
1.1. Schulbeschreibung  
 

1938 wurde die Rangenberg-Schule als Volksschule für die neu erbauten Siedlungen 

Rangenberg und Wallberg fertig gestellt. Der dreigeschossige Bau stellte einen 

markanten Punkt in diesem neuen Wohngebiet dar. 

Nach dem Krieg und der Auflösung der Flenderlager-Schule besuchten zeitweise bis 

zu 1300 Schüler unsere Schule. Der Unterricht wurde dabei in Abteilungen vor- und 

nachmittags erteilt. 

Durch den Neubau weiterer Schulen in der Nachbarschaft verringerten sich die 

Schülerzahlen, sodass die Hauptschule 1989 auslief. 

Seitdem besteht die Rangenberg-Schule als Grundschule mit zurzeit um die 120 

Schülerinnen und Schülern. Im großen, 2005 und 2016 aufwändig sanierten 

Schulgebäude steht uns ein vielfältiges Raumangebot zur Verfügung. Die 

Klassenräume haben nach der Baumaßnahme 2016 direkten Zugang zu einem 

Gruppenraum oder verfügen über ein großzügiges Raumangebot. Es gibt neben den 

Klassenräumen einen Mehrzweckraum (Kunst, Englisch), einen Musikraum, eine 

Schülerbücherei, einen Werkraum und eine Küche. 

Seit mehreren Jahren befindet sich eine Betreute Grundschule im Schulgebäude. 

Baulicher Mittelpunkt unserer Schule ist die Sporthalle, die auch über eine Bühne 

verfügt. So wird sie auch als Versammlungs- und Veranstaltungsraum rege genutzt. 

Zum Schulgelände gehören außerdem ein Sportplatz auf der gegenüberliegenden 

Straßenseite und ein großzügig bemessener Schulhof, der mit zwei 

Kletterlandschaften, Sandkiste, Fußballfeld und Pavillon abwechslungsreiches 

Spielen ermöglicht. 
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2. Lernen an der Rangenberg-Schule 
 
Die Rangenberg-Schule hat ein traditionsreiches Gebäude, das einen schönen 
Rahmen für eine zukunftsorientierte, qualifizierte pädagogische Arbeit im 
Innern bietet. 
Unser Kollegium versteht sich als Team, das seine individuellen Stärken 
einbringt. 
Wir bemühen uns, die Kinder dort „abzuholen“, wo sie in ihrer Entwicklung 
stehen. Durch leistungsorientierte Differenzierungen fördern wir alle Kinder. 
Die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern ist an unserer 
Schule seit Jahren selbstverständliches Ziel und kommt „unseren Kindern“ 
zugute. 
Gemeinsame Schulveranstaltungen in familiärer Atmosphäre stärken das 
Zusammengehörigkeitsgefühl unserer Schülerinnen und Schüler. 
Die Grundschule Rangenberg versteht sich als eine Grundschule, die für alle 
Schüler offen steht. Das Gebäude ist allerdings nicht behindertengerecht und 
schränkt für bestimmte Handicaps den Schulbesuch an unserer Schule ein. 
 
Die Kinder lernen in unseren „Familienklassen“. 
 
 
Familienklassen – was bedeutet das? 
In jeder Klasse werden Kinder aus jedem Jahrgang sein. Die Klassen lernen also 
jahrgangsübergreifend von 1-4. 
 
Der Unterricht wird in den Fächern Deutsch und Mathematik die Lehrgänge 
weiterhin strukturiert und schlüssig aufbauen. Nach Einführungsphasen in 
Kleingruppen arbeiten die Kinder mit individualisierten Arbeitsplänen zum 
Lernthema. 
Andere Bereiche der Fächer Deutsch und Mathematik werden seit je her in 
allen Jahrgängen thematisiert und können in verschiedenen Niveaustufen 
gemeinsam bearbeitet werden. 
Das gilt auch für Themenbereiche aus den Fächern HWSU, den kreativ-
musischen Fächern und Religion. 
 
