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Wenn die Atmosphäre stimmt,

steigen auch Konzentrationsfähigkeit und Lernerfolg. Unsere Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen 
haben daran großen Anteil. Sie vermitteln auf sehr breiter Ebene soziale und emotionale Kompetenzen. Die 
Förderung der Kinder und Jugendlichen auch über den Unterricht hinaus ist grundlegender Bestandteil unseres 
Schulkonzeptes. 

Dabei liegt uns sowohl die Förderung individueller Interessen im handwerklichen, musischen und sportlichen 
Bereich am Herzen als auch die Möglichkeit der sozialen Kontakte außerhalb des gewohnten Klassenverbandes. 
Dies bietet konkurrenzfreie und bewertungsunabhängige Erfolgserlebnisse, welche soziale Kompetenzen und 
die Integration in die Schulgemeinschaft steigern. Außerdem ist es so möglich, im Schulalltag neue Energien 
zu schöpfen.

Die enge Zusammenarbeit und Vernetzung mit den Lehrkräften in den Klassen wie auch mit der Schulpsychologie 
und den Beratungslehrern sowie die Tätigkeit als Mentoren in den Lernateliers dient der individuellen und 
persönlichen Beratung und Begleitung der Schülerinnen und Schüler.



spielrAum - Freizeit - Auszeit

In der Mittagsfreizeit stehen neben dem Mittagessen Entspannung und Regeneration während des Schulalltags im Vordergrund. 
Hierzu nutzen die Kinder und Jugendlichen die vielseitig und einladend ausgestatteten Bereiche und Räume wie z.B. Musik-
Lounge, Cafeteria, Billardraum, Bouldergrotte, Keramik- und Holzwerkstatt, in denen sie auch die Möglichkeit der individuellen, 
leicht erreichbaren und vertraulichen Ansprache finden. 

KreAtivität - vielFAlt - neigung

Die Schülerinnen und Schüler finden in den Werkstätten und sozial-
pädagogischen Räumen einen Ausgleich zur Unterrichtszeit. Neigungs- 
und AG-Gruppen sind frei wählbare und halbjährlich wechselnde Kurse 
mit ansprechenden Angeboten im sportlichen, kreativen und musikalischen 
Bereich. Die Kinder und Jugendlichen bauen hier mannigfaltige Fähigkeiten 
und Fertigkeiten aus und entdecken neue Interessen. Hier treffen sie auch 
auf Kinder aus anderen Klassen und Jahrgangsstufen und erweitern so ihren 
Freundeskreis.



Beziehung - respeKt - verAntWortung

Unserer Auffassung nach soll der Umgang miteinander 
geprägt sein von Offenheit, Ehrlichkeit, Respekt und 
Wertschätzung. Gerade in der Ganztagsschule sind 
soziale Kompetenzen im Miteinander besonders 
gefordert. Sie bietet aber auch den Raum, diese 
Kompetenzen auszubilden. Für die Sozialpädagoginnen 
und Sozialpädagogen gehört die Vermittlung der 
Grundwerte des sozialen Umgangs in der Gruppe zum 
Selbstverständnis.



gAnzheitlichKeit - prävention - BerAtung

Neben der Vermittlung der Lerninhalte stehen an unseren Schulen die Entwicklung der Persönlichkeit 
und eine ganzheitliche Erziehung im Fokus. Um unsere Schülerinnen und Schüler auf dem Weg des 
Erwachsenwerdens bestmöglich zu unterstützen, sind der Aufbau einer guten Beziehung zu den Kindern 
und Jugendlichen und eine offene, ansprechende Umgebung Voraussetzung. 

Darüber hinaus nutzen wir unterschiedliche Methoden der Gruppenarbeit. Gruppen finden sich in 
verschiedenen Situationen und Kombinationen zusammen, wie z.B. in Neigungs- und Klassenstunden 
sowie in Modulen zur Lebenskompetenzförderung. Ein Hauptaugenmerk wird hierbei auf die 
Kommunikationsfähigkeit gerichtet und auf das Vermögen, eigene Meinungen und Gefühle bewusst 
wahrzunehmen sowie diese offen und nicht verletzend auszudrücken. 

