Don-Bosco-Schule
Geldern
Da ist ja wie der einiges
zusammen
gekommen!

Das aktuelle
Schulprogramm

Das Schulprogramm der Don-Bosco-Schule Geldern

Inhaltsverzeichnis
Einleitende Worte

3

Die Don-Bosco-Schule Geldern

4

Pädagogische Leitlinien

7

Schulentwicklung

10

Unterrichtsformen

11

Förderbereiche

12

Exemplarischer Stundenplan mit Piktogrammen

14

Projekttage und Schulfeste

15

Arbeitsgemeinschaften

16

Lesen und Schreiben

17

Unterstützte Kommunikation

20

Mathematik

22

Förderung schwerstbehinderter Schüler

23

Förderung autistischer Schüler

25

Schüler mit herausforderndem Verhalten

26

Religion

27

Ästhetische Erziehung

28

Verkehrserziehung

29

Zusätzliche Angebote während der Unterrichtszeit

30

Berufsvorbereitende Maßnahmen

33

Teilhabe am öffentlichen Leben

35

Einsatz neuer Medien

37

Elternarbeit

38

Rückblick auf kollegiumsinterne Fortbildungen zur Stärkung der Schulentwicklung

39

Schulhund

42

Logopädie und Physiotherapie

43

Förderverein

45

Kontakt

46

2

Das Schulprogramm der Don-Bosco-Schule Geldern

Liebe Eltern,
liebe Freunde der Don-Bosco-Schule,
Die Don-Bosco-Schule wurde 1977 in Geldern an der Köln-Mindener-Bahn für maximal
100 Schüler als Sonderschule für Geistig Behinderte errichtet. In den folgenden 25 Jahren wuchsen die Schülerzahlen kontinuierlich an. Die Vielfalt an unterrichtlichen und an
außerunterrichtlichen Angeboten erweiterte sich in der Folge deutlich. Schüler mit
komplexen, auch körperlichen Behinderungen konnten aufgenommen werden.
Ein auch äußerlich erkennbares Merkmal dieses Wandels war die nahtlose Einbindung
eines neuen Baukörpers, der im Herbst 2002 eingeweiht wurde. Damit wurden auch
räumlich optimale Bedingungen für die individuelle Unterrichtung von maximal 140
Schülern gegeben. Die Lehrkräfte und alle Beschäftigten unserer Don-Bosco-Schule
konnten sich den Anforderungen einer sich schnell verändernden Welt stellen und haben in unzähligen Konferenzen, Arbeitstagungen, Fortbildungen und Dienstbesprechungen ein umfangreiches Schulprogramm aufgelegt und sich damit auf einen roten
Faden in der Unterrichtstätigkeit verständigt.
In den Folgejahren stiegen die Schülerzahlen weiter an.Im Januar 2017 besuchen 177
Schüler und Schülerinnen unsere Schule.Alle müssen enger zusammenrücken, was in
aller Regel die gute Grundstimmung an unserer Schule nicht beeinträchtigt.
Mit der hier vorgelegten Broschüre möchten wir Sie nun einladen, unsere Schule näher
kennen zu lernen und zu verstehen, warum sich unsere Kinder und Jugendlichen jeden
Morgen neu auf ihren Schulalltag freuen.
Sie freuen sich an einen Ort zu kommen, an dem sie aufgenommen und gemocht werden, wie sie sind. Ein Ort, an dem sie jeden Tag neu gefördert werden und auch mal
etwas falsch machen dürfen. Ein Ort, an dem das Lernen Spaß macht. Ein Ort, an dem
jeder Freude hat.
Und wenn Sie nach dem Studium unseres Schulprogramms Lust bekommen haben,
noch mehr zu erfahren und die besondere Stimmung unserer bewegten Schule zu erleben, lade ich Sie im Namen der gesamten Schulgemeinde recht herzlich ein, uns zu
besuchen.

Wolfgang Freyth (Schulleiter)

Anmerkung: "Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet; in der Regel wird die männliche Schreibweise verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten grundsätzlich
für beiderlei Geschlecht."
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Die Don-Bosco-Schule Geldern
Die Don-Bosco-Schule ist die Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung des Südkreises Kleve.
Sie wird im Januar 2017 von 177 Schülern ganztägig besucht. Dabei handelt es
sich um Jungen und Mädchen bzw. um
junge Erwachsene mit einer geistigen
Behinderung. Das bedeutet individuell
sehr unterschiedliche Einschränkungen
im Lernen, was sich auf alle Bereiche der
Entwicklung und der Bildung auswirkt.
Deshalb sind unsere Schüler auf Hilfen
zur selbständigen Lebensführung angewiesen, wahrscheinlich über die Schulzeit hinaus.
An der Schule
sind 51 Lehrer,
drei Lehramtsanwärter, zwei
Fachlehrerinnen in der
Ausbildung
und drei Krankenschwestern
tätig. Aus dem
Kollegium sind
13 Lehrkräfte
in Vollzeit bzw.
Teilzeit an andere
Förderschulen und Regelschulen im Gemeinsamen Lernen abgeordnet.
In den unterrichtlichen, pflegerischen und
erzieherischen Aufgaben finden sie engagierte Unterstützung durch viele junge
Menschen, die hier für ein Jahr ein Freiwilliges Soziales Jahr bzw. einen Bundesfreiwilligendienst ableisten. Zudem
arbeiten hier auf der Basis von Rezeptabrechnungen drei Sprachtherapeutinnen sowie eine Physiotherapeutin. Mitarbeiter der Autismus Ambulanz stärken
die Entwicklungsmöglichkeiten unserer
Schüler
mit
Autismus-SpektrumStörungen.
Die Qualität sonderpädagogischer Arbeit
zeichnet sich durch die unterrichtliche

Förderung und die Ermöglichung von
Entwicklungsschritten beim geistigbehinderten Kind aus. Wie alle Schulen für
Geistigbehinderte setzen wir uns die Hinführung zur „größtmöglichen Selbstständigkeit in sozialer Integration“
zum Ziel.
Alles Erlernte muss praktische Hilfen zu
einer möglichst selbstständigen Lebensführung beinhalten. Die Auswahl der Unterrichtsangebote wird von den Lehrern
des Klassenteams getroffen in sorgsamer Abwägung der jeweiligen Bedürfnisse, Fähigkeiten und Notwendigkeiten
ihrer Schüler.
Für die Erreichung des Ziels „größtmögliche Selbstständigkeit in sozialer Integration“
sind
neben
den
inneren
Bedingungen
in den Klassen
die
äußeren
Rahmenbedingungen
von
großer Bedeutung.
Unsere Schule
verfügt
über
ansprechende
Klassenräume,
Fachräume
sowie eine zentrale großzügige Halle, in
der sich die gesamte Schulgemeinde
regelmäßig zu besonderen Gelegenheiten trifft. Wir verfügen über ein großes
Außengelände, das zum Spielen einlädt.
Eine kreiseigene Schwimm- und Turnhalle befindet sich auf dem Gelände. Die
Schule liegt in einem reinen Wohngebiet.
Sämtliche Einrichtungen des öffentlichen
Lebens sind zu Fuß erreichbar. Einkaufsmärkte, Bäcker, Metzger, das öffentliche Hallenbad, Kinos, Kirche etc.
Der Markt als Zentrum der Stadt Geldern, ist in 15 bis 20 Minuten zu Fuß von
unseren Schülern bequem zu erreichen.
Somit kann das im unterstützenden
Rahmen der Schule unter Anleitung von
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Lehrern Erlernte schnell, oft und ohne
großen Aufwand im realen Leben der
städtischen Gemeinde angewandt werden.
Neben dem ausgezeichneten Standort
ist vor allem die Überschaubarkeit ein
wichtiger Vorteil der Don-Bosco-Schule.
Schüler, Lehrer, weitere Mitarbeiter und
Therapeuten verteilen sich auf 15 Klassen (plus Berufspraxisstufe in Teilzeit).
Auch Architektur und Außenanlage sind
an diesem Prinzip orientiert. Jeweils zwei
bis drei Klassenräume liegen an einer
kleinen Halle und bilden abgegrenzte
Einheiten: „die Türme“. Alle Türme
schließen sich an die gemeinsame
Schulhalle oder Aula an, die sich durch
einen abtrennbaren Essensbereich vielfältig nutzen lässt und der ganzen Schule
Platz bietet.
Auch der zweigeteilte Außenbereich erleichtert die Übersicht. Ein kleiner Schulhof, ist vor allem von den jüngeren Schülern direkt von der Klasse aus zu erreichen, so dass auch Außenangebote
leicht und gefahrlos mit in den Unterricht
integriert werden können. Durch dieses
hohe Maß an Übersicht, wird die Zusammenarbeit einzelner Schüler, der

Klassen, Lehrer, Mitarbeiter und Therapeuten erleichtert. In den Türmen und in
der Halle findet ein reger Austausch
statt.
Die Türme geben vor allem unseren jüngeren Schülern Geborgenheit und Sicherheit und erleichtern es, Freunde zu
finden.
Dadurch entsteht eine besondere Atmosphäre gegenseitiger Akzeptanz und
gegenseitigen Vertrauens; ein Stück in
unserer Don-Bosco-Schule zu Hause
sein.
Unsere Schule nimmt eine besondere
Stellung ein in einem Gefüge verschiedener inhaltlich und strukturell vernetzter
Institutionen und Einrichtungen.
Diese Stellung entspricht einer Schaltfunktion, bzw. einem zentralen Knotenpunkt in einem umfassenden Netzwerk.
Die Verknüpfung, in welche unsere
Schule eingebunden ist, umfasst u.a. das
folgende Spektrum von Beteiligten:
Vorschuleinrichtungen, Eltern, andere
Schulformen, Schulaufsicht, Fahrdienste,
Förderverein, therapeutische Dienste,
Erziehungsberatung,
Frühförderstelle,
psychologischer Dienst,
Jugendamt,
Agentur für Arbeit, Werkstatt für Menschen mit Behinderung (WfbM), Integrationsfachdienst, Lebenshilfe, Öffentlichkeit, Kirche ...
Die Don-Bosco-Schule übernimmt dabei
beratende und vermittelnde Funktionen
ebenso, wie das Herstellen von interdisziplinärem Austausch und Problemlösungen in Form der notwendigen Koordination und fachlichen Beratung von
zwei oder mehreren Beteiligten.
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Wer war Don-Bosco?
Ja, wer war der Mann, dessen Name die
Schule trägt? Gehört haben ihn bestimmt schon die Meisten, denn eine
Vielzahl von Einrichtungen trägt ihn.
Schaut man genauer hin, handelt es
sich fast immer um Einrichtungen für
Kinder und Jugendliche.
Und das hat seinen Grund.
Der folgende Textauszug entstammt
sinngemäß dem "Don Bosco Kalender
1997" (S. 39f) aus dem Don Bosco Verlag München.
1815 in dem Dorf Becchi bei Turin geboren, erlebt der klei- ne Giovanni eine
schwere von Armut geprägte Kindheit.
Erst nach einer verspätet nachgeholten
Schulbildung kann er in das Priesterseminar eintreten, wird schließlich 1841 in
Turin geweiht. Während eines fortführenden Studiums lernt er die soziale
Problematik jener aufstrebenden Großstadt kennen, die gerade junge Menschen vom Land wie ein Magnet anzieht. In der Gefängnisseelsorge erfährt
Don Bosco wie sehr diese entwurzelten
Jugendlichen der Kirche entfremdet
sind, und er sucht nach Möglichkeiten,
diese Misere zu ändern.
Die Erkenntnis, dass es mit materieller
Versorgung allein nicht getan ist, treibt
ihn dazu, in so genannten 'Oratorien'
junge bedürftige Menschen ganzheitlich
zu betreuen und sie ein Stück ihres Lebensweges zu begleiten. Trotz dauernder Anfechtungen seitens kirchlicher
und staatlicher Obrigkeit geht er seinen
Weg konsequent weiter: Er teilt sein
Leben mit den jungen Menschen, indem
er mit ihnen lebt, ihre Ausbildung ermöglicht und hilft, ihr Leben aus dem
Glauben zu deuten.
Bald treten Priester und Laien Don Bosco zur Seite, denen er 1854 auf Anregung von Papst Pius IX. Regeln gibt und
den Hl. Bischof von Genf, Franz von
Sales , als Beispiel vor Augen stellt.
1872 gründet er mit Maria Mazzarello

die 'Gemeinschaft der Töchter Mariä
Hilfe der Christen', die sich der Erziehung weiblicher Jugendlicher widmet.
Darüber hinaus gilt sein besonderes
Interesse den Laien, die auf vielfache
Weise seine Anliegen in der Gesellschaft weitertragen können. Die Gründung der 'Vereinigung der Salesianischen Mitarbeiter' im Jahre 1876 ist die
Antwort auf dieses Anliegen.
Als Don Bosco am 31.1.1888 in Turin
stirbt, hinterlässt er ein großes Werk der
Sorge um die bedürftige Jugend, das
sich bis heute und auch zukünftig bemüht, seine Idee zeitgemäß zu verwirklichen. Dies geschieht im deutschsprachigen Raum auf verschiedenen Ebenen. So gehören neben Heimen, heilund sonderpädagogischen Maßnahmen
sowie offener Jugend- und Bildungsarbeit auch die Pfarr- und Jugendseelsorge zu den Aufgaben. Daneben stehen
Lehrtätigkeit in Schule und Universität,
Verlagstätigkeit sowie Entwicklungshilfe
und Mission.
Don Bosco wurde 1934 heilig gesprochen.

