer-
den und dies durch ein Programm, das Kinder stigmatisiert und ständig auf Diszipli-
nierung aus ist. Die Kinder, die teilweise schon von der Gesellschaft ausgegrenzt 
werden, werden in der Schule stigmatisiert und anders als „normale“ Kinder behan-
delt. 
 
Im Rahmen meiner Tätigkeit habe ich Schüler und Schülerinnen die den Trainings-
raum aufsuchten, befragt und folgendes festgestellt:  
 
Schüler fühlen sich "geschickt" und kommen ganz und gar nicht freiwillig in den TR.  
Schüler schreiben die Rückkehrpläne um den Erwartungen der Lehrer zu gefallen.  
 
Durch meine Tätigkeit im TR komme ich persönlich in einer sehr schwierigen Situati-
on.  Als „Trainingsraumlehrer“ sehe ich meine Rolle als Vertrauens- und Bezugsper-
son für die Jugendlichen auf Dauer gefährdet und kontraproduktiv, da ich handelnder 
Teil des Systems bin und damit meine unabhängige, von allen Seiten geforderte und 
essentielle nötige Neutralität zur Durchführung meiner eigentlichen sozialpädagogi-
schen Tätigkeit aufgeben muss. (starker Rollenkonflikt) 
 
Ich sehe u.a. meine Hauptaufgabe als Sozialarbeiter darin, die Jugendliche in ihrer 
Persönlichkeit zu stärken und ihnen in allen Situationen des Lebens,  außerhalb und 
innerhalb der Schule, zu helfen und zu unterstützen.  
 
 
Wir haben zum ersten Mal diese Evaluation durchgeführt, so dass eine Rückkopp-
lung mit der Schule noch nicht stattgefunden hat. Wir halten es aber für nötig ge-
meinsam mit LehrerInnen, ja sogar mit den Vertretern der Schüler eine Lösung zu 
suchen und eine neue Vereinbarung zu treffen, auf was wir uns alle vereinbaren 
können. 
  
In dieser Evaluation fehlt die Erfahrung der 2. Kraft des Trainingsraums, die deswe-
gen interessant für das gesamte Bild ist, da sie weder zur Jugendhilfe noch zum Leh-
rerkollegium gehört. Diese wird noch eingeholt. 
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4.2.3.5.            Schulfrühstück an der Hostatoschule 
 
Einführung 
Das Schulfrühstück an der Hostatoschule wurde zu  Beginn des Schuljahres 2008/09 

eingeführt. Es entstand aus der Überlegung heraus, dass die Qualität des Unterrichts 

verbessert werden könnte, wenn die Schülerinnen und Schüler mit einem gesunden 

Frühstück in den Schultag starten würden. Viele Schülerinnen und Schüler waren 

bisher ohne Frühstück zur Schule gekommen, dadurch wenig konzentrationsfähig 

und brachten infolgedessen viel Unruhe in den Unterricht. Dieser Problematik sollte 

mit der Einführung des Schulfrühstücks in der Zeit von 8:00 bis 8:30 in den jeweiligen 

Klassen begegnet werden.  

 

Probephase 
Zunächst wurde eine Probephase bis zu den Herbstferien beschlossen, um zu tes-

ten, ob das Frühstücksangebot von den Schülerinnen und Schülern angenommen 

wird. Schon nach kurzer Zeit wurden die erhofften positiven Ergebnisse deutlich. Die 

meisten Schülerinnen und Schüler nahmen das Angebot gerne an. Die Auswirkun-

gen auf den Unterricht sind durchaus positiv, da sich die Schülerinnen und Schüler in 

der Tat besser konzentrieren können. Zudem wird durch das gemeinsame Beisam-

mensitzen in der Frühstücksstunde die Klassengemeinschaft gestärkt, wodurch wie-

derum Konflikten vorgebeugt wird.  

 

Frühstücksangebot 
Das Frühstücksangebot bestand ursprünglich aus Müsli bzw. Cornflakes sowie Äp-

feln, Tee und Mineralwasser, seit dem 2. Halbjahr 2009/2010 gibt es an zwei Tagen 

Brot, Käse und Gurken.  Leider war es bisher aus Kostengründen nicht möglich eine 

größere Vielfalt anzubieten oder in regelmäßigen Abständen das Angebot zu wech-

seln, da bisher nur das günstigste Angebot in Frage kam. Dies wird von den Schüle-

rinnen und Schülern seit einigen Wochen bemängelt. Viele wünschen sich mehr Ab-

wechslung. Bedauerlicherweise verzichteten daher viele wieder auf das Frühstück. 

Erst nach der Einführung von den zwei „Brottagen“ ist die Teilnahme wieder gestie-

gen. Das Brot wird vom Kooperationspartner „Marché-Taunusblick“ für die Hostato-

schule kostenlos bereitgestellt. 
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Ausstattung  
Für die Probephase wurde eine möglichst kostengünstige Ausstattung angeschafft. 

Neben einer Industriespülmaschine wurden je 150 Plastikbecher, Plastikmüslischa-

len und Löffel gekauft. Dazu kamen pro Klasse zwei Wasserkocher, zwei Teekan-

nen, ein Schneidebrett, zwei Messer, ein Apfelteiler, ein Sieb zum Abgießen der 

Milchreste aus den Müslischalen, Geschirrhandtücher und Putztücher sowie ein Ge-

tränkehalter für Mineralwasserflaschen. Nicht zuletzt bekam jede Klasse eine großen 

Plastikkorb, worin die Frühstücksutensilien zwischen Küche und Klassenzimmer hin 

und her transportiert werden können. 

Schon nach kurzer Zeit forderten die Schülerinnen und Schüler besseres Geschirr 

ein. Dem wurde mit der Anschaffung von Porzellantellern und Tassen Rechnung ge-

tragen. 

 

Ablauf 
Ab 7:45 Uhr werden in der Küche die Körbe für die Klassen gepackt und jeweils von 

zwei Schülerinnen oder Schülern abgeholt, die dann in der Klasse das Frühstück 

vorbereiten. In der ersten großen Pause (20 Minuten) werden die Müslischalen und 

Löffel in die Küche zurückgebracht, um dort vom Spüldienst gespült zu werden. In 

der zweiten großen Pause folgen die Becher.  

 

Weiterentwicklungen 
Um einen reibungslosen Ablauf beim Spülen zu gewährleiten, wurde entsprechend 

leicht zu reinigendes und schnell trocknendes Porzellangeschirr notwendig. Da zu-

dem  tiefe Teller verwendet wurden statt der Müslischalen, konnte das mehrmalige 

Ein- und Ausräumen der Maschine umgangen werden.  Die Teller haben den Vorteil, 

dass sie in einer Haushaltsspülmaschine sehr viel weniger Platz in Anspruch neh-

men als Müslischalen.   Um den zeitlichen Rahmen nicht zu sprengen war es daher 

notwendig eine zweite Spülmaschine anzuschaffen. Es handelte sich dabei um eine 

Haushaltsspülmaschine, die in beiden Fächern (oben und unten) mit tiefen Tellern 

bestückt werden kann und eine möglichst kurze Laufzeit hat. Auf diese Weise war es 

möglich, das komplette Geschirr in zwei Spülgängen (jeweils zwischen den Pau-

sen)zu reinigen. Das mehrmalige Ein- und Ausräumen der Maschine fiel weg.  
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Im Rahmen des Konjunkturprogramms für Schulen konnten wir den Pausenverkaufs-

raum mit einer kleinen Einbauküche ausstatten. Daher stehen jetzt mehr Abstellflä-

che und Schränke zur Verfügung. 

 
Zusammenfassung 

-    Für alle Schülerinnen und Schüler der Hauptschule ist Unterrichtsbeginn um 

8.00 Uhr 

-    Der Frühstücksdienst geht zur Ausgabestelle und holt den Korb mit gespülten 

Tellern und Becher, Müsli, Milch und Äpfel bzw. Birnen (an zwei Tagen Brot, 

Käse und Gurken) 

-     In der Klasse teilt der Frühstücksdienst das Geschirr und das Essen aus 

-     kurz vor 8.30 Uhr werden die Essenssachen weggeräumt, um 8.30 Uhr be-

ginnt der Fachunterricht 

-     In der Frühstückszeit ist die Lehrkraft in der Klasse, die anschließend den Un-

terricht leitet 

-     In der Pause bringt der Frühstücksdienst das schmutzige Geschirr zur Aus-

gabe 

-     Ein Spüldienst, für den jede Woche eine andere Klasse zuständig ist, spült 

das Geschirr 

-     Nach der letzten Unterrichtstunde werden die Tassen und Becher zum Spü-

len gebracht, da die Kinder die ganze Unterrichtszeit trinken dürfen, verbleibt 

dies vorher in den Klassen 

-     Eine Lehrkraft und Schüler des Spüldienst bereiten die Körbe für den nächs-

ten Morgen vor. 