Der Unterricht in Familienklassen 1-4 stärkt die Sozial- und Selbstkompetenz 
der Kinder in besonderem Maß. Zum Schuleintritt können sich 4-6 
Schulanfänger in jeder Gruppe schnell an den älteren Mitschülern orientieren. 
Sie werden schneller zu „echten Schulkindern“. Im Laufe der Jahre werden sie 
dann selbst zu Vorbildern für jüngere Mitschüler in der eigenen Klasse. 
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Der Unterricht in Familienklassen 1-4 stärkt die Methodenkompetenz der 
Kinder in besonderem Maß. In Phasen des gemeinsamen, differenzierten 
Lernens an einem Thema bieten wir allen Jahrgängen weiterhin altersgerechte 
Angebote. Die gemeinsame Präsentation von Ergebnissen führt zu 
Wiederholung und Vertiefung wichtiger Aspekte bei den älteren Kindern, die 
jüngeren Kinder lernen von den älteren und erhalten praktische Beispiele. 
 
Der Unterricht in Familienklassen 1-4 ermöglicht es allen Kindern, in ihrem 
eigenen Tempo zu Lernen. Die Arbeit mit Arbeitsplänen ermöglicht es 
schnellen, durchschnittlichen und langsamer arbeitenden Kindern an den 
Aufgaben zu lernen. Auch hier führen gemeinsame Besprechungen 
wesentlicher Themen zu regelmäßigen Wiederholungen und Vertiefungen. Die 
älteren Kinder können im Unterrichtsgespräch ihr Wissen auffrischen. Indem 
sie es jüngeren Schülern noch einmal erklären, sichern sie ihr Wissen. 
 
Der Unterricht in Familienklassen 1-4 ermöglicht es einem Kind, für das dritte 
Lernjahr in der Eingangsphase bei Bedarf in seiner bekannten Umgebung zu 
bleiben. Ein Klassenwechsel ist nicht notwendig. Das Kind kann passgenau 
genau den Lernstoff in der jüngeren Altersgruppe mit machen, den es 
wiederholen muss.  
Umgekehrt können sehr leistungsstarke Kinder ohne Klassenwechsel die 
Grundschule in drei Jahren durchlaufen, wenn dies sinnvoll erscheint. 
 
Der Unterricht in Familienklassen 1-4 stärkt die Schule insgesamt, denn die 
Schule erhält wieder Spielraum für pädagogische Schwerpunkte.  
 
Der Unterricht in Familienklassen 1-4 entspricht damit dem Gedanken von 
Integration und Inklusion, soweit dies an der Rangenberg-Schule 
organisatorisch umzusetzen ist. 
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2.1. Fördern und Fordern im Unterricht und durch den Unterricht 

Entsprechend der individuellen Lernvoraussetzungen werden unterschiedliche 
Lernangebote/ Materialien etc. eingesetzt. Rund um das verbindliche Thema für die gesamte 
Klasse werden Angebote mit verschiedenen Niveaustufen für die Schüler bereitgestellt, so 
dass alle zum erfolgreichen Lernen im Rahmen ihrer individuellen Möglichkeiten kommen 
können. Die Übergänge sind dabei oft fließend und abhängig vom Inhalt und konkreten 
Angebot. 

Landesverordnung über Grundschulen vom 22. Juni 2007 
§ 5 Förderung und Lernentwicklung

(1) Schul- und Unterrichtsgestaltung sollen sich an den Lernvoraussetzungen und
Lernprozessen der Schülerinnen und Schülern orientieren und sie in ihrer individuellen
Entwicklung fördern. Soweit erforderlich, werden die Lehrkräfte der Grundschulen dabei
durch die Förderzentren beraten und insbesondere in der Eingangsphase im Rahmen von
präventiven Maßnahmen unterstützt.