Don Giovanni Bosco
1815-1888
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Pädagogische Leitlinien
Als grundlegende Orientierung aller
pädagogischen Bemühungen an der
Don-Bosco-Schule wurde als Leitgedanke für die Arbeit mit jedem einzelnen Schüler formuliert: „Größtmögliche
Selbständigkeit in sozialer Integration“.
Selbstständigkeit und Selbstverwirklichung
Im Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit an der Don-Bosco-Schule steht der
Schüler mit seiner Gesamtpersönlichkeit. Diese gilt es unter Berücksichtigung der individuellen Lernausgangslage zu fördern und zu fordern. Der
Erziehung zur Selbstständigkeit und
der Unterstützung zur Selbstverwirklichung in sozialer Integration wird
eine zentrale Rolle beigemessen. Dabei
gilt es für die Lehrkräfte immer wieder
neue Mittel, Wege und kreative Lösungen zu finden, um dieses Ziel für jeden
Schüler erreichbar zu machen. Die individuellen Fähigkeiten der Schüler bilden dabei die Basis.
Die Erziehung zur Selbstständigkeit
bedeutet für jeden einzelnen Schüler in
seinem Rahmen unabhängiger zu werden und sich für sich selber verantwortlich zu fühlen. Dabei spielt das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und das
Zutrauen anderer Personen in dieselbige eine große Rolle. Selbstständigkeit
kann nur dann entstehen, wenn jedem
Schüler auch zugetraut wird, diese
auch entwickeln zu können. Die Entwicklung von Selbstständigkeit ist ein
langer Lernprozess und hat für jeden
Schüler eine individuelle Bedeutung.
Die Bandbreite ist dabei an unserer
Schule sehr groß. So ist es für den einen Schüler ein Schritt in die Selbstständigkeit, bei der Nahrungsaufnahme
bestimmen zu können, was er essen
und trinken möchte. Für einen anderen
bedeutet es mit viel Übung, sein But-

terbrot selbst zubereiten zu können. Ein
anderer ist irgendwann in der Lage, mit
oder ohne Unterstützung Einkäufe zu
tätigen und ein Essen zu kochen. Um
diese individuellen Ziele erreichen zu
können, erhalten die Schüler täglich
viele Impulse, Förder- und Forderangebote, die ihnen Wissen, Fähigkeiten
und Fertigkeiten vermitteln, um ihren
eigenen Weg gehen zu können und
sich nach und nach Freiräume zu
schaffen. Wie bei der Förderung der
Orientierungsfähigkeit beispielhaft zu
sehen, sind die individuellen Ziele sehr
unterschiedlich:
• Ich fühle mich in meinem Klassenraum wohl und nehme diesen als
einen wichtigen Ort für mich wahr.
Ich kann bestimmen, wen ich ansehe, wem ich zulächle oder wohin ich mich bewege.
• Ich kann mich in meiner Klasse
orientieren. Ich weiß genau, wo alles steht und ich kann es mir selber holen.
• Ich kenne mich in der Schule aus,
kenne den Weg zu verschiedenen
Räumlichkeiten und weiß, wo ich
hin muss, um kleine Aufgaben zu
erledigen.
• Ich habe gelernt, mich selbstständig in meiner Stadt zu bewegen.
Ich bin in der Lage mit dem Bus
zu fahren, um selber etwas unternehmen zu können.
Eine Förderung erfolgt in allen Lernund Entwicklungsbereichen. Dazu gibt
es individuelle Hilfestellung und Unterstützung für jeden einzelnen Schüler in
Bereichen wie Loslösung von erwachsenen Bezugspersonen, Kontaktaufnahme zu anderen Schülern, Bewältigung lebenspraktischer Tätigkeiten (Anund Auskleiden, Frühstücken, Toilettengang usw.), die Annahme und Ausführung von Aufgaben (z.B. Erledigung
der Klassendienste, Einrichtung des
Arbeitsplatzes, Aufräumen), dem Um7
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gang mit Geld, der Annahme von Herausforderungen, um eigene Fähigkeiten und Grenzen zu erkennen, die Entwicklung einer eigenen Identität sowie
ein soziales Miteinander. Dazu gehört
es auch, in Konfliktsituationen eigenständige Lösungen zu finden, eigene
Entscheidungen zu treffen und die entsprechenden Konsequenzen zu tragen.
Bei der Unterstützung zur Selbstverwirklichung in sozialer Integration
geht es darum, dem Schüler eine Realisierung seiner eigenen Vorstellungen
und Ziele, Träume und Wünsche weitgehend zu ermöglichen. Dabei ist es
wichtig, einen realistischen Blick auf die
eigenen Ziele zu haben und auch eigene sowie gesellschaftliche Grenzen zu
erkennen. Aber auch das Erkennen
eigener Fähigkeiten und Talente ist für
viele Schüler eine große Herausforderung. Eine Entfaltungsmöglichkeit finden sie in zahlreichen schulischen Angeboten wie z.B. den AGs, der Gestalteten Freizeit, Projektwochen, unterrichtliche
Angebote
im
musischästhetischen,
sportlichen,
kreativhandwerklichen und hauswirtschaftlichen Bereich. Bei der Selbstverwirklichung in sozialer Integration spielen
Selbstständigkeit und Selbstbestimmung eine große Rolle. Sich selber als
wichtigen und bedeutenden Teil einer
Gemeinschaft zu erleben, die man aus
eigener Kraft und nach eigenen Vorstellungen mit gestalten kann, führen den
Schüler zu einem positiven Selbstbild,
das ihn in seiner Gesamtpersönlichkeit
stärkt. Die Mitgestaltung des sozialen
Miteinanders innerhalb der schulischen
Gemeinschaft erleben die Schüler unter
anderem in demokratischen Gremien
wie dem Klassenrat, der Wahl des
Klassensprechers und des Schulsprechers sowie deren Vertreter, Sitzungen
der SV oder dem Mitspracherecht auf
Schulkonferenzen. In offenen Unterrichtsformen wie Freiarbeit, Wochenplan, Vorhaben oder Projekt, Werk-

stattunterricht und dem Lernen an Stationen werden dem Schüler täglich Gelegenheit geboten seinen Lernweg
selbstständig, selbstbestimmt und eigenverantwortlich mitzugestalten.
Bei der Umsetzung unseres Leitgedanken vergessen wir eines nie: unsere
Schüler lernen durch Handeln. Nur wer
selber tätig wird oder durch Unterstützung befähigt wird zu handeln, kann
sich in einer Gemeinschaft als bedeutsam wahrnehmen und in ihr zu einer
aktiven und mitgestaltenden Persönlichkeit werden. Und auf diesem Weg
möchten wir jeden einzelnen Schüler
begleiten und unterstützen.
Neben der Erziehung zur Selbständigkeit stellt also auch die Erziehung zur
Gemeinschaftsfähigkeit die Grundlage
unserer Arbeit in allen Stufen dar. Wir
haben uns auf folgende Grundsätze für
die Erziehung zur Gemeinschaftsfähigkeit geeinigt:
Wir leben und erleben Gemeinschaft
• Jeder ist gleich wichtig und mitverantwortlich für das Gelingen unserer Schulgemeinschaft.
• Das Miteinander an unserer
• Schule soll geprägt sein von:
o Achtung und Toleranz,
o Rücksichtnahme und Güte,
o Ehrlichkeit, Vertrauen und Gerechtigkeit,
o Versöhnungsbereitschaft und
Wiedergutmachung,
o Verlässlichkeit und Zufriedenheit,
o Freude und Dankbarkeit.
So schaffen wir einen Lebensraum, in
dem sich jeder einzelne angenommen
und wohl fühlen kann.
Damit dies gewährleistet ist, gibt es an
unserer Schule folgende Regeln:

8
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Umsetzung im Alltag
Um diese Ziele zu erreichen, sind folgende Voraussetzungen unumgänglich:

Schulregeln/Klassenregeln
1. Ich bin pünktlich.
2. Ich frage.
3. Ich höre zu.
4. Ich laufe nicht weg.
5. Ich helfe Anderen.
6. Ich bleibe sitzen.
7. Ich bin freundlich.
8. Ich bin leise.
9. Ich arbeite bis ich fertig bin.
10. Ich achte auf Ordnung in der
Schule.
11. Ich benutze kein Handy.

• Alle, die an der Erziehung der
Schüler beteiligt sind, bemühen
sich um vorbildhaftes Verhalten.
• Es wird ein Verhaltenskodex festgelegt, für die Schüler visualisiert
und eingeübt.
• Die persönliche Entfaltung bzw.
das Ausleben persönlicher Bedürfnisse sind nicht unbegrenzt
möglich.
• Die Zusammenarbeit mit Kollegen
und Eltern ist unabdingbar.
• Grenzüberschreitungen ziehen direkte Konsequenzen nach sich.
• Wer absichtlich und bewusst gegen die Schulregeln verstößt,
muss in Abstimmung mit dem
Klassenteam, der Schulleitung
und den Eltern mit Maßnahmen
rechnen, die ihm sein Verhalten
und seine Verantwortung verdeutlichen sollen (→ siehe Trainingsraum-Konzept).

9
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Schulentwicklung
Die Veränderungen an der Don-BoscoSchule seit der Erstauflage des Schulprogramms im Jahr 2006 sind durchaus keine zufälligen Entwicklungen.
Vielmehr sind sie das Ergebnis der
kontinuierlichen Arbeit in Teamsitzungen, Stufen-, Fach- und Gesamtkonferenzen.
Ausgehend von den pädagogischen
Leitlinien beschließt das Kollegium in
unterschiedlichen Konferenzen die
Schwerpunkte der weiteren Unterrichtsentwicklung und plant die entsprechenden Fortbildungen. Ein wichtiger Meilenstein war in diesem Zusammenhang der Besuch der QA (
Qualitätsanalyse ) in 2010. Die von der
Bezirksregierung Düsseldorf beauftragten Qualitätsprüfer bescheinigten dem
Kollegium der Don-Bosco-Schule:
• ausgeprägte Schlüsselkompetenzen der Lehrkräfte
• eine gute fachliche und didaktische Gestaltung der Lernprozesse
• eine ausgezeichnete Ausstattung
und Gestaltung des Lebensraums
Schule
In der Folge legte das Kollegium als
Schwerpunkte der weiteren Unterrichtsentwicklung fest:
• Weiterentwicklung der Förderung
des Schriftspracherwerbs,

• Weiterentwicklung der unterstützten Kommunikation für nicht bzw.
schwerverständlich sprechende
Schüler,
• Einrichtung von klassenübergreifenden Kooperationsgruppen
• Umgang mit Schülern, die
Schwierigkeiten haben, sich in
eine Gruppe zu integrieren
• Einrichtung eines Trainingsraums
• die Bildung einer Perspektivgruppe zur Vorbereitung von Fortbildungen, Fach- und Gesamtkonferenzen
Neben diesen gemeinsam geplanten
Schwerpunkten gingen aber auch viele
Ergänzungen und Erweiterungen der
bisherigen Arbeit auf die Initiative von
einzelnen Klassen und Stufen zurück.
So entstanden an der Don-BoscoSchule:
• eine Schülerbücherei,
• Förderräume für Schwerstbehinderte,
• Personelle Verbindungen zu den
Arbeitskreisen Neue Medien,
Spielfest für Schwerstbehinderte,
Autismus, hörgeschädigte Schüler,
• ein Kriseninterventionsmanagement
• eine Kooperation mit dem örtlichen Friedrich-Spee-Gymnasium

10
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Unterrichtsformen
Der klassische Frontalunterricht, als Unterrichtsform ist an der Don Bosco Schule
nicht die Regel, sondern die Ausnahme.
Er findet Anwendung, um beispielsweise
einen Unterrichtseinstieg oder eine Reflexion zu gestalten. Bei uns arbeiten und
lernen die Schüler hauptsächlich in verschiedenen Formen des offenen Unterrichts, welche je nach Zusammensetzung
des Bedingungsfeldes (Alter / Anzahl / Art
und Ausprägung der Behinderung) und in
Abhängigkeit von Thema oder Inhalt
wechseln. Begünstigend für diese differenzierenden Unterrichtsformen ist die
häufige personelle Doppelbesetzung, welche Einzelförderung, Einzelarbeit, Partner- und Gruppenarbeit sowie klassenübergreifendenUnterricht überhaupt erst
möglich macht. Ergänzungskräfte
in
Form von Praktikanten, Heilerziehungspflegern in Ausbildung, Bundesfreiwilligendienstlern und
Integrationsfachkräften
unterstützen
nicht nur durch Aufgaben im pflegerischen Bereich, sondern auch durch Unterstützung im Unterricht. Häufig praktizierte Unterrichtsformen sind Tages- oder
Wochenplanarbeit, Stationsarbeit, Lerntheke, Lernwerkstatt, projektorientierteArbeiten und Freiarbeit. Die offenen Unterrichtsformen ermöglichen den Schülern
ein differenziertes Arbeiten nach individuellen Möglichkeiten (Lerntempo, Lernweg, Material) am gleichen Thema. Neben den fachlichen Zieldimensionen werden mit den Formen offenen Unterrichts
beispielsweise das Selbstvertrauen, das
selbstständige Handeln und problemlösendes Handeln gefördert. Im weiteren
Sinne gehören auch Unterrichtsgänge in
das nähere oder weitere Schulumfeld im
Sinne der lebenspraktischen Bildung zu

den häufig angewandten Unterrichtsformen. Durch die Möglichkeit der Kombination und des Wechsels von Unterrichtsformen werden wir den unterschiedlichen
Bedürfnissen der Schüler gerecht.
Förderung in der Klasse und in zusätzlichen Angeboten
Pädagogisch hat sich aus Sicht der Lehrer
die Förderung in klassenübergreifenden
Angeboten, einschließlich der therapeutischen Angebote bewährt und soll stets,
auch speziell für schwerer behinderte
Schüler ausgebaut und weiterentwickelt
werden. Zu den klassenübergreifenden
Angeboten gehören beispielsweise Kooperationsgruppen Lesen, Rechnen, Unterstützte
Kommunikation
und
der
Schwerstbehinderten-Sport/ -Schwimmen.
Das Ziel solcher homogenen Gruppen ist eine
effiziente Förderung von
Kompetenzen und Fertigkeiten
in
allen
stufen.
Weitere
senübergreifende
gebote
sind
beiweise
AG´s,
die
munion-, Konfirmationund Firmgruppen, sowie
die Berufsvorbereitung in den Berufsxisstufen. Sportliche Wettkämpfe, wie
spielsweise die Teilnahme an den Special
Olympics oder Judo-Turnieren sowie Ski-,
und Schwerstbehinderten-Freizeiten zählen auch zu den klassenübergreifenden
Aktivitäten. Die Arbeit im Klassenverband
ist ebenfalls von enormer Bedeutung. Die
Klassengemeinschaft
bietet
unseren
Schülern Halt und Geborgenheit; in ihrer
Atmosphäre entwickeln sich die Grundlagen des sozialen Miteinanders und der
Persönlichkeit. Es liegt in der Verantwortung der Lehrer, für jeden einzelnen Schüler Sorge zu tragen, dass eine ausgewogene Balance zwischen den klassenübergreifenden Angeboten und den klasseninternen Angeboten stattfindet.
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Förderbereiche
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Stufenschwerpunkte

N T
S O
O R
_ I
K

Mittelstufe
In der Mittelstufe werden die grundlegend eingeübten Verhaltensweisen weiter gefestigt.
Erlernen eines angemessenen Umgangs mit Konfliktsituationen
(von der körperlichen Ebene hin zur verbalen Ebene)
Erweiterung der Kooperationsfähigkeit durch Partner- und Gruppenarbeit / klassenübergreifendes Arbeiten (AG`s)
Festigung des Regelverständnisses
Demokratisches Verständnis anbahnen
Anknüpfen außerschulischer Beziehungen (z. B. Judoverein)

Wahrnehmung

Eingliederung in eine neue Bezugsgruppe (Akzeptanz der Lehrer und Mitschüler, Rollenfindung, Sicherheitsgefühl erleben, Anbahnung von Frustrationstoleranz ...)
Unterrichtsinhalte über spielerisches Lernen erfassen (durch Musik, Rhythmik, Bewegung
...)
Von der Selbstwahrnehmung hin zur Frendwahrnehmung:
Eigene Bedürfnisse angemessen äußern
Eigene Bedürfnisse zurückstellen lernen
Bedürfnisse anderer erkennen und beachten (Einführung von Regelspielen)
Unterrichtsinhalte mit allen Sinnen erleben
Elementares Erleben unterschiedlicher Materialien
(Sand, Wasser, Kleister, Farbe ...)