 

Finanziert wird dies durch einen Beitrag der Eltern (10 Euro pro Halbjahr), dem För-

derverein und aus dem Schulbudget. 

Vorteile seit Einführung: 

-     Jugendliche haben gefrühstückt und die Möglichkeit ständig etwas zu trinken. 

Dadurch ist die Konzentrationsfähigkeit der Kinder gestiegen 

-      Aggressivität ist zurückgegangen 

-     besserer Bezug zu den Fachlehrern, da die Möglichkeit des Gesprächs be-

steht 

-     weniger Kinder  die zu spät kommen 
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4.2.3.6.                      EDV 

• veränderte Lebens- und Arbeitsbedingungen erkennen und                                               

damit umgehen lernen  

• logische Funktionszusammenhänge verstehen und   

                                   Problemlösungsstrategien  entwickeln 

• Kritikfähigkeit fördern 

• Motivation und Lernbereitschaft steigern 

 

Ausgangslage 
 

Durch die Anwendung der Mikroelektronik in fast allen Bereichen des täglichen Le-

bens und der Arbeitswelt kommt es zu tiefen Veränderungen der Lebens- und Ar-

beitsbedingungen (vergleichbar der Industriellen Revolution). 

Computer werden in Büros (z.B. Textverarbeitung, Datenbanken) ebenso eingesetzt 

wie zur Messung, Steuerung und Regelung in der industriellen Produktion. Daneben 

werden Computer zunehmend im privaten Bereich (z.B. E-Mail, Homebanking, Spie-

le usw.) genutzt. Die sich dadurch ergebenden neuen Arbeitsbedingungen müssen 

sich auch auf die schulische Bildung auswirken, denn es ist anzunehmen, dass der 

Umgang mit einem Computer in naher Zukunft zu den Kulturtechniken gehören wird. 

Informations- und kommunikationstechnische Grundbildung hat die Aufgabe, Schü-

lern über ihre Alltagserfahrung hinaus Einblicke in die vielseitige Nutzbarkeit dieser 

Technik zu vermitteln. Die auf den ersten Blick undurchschaubaren Systemzusam-

menhänge müssen transparent gemacht werden (selbst viele Erwachsene halten 

einen Computer nur für ein Spiel- oder Rechengerät). Die Schüler erhalten durch die 

erworbenen Fähigkeiten auch bessere, neue Chancen zur Lebens- und Arbeitsbe-

wältigung. 

 

Der Unterricht findet in einem EDV-Raum statt mit 13 Schülerarbeitsplätzen und ei-

nem Lehrerarbeitsplatz statt. Alle Arbeitsplätze sind vernetzt und über einen Server 

besteht die Möglichkeit des Internetzugriffs.  

EDV-Unterricht wird in der Hostatoschule für die Klassen 5 bis 10 im Rahmen der 

Arbeitslehre erteilt. 
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Pädagogische Zielsetzung 
 

Der Unterricht beginnt mit der Vermittlung von Grundstrukturen und Funktionsprinzi-

pien einer Datenverarbeitungsanlage, so dass der Schüler in der Lage ist, logische 

Funktionszusammenhänge zu verstehen und sie zur Problemlösung zu nutzen (z.B. 

Computer in Betrieb zu nehmen und mit Hilfe von z.B. Betriebssystem-Befehlen ge-

speicherte Informationen zu erhalten oder selbst zu speichern). 

Seit Einführung des EDV-Unterrichts wurden die gängigen Anwendungen des Com-

puters im Bereich der Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und der Nutzung von 

Datenbanken mit Hilfe des Programmpaketes „MS-Office“ vermittelt. 

Ziel in Zukunft wird der „Europäische Computerführerschein“ sein. Die dafür notwen-

digen Kenntnisse Computerbenutzung und Betriebssystem („windows“); Textverar-

beitung („word“); Tabellenkalkulation („excel“); Datenbanken („access“); Präsentatio-

nen („powerpoint“) und die Nutzung von Informations- und  Kommunikationsnetzen 

(„Internet“) werden auch heute schon vermittelt. 

 

Die erlernte Bedienung des Computers kann dann in der Schule durch Verwendung 

von Programmen aus den verschiedenen Schulfächern auch fächerübergreifend ge-

nutzt werden. Aus der Anwendung der Computer ergeben sich zwangsläufig für die 

Schüler  Einsichten in die Risiken und Vorteile dieser Technik („Datenschutz“),  die 

dann  Anknüpfungspunkte für andere Fächer bieten. 

Die informations- und kommunikationstechnische Grundbildung bietet daher auch 

Möglichkeiten zur Überwindung der starren Abgrenzung, z.B.  von sprachlichen und 

naturwissenschaftlichen Fächern. 

 

Reflexion und Schlussfolgerungen 
 
Im Rahmen der Arbeitslehre sind im EDV-Unterricht gute bis sehr gute Erfolge erzielt 

worden. Die Teilnehmerzahl ist auf die Anzahl der PCs beschränkt, so dass jeder 

Schüler an einem PC allein arbeitet. 

 

Darüber hinaus muss ein inhaltliches Konzept für den Einsatz der PCs im Unterricht 

aller Fächer, unter Verwendung des Netzwerks mit Internetzugang, entwickelt wer-
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den. Konzepte dieser Art können  nur die Fachkonferenzen entwickeln. Die techni-

schen Voraussetzungen für einen Einsatz im Unterricht sind gegeben: 

Die technische Ausstattung wurde in den letzten Jahren verändert und teilweise ver-

bessert. 

Leider schafft die Abschottung des Systems und dadurch die fehlende Möglichkeit, 

dass eine Lehrkraft Installationen vornehmen kann Unmut im Kollegium. Auch der 

Support durch das Stadtschulamt ist qualitativ nicht ausreichend. 

 

  

4.2.3.7.    Zusammenarbeit mit außerschulischen Einrichtungen 
 
4.2.3.7.1.         Arbeitsagentur  
 

• Schülerinnen und Schüler bei der Berufswahl fachkompetent  begleiten 

• Hilfen bei der Eingliederung in die Arbeitswelt 

  
Ausgangslage 
 
Ab Klasse 8 nehmen die Schülerinnen und Schüler jährlich an einem Betriebsprakti-

kum teil. Dadurch gewinnen sie erste Einblicke in die Berufs- und Arbeitswelt.  

Darüber hinaus findet seit langem schon eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit 

einer Berufsberaterin vom Arbeitsamt statt. Die Schülerinnen und Schüler der 8.,9. 

und 10. Klassen erfahren so eine gute Vorbereitung zum Einstieg in die Arbeitswelt 

Diese Arbeit wird von dem Patenschaftsprojekt der Caritas ergänzt. Das darin enthal-

tene Projekt „Patenschaft für Ausbildung“ kümmert sich ganz individuell um die 

Schulabgänger aus den 9. und 10. Klassen. Die Schülerinnen und Schüler werden 

bei der Suche nach einem Arbeitsplatz unterstützt und während ihrer Ausbildungszeit 

von einem ehrenamtlichen Mitarbeiter betreut. 

 

Pädagogische Zielsetzung 
 

• Hilfe bei der Berufsfindung 

• Bewerbungstraining 

• Kennenlernen verschiedener Berufe durch die  Berufsberaterin/den   
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               Berufsberater des Arbeitsamtes 

• Einzelberatung 

• Förderung der Selbsteinschätzung, Selbstständigkeit 

• Selbstverantwortung und Eigeninitiative 

          

 Reflexion und Schlussfolgerungen 
 
Obwohl das Unterstützungsangebot zur Berufsfindung breit gefächert ist und von den 

Schülerinnen und Schülern im Prinzip auch gut angenommen wird, wächst doch in 

auffälligem Maße die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die keinen Einstieg in die 

Berufs- und Arbeitswelt finden. 

 

Die Gründe hierfür liegen nicht nur in mangelnder Leistungsfähigkeit, sondern immer 

häufiger auch im Bereich der individuellen Lebensorientierung, der zu wenig entwi-

ckelten Eigeninitiative  und der immer häufiger fehlenden  Unterstützung durch die 

Eltern. Jedenfalls ist der Trend  -   aus welchen Gründen auch immer  - möglichst 

lange auf der Schule zu bleiben, deutlich erkennbar. 

 

Deshalb ist es für die Schule unerlässlich, über weitere geeignete Strategien nach-

zudenken, damit die Schülerinnen und Schüler diese Defizite erkennen und Möglich-

keiten entwickeln, ihre individuelle Lebensplanung verantwortungsvoll zu gestalten. 