Im Rahmen der individuellen Beratung und Betreuung nehmen wir Bezug auf persönliche Voraussetzungen 
und Entwicklungsaufgaben. 



unser AlltAg

Im Rahmen der Klassenbetreuung organisieren die Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen in Klassenleiterstunden 
und zusammen mit der Klassenleitung und dem Lehrerteam z.B. den Wandertag, das Schullandheim, die Beteiligung der 
Klasse am Weihnachtsbazar und weiteren Schulveranstaltungen, die Klassenzimmergestaltung usw. Dies kann im Klassenrat 
stattfinden. Unter anderem werden hier kommunikative und soziale Fähigkeiten trainiert. Der Sozialpädagogische Betreuer 
nimmt bei Schwierigkeiten in der Klasse, zwischen Schülern und bei persönlichen Problemen und Entwicklungsaufgaben 
auch individuell Einfluss. Er ist selbstverständlich auch beratender Ansprechpartner für Eltern und Lehrer. Darüber hinaus 
unterstützen Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, die als Mentoren ausgebildet wurden, die Schüler in den 
Lernateliers bei ihrer selbstständigen Arbeits- und Lernplanung.

In der Jahrgangsstufenbetreuung liegt der Schwerpunkt auf alters- und entwicklungsspezifischen Angeboten für die
gesamte Jahrgangsstufe wie z.B. dem interkulturellen Training, aber auch auf thematischen Jahrgangsstufenversammlungen.

Neigungen und AGs sind im Stundenplan verankerte Zeiten für klassen- und jahrgangsstufenübergreifende Gruppen, die 
halbjährlich gewählt werden. Die Angebote bewegen sich in den Bereichen Handwerk und Kunst, Sport und Bewegung, 
Kochen und Technik, Spiel und Musik und vieles mehr. Das aktuelle Angebot finden Sie auf unserer Internetseite.

In den täglichen Mittagsfreizeiten stehen die Räume und Werkstätten zur freien Nutzung zur Verfügung. Die dort 
ansprechbaren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des sozialpädagogischen Teams stehen mit Rat und Tat zur Seite. Hier 
können sowohl fachliche als auch persönliche Themen angesprochen werden. 

Im Rahmen der Präventionsarbeit verfolgen wir die Ziele der Lebenskompetenzförderung. Hierzu gehört die Entwicklung 
von Empathie, kritischem und kreativem Denken sowie die Fähigkeit Beziehungen zu führen und Probleme lösen zu können.

Diese Präventionsarbeit findet in unterschiedlichen Jahrgangsstufen statt:
 - Gewaltprävention mit „zammg’rauft“
 - Lebenskompetenztraining mit „ALF“ (Allgemeines Lebenskompetenz-Förderungsprogramm)
 - Suchtprävention durch das Projekt „sauba bleim“ und erlebnispädagogische Module
 - Geschlechts- und altersspezifische Sexualpädagogik
 - Interkulturelles Training
 - Medienpädagogik

Für die Förderung von lebenspraktischen Fertigkeiten, wie zum Beispiel Ordnung, Sauberkeit und Zuverlässigkeit, setzen wir 
uns in den Mittagsfreizeiten in der Mensa, in der Pausenhalle und in den sozialpädagogischen Räumen ein. Besonders auf 
Klassenfahrten legen wir auf diese Schlüsselkompetenzen Wert. 

Im Schulalltag unterstützen und organisieren wir unterschiedliche Veranstaltungen. Hierzu gehören u.a. der Weihnachtsbazar, 
die Projektwoche, Studientage und die Tutoren- und Streitschlichterausbildung.

In Kooperation mit den verschiedenen Professionen und Gremien der Schulfamilie ist uns ein enger Austausch sehr wichtig. 
Hierzu gehört u.a. das Angebot der „D-group“, die sich um Kinder aus Trennungsfamilien kümmert. Die aktive Beteiligung 
der Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen am Schulentwicklungsprozess ist selbstverständlich.
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