Feinmotorik

Anbahnung von feinmotorischen Tätigkeiten
(Stechen, Schneiden, Reißen ...)
Anbahnung von Mal- und Schreibprozessen

Sozial-emotionaler
Bereich

S M
E O

Vor- und Unterstufe
In der Unterstufe werden vornehmlich durch spielerisches Lernen Verhaltensweisen
eingeübt.

Grobmotorik

Anbahnung neuer Bewegungsabläufe (Roller fahren, Radfahren, Schwimmen, Eislaufen,
Klettern ...)
Aufbauend von allgemeinen motorischen und sensorischen Übungen hin zu gezielten
Aufgaben mit komplexeren Strukturen (von der Wassergewöhnung hin zu gezielten
Schwimmübungen ...)

Kognition

Neben dem Einsatz von Bildern und Symbolen, Anbahnung des Ganzwortlesens und ggf.
Einführung des synthetisierenden Lesens
Zuordnung von Mengen und Zahlen bis hin zur Anwendung von einfachen Additions- und
Subraktionsaufgaben

Kommunikation

Erweiterung der individuellen sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten und des passiven
Wortschatzes

Selbstständigkeit

Orientierung im neuen Lebensraum
Erweiterung der Eigenständigkeit (An- und Ausziehen, Toilettengänge, Körperpflege,
Eßverhalten ...)
Hinführung zum selbstständigen Arbeiten und Spielen
Förderung der Selbstständigkeit innerhalb der Klasse und Schule (Botengänge, Dienste
...)

Verknüpfung von isolierten Wahrnehmungsbereichen (Einordnen verschiedener
Sinneseindrücke im Straßenverkehr ...)
Wahrnehmung verbessern und differenzieren
Stärkung der Ich-Identität
Körperliche Veränderungen (Pubertät) wahrnehmen und thematisieren
Festigung der motorischen Geschicklichkeit
Gezielte Mal- und Schreibübungen
Gezielter Umgang mit vielfältigen Materialien unter angemessenem Gebrauch von
einfachen Werkzeugen (Stift, Schere, Pinsel, Messer ...)
Bewegungssteuerung sowie dosierter Krafteinsatz
Zunehmend selbstständig gruppen- und partnerbezogene Bewegungsaufgaben
durchführen
Auswahlmöglichkeiten im Bereich der Bewegungserziehung nutzen und eigene Ideen
umsetzen
Spielregeln kennen und einhalten
Buchstaben und Ganzwörter werden verstärkt schriftlich dargestellt
Ganzwortlesen gefestigt
Synthetisierendes Lesen wird erweitert
Erweiterung des Mengenbegriffs, Nachfahren und Schreiben der Zahlen, sowie
Durchführung komplexer Rechenoperationen
Umwelt und Umgebung bei Unterrichtsgängen erkunden
Festigung und Erweiterung sprachlicher Ausdrucksmöglichkeiten und des Sprachverständnisses
Differenzierung der verbalen und nichtverbalen Ausdrucksmöglichkeiten (Bildfolgen
und Geschichten wiedergeben, Erlebnisse erzählen ...)
Regeln der Kommunikation beachten (Zuhören und Antworten ...)
Festigung und Erweiterung in allen Bereichen des täglichen Lebens durch wiederholtes Üben ständig wiederkehrender Handlungsabläufe (Zubereitung des Frühstücks ...)
Anbahnung von Handlungskompetenzen im näheren schulischen Umfeld (Einkaufen
...)
Freizeitangebote kennen lernen (Radfahren, Fußballspielen, Inliner, Gesellschaftsspiele u. a. m.)

12

Das Schulprogramm der Don-Bosco-Schule Geldern

Oberstufe

Berufspraxisstufe

In der Oberstufe wird der Unterricht zunehmend durch Elemente der Arbeit bestimmt.

Die Werkstufe setzt die Arbeit der vorausgegangenen Stufen und schafft Grundlagen für eine spätere
berufliche Tätigkeit.

Sich auf andere Menschen einstellen
Gebräuchliche Umgangsformen angemessen anwenden
Regeln des Zusammenlebens der eigenen Lerngruppe mitgestalten, annehmen und
befolgen
Vereinbarungen treffen, akzeptieren und einhalten

Regeln veränderten Situationen entsprechend anwenden
Hilfsbereitschaft und Fürsorge innerhalb der Gemeinschaft
Verantwortung für sich und andere übernehmen
Differenzierte Strategien der verbalen Konfliktbewältigung
Partnerschaftlicher Umgang mit dem anderen Geschlecht
Wünsche äußern und den Alltag mit gestalten lernen

Wahrnehmung immer besser steuern und darauf aktiv einwirken (sich bewußt für oder
gegen Reize entscheiden ...)
sich mit der eigenen Behinderung auseinandersetzen

Durch differenzierte Wahrnehmungsmöglichkeiten Entscheidungen für Materialien und Werkzeuge
treffen, sachgerecht handhaben und Gefahren erkennen

Förderung gezielter feinmotorischer Bewegungsabläufe in den Bereichen Kulturtechniken, Hauswirtschaft, Werken, ästhetische Erziehung

Festigung gezielter feinmotorischer Bewegungsabläufe

Verstärkte Förderung differenzierter Bewegungsstrukturen, um Integration in die
Gemeinschaft zu verbessern und Umwelterfahrungen zu erweitern (Radfahrtraining,
Judo, Fußball etc.)

Die verschiedensten Bewegungsaktivitäten für Pausen und Freizeitgestaltung nutzen

Bildsymbole, abstrakte Symbole (Gebote, Verbote, Warnhinweise ...) kennen und
befolgen können / Worthinweise (Schilder ...) lesen können
Die Fertigkeit im Lesen und Schreiben erweitern
Sich einen Taschenrechner nutzbar machen können
Geld kennen, Uhr lesen können und mit einfachen Maßen und Gewichten umgehen
können
Freude an der Sprachgestaltung weiter fördern
Erweiterung der Satzsprache
Sich im vertrauten Umfeld verbal verständlich und eindeutig äußern
Nachrichten überbringen, Fragen stellen, Auskünfte einholen

Übertragen und Anwenden der Kulturtechniken auf Situationen des Alltags, d. h. des Arbeitslebens und
des Freizeitbereichs
(z. B. Handlungsanweisungen, Bildrezepte lesen und umsetzen)

Adäquate Anwendung bisher erreichter Fähig- und Fertigkeiten in der Selbstversorgung, im Bereich der Hygiene, im Bereich der Hauswirtschaft
Angaben machen zur eigenen Person (Name, Anschrift, Telefonnummer ...)
Zunehmend selbstständigeres Planen und Handeln im Alltagsleben (öffentl. Einrichtungen nutzen, eigene Interessen entwickeln und vertreten)

Erreichen weitgehender Selbstständigkeit in den Bereichen Arbeit, individuelle Freizeitgestaltung,
Verkehr, Medien, Nutzung öffentlicher Einrichtungen und Leben in der Gemeinschaft
Möglichst selbstständiges Planen, Einkaufen und Handeln im hauswirtschaftlichen Bereich
Praktika in der WfbM.

Teilzeitwerkstufe
Die Teilzeitwerkstufe soll den
Übergang in die Werkstatt erleichtern.
Erhalt langjähriger sozialer Kontakte bei gleichzeitigem Aufbau neuer
Beziehungen

Sicherung des bisher Erlernten (u.
a. mit Computerlernprogrammen)

Fortführung der bisherigen Förderung
Durch Sprache Beziehungen gestalten (Anbahnung von außerschulischen Kontakten durch Telefon,
Postkarte, Grüße, Berichte, Treffen, Gespräche ...)
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Exemplarischer Stundenplan mit Piktogrammen

Zeit

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Morgenkreis/
Erzählkreis/

Morgenkreis

Morgenkreis

Morgenkreis

Morgenkreis

Sprache

Hauswirtschaft

Sachunterricht/ EF

1.Block

Frühstück
Pause

Freizeiterziehung /

Frühstück

Frühstück

Frühstück

Frühstück

Frühstück

Pause

Pause

Pause

Pause

Pause

Schwimmen/ Freiarbeit

Deutsch

Freiarbeit / Snoezeln

Mathematik

AG

Sport

2.Block
Mittagessen
Gestaltet
Freizeit

Mittagessen

Mittagessen

Mittagessen

Mittagessen

Gestaltete Freizeit

Gestaltete Freizeit

Gest. Freizeit/ FußballAG

Gestaltete Freizeit

Vorhaben

Gestalten/ Basteln

Musik

Bewegungsnachmittag

Bitte zum Schwimmen
mitgeben:

3.Block

14

Das Schulprogramm der Don-Bosco-Schule Geldern

Projekttage und Schulfeste
An der Don-Bosco-Schule sind regelmäßig stattfindende Projektwochen
und Schulfeste ein fester Bestandteil
der Schulkultur. Sie strukturieren das
Jahr, stärken die Schulgemeinschaft,
geben Anlass, für kurze Zeit aus dem
Schulalltag auszubrechen und sich auf
Neues einzulassen. Sie sind Motivation, auf ein Ziel hinzuarbeiten und sich
voll und ganz auf ein bestimmtes Thema einzulassen.
Die Projektwochen finden alle zwei bis
vier Jahre statt. Dazu werden die Klassenverbände aufgelöst. Schüler aus
allen Stufen arbeiten in kleinen Gruppen in verschiedenen Bereichen zu
einer übergeordneten Thematik (z.B.
Kunst, Sport etc.) zusammen. Die Projektwochen enden in einem großen
Schulfest, zu dem Eltern und Freunde
der Schule eingeladen werden. Im
Schuljahr 2017 wird beispielsweise mit
dem Thema „Zeitreise“ das 40-jährige
Jubiläum der Schule gefeiert. Besonders hervorzuheben ist auch die Zirkuswoche 2015, bei der Schüler wie
Lehrer in einem echten Zirkuszelt von
speziellen Erlebnispädagogen an den
Diabolos, am Trapez, zu Zaubertricks
u.v.m. angeleitet wurden.
Da die Don-Bosco-Schule eine sehr
bewegungsfreudige Schule ist, finden
im zweijährigen Wechsel die „Bewegungstage“ und das „Sportfest“ statt.
Das Konzept der Bewegungstage sieht
vor, dass die Lehrkräfte in Teams verschiedene
Bewegungsmöglichkeiten
anbieten. Die Schüler können sich mit
Hilfe von Piktogrammen und Symbolen
ihren Neigungen entsprechend für vier
Angebote entscheiden, die sie dann
während der beiden Bewegungstage
ausüben. Beim Sportfest handelt sich
um eine eintägige Veranstaltung.
Durch vorgeschaltete „Qualifyings“
werden in den Sportarten Sprint,

Sprung
und
Wurf homogene Riegen gebildet, in denen sich die
Schüler messen können.
Die Leistung
jedes Schülers
wird bei einer
Siegerehrung
mit einer Medaille gewürdigt.
Neben diesen größeren Veranstaltungen bestimmen natürlich auch kleinere
Feste das Schulleben, wie z.B. die
Einschulungs- und Entlassfeier, das
Nikolausturnier, zu dem auch andere
Förderschulen aus der Region eingeladen werden oder das relativ neue
„Sportfest der Begegnung“, bei dem
die Mittelstufenschüler der DBS mit
Gleichaltrigen des Friedrich Spee
Gymnasiums und der Gelderlandschule Sport treiben. Eine schöne Veranstaltung ist auch immer das FrühjahrsSportfest,organisiert von einem Projektkurs aus Elftklässlern des Friedrich
Spee Gymnasiums, bei dem Schüler
mit ihren Familien zum fantasievollen
Bewegungsspiel eingeladen sind. Absolutes Highlight ist die hauseigene
Karnevalssitzung mit Dreigestirn und
vielen, von den Klassen selbst einstudierten, Showacts.

15

Das Schulprogramm der Don-Bosco-Schule Geldern

Arbeitsgemeinschaften
Das vielfältige Angebot an Arbeitsgemeinschaften wird von Schülern aller
Stufen genutzt. Sind es in der Vorstufe
zunächst nur einzelne Schüler, die an
AGs teilnehmen, werden ab der Unterstufe freitags im ersten Block die
Klassenverbände aufgelöst und alle
Schüler verteilen sich entsprechend
ihren Neigungen und Fähigkeiten auf
die von ihnen gewählten AGs.
Die angebotenen AG‘s decken viele
Bereiche ab:
- den musisch-ästhetischen
- den kreativen
- den sportlichen
- den kognitiven und
- den meditativen.
Zur Zeit (Schuljahr 2016/17) werden
folgende AG`s angeboten:
- Band
- Basteln für den Stand der Schule auf dem Weihnachtsmarkt in
Issum
- Fadenreich – Arbeiten mit der
Nähmaschine
- Fahrrad
- Foto
- Garten
- Physik
- Gebärden
- Mobilität (für Rollstuhlfahrer)
- Musical
- Paartanz
- Psychomotorik

- Psychomotorik mit Hund
- Tanzen
- Tischtennis
- Töpfern
- Werken
- Zirkus
Darüber hinaus gibt es weitere
klassenübergreifende Angebote, die
über die Woche verteilt stattfinden:
- Fußball (je eine Gruppe für jüngere und ältere Schüler)
- Judo
- Kunst
- Laufen
- Schulchor
- Theater
Da nicht nur die Schüler ihren Neigungen gemäß arbeiten, sondern auch wir
Lehrer durch die AG-Angebote Beruf
und Hobby sinnvoll verbinden können,
finden unsere AG`s in besonders harmonischer und stressfreier Atmosphäre statt.
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Lesen und Schreiben
Für unsere Schüler – wie inzwischen
für alle Menschen in unserer sehr visualisierten Umwelt - muss der Begriff
'Lesen' erweitert interpretiert werden.
Er kann nicht nur die Sinnentnahme
aus schriftlichen Angeboten beinhalten, sondern muss auch die Aufnahme
von Informationen aus Mimik, Gestik,
Bildern, Piktogrammen u.a. umfassen.
Zielsetzung unserer Arbeit ist, dass die
Schüler fähig werden, bildliche und
schriftliche Informationen aus der Umwelt wahrzunehmen und zu verstehen.
Die Förderung dieser Fähigkeit findet
nicht nur im Sprachunterricht, sondern
in allen Lernbereichen entsprechend
den individuellen Fähigkeiten statt, so
z. B.
• bei der Wahrnehmungsförderung
(gegenständlich-konkrete Ebene)
• im Hauswirtschafts- und Werkunterricht
(Arbeitsaufträge durch
Fotos, Bilder, Symbole und
Schrift)
• im Sach- und Verkehrsunterricht
(Verkehrsschilder,
BusHaltestellen, Notrufeinrichtungen,
Toilettenbezeichnungen u. ä.)
• bei Unterrichtsgängen z.B. in den
Supermarkt.
Dies geschieht in allen Stufen auf verschiedenen individuell möglichen Ebenen:
• auf gegenständlicher Ebene (Erkennen, Benennen, und Umgehen mit Dingen und Situationen)
• auf abgebildeter Ebene (Fotos,
Bilder)
• auf symbolhafter Ebene (Piktogramme, Symbole, Verkehrszeichen) und
• auf abstrakter Ebene (Schriftzeichen)
Hierbei unterstützen vielfältige Lernmittel wie Arbeitsblätter, Programme mit
Selbstkontrolle (Logico, mini-Lük, Lük,
Heinevetter)
und
Computer-