 

4.2.3.7.2.   Frankfurter Hauptschulprojekt 
 
Berufsorientierung und Ausbildungsplatzvermittlung für Schülerinnen und Schüler im 

Bildungsgang Hauptschule an Frankfurter Schulen. 

In der 9. Klasse der Hauptschule ist für viele Schüler noch nicht klar, was sie nach 

der Schule wollen, welche berufliche Möglichkeiten sie haben und was sie tun müs-

sen, um außerhalb der Schule eine Ausbildung zu beginnen. 

Die Lehrer sind in dieser Phase gefordert, die Schüler zum einem zu einem Schulab-

schluss zu führen und zum anderen mit ihnen Perspektiven im Anschluss an die 

Schule zu erarbeiten.  
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Das Frankfurter Hauptschulprojekt unterstützt Schülerinnen und Schüler, die eine 

betriebliche Ausbildung anstreben, bei der Berufswahl und bei der Bewerbung um 

einen Ausbildungsplatz durch folgendes Programm: 

1. Einschätzung der Stärken und Interessen der Schüler durch die Schüler selbst, 

ihre Lehrer, Mitschüler und Eltern. 

2. Berufsberatung und Vermittlung durch die Berufsberater der Agentur für Arbeit 

Frankfurt 

3. Überprüfung der Berufswahl, Beratung und Vermittlungsunterstützung durch Per-

sonalreferenten aus Frankfurter Großunternehmen. 

Dieses Programm wurde im Schuljahr 2006/7 gestartet und wird im Schuljahr 2007/8 

an 19 Frankfurter Schulen, die den Hauptschulabschluss ermöglichen, für Schülerin-

nen und Schüler in den 9. Klassen angeboten. 

Das Frankfurter Hauptschulprojekt ist ein Kooperationsprojekt des Staatlichen Schul-

amts Frankfurt und des Bildungsdezernats der Stadt Frankfurt am Main, mit dessen 

Durchführung die Gesellschaft für 

Jugendbeschäftigung e.V. (gjb) beauftragt ist. Die Agentur für Arbeit fördert die An-

gebote des Frankfurter Hauptschulprojekts im Rahmen der vertieften beruflichen Ori-

entierung. 

Die Mitarbeiter des Frankfurter Hauptschulprojekts unterstützen die an diesem Pro-

gramm beteiligten Partner in Schulen, Berufsberatung und Unternehmen, koordinie-

ren den Prozess der Berufsorientierung, in den neben der Schule auch die Agentur 

für Arbeit Frankfurt und jeweils ein Partnerunternehmen eingebunden sind, und be-

gleiten die ausbildungswilligen Schüler individuell bei der Suche nach einem passen-

den Ausbildungsplatz.  

Die Mitarbeiter des Frankfurter Hauptschulprojekts sind während des Schuljahrs dar-

über informiert, wie weit die einzelnen Schüler in ihrem Berufsorientierungsprozess 

sind, ob sie Unterstützung brauchen oder alleine zurechtkommen. Sie erfassen hier-

für die notwendigen Daten bei allen Beteiligten und stellen ihnen die jeweils für sie 

relevanten Auswertungen zur Verfügung. Beratungen und Unterstützungen der 

Schülerinnen und Schüler stehen nicht mehr isoliert nebeneinander, sondern bauen 

aufeinander auf. 

Für Ausbildungsbetriebe ist dieses Konzept besonders interessant, weil als Bewerber 

nur solche Schulabgänger vorgeschlagen werden, die sich nach einer Prüfung ihrer 

Stärken und Interessen für die gemeldeten Ausbildungsplätze eignen. 
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Aktuelle Informationen zum Frankfurter Hauptschulprojekt sowie die Liste der betei-

ligten Schulen können im Internet unter www.frankfurterhauptschulprojekt.de  abge-

rufen werden. Dort stehen auch die Materialien zur Berufsorientierung zur Verfügung, 

die im Unterricht verwendet werden können. 

 
 
4.2.3.7.3.     Praxisorientierte Hauptschule 
 
Seit Ende 2006 wurden an vier Frankfurter Schulen mit dem Bildungsgang Haupt-

schule (Hostatoschule, Ludwig-Richter-Schule, Schwanthaler Schule und Heinrich-

Kraft-Schule) im Rahmen der Praxisorientierten Hauptschule Lernwerkstätten für die 

Schüler der Klassen 5-10 eingerichtet.  

Aufbauend auf diesen Lernwerkstätten in den Bereichen Metall, Holz, Kochen, Foto-

grafie, Sport und Theater werden den Schülern in der schulfreien Zeit Lernferien und 

in weiteren Schritten Betriebs- und Berufsfeldkontakte sowie die Mitarbeit in Schüler-

firmen angeboten. 

Die Schulen erhalten die notwendige Ausstattung, damit die Lernwerkstätten vor Ort 

entsprechend den mit der jeweiligen Schule vereinbarten Maßnahmen durchgeführt 

werden können. 

Diese Angebote der Praxisorientierten Hauptschule fördern in enger Absprache und 

Kooperation mit den beteiligten Schulen ergänzend zum Unterricht das Lernen der 

Schüler durch praktisches Tun, sie vermehren dadurch ihre Erfahrungen, ihr fachli-

ches Wissen und ihre Kompetenzen, die die Schüler für ihren Schulabschluss sowie 

für eine spätere Ausbildung benötigen.  

Die Angebote der Praxisorientierten Hauptschule dienen der Umsetzung der Strate-

gischen Ziele 2 und 3 sowie der Vermittlung von Basiskompetenzen zur vertieften 

beruflichen Orientierung. 

Das Bildungsdezernat hat dieses Angebot in Absprache mit dem Staatlichen Schul-

amt entwickelt und mit der Durchführung die Gesellschaft für Jugendbeschäftigung 

e.V. beauftragt. Die Agentur für Arbeit fördert die Angebote der Praxisorientierten 

Hauptschule im Rahmen der vertieften beruflichen Orientierung. 

Das Projekt zielt auf eine Veränderung des Lernklimas in der Schule im Hinblick auf 

Sinnbezug, Praxisrelevanz und Lernrhythmus und damit auf die Erhöhung der Leis-

tungsbereitschaft und Lernmotivation der Schüler/innen. Lernen kann dann gelingen, 
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wenn die Lernenden einen Sinnbezug herstellen, eigene Fragen auftauchen und es 

gelingt, ihr Interesse an der Lösung von Problemstellungen und Sachverhalten zu 

wecken. Lernen als innerer und individueller Prozess ist dabei auf die passenden 

Anregungen und thematischen Herausforderungen von Außen angewiesen und auf 

die Chance mit dem eigenen Handeln erfolgreich zu sein. 

Als Vertreter der Fachpraxis stehen die Projektmitarbeiter den Schülern kontinuier-

lich, mit einem hohen Stundenkontingent in den Schulen zur Verfügung. Die Werk-

stätten der Praxisorientierten Hauptschule ermöglichen durch ihre professionelle 

Ausstattung und qualifizierte fachpraktische Begleitung das Erlernen von Minimal-

qualifikationen eines spezifischen Berufsfeldes. Die Schüler werden in Werkzeug-

kenntnis und Arbeitssicherheit unterwiesen, sie lernen den Umgang mit Technik und 

die Grundkenntnisse in der Organisation von Arbeitsabläufen. Dieser neue Erfah-

rungsraum und Lernort in der Schule wird durch die Verbindung zum Stadtteil und 

zur Arbeitswelt erweitert. Durch die Kontakte nach Außen erschließen die Schüler 

sich neue Milieus und stärken ihre Kompetenz im Umgang mit Orten und Personen 

außerhalb ihrer vertrauten Umgebung. 

Die praktische Arbeit und die Auseinandersetzung mit ihrem eigenen Können fördern 

die Schüler im Umgang mit der Zeit, mit der erforderlichen Pünktlichkeit und Verläss-

lichkeit, mit der Planung von Arbeitsschritten und ihrer Umsetzung. Die Schüler ler-

nen ihre Arbeit und sich zu präsentieren, sie erfahren Wertschätzung und Nachfrage 

nach ihren Leistungen, sie fühlen sich einer Arbeitsgruppe zugehörig und erleben ein 

angstfreies und zufriedenes Arbeiten. Diese Aktivitäten und Erfahrungen tragen zur 

Entwicklung ihrer beruflichen Persönlichkeit bei, deren Merkmale im Kriterienkatalog 

zur Ausbildungsreife aufgeführt sind. 

Durch das praktische Tun und die Kontakte mit Vertretern der Arbeitswelt lernen die 

Schüler auch, wie wichtig ein guter Schulabschluss für das Erlernen eines Berufs ist, 

welches ihre Stärken und Interessen sind und welche Ausbildung für sie interessant 

sein könnte. 