Programme (z.B. Klick-Tools) das Lernen.
Um den Schülern das Lesenlernen im
engeren Sinne zu erleichtern und eine
Kontinuität über die Schulbesuchsjahre
und die Klassenstufen hinweg zu gewährleisten, wurden für die Vor- und
Unterstufe folgende Maßnahmen beschlossen:
⇒ Gebrauch einer einheitliche
Anlauttabelle
⇒ Einführung der Buchstaben in
einer vereinheitlichten Reihenfolge (in Anlehnung an "Mein
Lesezoo" aus dem Auerverlag)
⇒ Einheitlicher Gebrauch
der
Schriftart 'Norddruck’
⇒ Einheitliche Gestaltung von Linien- und Arbeitsblättern
⇒ Regelmäßiger Austausch von
Unterrichtsmaterialien
⇒ Einheitliche
phonomimische
(Hand)Zeichen
Wir haben uns darauf geeinigt, zunächst das Ganzwort-Lesen in Blockschrift anzubahnen und später zur
Druckschrift zu erweitern.
Schreiben lernen bedeutet, fähig werden, sprachliche Inhalte in Form von
Bildern, Bildzeichen, Symbolen, Wörtern und einfachen Sätzen darzustellen.
Entsprechend der individuellen Leistungsfähigkeit lernen die Schüler in
Blockschrift, Druckschrift oder Schreibschrift zu schreiben.
Einzelne Schüler sind in der Lage, das
lautierende Schreiben zu erlernen.
Aufgrund der Notwendigkeit, für unsere
Schüler die Unterrichtsangebote stark
zu differenzieren, ist es nur bedingt
möglich, durchgängig mit einem Unterrichtswerk zu arbeiten. Vielfach kommt
ein individuell für den Schüler nach
Maßgabe der o.g. Kriterien (Schrift,
Reihenfolge, Abbildungen) erstelltes
Fibelwerk zum Einsatz.
Vereinzelt werden auf dem Schulbuchmarkt angebotene Fibelwerke
verwendet. Da der Steilheitsgrad die17
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ser Fibeln für unsere Schüler meist
noch zu groß ist, werden diese oft individuell erweitert. Im Gebrauch sind:
„Meine Fibel“ (Dürr-Kessler-Verlag),
„Lesen lernen mit Hand und Fuß“ (Sigrid Persen-Verlag), „Lesen mit Lo“
(Dürr-Kessler-Verlag) und„Lesen durch
Schreiben“ (Heinevetter-Verlag), „ABC
der Tiere“ (Mildenberger-Verlag).
Der Unterricht in „Deutsch/ Sprache/
Kommunikation“ findet in sogenannten
Koop-Gruppen statt. Dafür werden innerhalb der Stufen die Klassenverbände aufgelöst und die Schüler entsprechend ihrer Kompetenzen homogeneren Lerngruppen zugeordnet. Diese
Organisationsform ermöglicht eine
möglichst zielgerichtete Förderung am
individuellen Lernstand der Schüler
orientiert.
Schülerbücherei
Die seit 2005bestehende Schülerbücherei richtet sich mit ihrem Angebot
an alle Schüler:
• Es gibt Fühl-, Geräusch- und
Klappen-Bilderbücher
aus
Pappe für die Jüngsten und
Schwerstmehrfachbehinderten;
• Bilderbücher
zu
vielen
kindgerechten Themen, auch
geeignet zum Bilderbuchkino;
• Bilderbücher mit CD zum
Vorlesen lassen oder mit
musikalischer Gestaltung des
Buches;
• Sachbücher
aus
vielen
Wissensbereichen
in
unterschiedlichen
Schwierigkeitsgraden;
• Bücher
für
Erstleser
/
Leseanfänger
in
überschaubarer
Schriftgröße
und –menge und angemessener
Thematik;
• Verschiedene Comics;
• Bücher
für
fortgeschrittene
Leser, orientiert an deren
Wünschen und Interessen.

•

Jugendbücher in vereinfachter
Sprache
zu
altersentsprechenden Themen.

Die Schülerbücherei beinhaltet folgende Ziele:
• Lust machen auf das Medium
Buch;
• Die
Welt
in
Abbildungen
erkennen lernen;
• Unterstützung
des
Leselernprozesses;
• Sprechanlässe schaffen zur
Sprachförderung;
• Wissen
vermitteln
durch
Sachbücher,
Quellen
zum
selbstständigen Nachschlagen
kennen lernen;
• Kenntnisse
und
Horizonte
erweitern;
• Das System „Buchausleihe“
kennen lernen als Hilfe zur
Integration
(Einüben
der
Nutzung
öffentlicher
Büchereien);
• Erlernen eines sachgerechten
und verantwortlichen Umganges
mit fremdem Eigentum;
• Eine
Möglichkeit
der
Freizeitgestaltung
kennen
lernen.
Außerdem bietet die Bücherei einigen
leistungsstärkeren Schülern die Möglichkeit zur Mitarbeit, zur aktiven Mitgestaltung des Schullebens.
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Die praktische Umsetzung sieht folgendermaßen aus:
Die Bücherei ist einmal wöchentlich
geöffnet, der Ausleihdienst ruht auf
den Schultern von drei Schülermüttern,
die von derzeit einem Schüler der
BPS unterstützt werden. Einige Kollegen regeln die Ausleihe zu ihnen genehmen Zeiten mit ihren Klassen
selbstständig.
Die Buchbeschaffung und –verwaltung
teilen sich zwei Kolleginnen und das
vorgenannte Mütter-Team.
Jeder Schüler darf wöchentlich ein
Buch ausleihen, sofern er das vorherige zurück bringt. Diese Regelung hat
mehrere Vorteile: zum einen hilft die
Regelmäßigkeit und die Zeitnähe den
Schülern an ihr Buch zu denken, zum
zweiten ist der Verlust entliehener Bücher äußerst gering.
Der Bestand konnte von anfangs 150
Büchern (gebraucht, gespendet und
vom Flohmarkt) auf mittlerweile etwa
700 neue und neuwertige Medien erweitert werden.

Eine Umfrage in allen Klassen hat
ergeben, dass
• alle Schüler dieses Angebot
gerne nutzen,
• die Sachbücher am liebsten und
häufigsten ausgeliehen werden,
• Themen
und
Buchfiguren
bevorzugt werden, die aus dem
Fernsehen bekannt sind,
• viele Schüler gezielt Buch- und
Themenwünsche
benennen
können,
• die
Lehrer
aus
dem
vorhandenen Angebot für den
Unterricht ausleihen.
Diese gelegentlich stattfindende Umfrage und die Beobachtung des Ausleihverhaltens der Schüler diente in
den vergangenen Schuljahren als
Grundlage für die Neuanschaffung von
Büchern.
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Unterstützte Kommunikation
An der Don-Bosco-Schule gibt es viele
Schüler, die nicht oder nur eingeschränkt über Lautsprache verfügen.
Um auch dieser Schülergruppe erfolgreiche Kommunikationserlebnisse zu
ermöglichen, werden in allen Klassen
der Don-Bosco-Schule unterschiedliche pädagogische und therapeutische
Hilfen angebahnt und umgesetzt.
Kommunikation gehört zu den zentralen Bestandteilen der Persönlichkeitsentwicklung. Somit sind die verschiedenen Formen der Unterstützten
Kommunikation für unsere Schüler von
großer Bedeutung, um besser in den
Alltag, das Unterrichtsgeschehen und
in die Klassengemeinschaft integriert
werden zu können. Durch den
Einsatz
verschiedener Materialien
aus
dem
Bereich
der UK sollen
sie ihre Kommunikationsmöglichkeiten
erweitern
und
dadurch erfahren, dass sie
selber Dinge entscheiden und bewirken können – dass sie also „mitreden“
und mitgestalten können.
Die Methoden der Unterstützten Kommunikation reichen von basalen, körpereigenen Kommunikationsmitteln wie
Mimik, Gestik und Gebärden über
nicht-elektronische
Hilfsmittel
wie
Realgegenstände, Fotos, Symbole,
Piktogramme und Kommunikationstafeln bis hin zu elektronischen Kommunikationsgeräten. Dazu gehören sowohl einfache Schalter, die einen bestimmten Effekt bewirken (Einüben des
Ursache-Wirkungs-Prinzips), als auch
komplexe Sprachcomputer, die variabel einsetzbar sind und in verschiedenen Alltagssituationen für den Schüler

„sprechen“. So vielfältig die Formen
der Unterstützten Kommunikation auch
sind, unterstützen sie doch alle auch
die Lautsprachentwicklung unserer
Schüler.
An der Don-Bosco-Schule gibt es eine
interdisziplinäre
Arbeitsgruppe, die
sich mit dem Thema der Unterstützten
Kommunikation befasst. Die Gruppe
trifft sich einmal im Monat und versucht, die Umsetzung verschiedener
Formen der Unterstützten Kommunikation in den Klassen vorzubereiten und
das Vorgehen innerhalb der DonBosco-Schule zu vereinheitlichen. So
wurde zum Beispiel das bisherige Gebärdensystem „Schau doch meine
Hände an“ zum Schuljahr 2016/17 umgestellt auf das Gebärdensystem der
Deutschen Gebärden
Sprache,
welches
auch an anderen Förderschulen der Region
eingesetzt wird.
Hierzu gibt es
jeden
Monat
eine „Gebärde
des
Monats“,
die als eine
Form der Zusammenarbeit auch an die benachbarten Kindergärten und die WfbM geschickt wird.
Des Weiteren wurden und werden verschiedene elektronische Hilfsmittel angeschafft, die in den Klassen eingesetzt werden und es wurde eine Software ausgewählt, die zum Erstellen
von Kommunikationstafeln dient.
Mittlerweile sind viele Schüler mit eigenen „Talkern“ versorgt. Um den Umgang mit diesen Sprachcomputern anzubahnen und zu trainieren, gibt es
mehrere „Talker-Gruppen“, die sich
wöchentlich treffen. Diese werden in
enger Zusammenarbeit von Lehrern
und Therapeuten vorbereitet und
durchgeführt.
20
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Auch in den Lehrerkonferenzen ist die
Unterstützte Kommunikation ein fester
Bestandteil.
Für den oftmals langwierigen Prozess
der Anbahnung und Festigung von
Kommunikation mit den verschiedenen
Hilfsmitteln ist eine intensive und kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen

Schule, Therapeuten und Elternhaus
von entscheidender Bedeutung. Nur so
kann unser Ziel einer sinnvollen Kommunikationsförderung in allen Lebensbereichen unserer Schülerinnen und
Schüler erreicht werden.
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Mathematik
Mathematik an unserer Schule beginnt
schon weit vor den Zahlen. Vorläuferfähigkeiten,
wie
Körperschema,
Raumorientierung, Wahrnehmung usw.
bilden die Basis für den Aufbau eines
Zahlbegriffs. Im Bereich der Pränumerik üben die Schüler, Dinge zu ordnen,
zu sortieren und zu vergleichen. Dabei
bildet sich ein erstes Mengenverständnis aus.
Danach oder auch parallel dazu, machen die Schüler erste Erfahrungen mit
den Zahlen. Zunächst geht es dabei
ums Zählen. Die Schüler lernen die
Zahlwortreihe kennen, können sich in
dieser orientieren und lesen / schreiben die Ziffern. Rechnen (Addition und
Subtraktion) bedeutet in diesem Stadium innerhalb der Zahlwortreihe vor
oder zurück zu gehen.
Durch das Abzählen von Mengen lernen die Schüler allmählich den Zahlbegriff als Mengenbegriff verstehen.
Eine Zahl ist nicht nur eine Position in
einer Zahlwortreihe, sondern gibt die
Größe einer Menge an. Jetzt bedeutet
Rechnen, eine Menge zu vergrößern
oder zu verkleinern und die Schüler
begreifen die Zerlegung von Mengen
/Zahlen.In einem letzten Schritt geht es
um Zahlbeziehungen. Um wieviel ist
eine Zahl größer als eine andere? Was
ist die Hälfte / das Doppelte einer
Zahl?
Der Zahlenraum wird nach und nach
erweitert. Zunächst werden die Zahlen

bis 10 (oder auch nur bis 3 / 5 / 6 …)
erarbeitet, dann bis 20 und schließlich
bis 100. Jetzt ist es wichtig, dass die
Schüler das Stellenwertsystem verstehen, das also die Position einer Ziffer
innerhalb einer Zahl von Bedeutung für
ihren Wert ist. Als weitere Rechenoperationen werden die Multiplikation und
Division eingeführt. Je nach Fähigkeiten der Schüler kann der Zahlenraum
dann noch bis 1.000 oder darüber hinaus erweitert werden.
Um ein mathematisches Verständnis
aufzubauen, ist der konkrete Umgang /
das Handeln mit Gegenständen wichtig. Erst wenn die Schüler eine Aufgabe handelnd begriffen haben, können
sie diese bildlich und schließlich auch
symbolisch erfassen.
Ziel des Mathematikunterrichts an unserer Schule ist es immer auch, mit
den Schüler den Umgang mit Zahlen in
Alltagsbereichen einzuüben. So spielt
der Umgang mit Geld, Zeit, Maßen und
Gewichten eine große Rolle. Der Alltag
unserer Schüler ist durchdrungen von
mathematischen Beziehungen. Z.B.
die 1:1-Zuordnung beim Tischdecken,
der Umgang mit Geld beim Einkauf für
den Kochunterricht, der Tagesablauf
und ein damit verbundenes Zeitgefühl
usw. Dadurch wird der Umgang mit
Mengen und Zahlen zum unterrichtsintegriertem Prinzip an der Don-BoscoSchule.
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Förderung schwerstbehinderter
Schüler
Es ist selbstverständlich, dass auch
Schüler mit komplexen Behinderungen
zu unseren Klassengemeinschaftengehören. Sie sind in die Klassenverbände integriert und nehmen sowohl
am täglichen Unterrichtsalltag als auch
an speziellen Lern- und Förderangeboten teil.
Dabei hat sich gezeigt, dass gerade
diese Schüler von dem Miterleben eines Schulalltags mit all seinen Anforderungen profitieren und lernen können. Ebenso ist dies auch für ihre Mitschüler ein Gewinn, die sich oftmals
sehr rücksichtsvoll und liebevoll um die
schwächeren Schüler der Klasse bemühen.
Die individuellen und speziellen Förderangebote finden nach entsprechenden Absprachen der Klassenteams
möglichst ein-bis zweimal wöchentlich
im Rahmen der klassenübergreifenden
Kooperationsgruppen statt. Zur weiteren Förderung stehen in der Schule
spezielle Räume zur Verfügung. Der
Snoezelraum bietet die Möglichkeit, in
einer entspannenden Atmosphäre gezielt Sinnesreize anzubieten. Der Bewegungsraum wird für motorische Angebote genutzt. Im schuleigenen Lehrschwimmbecken können die Schüler
mit besonderem Förderbedarf Angst
und mangelndes Vertrauen durch
Wassergewöhnung überwinden und ihr
Selbstbewusstsein und den Spaß an
der Bewegung im Wasser steigern.
Diese zusätzliche Förderung ermöglicht den Schülern ein individuelles
Lernen in kleinen, überschaubaren
Lerngruppen mit einer angemessenen
personellen Besetzung sowie mit besonderer medialer Ausstattung. So
können die Unterrichtsprinzipien "Wiederholung" und "Stetigkeit" gewährleistet und den Schülern die notwendige
Sicherheit geboten werden:

Die Angebote orientieren sich an den
„Richtlinien zur Förderung schwerstbehinderter Schüler“ und setzen sich aus
den Bereichen: Wahrnehmung, Materialerfahrung, Basale Stimulation, Musik, Spiele, Motorik, ästhetische Erziehung, Kommunikationsanbahnung etc.
zusammen.
Um einen verlässlichen Ablauf zu gewährleisten, gelten folgende Leitlinien:
• Der intensive Austausch über
Lernvoraussetzungen und Vorlieben der Schüler zwischen allen
an der Förderung beteiligten Personen bildet eine wichtige Grundlage.
• Die einzelnen Gruppen sollten in
ihrer Zusammensetzung möglichst stabil bleiben (Schüler und
Lehrer) und entsprechende Angebote sollten zu bestimmten Zeiten stattfinden.
• Die Gruppenzusammensetzung
ist stufengebunden,um die Organisation zu erleichtern (Partnerklasse, Klassen im Turm).
• Die Schüler werden durch Personal ihrer Stammklassen gebracht
und wieder abgeholt.
Neben der Förderung im Schulalltag
bietet die Schule nach Möglichkeit eine
Fahrt speziell für diese Schülergruppe
mit besonderem Förderbedarf an.
Während dieser fünftägigen Tour erleben die Schüler in einer 1:1-Betreuung
ein speziell für sie zugeschnittenes
Programm, unter anderem bestehend
aus Bewegungs- und Entspannungsangeboten. So erleben Lehrer und
Schüler eine intensive Zeit mit besonderen Begegnungen,
die Förderansätze
eröffnet, die
im Schulalltag so nicht
zu ermöglichen sind.
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Pflege
Das Team von Sonderpädagogen und
Therapeuten der Don-Bosco-Schule
wird von zwei Kinderkrankenschwestern und einer Krankenschwester mit
langjähriger Berufserfahrung unterstützt.
Aufwändigere Pflegemaßnahmen im
Schulalltag werden von den drei Pflegekräften übernommen und kompetent
durchgeführt. Die Verabreichung von
Medikamenten sowie erforderlichenfalls Hilfestellung bei der Nahrungsaufnahme und die Verabreichung von
Sondenkost sind nur einige der Aufgaben des Pflegeteams. Die Anleitung
von Praktikanten und Ergänzungskräften in der Pflege ist eine weitere Aufgabe der Kinderkrankenschwestern.

beim Hände waschen oder weiteren
notwendigen Hygienemaßnahmen.
Bei kleineren Unfällen wird kompetente
Erste Hilfe geleistet. Falls notwendig
wird der Schüler ins Krankenhaus gefahren und von einer Pflegekraft begleitet.
Drei Pflegeräume, die nach modernen
Gesichtspunkten eingerichtet sind, wie
z.B. höhenverstellbare Wickeltische,
Deckenliftsysteme, sowie ein fahrbarer
Patientenlifter, ermöglichen ein rückenschonendes Arbeiten.

Bei der Pflege werden alle Ressourcen
der Schüler genutzt bzw. aktiviert. So
ist ein Toilettentraining genauso
selbstverständlich, wie die Anleitung
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Betreuung autistischer Schüler
An unserer Schule werden Schüler und
Schülerinnen mit der ärztlichen Diagnose "Autismus- Spektrum- Störung"
(ASS) unterrichtet. Viele weitere Schüler zeigen deutliche autistische Züge.Nach der internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD-10) gilt Autismus als „Tiefgreifende Entwicklungsstörung“ (F84).Dabei liegt eine
lebenslange komplexe Störung des
zentralen Nervensystems zugrunde insbesondere im Bereich der Wahrnehmungsverarbeitung - die bereits im
Kindesalter beginnt. In ihrem Zentrum
steht eine schwere Beziehungs- und
Kommunikationsstörung.Die
Auswirkungen der Störung behindern auf vielfältige Weise die Beziehungen zur
Umwelt, die Teilnahme am Leben in
der Gemeinschaft und die Fähigkeit
zur Eingliederung in die Gesellschaft,
da sowohl kognitive als auch sprachliche, motorische, emotionale und interaktionale
Funktionen
betroffen
sind.Hinzu kommen zahlreiche Verhaltensauffälligkeiten, die besonders für
die Bezugspersonen im alltäglichen
Umgang mit den autistischen Menschen sehr belastend sein können.
(vgl. Info: Autismus Therapie Ambulanz
Niederrhein).
Je nach Ausmaß der Behinderung sind
dabei
zusätzliche,
unterstützende
Maßnahmen notwendig. So können
einige autistische Schüler nur mit einer
Integrationshilfe am Unterricht teilnehmen. Diese helfen ihnen, sich in den
heterogenen Klassenstrukturen zu integrieren, so dass sie von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern profitieren können. Dies gilt insbesondere für
die Bereiche Kommunikation und das
soziale Miteinander.Ein weiterer wichtiger Aspekt der Förderung ist die Betreuung durch die Autismus Therapie
Ambulanz Niederrhein, von der viele
Schüler mit ASS stundenweise zusätzlich betreut werden. Teilweise arbeiten

die Therapeuten auch in der Schule
und unterstützen dort die Kinder im
Unterricht. Wichtig ist die enge Zusammenarbeit zwischen den Therapeuten, den Lehrern und dem Elternhaus, um gemeinsam die bestmögliche
Förderung zu erreichen.
Zusätzlich hat sich in der Arbeit mit
autistischen Schülern die Orientierung
am TEACCH- Ansatz bewährt. Dabei
erleichtern z.B. individuell erstellte,
strukturelle Hilfen wie Tagespläne, Arbeitspläne, Tischsets den Schülern die
räumliche und zeitliche Orientierung,
die sie im Alltag dringend benötigen.
Auch speziell angeschaffte Arbeitsmaterialien, wie die „STARK – Kisten“
(siehe Abbildung oben) bieten den
Schülern die Möglichkeit, strukturierte
Aufgaben in größtmöglicher Selbstständigkeit durchzuführen. Die Kisten
beinhalten stark strukturierte Arbeitsaufgaben zum Sortieren, Stecken,
Bauen und Legen.
Um die Fördermöglichkeiten und die
intensive Arbeit mit dieser Schülergruppe stetig zu verbessern und neue
Anregungen zu erhalten, besuchten
die Lehrerinnen und Lehrer in den letzten Jahren immer wieder kollegiumsinterne aber auch externe Fortbildungen.
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Schüler mit herausforderndem Verhalten
Der Anteil von Schülern mit Problemen
in der sozialen und emotionalen Entwicklung nimmt an allen Schulen zu.
Für diesen Trend gibt es vielfältige und
vielschichtige Ursachen. Diese Entwicklung macht natürlich nicht vor den
Toren der Don-Bosco-Schule Halt. Unterrichtsstörungen belasten auch an
der Don-Bosco-Schule zunehmend
den Schulalltag. Diese Störungen des
Unterrichts führen häufig dazu, dass
die Schüler nicht in Ruhe lernen können. Unser gemeinsames Ziel ist es,
unseren Schülern ein ungestörtes Lernen in einem entspannten Klassenund Schulklima zu ermöglichen.
Um
auch
Schüler
mit
herausforderndem Verhalten
bestmöglich
fördern und sozial integrieren
zu können, hat
die
DonBosco-Schule
verschiedene
Bausteine und
Angebote zum
Umgang
mit
diesen Kindern
und Jugendlichen
implementiert. Hierbei handelt es sich z.B. um Schul- und
Klassenregeln, Entspannungs- und
Bewegungsräume, kollegiale Fallberatung, individuelle Assistenten (Integrationskräfte, FSJler/ Bundesfreiwillige)
zur Unterstützung einzelner Schüler.
Diese stehen den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern sowie den Schülern
im Schulalltag zur
Verfügung
und
können nach Be-

darf individuell genutzt werden.
Um allen Lehrkräften und Schülern ein
möglichst einheitliches und strukturiertes Vorgehen bei Unterrichtsstörungen
zu ermöglichen, wurde im Frühjahr
2013 das „Trainingsraum-Programm“
an der Don-Bosco-Schule eingeführt.
Hierbei handelt es sich um ein pädagogisches Programm zur Reduzierung
von Unterrichtsstörungen und Disziplinkonflikten. Die Grundlage für dieses
Programm bilden die bekannten Schulregeln der Don-Bosco-Schule in Verbindung mit einem Ampelsystem, welches in jeder Klasse installiert ist. Im
Trainingsraum erhalten die Schüler die
Möglichkeit, ihr Fehlverhalten zu reflektieren und gemeinsam mit einer Lehrkraft
positive
Handlungsalternativen zu erarbeiten
und in einer Art
“Vertrag” schriftlich zu fixieren.
Das
Trainingsraumprogramm
hat sich an der
Don-BoscoSchule fest etabliert und wird von
allen Klassen gerne genutzt.
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Religion
In allen Stufen findet Religionsunterricht statt. Inhaltlich umfasst er folgende Bereiche:
Lernbereich 1: „Ich bin wertvoll - Gott
sagt „Ja“ zu mir“
Lernbereich 2: „Menschen leben mit
mir - Jesus und seinen Freunden begegnen“
Lernbereich 3: „Die Welt wahrnehmen
- Schöpfung entdecken“
Lernbereich 4: „Was ich tue ist wichtig
- Gottes Gaben helfen dabei“
Unter Einbeziehung des Alltags ist es
uns ein Anliegen,
• das soziale Miteinander zu pflegen,
• das Leben in und mit der Welt
kennen zu lernen,
• das Handeln positiv zu lenken.
Außerdem haben die Feste im Jahreskreis im Leben unserer Schüler eine
große Bedeutung und ihren festen
Platz. Sowohl kirchliche als auch andere Feste geben Anlass zu Feiern und
helfen, die Zeit zu strukturieren. Dies
wird in unserer Schule aufgegriffen,
damit Gemeinschaft entsteht und erlebt wird. Wir feiern regelmäßig in unserer Schule Gottesdienst, abwechselnd mit den Pastoren beider Konfessionen. Diese Gottesdienste werden von wechselnden Kollegenteams vorbereitet und finden in
der Halle statt. Gottesdienste zu
besonderen Anlässen (Kommunion, Konfirmation, Firmung und
Entlassfeier) finden in den Kirchen
statt.

Firmvorbereitungen bzw. - feiern
durchgeführt. Ein Pastor aus der
Nachbargemeinde unterstützt uns dabei.
Unsere Schüler haben die Möglichkeit
an einer speziellen Vorbereitung zur
Kommunion, Konfirmation
und Firmung teilzunehmen. Sie erstreckt sich
über ca. 4 Monate und wird während
der Schulzeit einmal wöchentlich in
Zusammenarbeit mit einem Pastor und
Lehrkräften der Schule durchgeführt.
Die Inhalte werden handlungsorientiert
gestaltet und knüpfen an die Lebenswirklichkeit aller am Unterricht Beteiligten an. Eine der wichtigsten Erfahrungen während dieser Zeit ist die Entwicklung eines Wir-Gefühls unter den
Teilnehmern. Als Gruppe machen sie
gemeinsam Erlebnisse und Erfahrungen und sind durch sie eng verbunden.
Jeder Schüler gestaltet im Laufe dieser
Zeit seine eigene religiöse Mappe. Sie
dient vor allem als Erinnerung und
enthält alles, was in dieser Zeit für den
Einzelnen wichtig geworden ist. Dazu
zählen behandelte Geschichten oder
Texte wie auch selbst gemalte oder
gestaltete Bilder, Darstellungen und
vor allem Fotos.
Die Gottesdienste zur Kommunion,
Konfirmation und Firmung finden in
einem besonderen Gottesdienst in der
Kirche in Geldern statt, zu der Eltern,
Paten, Verwandte und die gesamte
Schulgemeinde eingeladen werden.

Weiterhin werden im Abstand von
einigen
Jahren
für
die
schen Schüler Kommunion- und
27

Das Schulprogramm der Don-Bosco-Schule Geldern

Ästhetische Erziehung
Einen besonderen Schwerpunkt bildet
an der Don-Bosco-Schule der Lernbereich Kunst oder ästhetische Erziehung.
Durch handlungsorientiertes Lernen
und Arbeiten mit allen Sinnen wollen
wir allen Schülern ermöglichen, kreative Denk- und Handlungsmuster zu
entwickeln.
Neben den Unterrichtsfächern Kunst
und Werken stehen den Schülern auch
unterschiedlichste kreative Arbeitsgemeinschaften (AG´s) zur Auswahl, die
regelmäßig einmal in der Woche stattfinden. Hier finden die Schüler Angebote aus unterschiedlichsten Handlungsfeldern:
• Werk - AG (Umgang mit Holz,
Metall, Maschinen, Farbe, etc.)
• Kunst - AG (Museumspädagogik,
Malerei, Grafik, Objektinstallation,
regelmäßige Ausstellung in der
Schule und bei einem Gelderner
Optiker etc.)
• Fadenreich - AG (textiles Gestalten, Umgang mit Nadel und Faden und der Nähmaschine, etc.)
• Weihnachtsmarkt - AG (Basteln
mit Papier, Gips, Holz, Dekopatch,etc. für den jährlichen Verkauf auf dem Issumer Weihnachtsmarkt)
• Töpfer - AG (Umgang mit Ton,
Lasuren, Brennofen,etc.)