Mit dieser praktischen Arbeit schafft die Praxisorientierte Hauptschule im Über-

gangsmanagement Schule-Beruf den Schülern wichtige Grundlagen, auf denen die 

weiteren Angebote zur beruflichen Orientierung und zur Berufswahl aufbauen kön-

nen. Durch die Einbindung der Angebote im Alltag des Unterrichts und der Schule 

verstärkt sie auch die Präsenz beruflicher Themen in der Schule. 
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4.2.3.7.4.              Caritas/Jugendhilfe in der Schule 

 

Ausgangslage  
 
1997 begann das zunächst auf 3 Jahre begrenzte Caritas-Projekt mit dem „Hostato-

Café“. Die Erfahrungen dieser Jahre waren äußerst positiv: 

 

• Schülerinnen und Schüler nahmen das Angebot gerne an.  

• Die Pausensituation  hatte sich  durch das  „Hostato-Café“ deutlich entspannt. 

•  Es  entstanden  viele persönliche Kontakte zu den Mitarbeitern der Caritas, 

die sich  auf alle Lebensbereiche der Jugendlichen auswirkten.  

• Durch Caritas-Mitarbeiter  unterschiedlicher  Nationalität konnten Kontakte zu 

Eltern  geknüpft   werden, die sonst nicht  entstanden  wären. 

 

Deswegen wurde nach Wegen gesucht, das Projekt fortzuführen. Nachdem die Fi-

nanzierung gesichert war, wurde ab November 2001 von Hauptschulkollegen  und 

Mitarbeitern der Caritas ein erweitertes Konzept erarbeitet. 

 

Seit Februar 2002 wurde das Beratungscafé montags und mittwochs von 9.00 – 

13.30 Uhr besetzt. Insgesamt standen für die Arbeit eine fest angestellte Sozialarbei-

terin und eine Honorarkraft zur Verfügung. 

 

Seit dem Schuljahr 2009/2010 ist die Caritas mit 1,5 Stellen täglich an der Hostato-

schule als „Jugendhilfe in der Schule“  

In diesem Zusammenhang wurden folgende Kooperationsvereinbarungen getroffen: 
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Kooperationsvereinbarung  
Jugendhilfeangebot des Caritasverbandes e.V. an der Hostatoschule 

Schuljahr 2009/2010 
 

 
1. Ziel der Kooperationsvereinbarung 
 
Die Kooperation zwischen Jugendhilfeanbietern und Lehrkräften ist eine entscheidende 
Schnittstelle für die Qualität der Leistungserbringung und die Gewährleistung einer gemein-
samen Bildungs- und Erziehungsarbeit in der Schule, als ein an den Bedürfnissen der Schü-
lerinnen und Schüler und ihrer Familien ausgerichtetes Gesamtsystem.   
 
Ziel der Vereinbarung ist es, die personen- und institutionenbezogene Kooperation strukturell 
zu verstetigen und konkrete Teilziele zu vereinbaren.  
Die Absprachen erfolgen auf einer gleichberechtigten Basis.  
 
 
2.  Kooperationsebenen  
 
2.1 Individuelle Kooperationsebene: Jugendhilfeanbieter und Lehrer 
 
Kooperation setzt die Akzeptanz und Anerkennung der anderen Zuständigkeit, Sichtweisen 
und Grundprinzipien voraus.  
Die Kooperationspartner gewährleisten einen gegenseitigen Informationsaustausch. 

• Die Jugendhilfeanbieter werden in das Informationssystem der Schule integriert. Die 
Jugendhilfeanbieter verfügen über ein Fach im Lehrerzimmer. 

• Es erfolgt ein gegenseitiger Austausch zu Fachinfos, Empfehlungen: wichtige Infor-
mationen und Protokolle gegenseitig zur Verfügung gestellt. 

• Die Berichterstattung des Trägers an das Stadtschulamt oder Dritte wird der Schule 
bzw. den Lehrkräften in Kopie vorgelegt. Träger und Jugendhilfeanbieter erhalten 
Kenntnis von Berichten der Schule 

 
Das gemeinsame Handeln präzisiert und festigt die Kooperation 

• Die Jugendhilfeanbieter werden in die Planung und Durchführung ausgewählter Un-
terrichtsvorhaben aktiv einbezogen; z.B. „Soziales lernen“ „Jugend in eigener Sache“ 
, PiT nach dem Hessischen Programm 

• Die Jugendhilfeanbieter erweitern und flankieren die Angebotspalette im Rahmen 
des Schullebens an der Ganztagsschule, wie:  Offener Treff in Pausenzeiten, Mitar-
beit im Trainingsraums mit Konzeptentwicklung, Zukunftswerkstatt als Projektwoche.  

• Im Rahmen der  Einzelfallbetreuung werden Absprachen und Vereinbarungen ge-
meinsam entwickelt, gestaltet, umgesetzt und evaluiert. 

• Jugendhilfeanbieter arbeiten an der Entwicklung und Umsetzung des Erziehungs-
konzepts der Schule konstruktiv mit.  

 
Kooperation gelingt durch die aktive Einbindung der anderen Profession bei konkreten An-
lässen und Aktivitäten 

• Beteiligung der Jugendhilfeanbieter an den relevanten Konferenzen der Schule, ins-
besondere an Jahrgangsteamkonferenzen, Gesamtkonferenzen und der Schulkonfe-
renz (hier Gaststatus). Die Jugendhilfeanbieter werden routinemäßig eingebunden 
oder nach Bedarf hinzugezogen. 

• Der gemeinsame Besuch von Fachtagungen und Fortbildungen wird ermöglicht 
• Lehrkräfte und Jugendhilfeanbieter  arbeiten nach Absprache an Hilfeplangesprä-

chen und Erziehungsvereinbarungen zusammen.  
• Die Jugendhilfeanbieter werden an der Schulprogrammentwicklung beteiligt.  
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• Die Jugendhilfeanbieter stellen sich zu Beginn des Schuljahres im Unterricht der neu 
zusammen gesetzten fünften Klassen vor und nehmen an der Kennenlernfahrt teil.  

• Die Jugendhilfeanbieter sind ein integraler Bestandteil bei der Elternarbeit. Dies be-
trifft sowohl die Betreuung von Einzelfällen als auch gezielte Angebote für die Grup-
pe der Eltern. 

Die Kooperation dient der gegenseitigen Unterstützung, um alle am Schulleben beteiligten, 
(Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Jugendhilfe) das Leben und Arbeiten in der Schule zu erleichtern und erfolgreicher zu gestal-
ten. Dazu gehören insbesondere folgende Punkte: 

• Nutzen: persönliche und institutionelle Erfolge einer professionellen Kommunikation 
in Bezug auf Nachhaltigkeit, Ganzheitlichkeit, Schulklima, Schulleben, der Öffnung 
von Schule, der Zusammenarbeit mit den Eltern 

• Kooperations- und  Planungszeiten sind in einem Wochenraster fest verankert. Au-
ßerdem werden nach Bedarf „bilaterale“ Absprachen getroffen und im Rahmen der 
Projektgruppensitzungen sind drei bis vier Termine für die  Reflexionsarbeit zu nut-
zen. 

• Kooperationszeiten sind in die obligatorischen Abläufe integriert 
 
 
2.2 Organisationsbezogene Kooperationsebene: Träger und Schule 

 
Die Übereinstimmung der Interessen und Ziele, sowie der jeweilige Nutzen für die Instituti-
on bedingen die Kooperation. Es erfolgt ein Klärungsprozess hinsichtlich der Ziele, des 
Nutzens und der erwartbaren Ergebnisse. Probleme der Kooperation sollen gemeinsam re-
flektiert werden. 
 
Der Schulleiter  

• integriert das Konzept in das Schulprogramm und legt dem Träger einen Unter-
richtsplan vor  

• leitet in halbjährlichem Rhythmus die Projektgruppe zum Jugendhilfeangebot an der 
Schule unter Beteiligung der Träger und Vertretern des Kollegiums  

• gewährt die Teilnahme der sozialpädagogischen Fachkräfte an relevanten Konfe-
renzen und pädagogischen Tagen  

• gewährleistet den Informationsfluss zwischen der Schule und den Jugendhilfean-
bietern; Er klärt die datenschutzrechtlichen Grundlagen zum Datenaustausch und 
regelt den Zugang der Jugendhilfeanbieter zu den Schülerakten (Schweigepflichts-
entbindung der Eltern) 

 
Der Trägervertreter 

• legt der Schule seine pädagogische Leitlinien bzw. ein Konzept zum Jugendhilfe-
angebot vor 

• stellt der Schule die Leistungsbeschreibung und Stellenbeschreibung des Jugend-
hilfeanbieters zur Verfügung 

• legt der Schule eine an den Unterrichtszeiten der Schule orientierte Regelung der 
Dienstzeiten vor mit Angabe von Präsenz-, Beratungs- und Kooperationszeiten 
bzw. Regelungen für Ausfallzeiten. Die  Sozialpädagogischen Fachkräfte nehmen 
ihren Urlaub in der Regel während den Schulferien und legen die restliche Dienst-
zeit auf die Schulwochen, z.B. im Rahmen von Projektwochen, um.  

• Eine Durchführung von praxisorientierten Lernferien wird verbindlich für 3 Wochen 
im Jahr zugesagt  

• Legt der Schule den jährlichen Sachbericht für das Stadtschulamt in Kopie vor   
 

Träger und Schule erarbeiten gemeinsam einen Verfahrensablauf zum Umgang mit Kon-
flikten                                                                                                               
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• Ansprechpartner im Konfliktfall: Schulleiter und Trägervertreter 
• Ablaufbeschreibung zur Regelung zum Umgang mit Konflikten liegt vor 
• das Stadtschulamt steht zur Verfügung, wenn auf der Ebene Träger – Schule keine 

Klärung erreicht werden kann. Das Stadtschulamt wird diesbezüglich zeitnah infor-
miert.  

 
3. Gesetzliche Grundlagen, Rahmenvereinbarungen 
 

• §1 SGB VIII Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe 
(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf 
Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. 
(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die 
zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die Gemeinschaft. 
(3) Jugendhilfe soll zur Verwirklichung dieses Rechtes insbesondere 
1. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu 
beitragen, Benachteiligung zu vermeiden oder abzubauen, 
2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unter-
stützen 
3. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen, 
4. dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Fami-
lien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaf-
fen. 

 
• Schulsozialarbeit leistet die in § 81 SGB VIII geforderte Kooperation der Jugendhilfe 

mit anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen, insbesondere mit der Schule 
und der Schulverwaltung.  

 
• § 2 HSchG Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule, § 3 Grundsätze für die 

Verwirklichung 
 

• § 16 HSchG Öffnung der Schule   

(1) Die Öffnung der Schule gegenüber ihrem Umfeld ist zu fördern. 

(2) Diese Öffnung kann durch die Zusammenarbeit der Schulen mit außerschuli-
schen Einrichtungen und  Institutionen geschehen, insbesondere mit Sport- und 
anderen Vereinen, Kunst- und Musikschulen, kommunalen und kirchlichen Einrich-
tungen sowie mit Einrichtungen der Weiterbildung. Berufliche Schulen sollen mit 
Trägern der beruflichen Weiterbildung in der Region zusammenarbeiten. 

(3) Geeignete Formen der Zusammenarbeit nach Abs. 2 können in die Angebote 
nach § 9 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 3 einbezogen werden. Die Schulen können mit der 
jeweiligen Einrichtung Verträge über Art, Umfang und Inhalt dieser Zusammenarbeit 
schließen. Finanzielle Verpflichtungen für das Land und den Schulträger können die 
Schulen eingehen, soweit ihnen für diesen Zweck Mittel zur Verfügung stehen. 

(4) Die Mitarbeit von Eltern und anderen geeigneten Personen im Unterricht und an 
Angeboten der Schule ist möglich. Die Grundsätze der Mitwirkung beschließt die 
Schulkonferenz auf der Grundlage einer Konzeption der Konferenzen der Lehrkräf-
te. Das Nähere regelt das Kultusministerium durch Richtlinien. 

• Leistungsbeschreibung Stadtschulamt 
 
• Qualitätskriterien für Kooperationsvorhaben von Jugendhilfe und Schule 
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4.2.3.8.            Pausengestaltung 
 
Ausgangslage 
 
In der Außenstelle der Hostatoschule, in der die Jahrgänge 5 bis 10 untergebracht 

sind, befindet sich ein winziger Pausenhof, der lediglich mit zwei Tischtennisplatten 

ausgestattet ist und der keineswegs ausreichend Platz für alle Schüler bietet. Regnet 

es während der Hofpause, so verbleiben die Kinder im Flur des Gebäudes, wo sie 

kaum genügend beaufsichtigt werden können. 

Gut angenommen wird der Pausenverkauf von Toasts, belegten Brötchen und Ge-

tränken, da die wenigsten Schülerinnen und Schüler ein Pausenbrot mitbringen. 

An zwei Tagen pro Woche können die Jugendlichen das Angebot der Caritas auch 

während der Pausen nutzen.  

      

 

Pädagogische Zielsetzung 
 
Durch die verschiedenen, teilweise bereits vorhandenen, teilweise geplanten Ange-

bote, soll ein möglicherweise vorhandenes Aggressionspotential abgebaut werden. 

Die Schülerinnen und Schüler werden so auf dem Schulhof gehalten anstatt außer-

schulische Pausenattraktionen zu suchen. Dadurch, dass möglichst viele verschie-

dene Interessen angesprochen werden sollen, werden die Pausen attraktiv und die 

Schüler emotional an die Schule gebunden.  

 

Durch den Pausenverkauf von Lebensmitteln, der abwechselnd von den neunten und 

zehnten Klassen vorbereitet und durchgeführt wird, üben die Schüler Verantwortlich-

keit (Geld verwalten, einkaufen etc.), selbstständiges Arbeiten (Vorbereitung des 

Verkaufs, Zubereitung der zu verkaufenden Lebensmittel) und Pünktlichkeit.       

 

Reflexion und Schlussfolgerungen 
 

Da alle Versuche, den kleinen Schulhof durch den angrenzenden großen Garten zu 

erweitern, gescheitert sind, sollte versucht werden, den vorhandenen Raum attrakti-

ver zu gestalten. 
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Außerdem haben die Schüler zurzeit kaum die Möglichkeit, in den Pausen zusam-

menzusitzen. Deshalb ist die Einrichtung eines Pausenraumes – nicht nur für die 

Regenpause – geplant. Es soll die Gelegenheit zur Kommunikation mit Mitschülern , 

zum Musikhören und zum Spielen gegeben werden. 

Diskutiert wird auch die Möglichkeit, ob die Klassenräume nicht in jeder Pause geöff-

net bleiben sollten. Da in einem solchen Fall zusätzliche Pausenaufsichten benötigt 

würden, ist zu überlegen, ob nicht ältere Schüler solche Aufgaben übernehmen 

könnten. 

Die im Aufbau befindliche Bücherei könnte ebenfalls für die Pausengestaltung ge-

nutzt werden. 

 

 

4.2.3.9.            Schülerbücherei 
 

•    Lust am Lesen 

•         Schriftspracherwerb und –vertiefung 

•         kreativer Umgang mit Sprache 

•        literarische Kompetenz 

•        Erfassen der eigenen Existenz im Verhältnis zur Welt 

•        Informationsbeschaffung 

 

Ausgangslage 
 

Die Schülerbücherei der Hauptschule befindet sich im kleinen Raum im 1. Stock der 

Außenstelle. Die Bücher stehen in offenen Regalen. Es gibt einen Schreibtisch sowie 

Tische und Stühle. Die Schulbücherei verfügt über einen Bestand von 800 Büchern: 

 

• Klassiker der Weltliteratur 

• problemorientierte Jugendromane 

• Jugendbuchpreisträger der letzten Jahre 

• Nachschlagwerke und Lernhilfen 
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Es ist vorgesehen, die Bücherei in eine Mediothek umzuwandeln, in dem der ver-

stärkte Einsatz neuer Medien Rechnung getragen wird: PC-Arbeitsplätze mit Inter-

netzugang und CD-Spieler um Hörbücher zu nutzen. 

 

Pädagogische Zielsetzung 
 
Durch Buchaktionen, Tageszeitungen und gezielte Arbeitsaufträge sollen die Schüler 

an die Schulbücherei herangeführt werden. Die Freude am Lesen, aber auch das 

Erwerben von Fähigkeiten und Fertigkeiten stehen im Vordergrund. Gerade für 

Hauptschüler steht die Fähigkeit, Texte lesen und Inhalte zu verstehen an vorderster 

Stelle. Literatur erschließt Welten und Kulturen. Moderne sozialkritische Jugendro-

mane ermöglichen es Jugendlichen die eigene Persönlichkeit und die Umgebung zu 

reflektieren. 

 

Reflexion und Schlussfolgerungen 
 
Durch die angestrebte Umwandlung zur Mediothek, die Ausstattung mit einem Sofa, 

CD-Spielern und PCs und das Anschaffen und Aufstellen neuer Regalsysteme sollen 

die Bücherei attraktiver für die Jugendlichen machen. 