Für diese AG´s stehen den Schülern
ein gut ausgestatteter Werk-, Töpferund Kunstraum zur Verfügung.
Bei allem gestalterischen Tun ist wichtig, dass die Schüler an der Auswahl
und
Entwicklung
möglicher
Gestaltungslösungen
aktiv
miteinbezogen werden und ihre
individuellen
Ideen
selbstständig
ausführen
können.
Durch
das
gemeinsame Planen, eigenständige
Durchführen und das abschließende
Präsentieren der eigenen Kunstwerke
soll die Sozialkompetenz erweitert und
das Selbstwertgefühl gestärkt werden.
Weitere wichtige Handlungsziele sind,
dass…
• …die Schüler spielerisch und experimentierend ästhetische Erfahrungen machen
• …sie Gestaltungsziele zu verwirklichen lernen
• …sie gestalterische Mittel einsetzen und anwenden können
• …sie Freude an kreativen Prozessen entwickeln
• …die Schüler eine Stärkung des
Selbstwertgefühles erfahren, insbesondere über die Außenwirkung der eigenen Kunstwerke
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Verkehrserziehung
Im Klassenraum wird das sicherheitsentsprechende Verhalten im Straßenverkehr anhand von Bildern, Fotos und
Filmen erläutert.
Lernspiele und Computer-Programme
ermöglichen das Üben von Rot-/Grün
bzw. Links-/Rechts-Unterscheidung.
Auf dem schuleigenen Gelände kann
das richtige Verhalten eingeübt werden, bevor es im öffentlichen Verkehr,
z. B. bei einer Überquerung der Straße, ernst wird. Regelmäßig begeben
sich große wie kleine Schüler in die
Stadt, um kleine Besorgungen zu erledigen
oder
in
das
öffentliche
Schwimmbad zu gehen.
Mehrmals im Jahr werden verschiedene Klassen oder Schülergruppen von einem Verkehrspolizisten
des
Kreises Kleve nach einer theoretischen Einführung zu Fuß oder
auf dem Fahrrad durch
die Stadt und die nähere Umgebung geleitet.
Der
Fahrradbestand
wird regelmäßig erneuert bzw. schulintern
und schulextern gewartet, so dass alle
Schüler und Lehrer sicher unterwegs
sind. An der Don-Bosco-Schule
herrscht des Weiteren während des
Unterrichts Helmpflicht.
Einen weiteren Höhepunkt im Schuljahr stellt das kindgerechte und
schwungvolle Musikprogramm von
Herrn Niersmann (Liedermacher) dar.
Seit dem Schuljahr 1999 / 2000 steht
ein neu gepflasterter Schulhof zur Verfügung, auf dem mit roter Pflasterung
Wege, Kreuzungen und ein Kreisverkehr markiert sind. Dies ermöglicht das
Einüben verschiedener Fähigkeiten
und Verhaltensweisen in geschützter
Umgebung, die später im realen Verkehr als Fußgänger oder Radfahrer

weiter trainiert und beherrscht werden
sollen:
• Einschätzen des Verhaltens Anderer und Anpassung des eigenen Verhaltens an die Situation.
• Üben von sinnvollem Verhalten
im Verkehr und Beachtung einfacher Verkehrsregeln.
• Einschätzen eigener Fähigkeiten
in zunehmend komplexen Situationen.
Die Umgebung der Schule ermöglicht
die Anwendung des auf dem Schulhof
geübten Verhaltens im geschütztem
Bereich: Die „Köln-Mindener-Bahn“, als
üblicher Fußweg zum benachbarten
Supermarkt ist „Spielstraße“ und veranlasst motorisierte Verkehrsteilnehmer zu besonderer
Aufmerksamkeit
und
Rücksicht. Die „Stauffenbergstraße“, als Zubringer zu einem wachsenden
Wohngebiet
erfordert dagegen besonnenes und aufmerksames Verhalten
als Fußgänger und
Radfahrer.
Wichtig erschien uns
noch die spielerisch
und modellhaft vereinfachte Vermittlung des Wahrnehmens
und der Bewusstmachung von Bewegung und Geschwindigkeit, damit unsere Schüler lernen, die damit im Straßenverkehr verbundene Gefahr einzuschätzen und sich anzupassen.
Eine kleine Gruppe von Schülern übt
im Rahmen der Fahrrad-AG die Beherrschung des Fahrrades und das
Verhalten im Straßenverkehr, zunächst
auf dem Schulgelände, aber auch in
öffentlicher Umgebung.
Die Neugestaltung der Rad- und Gehwege an der B 58 Richtung Innenstadt erlaubt die Einübung der Unterscheidung dieser Bereiche und der
bestimmungsgemäßen Benutzung dieser Wege.
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Zusätzliche Angebote während der
Unterrichtszeit
In der Kunst-AG treffen sich sieben
Schüler aus Unter-, Mittel-, und Oberstufen so wie der BPS montags von
13:45 Uhr bis 15:00 Uhr im Werkraum
2. Die Schüler können hier verschiedene Formen der Gestaltung in den
Bereichen Malerei, Grafik, Bau, Objekt,
Installation und Interaktion erfahren
und ausprobieren. Die entstandenen
Objekte werden im Schulgebäude
ausgestellt und bei Schulfesten präsentiert. Eine weitere Präsentationsmöglichkeit bietet uns ein Gelderner
Optiker, in dessen Schaufenstern wir
ein- bis zwei mal im Schuljahr themengebundene Arbeiten ausstellen können.
An der Don-Bosco-Schule gibt es zwei
Fußball-AGs, die, nach Altersgruppen
unterteilt, einmal pro Woche trainieren.
Das Training findet in der Turnhalle am
Bollwerk bzw. auf dem anliegenden
Fußballplatz statt. Trainiert wird neben
den fußballerischen Fähigkeiten wie
dribbeln, passen und schießen vor allem auch der Zusammenhalt in einem
Team sowie ein fairer und respektvoller Umgang miteinander. Die Fußballmannschaften nehmen auch an Turnieren und Spielen mit anderen Schulen teil. Ein Höhepunkt für die jüngeren
Schüler ist das jährlich selbst organi-

sierte
Don-Bosco-NikolausHallenturnier in einer benachbarten
großen Turnhalle, bei dem es mit anderen Förderschulen aus der Umgebung zu einem spannenden Wettkampf
kommt.
Der Tanz ist einer der ältesten Ausdrucksformen der Menschheit. Der
Tanz ist ein Mittel der Begegnung und
des eigenen Ausdrucks. Insofern ist er
ein sehr geeignetes Medium, behinderte und nicht behinderte Schüler zusammen zu führen. Schüler anderer
Schulformen und Schüler der DonBosco-Schule erhalten die Möglichkeit,
gemeinsam Choreographien zu erlernen, die sie zu passenden Gelegenheiten an beiden Schulen und darüber
hinaus aufführen.
Bei der Musikauswahl kommen vor
allem aktuelle Hits aus den Charts zum
Einsatz, die den meisten Schülern bekannt sind. Bei der Choreographie
handelt es sich um eine parallele
Gruppenchoreographie, in der jeder
Schüler seiner Choreographie möglichst synchron zur Gruppe folgt.
Die Bewegungsfreude und der Spaß
an Rhythmus und Musik vereint die
Schüler und macht ihre Unterschiedlichkeit in diesem Rahmen bedeutungslos. Die Schüler verfolgen ein
gemeinsames Ziel. Dies wirkt sich sehr
positiv auf die Arbeitshaltung und Disziplin auch der verhaltensauffälligen
Schüler aus.
Seit 1996 gibt es an der Don-BoscoSchule eine Judo-AG. An ihr nehmen
in zwei Gruppen insgesamt ca. 24
Schüler von den Unterstufen bis zu
den Berufspraxisstufen teil. Das Training findet jeden Dienstag von 13.00
Uhr bis 13.45 Uhr (Schüler der Unterund Mittelstufen) und von 14.00 Uhr
bis 15.00 Uhr (Schüler der Ober- und
Berufspraxisstufen) in der Gymnastikhalle unserer Schule statt. In den
Übungsstunden geht es nicht nur um
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die reine judotechnische Ausbildung.
Über Spiel und Spaß soll neben einer
motorischen Förderung auch die Handlungsfähigkeit im Sport erweitert werden. Für diese Zielsetzung eignet sich
der Judo-Sport besonders; er bietet
eine breite Palette an Techniken, Bewegungs- und Beanspruchungsmöglichkeiten und fördert aufgrund des
ständigen Partner- und Gruppenbezugs auch das Sozialverhalten.
Im Rahmen der Judo-AG finden neben
der Teilnahme an Turnieren (Internationales Bagira-Turnier, Turniere von
Special-Olympics Landeseinzelmeisterschaften, Landesschulmeisterschaften etc.) und einem jährlich stattfindenden Lehrgang an der Sportschule
in Hennef auch Gürtelprüfungen statt.
Es besteht zudem eine Kooperation
mit den Judoka und deren Betreuer
von Haus Freudenberg (Werkstatt für
behinderte Menschen) in Geldern.
Gemeinsam fahren wir zu Judoturnieren und zu den Nationalen Spielen von
Special-Olympics. Sehr erfreulich ist
auch die Begleitung zahlreicher Familienangehöriger bei den Turnieren.
Der Schulchor findet einmal wöchentlich in Form einer AG statt, an der
Schüler und Schülerinnen von der Vorstufe bis zur Berufspraxisstufe teilnehmen können. Hier lernen die Schüler Texte und Melodien neuer Lieder

und Rapsongs kennen und erleben
sich selbst als einen wichtigen Bestandteil innerhalb der Chorgemeinschaft. Innerhalb von Schulgottesdiensten, Schulveranstaltungen und
besonderen Schulfesten werden die
einstudierten Gesangsstücke dann zur
Aufführung gebracht. Die Schüler sind
dabei sehr motiviert und stolz auf ihre
Darbietungen.
Die Erziehung zur Gemeinschaftsfähigkeit stellt eine wichtige Grundlage
unserer Arbeit in allen Stufen dar. Der
Schulchor lebt und erlebt Gemeinschaft. Jeder ist gleich wichtig und mitverantwortlich, damit die Beiträge für
unsere Schulgemeinschaft gelingen.
Die Lauf-AG findet einmal wöchentlich, freitags im 2. Block, statt. An ihr
können Schüler jeder Jahrgangsstufe
teilnehmen. Grundsätzlich wird bei jedem Wetter auf dem Sportplatz oder
zum Holländer See gelaufen. Ist dies
nicht möglich, wird ein Koordinationsund Stabilitätsprogramm in der Halle
durchgeführt. In erster Linie soll die
Ausdauer und Leistungsbereitschaft
der Schüler gefördert werden. Vielfach
dient die AG besonders den Schülern,
die zu viel „überschüssige“ Energie
haben. Sie haben so die Möglichkeit
sich auszupowern und dadurch ausgeglichener am Unterricht teilzunehmen.
Die Don-Bosco-Theater-AG steht allen Schülern der Schule offen, die
Interesse an einer eigenen Interpretation bekannter Märchen, Filme oder
Geschichten haben und diese auf die
Bühne bringen wollen. In dem Wissen,
dass gerade unsere Schülerschaft besondere Ansätze und oft einen gefühlvollen Umgang mit ihren Auftritten benötigen, wird jeweils mit ihnen zusammen nach einem geeigneten Stück
gesucht und dieses dann in gemeinsamer Kleinarbeit aufgearbeitet, neu
zusammengesetzt und mit Musik,
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Bühnenbildern und Effekten versehen.
Alle Mitglieder der AG sollen so ihren
ganz persönlichen, individuell gestalteten Auftritt auf der Don-Bosco-Bühne
haben. Die Vorbereitung dafür geschieht in wöchentlichen Proben über
verschiedene Aufwärmspiele, Lockerungs- und Rhythmusübungen und
leichte Improvisations- und Bewe-

gungsaufgaben. Zusammen mit den
Schülern werden verschiedenste Umsetzungen des Stückes erarbeitet, wie
zum Beispiel Tanz, Pantomime,
Sprechpassagen oder Gesangseinlagen. Die Aufführung zum Ende eines
Schuljahres geschieht dann in der Regel vor der gesamten Schulgemeinde.
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Berufsvorbereitende Maßnahmen
In der zweijährigen Berufspraxisstufe
nehmen die Schüler in jedem Schuljahr
an einer umfassenden Unterrichtsreihe
zum Thema „Arbeit und Berufsleben“
teil. Hier können sie unter anderem
ihre Fähigkeiten und Stärken erkunden, die verschiedenen Berufsmöglichkeiten kennenlernen und wichtige
Fragen zum Arbeitsalltag klären. Daneben sammeln die Schüler praktische
Erfahrungen in den Bereichen Werken
mit Holz, Landschaftspflege und
Hauswirtschaft in den entsprechenden
Lernfeldern. Zusätzliche Projekte wie
zum Beispiel die Organisation und der
Betrieb eines Schulkiosks ergänzen die
praktische Berufsvorbereitung.
Ein sehr wichtiger
Baustein
für
den
Übergang in das Arbeitsleben ist für den
überwiegenden Teil
der Schülerschaft der
Don
Bosco-Schule
das Praktikum in der
WfbM (Werkstatt für
behinderte
Menschen) Haus Freudenberg. Im Schuljahr, in dem auch die Entlassung geplant ist, wird ein dreiwöchiges Praktikum angeboten. Nach einer Vorbesprechung im Rahmen des Elternsprechtages und einer Besichtigung der
WfbM Haus Freudenberg, überlegen
die Schüler, welche Arbeitsbereiche
sie interessieren. Diese Wünsche werden in einer großen Gesprächsrunde
mit dem Sozialen Dienst der Werkstatt
besprochen. Die Mitarbeiter der Werkstatt können so auch die zukünftigen
Praktikanten kennenlernen und im Alltag erleben. Im Verlauf des Praktikums
sollen alle Schüler zwei oder drei verschiedene Abteilungen ausprobieren.
Das Praktikum wird von den Lehrkräf-