Die Bücherei soll mehrmals in der Woche zur Ausleihe geöffnet werden. Dabei wird 

die Ausleihe durch die AL-Gruppe der Klasse 7 durchgeführt.  
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4.2.4.               Grund- und Hauptschule 
 
4.2.4.1.            Feste und Feiern 
 
Ausgangslage 
 
Feste und Feiern werden an der Hostatoschule groß geschrieben:  

• Schulfeste 

• Einschulungsfeier und Einschulungsgottesdienst  

• Sommerfest 

• Dämmerschoppen  

• Projektwoche 

• Projekte für die Adventszeit  

• Weihnachtsgottesdienste 

• Weihnachtsfeier  

• Tag des Buches  

• Faschingsfeier  

• Bundesjugendspiele 

• Sport- und Spielfest 

• Abschlussfeier für die Schulabgänger  

 

liegen verteilt über das  Jahr und sind z.T. schon zur festen Einrichtung geworden.  

In der Regel werden die Eltern bei allen Veranstaltungen mit eingebunden. 

Ein wichtiger Bestandteil unserer Gemeinschaft im Lehrerkollegium sind gelegentli-

che Feiern und der gemeinsame Ausflug. 

Seit dem Wechsel der Schulleitung 2005 ist ein Klausurwochenende im Rhythmus 

von zwei Jahren hinzugekommen. An diesem sogenannten „Hostatowochenende“ 

werden aktuelle Themen der Schule bearbeitet. 2005 fuhr das Kollegium nach 

Schmerlenbach, 2007 nach Weilburg, 2009 und 2012 ebenfalls nach Schmerlen-

bach. 
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 Pädagogische Zielsetzung 
  

• Zusammenwachsen der Schulgemeinde 

• Einbringen und Nutzen individueller Fähigkeiten und 

                                   Kenntnisse (Stärkung des Wir-Gefühls) 

• Erfolgserlebnisse durch das gemeinsame Erreichen eines oder  

                                   mehrerer Ziele 

• Integration der verschiedenen Kulturkreise 

• Einbringen und Nutzen verschiedener Schulressourcen  

                                   (Beziehungen zu Vereinen, Betrieben, Geschäftsleuten usw.) 

• Feiern im Kollegium bieten einen Erfahrungsaustausch außer- 

                          halb der alltäglichen Schulsituation 

 

Reflexion und Schlussfolgerungen 
 
Unsere Feste und Feiern stoßen allgemein auf große Resonanz. Die passive Unter-

stützung   in Form von Sachspenden durch die Eltern ist in hohem Maße gegeben. 

Wünschenswert wäre aber eine stärkere aktive Beteiligung von mehr Eltern.  

Erstrebenswert wäre auch  die Übernahme  von Verantwortung durch Schüler   bei 

der  Planung und Durchführung. 

Für offizielle Feierlichkeiten fehlen allerdings entsprechende Räumlichkeiten wie z.B. 

eine Aula. 
 
 
4.2.4.2.            Klassenfahrten 
 
Ausgangslage 
 
Klassenfahrten finden ab der 3. Klasse statt. Bei der Auswahl der Ziele wird darauf 

geachtet, dass ein bestimmter finanzieller Rahmen nicht überschritten wird, um mög-

lichst vielen Schülerinnen und Schülern die Teilnahme zu ermöglichen. 
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Pädagogische Zielsetzung 
 
Ein wichtiger Aspekt bei der Durchführung von Klassenfahrten ist Spaß und Freude 

gemeinsam  zu erleben und auf diese Weise das schulische Miteinander zu fördern. 

Viele Schüler haben sehr starke Bindungen an ihr Zuhause. Für sie ist das Zusam-

mensein mit der Klassengemeinschaft eine neue wichtige Erfahrung. Dies kann zu 

mehr Selbstsicherheit führen. 

Ein wichtiges Ziel ist auch die Stärkung des gruppendynamischen Verhaltens. Die 

Schüler sollen lernen, ein  abgesprochenes Programm einzuhalten, den Tagesablauf 

– z.T. mit Selbstversorgung zu planen und einzuhalten. Dadurch lernen sie Verant-

wortungsbewusstsein.   

Klassenübergreifende Zusammenarbeit entsteht, wenn mehrere Klassen gleichzeitig 

fahren. 

Klassenfahrten bieten die Chance einer aktiven Art der Freizeitgestaltung. 

Begegnungen mit der Natur, Kultur, Geschichte und regionalen Besonderheiten er-

weitern den Erfahrungsbereich der Kinder. Auch der vernünftige Umgang mit Geld 

soll geübt werden. 

 

Reflexionen und Schlussfolgerungen 
 
Die Durchführung von Klassenfahrten ist in hohem Maße von der Finanzierbarkeit 

abhängig. Eine Möglichkeit ist das Ansparen der benötigten Mittel, z.B. auf einem 

Klassenkonto. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit der Finanzierung der Klassen-

fahrten für sozial schwache Schüler über das Sozialamt. 

Problematisch dabei ist der Zeitpunkt der Auszahlung der  Mittel. In den meisten Fäl-

len übernehmen immer öfter die Lehrer die Zwischenfinanzierung für die Schüler, 

was nicht der  Regelfall sein darf. 

Vorschlag: Zwischenfinanzierung über die Elternspende. 

Infolge der unterschiedlichen finanziellen Möglichkeiten der Eltern einiger Schüler 

fallen trotz genauer Kalkulationen und Vorgaben durch die Lehrer die Taschengelder 

für die Schüler   sehr unterschiedlich, teilweise sehr hoch, aus. 
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Weitere Probleme bei der Planung und Durchführung der Klassenfahrten sind Dinge, 

die in der Struktur der Klasse begründet liegen: 

 

• Das Verhalten der Klasse auf der  Klassenfahrt  muss  für   Lehrer und sonsti-

ge Beteiligte zumutbar sein.  

• Die Elternunterstützung  bei  der  Durchführung  der Klassenfahrten ist beson-

ders in der Hauptschule nicht vorhanden. 

• Muslimische  Mädchen  erhalten  oft keine  Erlaubnis von ihren Eltern an der 

Klassenfahrt teilzunehmen.  

• Schüler wollen an Klassenfahrten mit undurchschaubaren Ausreden nicht teil-

nehmen („keine Lust“).  

• Manche Schüler haben Probleme mit Heimweh und Trennungsschmerz und 

andere Schwierigkeiten (Bettnässer). 

 

Nur mit finanziellem und zeitlichem Mehraufwand durch die Lehrer sind Klassenfahr-

ten durchführbar.  

In Abwägung von Schwierigkeiten, Chancen und Möglichkeiten kommen wir dennoch 

zu dem Schluss, dass Klassenfahrten nach Möglichkeit durchgeführt werden sollten. 
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4.2.4.3. Elternarbeit 
 

• Eltern zur Zusammenarbeit mit Lehrerinnen und Lehrern ermutigen  

• Elternengagement für die Gestaltung des Schullebens nutzen 

 

 

 Ausgangslage 
 
Bei der Schüleranmeldung findet ein erster Kontakt mit den Eltern statt. Liegen bei 

Schüleraufnahmen besondere Schwierigkeiten vor, führt die Schulleitung ein intensi-

ves Gespräch mit Eltern und Schülern. Im Laufe eines Schuljahres werden Eltern 

zum Teil regelmäßig, zum Teil nach Bedarf zum Gespräch eingeladen oder suchen 

es von sich aus. 

Elternabende finden mindestens zweimal pro Schuljahr statt, Elternbeiratswahlen alle 

zwei Jahre. In der Hauptschule sind die Elternabende sehr schlecht besucht,  in der 

Grundschule ist es unterschiedlich.  

Viele der  gewählten Elternbeiräte arbeiten engagiert mit. 

 

 

Pädagogische Ziele 
 

• gemeinsam  mit  Eltern    auf  eine  positive Entwicklung des Kindes hinwirken  

• Vertrauen  aufbauen, damit  eine   gemeinsame Arbeit fruchtbar wird  

• Eltern bei Ausflügen und Projekten mit einbeziehen  

• außerschulische Hilfsangebote vermitteln  

• Elternarbeit führt zur Entlastung im Schulalltag 

                         

Reflexion und Schlussfolgerungen 
 
Die Zusammenarbeit mit Eltern begegnet uns in vielerlei Facetten: 

 

• interessierte und kooperationsbereite Eltern  
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• Eltern,  die einen liebevollen Umgang mit ihren Kindern pflegen, aber wenig 

bildungsorientiert sind und /oder die Kinder überbehüten, was bei den Kindern 

eine Entwicklung zur Selbstverantwortlichkeit erschwert   

• Eltern, die nur schwer zu gewinnen sind, an der Entwicklung ihrer Kinder An-

teil zu nehmen – aus verschiedensten Ursachen heraus  

• Eltern, die gravierende Probleme haben, ihr persönliches Leben zu strukturie-

ren, und infolgedessen ohne Unterstützung von außen die Entwicklung ihres 

Kindes nicht fördern können  

• Eltern, die so gravierende Probleme haben, dass ihr Umgang zu Missbrauch 

bzw. Misshandlung führt, und die auch jede Hilfe ablehnen  

 

In soziokultureller Hinsicht beobachten wir Schwierigkeiten, die  aus  der Diskrepanz    

in   der Lebensgestaltung   zwischen   Familienalltag   und Schulalltag resultieren. 

Da wir die  Zusammenarbeit  zwischen  Schule und   Elternhaus  für  besonders 

wichtig  halten,  soll  Fortbildung   uns   helfen,   angesichts  zunehmender  und   

gravierender  Probleme  unseren  Umgang  mit  Eltern effektiver zu gestalten. 

 

Um eine Rückmeldung über die Zufriedenheit der Eltern mit der Hostatoschule zu 

erhalten, wurde in der Hauptschule eine Elternbefragung 2008 durchgeführt. Dabei 

gab es eine Rücklaufquote der Fragebögen von fast 40 %, was wir als zufriedenstel-

lend erachten. 

 

4.2.3.3.1.        Elterncafé „Elterninsel“  
 
Ausgangssituation 
Die Hostatoschule hat sich auf den Weg gemacht, aus ihrer Schule einen Lebensort 
für Kinder werden zu lassen. Wichtig dabei ist die Zusammenarbeit mit den Eltern als 
Experten und wichtigsten Bildungsbegleiter/innen ihrer Kinder. Aus diesem Grund 
will die Schule Angebote für Eltern ihrer Grundschüler/innen entwickeln, die zum ei-
nen die Gestaltung des Übergangs von der Kindertagesstätte in die Schule für Eltern 
und Kinder erleichtern und zum anderen die Eltern ihrer Rolle als Expertinnen und 
Experten für die Erziehung ihrer Kinder zu stärken. Ein Handlungsbedarf ergibt sich 
zusätzlich aus der Auswertung der Ergebnisse der Einschulungsuntersuchungen an 
der Hostatoschule, die auf eine sehr hohe Quote an Entwicklungs- und Sprachauffäl-
ligkeiten beim Schuleintritt der Kindern (vergl. Kindergesundheitsberichts der Stadt 
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Frankfurt 2010) hinweist. Um diese Kinder in der Schulzeit optimal fördern und die 
vorhandenen Defizite abbauen zu können, bedarf es einer verstärkten Zusammenar-
beit mit den Eltern. Es geht darum, sie für Fördernotwendigkeiten zu sensibilisieren 
und mit ihnen gemeinsam Fördermöglichkeiten zu entwickeln.  
Optimale Unterstützung bietet dabei die systematische Zusammenarbeit von Schule, 
Kindertagesstätten, Familienbildungsstätte und Beratungsstellen. Von ihr profitieren 
die Eltern, wenn es darum geht, die Potenziale ihrer Kinder gezielt zu stärken. 
 
Projektbeschreibung und Projektziele 
Das Projekt „Elterninsel“ soll in Form eines Elterncafés umgesetzt werden und ist Teil 
der Projekte der sozialräumlichen Familienbildung (SOFA) im Stadtteil Höchst. Es 
wird getragen von der Hostatoschule und der evangelischen Familienbildungsstätte 
und dient als niederschwelliges Kontakt- und Beratungsangebot für Eltern, deren 
Kinder am Übergang von der Kindertagesstätte in die Grundschule stehen oder ge-
rade eingeschult worden sind. Geöffnet ist das Elterncafé montags bis donnerstags 
von 7.30 – 10 Uhr. Die Leitung und Organisation des Cafés übernimmt eine pädago-
gische Fachkraft, unterstützt von einer/einem FSJler/in. 
Erreicht werden sollen vor allem die Eltern der Vorschüler/innen und Erstkläss-
ler/innen. Dies geschieht u.a. durch die Verlegung der Vorlaufkurse für die Vorschü-
ler/innen auf die ersten Unterrichtsstunden. So können die Eltern, die ihre Kinder zu 
den Kursen oder in der ersten Klasse zum Unterricht bringen, direkt in das Café 
kommen. Es wird damit auf eine bereits vorhandene Situation im Schulalltag zurück-
gegriffen, da sich die Eltern der Erstklässler/innen bereits jetzt zu Gesprächen auf 
dem Schulhof zusammenfinden, nachdem sie ihre Kinder in der Schule abgegeben 
haben. Die Kinder der Vorlaufkurse sollen von der/dem FSJler/in zur Kindertages-
stätte zurückgebracht werden, so dass deren Eltern die Möglichkeit haben, ihre Zeit 
im Elterncafé frei einzuteilen. Zudem wird für Geschwisterkinder eine Kinderbetreu-
ung durch den/die FSJler/in angeboten. 
 
Durch den informellen Charakter der Elterninsel werden vor allem die Eltern erreicht, 
die mit den herkömmlichen Komm-Strukturen von Beratungsangeboten schwer an-
zusprechen sind. Die Möglichkeit sich auszutauschen und sich mit Fragen an eine 
pädagogische Fachkraft zu wenden, bieten einen Anreiz, die Elterninsel zu besuchen 
und dort zu verweilen. Im Laufe der Zeit können zu spezifischen Themen, die sich 
aus den Gesprächen in der Elterninsel ergeben, Informationsvor- oder nachmittage 
in Kooperation mit der Caritas-Migrationsberatung und anderen Trägern angeboten 
werden. Gleichzeitig kann die Elterninsel Anregungen für die Förderung der Kinder 
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geben. Ein weiteres Ziel ist es, die Bindung der Eltern an die Schule zu verstärken 
und dadurch das Schulleben zu bereichern. 
 
Personaleinsatz 
Wichtigster Faktor für ein Gelingen der Elternarbeit ist die Beziehungsebene. Darum 
ist es notwendig, dass das Projekt kontinuierlich von einer pädagogischen Fachkraft 
betreut wird, die von den Eltern anerkannt und akzeptiert ist. Diese Fachkraft wird 
über die SOFA-Mittel der evangelischen Familienbildungsstätte eingestellt und arbei-
tet inhaltlich eng mit ihr zusammen.  
Tätigkeitsschwerpunkte der/des FSJler/in sind u.a. die Wegbetreuung der Vorlauf-
kurs-Kinder sowie die Kinderbetreuung für Geschwisterkinder während der Cafézei-
ten. Für diese FSJ sollen vorrangig Schüler/innen aus der Hostatoschule gewonnen 
werden, die einen pädagogischen Beruf ergreifen wollen. Ihnen wird auf diese Weise 
eine weitere Praxis- und Orientierungsmöglichkeit gegeben. 
 
Rahmenbedingungen 
Start: 7. Oktober 2011 
Laufzeit: 3 Jahre mit optionaler Verlängerung um 2 Jahre 
Öffnungszeiten: 4 Tage pro Woche, 7.30-10 Uhr 
Personal: eine pädagogische, ein/e FSJler/in, Honorarkräfte 
Ort: die ehemalige Hausmeisterwohnung der Hostatoschule 
 
Reflexion und Ausblick 
 
Das Elterncafé wurde innerhalb kürzester Zeit von den Eltern, überwiegend von den 
Müttern, sehr gut angenommen. 
Es fanden schon erste Veranstaltungen statt, der Zulauf ist nach wie vor groß. Aus 
dem Elterncafé rekrutierten sich die beiden Eltern, die die Frühbetreuung durchfüh-
ren. 
Auf Wunsch der Eltern ist das Café auch am Freitag geöffnet. Für den reibungslosen 
Ablauf sind die Eltern selbst verantwortlich. 
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Elterninsel - Besucherzahlen vom 7.11.11 – 29.8.12 
 
 
Monat Frauen Männer Kinder Gesamt 
November 7.11 
– 30.11.11 

123 13 30 166 

Dezember 
01.11 -19.12.11 

140 7 26 173 

Januar 09.01 – 
31.01.12 

179 5 32 216 

Februar 01.02-
29.02.12 

254 6 38 298 

März 01.03-
29.03.12 

247 12 35 294 

April 16.04. – 
26.04.12 

120 4 11 135 

Mai 02.05.-
31.05.12 

276 8 39 323 

Juni 01.06-
29.06.12 

201 10 27 238 

August 13.08 – 
29.08.12 

192 5 25 222 

Gesamt 
 
 