ten begleitet und wenn notwendig auch
intensiv unterstützt. Während der Praktikumszeit können die Eltern die Praktikumsstelle besuchen und wichtige
Fragen mit dem Sozialen Dienst vor
Ort klären. Nach der Praktikumszeit
erfolgt ein Abschlussgespräch mit den
Praktikanten, den Gruppenleitern der
WfbM, den Eltern und den Lehrkräften.
Somit wird allen Beteiligten die Möglichkeit gegeben, ihre Eindrücke zu
schildern. Gemeinsam und in Absprache mit den Eltern können auch Praktika außerhalb der WfbM organisiert
werden.
In Zusammenarbeit mit dem Integrationsfachdienst (Träger ist das SOS
Kinderdorf Niederrhein) nimmt die
Don-Bosco-Schule
an dem Projekt
STAR (Schule trifft
Arbeitswelt)
als
Baustein von KAoA
NRW (Kein Abschluss ohne Anschluss) teil. Dieses
Angebot der vertieften Berufsorientierung richtet sich an
Schüler, die eventuell auch außerhalb der WfbM einen
Beruf ergreifen könnten. Das Projekt
beginnt jeweils im letzten Schulbesuchsjahr der Oberstufen. Eltern und
Lehrer überlegen gemeinsam, für welche Schüler ein solcher Weg gesehen
wird. Diese nehmen dann an dem Projekt teil, das aus Potentialanalyse, Unterrichtsbausteinen,
Elternberatung,
trägergestützter Berufsfelderkundung,
Berufswegekonferenzen und eventuell
auch längeren Praktika besteht.
Die Erfahrungen aus dem Projekt oder
aus dem Praktikum in der WfbM werden mit der Agentur für Arbeit in Beratungsgesprächen erörtert. Für den Einstieg in das Berufsleben schlägt die
Agentur anschließend eine individuell
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geeignete
Maßnahme vor (z. B.
WfbM, Berufsvorbereitende
Bildungsmaßnahme
Reha, Unterstützte
Beschäftigung). Die
Agentur für Arbeit
trifft also die Entscheidung, welche
Maßnahme von ihr
finanziert wird. Dazu testet sie die
Schüler psychologisch und in ihrem
Leistungsniveau.
Nach der Beendigung der Schulzeit
können Berufseinsteiger, die einen
Arbeitsplatz in der
WfbM bekommen
haben,
nach

sprache zwischen
Eltern und Lehrer,
für maximal 2 Jahre
die Berufspraxisstufe in Teilzeitform
besuchen.
Diese
Gruppe
verbringt
einen Tag der Arbeitswoche in der
Schule, wo sie in
Kleingruppen
lebenspraktische Fertigkeiten erlernen,
vertiefen und festigen. Daneben werden aktuelle Themen unterrichtlich
aufgearbeitet, die
speziell junge Erwachsene und berufstätige Personen
betreffen.
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Teilhabe am öffentlichen Leben
Integration und Inklusion ist nur möglich, wenn einerseits Schüler in das
öffentliche Leben außerhalb des
Schulgebäudes einbezogen werden
und andererseits Schultüren für die
Öffentlichkeit geöffnet werden. Dazu
werden Begegnungen verschiedenster
Art im Wohnumfeld der Schule sowie
anderen Institutionen und Vereinen
geschaffen. Diese Begegnungen ermöglichen je nachdem einmalige oder
aber kontinuierliche Kontakte mit Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen.
Die Nachbarschaft aus dem angrenzenden Wohngebiet wird zu zahlreichen Schulfesten und Brauchtumsfeiern eingeladen. Als besondere Tradition hat sich über die Jahre der St.
Martinszug etabliert. Dazu schmücken
die Nachbarn den Zugweg und warten
gespannt auf die vielen kleinen und
großen Laternenträger der DBS. Teilweise schließen sich Familien mit ihren
Kindern dem Zug an und schauen ge-

meinsam das Martinsspiel am Feuer
auf dem Schulhof. Ebenso zu einem
festen Termin im Kalender hat sich der
Weihnachtsmarkt in Issum am ersten
Adventswochenende
eingebürgert.
Dazu präsentiert sich die Schule mit
größtenteils selbsthergestellten Angeboten und Basteleien. Bei einem gemütlichen Eierlikör kommen Besucher,
Eltern, Lehrkräfte und Schüler in Gespräche. Der selbst gestalte Adventskalender wird ebenso in der Bude wie
auch in örtlichen Geschäften verkauft.

Dadurch wird nicht nur die Wahrnehmung der Schule in der Öffentlichkeit
geprägt, auch Kontakte beim Sammeln
der Preise werden gepflegt. Die Gewinne können nur in der Schule abgeholt werden und so werden die Türen
auch für diese Besucher geöffnet.
Der Kontakt zu anderen Einrichtungen
wie Kindergärten, Schulen und der
Pfarrgemeinde wird über alle Klassenstufen hinweg gepflegt. Im Rahmen
unterrichtlicher Exkursionen und Ausflügen werden öffentliche Einrichtungen und Institutionen wie die Feuerwehr, Theater oder Tierparks besucht.
Ein jährlicher Ausflug mit der gesamten
Schulgemeinde zum Gelderner Kino
gehört zu den Höhenpunkten. Während die Schülerentlassfeier immer in
der Gemeindekirche stattfindet, werden zahlreiche Gottesdienste in der
geschmückten
Eingangshalle
der
Schule gefeiert. Für das jährliche Verkehrserziehungstheater und weitere
Bühnenvorführungen werden die Türen
auch für angrenzende Kindergärten
geöffnet. Ältere Schüler besuchen im
Rahmen ihrer Berufsvorbereitung Betriebe und Unternehmen in der Umgebung. Die Schule beteiligt darüber hinaus an öffentlichen Wettbewerben,
wie zum Beispiel einem Laternenwettbewerb. Alle zwei Jahre unternehmen
alle Klassen mehrtägige Fahrten. Beliebte Ziele der Klassenfahrten sind
verschiedene Großstädte, aber auch
Erlebnisparks und Bauernhöfe. Die
oben genannten Tagesausflüge wirken
sich ebenso wie die Klassenfahrten
positiv auf das Zusammenleben und
-arbeiten aus. Die Schüler werden in
hohem Maß in ihrer Selbstständigkeit
gefördert und erleben soziale Kontakte
zu Mitschülern und Lehrkräften neu
und besonders intensiv. Neue Erfahrungen im Umgang mit anderen Menschen, z.B. gemeinschaftliches Essen
in einer Jugendherberge, prägen sich
besonders ein und werden zu Praxiserlebnissen aus dem Unterricht.
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Sport und Bewegung haben an der
DBS einen hohen Stellenwert, da dieses Feld den Schülern vielfältige Möglichkeiten bietet, mit anderen Menschen in Beziehung treten. Der Sport
eignet sich, besonders auch über die
Schulgrenzen und die Schulzeit hinaus
als Inklusionsmotor zu fungieren. Die
Schule bietet über den regulären
Sport- und Schwimmunterricht eine
Fußball-AG sowie eine Judo-AG an.
Diese beiden AG´s finden entsprechend der Altersvoraussetzungen in
zwei Leistungsgruppen statt. Die beiden Fußballmannschaften nehmen an
verschiedenen Turnieren mit benachbarten Schulen teil. Besonders hervorzuheben ist das jährliche NikolausTurnier, das von der DBS organisiert
und ausgerichtet wird. Anfang Dezember messen sich zahlreiche Förderschulen in einem beliebten und hartumkämpften Fußballwettbewerb. Die
Judoka nehmen einmal im Jahr an einem mehrtägigen Judolehrgang in der
Sportschule Hennef statt, wo sie unter
optimalen Bedingungen trainieren können. So sind sie bei den Landesturnieren der Schulen und Landeseinzelmeisterschaften ebenso erfolgreich wie
bei den Special Olympics. Alle zwei
Jahre vertreten über zehn Schüler die
DBS und damit das Land NordrheinWestfalen bei diesen einzigarten
Sportspielen in ganz Deutschland.
Darüber hinaus findet um die Osterzeit
eine Skifreizeit statt. Ein Bus voller
Schüler und qualifizierter Lehrkräfte
macht sich dazu auf den langen Weg
in das österreichische Tirol, um das
alpine Skifahren zu erlernen und zu
perfektionieren. Tierliebe Schüler haben die Möglichkeit an der jährlichen
Reiterfreizeit teilzunehmen. Hier fährt
eine Schülergruppe für eine Woche zur
Fachschule für Reiter- und Reitausbildung nach Warendorf, wo sie von aus-

gebildeten Reittherapeuten begleitet
werden.
Die DBS hat vor über sechs Jahren
einen Kooperationsvertrag mit dem
benachbarten
Friedrich-SpeeGymnasium (FSG) geschlossen. Die
Bildungspartnerschaft bestand ursprünglich im Bereich Sport, hat sich
aber inzwischen auf weitere Bereiche
ausgeweitet. Jedes Jahr wählen ca. 10
Oberstufenschüler des FSGs das Projekt „Sport mit geistig Behinderten“,
welches mit einer schriftlichen Hausarbeit und entsprechender Note in das
Abiturzeugnis einhergeht. Diese Schüler nehmen am Sportunterricht oder in
AG´s der DBS teil. D.h. sie hospitieren,
haben Beobachtungsaufträge, machen
aktiv mit, übernehmen kleinere Unterrichtsphasen oder Einzelförderung.
Über das ganze Jahr hinweg gibt es
begleitende Theoriesitzungen, wie zum
Beispiel zum Thema „Behinderung“
und „Inklusion“. Darüber hinaus helfen
die Schüler bei Sportfesten und organisieren ein eigenes Spielfest in Form
einer thematischen Bewegungslandschaft. Das Spielfest wird als freiwilliges Angebot an einem Samstag für die
Don-Bosco-Schüler samt ihrer Familien angeboten. Inzwischen gibt es
auch seit mehreren Jahren einen Hospitationstag für die Fünftklässler des
FSGs. Dazu nimmt jede 5. Klasse an
einem Freitag an den AG´s der DBS
teil. Dieser Tag wird durch eine Einführung und Reflexion seitens der DBS
begleitet und von Lehrkräften des
Gymnasiums im Unterricht vor- und
nachbereitet. Wie auch beim Sportprojekt schaffen diese Begegnungen positive Erfahrungen und sorgen für einen
Abbau von Vorurteilen. Einige Teilnehmer entscheiden sich später für ein
Freiwilliges Soziales Jahr an der DBS,
womit sich der Kooperations-Kreis
wieder schließt.
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Einsatz neuer Medien
Computer (PC), Digitalkameras, Beamer, Tablet-PCs oder DVD – Player
sind im täglichen Einsatz an der DonBosco-Schule nicht mehr wegzudenken. Ist auch die Nutzung quantitativ
und qualitativ sowohl bei Lehrern als
auch bei Schülern recht unterschiedlich, so fällt doch auf, wie selbstverständlich der Umgang mit Internet,
Apps & Co. bei uns geworden ist.
Hervorzuheben ist die sehr gute Unterstützung durch den Träger der
Schule: dem Kreis Kleve. Seit dem
Frühsommer 2002 existiert in der
Schule ein Netzwerk aus 20 PCs, die
über einen Server vernetzt und ans
Internet angebunden sind. In jeder
Klasse steht mindestens ein PC mit
Internetanschluss, im Computerraum
sind es vier. Ein externer Brenner kann
an jeden PC angeschlossen werden.
Betriebssystem ist im Moment Windows XP. Für das Jahr 2017 ist ein
Upgrade von Hard- und Software geplant.
Alle PCs sind mit einem Grundpaket
an Software ausgestattet und können
bei einem Totalabsturz über eine Installationsroutine schnell in eine
Grundkonfiguration
zurückversetzt
werden. Das Softwaregrundpaket beinhaltet u.a. die Lernsoftware 'Budenberg', 'CatchMe', 'KlickTools', 'Die
Lernwerkstatt' und 'Matheland 1 und 2'.
Die Installation von Spezialsoftware
auf einzelnen PCs ist möglich.
Die Anbindung an das Internet findet
über das Kommunale Rechenzentrum
Niederrhein (KRZN) statt. Hier ist ein
konfigurierbarer Webfilter vorgeschaltet, der den Schülern den Zugang auf
jugendgefährdende Seiten unmöglich
macht.Bei Bedarf kann für jede Schülerin bzw. jeden Schüler und jede Lehrerin bzw. jeden Lehrer eine individuelle
Email-Adresse freigeschaltet werden,

die auch von zu Hause aus genutzt
werden kann.
Der Umgang mit dem Internet wird
heute als Bestandteil der Allgemeinbildung angesehen. Diesem Bildungsauftrag wird die Don-Bosco-Schule gerecht.
Die PCs können in allen Klassen genutzt werden. Dominieren bei den einen vielleicht eher die spielerischen
Anwendungen (Fußball o. ä.), so
kommt es durchaus vor, dass andere
fast ausschließlich das Internet nutzen,
um an Informationen z.B. zu ihren
Hobbies zu gelangen.
In vielen Klassen kommen Digitalkameras zum Einsatz. Nicht wegzudenken sind digitale Fotos bei der Gestaltung von Arbeitsmaterialien für die 'Unterstützte Kommunikation' aber auch
von anderen Arbeitsblättern.Bilder von
gemeinsamen Festen oder Klassenfahrten werden auf dem Server gespeichert und jede Klasse hat die Möglichkeit sich die Bilder auf ihrem PC
anzuschauen.
Seit einigen Jahren verfügen die Klassen über iPads, welche über W-Lan
auch auf das Internet zugreifen können.So können Angebote z.B. der öffentlich-rechtlichen Mediatheken aber
auch von Plattformen wie YouTube via
Beamer in den Unterricht eingebunden
werden.
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Elternarbeit

Gespräche
- persönlich
- telefonisch
- schriftlich
Beratungund Begleitung

Themengebundene Elternabende
(z. B. Rechtsberatung)

Klassen- und Schulpflegschaft
• Mitarbeit in Schulgremien wie
z.B.: Schulkonferenz,
Förderverein

Eltern sind unsere
Kooperationspartner
auf dem Weg zur
Selbständigkeit ihrer
Söhne und Töchter
Hospitationsmöglichkeiten

Informationsaustausch
• Schriftverkehr zwischen Lehrern und Eltern
• regelmäßige Info-Briefe durch
die SL an Eltern

Hausbesuche

Elternsprechtage
Elternabende
gemeinsame Aktivitäten
der Klassen / der Schule
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Rückblick auf kollegiumsinterne
Fortbildungen zur Stärkung der
Schulentwicklung
An der Don-Bosco-Schule wurden in
den vergangenen Jahren zunehmend
Schüler
mit
Autismus-SpektrumStörungen aufgenommen.
Angelehnt an das Teacch Konzept hat
sich das Kollegium mit Möglichkeiten
der Ritualisierung des Schulalltags und
dem classroom Management beschäftigt. In einem an individuellen Fragen
ausgelegten Coaching von 2012 bis
2014 haben sich die Kollegen mit
Deutungsmöglichkeiten des oft unverständlichen Handlungsrepertoires dieser einzigartigen Schüler auseinandergesetzt.
In Zusammenarbeit mit der UNI Köln
hat sich das gesamte Kollegium 2015
mit der Problematik des sexuellen
Missbrauchs an Menschen mit geistiger
Behinderung
auseinandergesetzt. Da gerade unsere Schülerschaft
besonders gefährdet ist, wurde im
Nachgang ein Elternabend durchgeführt, um auch die Erziehungsberechtigten dahingehend zu sensibilisieren.
Es ist geplant, regelmäßig ein Präventionsprogramm zur Stärkung unserer
Schüler anzubieten.
Regelmäßig werden Sicherheitsaspekte bei der Mobilisierung und im Umgang mit schwerstmehrfachbehinderten Schülern thematisiert und praktisch
erarbeitet.
Zwei Seminare zur Problematik des
grenzüberschreitenden Verhaltens in
2012 haben zur Einrichtung eines
Trainingsraums und einer Kriseninterventionsgruppe geführt.
Grundlage ist die Kenntnis aller Schüler des in den Klassen und in der gesamten Schule bestehenden und im
Kollegium abgestimmten Regelsystems.
Die Fachgruppe UK nimmt in regelmäßigen Abständen an den landesweiten
Fortbildungsmaßnahmen statt.