1732 70 263 2065 

Selbstverwaltete 
Öffnungstage- 
27 Freitage 
 

148 20 12 180 

Gesamt 
 

1880 90 275 2245 

 
 
27 Selbstverwaltete Öffnungstage  - 180 Besucher, davon 12 Kinder und 20 Männer 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     Schulprogramm der Hostatoschule Höchst  
 

 135  

4.2.4.4.         Kinderschutz 
 
Ausgangslage 
 

Seit dem 1. August 2011 gilt das neue Hessische Schulgesetz. In § 3 wurde ein neu-

er Absatz eingefügt, der die Verantwortung der Schule in Situationen mit Kindes-

wohlgefährdung explizit formuliert: 

„(10) Die Schule arbeitet mit den Jugendämtern zusammen. Sie soll das zuständige 

Jugendamt unterrichten, wenn Anhaltspunkte für eine Gefährdung oder Beeinträchti-

gung des Wohls einer Schülerin oder eines Schülers bekannt werden.“ 

 

Das Staatliche Schulamt für die Stadt Frankfurt am Main und der Magistrat haben im 

Sommer 2011 eine Vereinbarung getroffen, die das Zusammenwirken der Ämter bei 

der Gewährleistung des Kinderschutzes in den Schulen regelt: 

Die Kooperation Kinderschutz. Das Frankfurter Modell zum Schutz von Kindern und 

Jugendlichen. 

 

Jugendhilfe und Schule verfügen mit dem Sozialgesetzbuch VIII und dem Hessi-

schen Schulgesetz über unterschiedliche gesetzliche Ausgangsbedingungen, Ver-

fahrensweisen und Haltungen im Kinderschutz. Um gegenläufige Prozesse zu ver-

meiden, muss eine Kooperation der unterschiedlichen Systeme sichergestellt wer-

den. Ziel ist es, die Förderung und den Schutz der Kinder und Jugendlichen zu ge-

währleisten. Dafür werden die Ressourcen und Kompetenzen von Jugendhilfe und 

Schule im Sinne deines effektiven Kinderschutzes in der Schule verknüpft und Hand-

lungssicherheit für die schulischen Fachkräfte hergestellt. Damit wird den Anforde-

rungen des neuen Bundeskinderschutzgesetztes und der Kinderschutznorm im Hes-

sischen Schulgesetz entsprochen. 

 

Die Schulen mit dem Projekt Jugendhilfe in der Schule haben ein Kinderschutztan-

dem aus je einer Lehrkraft und einer Fachkraft der Jugendhilfe gebildet. Die Tan-

dems haben an einer dreiteiligen Basisqualifizierung zum Einschätzen, Beraten und 

Handeln im Fall von Kindeswohlgefährdung teilgenommen. Analog der Sozialrat-

hausbezirke wurden sechs Regionalgruppen gebildet, in denen Schule und Kinder- 

und Jugendhilfe Sozialdienst abgestimmte Arbeitsstrukturen entwickeln. 
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Pädagogische Zielsetzung 
Ziel ist es, auf der Ebene der Ämter einen abgestimmten Rahmen zu schaffen, der 

eine frühzeitige Erkennung und Beratung bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung im 

Handlungskontext der Schule unterstützt sowie die qualifizierte Intervention sichert. 

Es gilt, die Ressourcen und Kompetenzen der Jugendhilfe und der Schule im Sinne 

eines effektiven Kinderschutzes am Ort Schule zu verknüpfen, die Verfahren abzu-

stimmen, Handlungssicherheit für die schulischen Fachkräfte herzustellen und die 

Förderung der Kinder und Jugendlichen sicher zu stellen. Dabei bildet das Wohl der 

Kinder und Jugendlichen den grundlegenden Ausgangs- und Orientierungspunkt al-

ler Verfahrensschritte. 

Schutzauftrag heißt für schulische Fachkräfte 

• Signale von Gefährdungen bei Kindern und Jugendlichen zu erkennen, 

• Risiken für Kinder und Jugendliche im Zusammenwirken mit einer Kinder-

schutzfachkraft einzuschätzen, 

• Kontakt aufzunehmen zu Eltern und Kindern, um deren Problemsicht zu er-

kunden, sowie die eigene zu vermitteln, sofern dadurch nicht der wirksame 

Schutz der Kinder und Jugendlichen in Frage gestellt wird. 

• Hilfen anzubieten und auf die Annahme von Hilfen hinzuwirken, 

• Das Jugendamt einzubeziehen, wenn die angebotenen Hilfen nicht ausrei-

chen, um Gefährdungen abzuwenden oder wenn die Eltern nicht kooperieren. 

 

IST-Stand (März 2012): 
 
Für alle beteiligten Frankfurter Schulen sind drei unterschiedliche Modelle entwickelt 

worden, die die grundsätzliche Ausrichtung der Kooperation beschreiben. Schule und 

Träger entscheiden sich gemeinsam für das an ihrer Schule geeignete Modell. 

 

Die Hostatoschule und der Caritas-Verband haben sich für das Modell „Zusam-
menwirken“ entschieden. Hierbei bearbeiten Schule und Träger Hinweise auf eine 

mögliche Kindeswohlgefährdung gemeinsam. Die erforderlichen Schritte werden 

gemeinsam vereinbart und umgesetzt (siehe folgende Seite). 

 

Das Tandem bilden: 
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Frau Möllmann (Jugendhilfe in der Schule) 

Frau Leyer (Lehrerin) 

 

Angebot des Tandems: 
• Wöchentliche Sprechstunde: 

Hauptschule: dienstags, 14.00 – 15.00 Uhr, Caritasraum 
Grundschule: nach Absprache 

• Entlastung der einzelnen Lehrer durch das Mehraugenprinzip. 
• Erstberatung im geschützten Raum. 
• Gemeinsame Planung weiterer Schritte mit dem/der betroffenen Lehrer/in. 
• Bei Verdichtung des Falls Weiterleitung an die „insofern erfahrene Fachkraft“ 
• Regelmäßige Begleitung. 
• Begleitung bei Eltern-/Schülergesprächen. 

 
Erwartungen an die Kollegen/Kolleginnen: 

• Offenheit und Sensibilisierung 
• Diskretion 
• Dokumentation und Fallverantwortung 

 
Das Kollegium wurde zu diesem Thema intern fortgebildet und hat Dokumentations-
unterlagen erhalten. 
Es wird regelmäßig über die Entwicklung und Regionalgruppentreffen in den Dienst-
versammlungen informiert. 
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5.   Ausblick 
Die Hostatoschule hat sich auf den Weg gemacht, eine Schule zu werden, die nicht 

nur Lernort, sondern auch Lebensort ist. 

Viele Stationen auf diesem Weg wurden erfolgreich erreicht, einige sind noch ange-

strebt. 

Die Schule ist im Stadtteil und darüber hinaus angekommen, so dass die Öffnung der 

Schule als ein wichtiger Meilenstein schon geschafft wurde. 

Auch die Aufnahme in das Programm „Ganztägig arbeitende Schulen“, die Verlei-

hung des „Gütesiegels der Berufsorientierung“ oder die Sicherung des Hauptschul-

zweigs, der im Schuljahr 2012/2013 als einzige Hauptschule in Frankfurt zwei fünfte 

Klassen bilden konnte, lassen auf eine erfolgreiche Schulentwicklung zurückblicken. 

Hier stößt die Schule aber auch an Grenzen, die man als „Fluch der guten Arbeit“ 

titulieren kann. 

In der Grundschule sind alle Jahrgänge dreizügig, in der Hauptschule sind wir außer 

in den Jahrgängen sechs und zehn zweizügig.  

Schon im Schuljahr 2012/2013 wird die Hostatoschule einen Klassenraum zu wenig 

haben, die Küche und die Mensa sind ein Provisorium, in dem täglich zwischen 80 

und 100 Kinder und Erwachsene zu Mittag essen, der Pausenhof der Außenstelle ist 

extrem beengt, so dass er dem Bewegungsdrang vor allem der jüngeren Klassen 

nicht gerecht wird, für Differenzierungsmaßnahmen stehen kaum Räume zur Verfü-

gung. 

Die Lösung dieses Problems ist bei den knappen finanziellen Ressourcen des Schul-

trägers eine riesige Herausforderung, der sich die Schulgemeinde stellen muss. 

 

Auch die Arbeit als inklusive Schule als Nachfolge des Gemeinsamen Unterrichts 

stellt eine solche Herausforderung dar. 

 

Die gute Zusammenarbeit mit allen am Schulleben beteiligten, sowie die Vernetzung 

mit vielen Institutionen, Stiftungen und die überparteiliche Anerkennung der Arbeit 

der Hostatoschule lassen uns aber positiv in die Zukunft blicken. 

 