Diese Kollegen führen alle neuen Gebärden ein und schulen nach Bedarf
und Absprache betroffene Kollegen in
der Nutzung der elektronischen Medien.
Planung der weiteren Schulentwicklungsarbeit
Das Kollegium der Don-Bosco-Schule
hat sich auf den Weg gemacht, den
Bereich Sprache und Kommunikation
ins Zentrum der weiteren Unterrichtsentwicklung zu stellen. Im Bereich der
Schriftsprache ist es zu einer methodischen und medialen Vereinheitlichung
gekommen, die durch eine Materialbörse erweitert wurde.
Diese kann von allen Lehrkräften für
den Unterricht genutzt werden.
Die Einführung der Unterstützten
Kommunikation zur Förderung nichtsprechender oder schwer verständlich
sprechender Schüler ist gelungen. Eine Arbeitsgruppe hat sich zur Aufgabe
gestellt, die Umsetzung der Unterstützten Kommunikation in den pädagogischen Alltag einer jeden Klasse voranzutreiben. Das Repertoire an alltagsrelevanten Gebärden wird fortlaufend
erweitert. Die Lehrkräfte werden mit
der Unterstützung durch Logopäden in
technischer und medialer Hinsicht fortgebildet.
Im gesamten Unterrichtsbereich Sprache und Kommunikation wird eine Homogenisierung durch die Einrichtung von klassenübergreifenden
Lerngruppen erzielt.
Hier gilt es, die Absprachen hinsichtlich
der Lerninhalte und der individuellen
Förder- und Fachzielsetzungen auszubauen.
Hinsichtlich der Festlegung auf entsprechende Kompetenzraster wird die
Zusammenarbeit mit benachbarten
Förderschulen GG angestrebt.
Seit 2016 ist auch die Don-BoscoSchule von der oft unterjährigen Auf39
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nahme von Flüchtlingskindern betroffen. Neben der reinen Sprach- und
Verständigungsproblematik gilt es, sich
in die besondere Lebenssituation der
oft traumatisierten Kinder einzufühlen.
Viele von ihnen haben noch nie das
Lernen und Leben in einer öffentlichen
Gruppe Gleichaltriger erleben dürfen.
Problematisch für die Unterrichts-und
Erziehungsarbeit an unserer Schule ist
die Zunahme an mittlerweile auch unterhälftigen Abordnungsmaßnahmen.
Im Februar 2017 sind insgesamt 13
Kolleginnen an andere Regel-und Förderschulen anteilig bzw. mit voller Stelle abgeordnet. Dies macht mehr als 15
% unserer Personalbesetzung aus. Zur
besseren Transparenz der Abläufe und
der wichtigsten Zielvereinbarungen
wird ein Don-Bosco-ABC verschriftet.
Hier werden sämtliche Beschlüsse, die
wichtigsten Vereinbarungen und organisatorischen
Rahmenbedingungen
gelistet.
Evaluation
Das seit einigen Jahren eingerichtete
Trainingsraumkonzept wurde in 2016
hinsichtlich der Praktikabilität und der
Profitabilität evaluiert. Sämtliche Kollegen erachten es als konsequente Unterstützung bei der Einhaltung der
Klassen- und Schulregeln.
Da die Dokumentation recht umfangreich war, haben wir die Verschriftlichung und Digitalisierung vereinfacht,
um mehr Raum für das Gespräch mit
den betroffenen Schülern zu gewinnen.
Über die Jahre hat sich die außerunterrichtliche Angebotsvielfalt deutlich erweitert.
In einer Gesamtkonferenz im Sommer
2015 wurden sämtliche Angebote auf
den Prüfstein gestellt. Weiterhin gehen
alle Klassen im 2-Jahresrhythmus auf
Klassenfahrt.
Darüber hinaus werden spezielle Fahrten angeboten.

Dem Kollegium der Don-Bosco-Schule
ist es sehr wichtig zu erfahren, wie
denn das schulische Angebot bei den
Schülern und bei den Eltern ankommt.
Dazu werden die Lehrer eine Befragung beider Gruppen durchführen, die
im Folgenden dargestellt wird:
Planung einer Elternbefragung
In dieser Broschüre erläutern wir unsere Arbeitsweisen, Zielperspektiven,
Unterrichtsformen und die Vielfalt der
Angebote.
Genauso gespannt sind wir, wie unsere Eltern den Alltag an unserer Schule
erleben und bewerten.
So können alle Eltern auf folgende
Fragen schriftlich antworten:
1.
Was gefällt Ihnen an unserem
Schulleben?
2.
Was gefällt Ihnen an unserem
Schulleben nicht?
3.
Was könnte an unserer Schule
noch zusätzlich angeboten werden?
Die Lehrkräfte erhoffen sich positive
Antworten, um die Bestätigung zu erhalten, auf dem richtigen Weg zu sein.
Befragung der Schüler zum Schulleben an der Don-Bosco-Schule
Die Klassensprecher wurden im
Schülerrat als gewählte Vertreter aller
Schüler zum Schulleben an der DonBosco-Schule befragt. Grundlage dafür
waren die Fragen, welche auch den
Eltern gestellt werden. Zudem hatten
die Klassensprecher die Gelegenheit,
verschiedene Statements zu bejahen,
zu verneinen oder sich zu enthalten
(z.B. „Ich finde die Auswahl der AG’s
am Freitag gut“ – ja, geht so, nein,
weiß nicht).
Die Ergebnisse der Befragung lassen
sich wie folgt zusammenfassen:
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Die Schüler identifizieren sich mit der
Don-Bosco-Schule und deren Einrichtungen und schätzen weitgehend die
Lernangebote. Ihnen sind die Menschen vertraut, die sie fördern, erziehen, verwalten, versorgen. Sie fühlen
sich an der Don-Bosco-Schule wohl
und haben eine genaue Vorstellung
davon, wie das Schulleben aus ihrer
Sicht optimiert werden könnte. Exemplarisch lässt sich anführen, dass sie die
sportlichen Beschäftigungsmöglichkei-

ten im Pausenbereich ausgeweitet
wünschen (z.B. neues Fußballnetz, Seilbahn, Rutsche…).

Schließlich feiert die Don-BoscoSchule im Jahr 2017 ihr 40-jähriges
Bestehen. In diesem Rahmen ist unter
anderem eine Projektwoche „Zeitreise“
für die Schüler geplant.
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Schulhund
Seit dem Schuljahr 2015-2016 wird
unsere Schule durch den Schulhund
Abby, die im Dezember 2016 die Therapie-/Pädagogikbegleithundeprüfung
beim TBD erfolgreich abgeschlossen
hat, unterstützt. Abby ist an zwei
Schultagen in der Schule und unterstützt den Unterricht in einer Mittelstufenklasse und in einer Hunde- AG.
Der Einsatz eines Schulhundes kann
die Lernbedingungen verbessern und
somit einen wichtigen Beitrag zur
Erziehung und
Bildung
leisten.
Die positiven Wirkeffekte eines Schulhundes lassen sich auf eine positive
und stressreduzierende Lernatmosphäre, eine verbesserte Leistungsfähigkeit der Schüler, einer Stärkung ihres Selbstbewusstseins (z.B. Kommandos ausführen) und auf ihre positiven sozial-emotionalen Kompetenzen
zurückführen. Die Arbeit mit dem Hund
in der Klasse fördert alle Sinne, die
Wahrnehmungsbereiche, die Konzentration sowie die Kommunikationsfähigkeit der Schüler.
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Logopädie
Der/ die Logopäde/in untersucht, diagnostiziert den sprachlichen Entwicklungsstand des Kindes, so dass eine
auf dem Störungsbild des Kindes abgestimmte Therapie begonnen werden
kann. In der Regel findet eine Einzeltherapie statt wobei die Zusammenarbeit mit den Lehrern/ den Lehrerinnen
der
Klasse wichtig ist. Bestimmte
Übungen können im Schulalltag wiederholt werden oder es kann besprochen werden, woran schwerpunktmäßig gearbeitet werden soll. Es finden
zweimal im Schuljahr Elterngespräche
statt (Elternsprechtag). Eltern können
allerdings jederzeit bei der Therapie
des eigenen Kindes anwesend sein.
Therapie
Die Therapie soll die eigene Entwicklung des Kindes in Gang setzen/ unterstützen, seine Entwicklungsbedingungen verbessern und nach Möglichkeit Sekundärschäden vermeiden.
Sprachstörungen bei Kindern sind
Störungen des Spracherwerbsprozesses:
• Aussprache/Lautsystem
• Wortschatz
• Grammatik/Satzbau
• Kommunikationsfähigkeit
Mögliche Ursachen
Die meisten der Sprachstörungen haben keine klare Ursache. Es gelten
folgende
Risikofaktoren:
• Allgemeine
•
•
•
•
•

Entwicklungsstörungen
Hörstörungen
Hirnreifestörungen
Familiäre Sprachschwäche mit
Krankheitswert
Geistige, körperliche Behinderungen, Mehrfachbehinderungen
Genetisch bedingte Krankheiten/Syndrome
(z.B.
Down-

Syndrom)
• Schädel-HirnTraumata, entzündliche Hirnprozesse
• Hirntumore, Hirnoperationen.
Physiotherapie
Krankengymnastik ist die gezielte Behandlung physiologischer Funktionsstörungen
wie z.B. Bewegungsstörungen. Die
Therapie erfolgt nach eingehender Untersuchung und abgestimmt auf die
Bedürfnisse des Kindes. Wie bei der
Logopädie ist die Zusammenarbeit mit
den Lehrkräften wichtig und durch den
regelmäßigen Dialog gewährleistet.
Das Gleiche gilt für den Austausch mit
den Eltern (s.o.).
Therapie
Es werden schwerpunktmäßig zwei
Therapieformen eingesetzt:
• Psychomotorik - Wahrnehmung
und Bewegung sind zwei Entwicklungs-bereiche, deren Entfaltung eng miteinander verknüpft
sind. Darauf gründet sich die
Therapieform der Psychomotorik,
die beide Entwicklungsbereiche
gleichmäßig und aufeinander abgestimmt fördert.
• KG Bobath - Bobaththerapie hat
die Aufgabe, Kinder mit neurologischen Auffälligkeiten zu behandeln. In der Therapie versucht
man die Eigenregulation des Kindes in Bezug auf Haltung und
Bewegung zu unterstützen. Häufigste Defizite treten in den Bereichen Gleichgewicht, Koordination
und Muskeltonus auf. Ziel ist es,
größtmögliche Selbstständigkeit
und Vermeidung von Folgeschäden (z.B. Skoliose) zu erreichen.
Ursachen
Wie bei der Logopädie haben physiologische Funktionsstörungen vielfältige
Ursachen, z.B.:
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• frühkindliche Hirnschädigungen
durch Komplikationen vor, während oder kurz nach der Geburt
(z.B. Sauerstoffmangel)
• Schädel-Hirn-Traumata,
z.B.
nach einem Unfall
• entzündliche Hirnprozesse
• Hirntumore, Hirnoperationen
• genetisch bedingte Krankheiten/Syndrome
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Förderverein
Seit Anfang 1991 existiert an der DonBosco-Schule ein Förderverein. Zielsetzung ist es, die positive Weiterentwicklung der Schule voranzutreiben
und finanziell zu unterstützen. Dies
geschieht durch Mitgliedsbeiträge,
Teilnahme
an
Märkten
(Trödel/Weihnachtsmarkt),
Musikveranstaltungen, Sponsorenläufen und aus
Spenden. Besonders hervorzuheben
ist der Don-Bosco-Adventskalender,
dessen Verkauf jährlich einen festen
Anteil der Einnahmen ausmacht.
Ohne den Förderverein wäre vieles an
der Schule nicht möglich. So unterstützt der Verein Klassen- und andere
Schulfahrten
(Judo-,
Reitoder
Schwerstbehindertenfreizeit, Teilnahme an den Special Olympics) und trägt
die Unterhaltskosten für den schuleigenen Kleinbus, der durch den Verein
unter anderem über den Verkauf von
Werbeflächen angeschafft wurde. Der
Förderverein springt dann ein, wenn
schnelle und unbürokratische Hilfe erforderlich ist.

Dank vieler Sponsoren waren zahlreiche Anschaffungen möglich, von denen an dieser Stelle beispielhaft einige
der letzten Jahre genannt werden sollen:
• viele CD-Player
• Fahrräder/Go-Karts
• Grundausstattung des Bewegungsraumes
• Zirkuswoche
• Nestschaukel
• Schulbus als 9.Sitzer
• Anhänger für den Schulbus
• Instrumente für die Schulband
und den Musikunterricht
Diese Aufzählungen lassen sich noch
beliebig erweitern.
Der Förderverein ist als gemeinnützig
anerkannt, d.h. Spenden an den Verein sind steuerlich absetzbar.
Der Verein besteht derzeit aus
ca.130Mitgliedern. Viele Eltern und
Lehrer sind vertreten, aber auch Personen, denen die Arbeit an der DonBosco-Schule ein Anliegen ist.
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Don-Bosco-Schule Geldern
Köln-Mindener Bahn 3
47608 Geldern
Tel.: 02831-7615
Fax: +49 2831 992693
E-Mail: verwaltung@don-bosco-schule-geldern.de
Homepage: www.don-bosco-schule-geldern.de

Ansprechpartner
Schulleitung:
Wolfgang Freyth (Sonderschulrektor)
Regina Henke (Sonderschulkonrektorin)
Verwaltung:
Doris Fortmann (Bürozeiten: 8.00 – 13.00 Uhr)
Schulpflegschaft:
Rainer Lücke (Vorsitzender)
Claudia Nagel (stellvertretende Vorsitzende)
Förderverein:
Martina Skrzypczak (Vorsitzende)
Klaus Kolling-Peters (Kassierer
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