Alle Beteiligten bemühen sich, Leben und Lernen an der Schule so zu gestalten, dass jedem 
Kind unter den gegebenen Bedingungen die größtmögliche Chance zur Entwicklung seiner 
Fähigkeiten und Fertigkeiten eröffnet werden.  
Der Begriff des Förderns wird alltagssprachlich häufig als ein Defizitausgleich interpretiert. 
Aus unserer Sicht beinhaltet der Begriff des Förderns jedoch mehr. Fördern bedeutet, 
Kindern Lernangebote zu bieten, mit deren Hilfe sie Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickeln 
und entfalten können. 
Der Förderunterricht kommt allen Kindern zugute. Kinder mit Lerndefiziten erhalten gezielt 
Hilfen, damit sie dem Unterricht folgen und das erforderliche Grundwissen erwerben können. 
Die Lehrer nutzen gleichzeitig die Möglichkeit des Förderunterrichts, einzelnen Kindern 
erweiterte Lernangebote mit höherem Schwierigkeitsgrad und zusätzlichen Lernanreizen zu 
vermitteln. 
Ein Ziel unserer Schule besteht darin, Kinder motorisch, sozial und fachlich so zu fördern, 
dass sie Selbst-, Sach- und Sozialkompetenz entwickeln können. 

• Wir fördern leistungsstarke Kinder auf vielfältige Weise.
Neben einem binnendifferenzierten Unterricht, der für uns selbstverständlich ist, können
leistungsstarke Kinder ihre besonderen Fähigkeiten z.B. bei der Teilnahme an
Wettbewerben (Lesewettbewerb, Wettbewerbe von Verlagen, Stiftungen usw.), bei
Theateraufführungen und beim Umgang mit dem Computer zeigen und weiter
entwickeln.
Wenn der Schule ausreichend Lehrerstunden zur Verfügung stehen, bieten wir den
Kindern auch zusätzliche Angebote außerhalb des verbindlichen Stundenplans.

• Wir fördern im Rahmen unserer Möglichkeiten lernschwache Kinder.
Unsere zahlreichen Aktivitäten (s.o.) bieten auch den leistungsschwächeren Kindern
viele Möglichkeiten, Talente zu entdecken, besondere Fähigkeiten zu zeigen und
Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen zu entwickeln. Durch die Einbeziehung von
Eltern und anderen geeigneten Personen (z.B. Ehrenamt, Serviceclubs, Lesehelfer)
bauen wir uns ein „Helfersystem“ auf, welches Freiräume schafft für gezielte
Fördermaßnahmen.
Wenn der Schule ausreichend Lehrerstunden zur Verfügung stehen, bieten wir den
Kindern auch besondere Unterstützung durch eine zweite Lehrkraft im Unterricht.

• Wir sind mit allen anderen Schulen in Kücknitz im Schul-Netzwerk Kücknitz. Das
Netzwerk bietet attraktive Angebote am Nachmittag für alle Kinder des Stadtteils.



Zuletzt überarbeitet am 10.07.18 

2.2. Zusammenarbeit der Eltern mit der Schule 

An dieser Stelle ist nicht die Fürsorge der Eltern für das eigene Kind gemeint. Eltern fördern 
und unterstützen das Lernen an der Rangenberg-Schule durch aktive Mithilfe am 
Schulvormittag.  

Lesehelfer:  Eltern kommen nach Verabredung während des Unterrichts in die Schule, um  
mit einzelnen Kindern oder einer Kleingruppe gemeinsam das Lesen zu üben. 

Bauwagen:  Eltern kommen nach Verabredung (über SEBR) in der 1.großen Pause auf 
den Schulhof und organisieren die Ausleihe der Spielgeräte an die Kinder.  
Damit werden den Schülern wertvolle Wege zur aktiven, bewegten Pause mit 
zahlreichen Bewegungserfahrungen ermöglicht. 

Sportabzeichen: Beim jährlichen Sport- und Spielfest ist es nur durch die rege Elternhilfe 
möglich, die Leistungen der Schüler eindeutig festzustellen und zu  
dokumentieren, so dass auch die Abnahme des Sportabzeichens in diesem 
Rahmen durchgeführt werden kann. 

Experten: Eltern können für bestimmte Themen als „Experten“ in den Unterricht kommen 
und diesen mitgestalten oder Klassen besuchen diese vor Ort. Eltern können  
bei Gelegenheit oder regelmäßig als „Helfer“ im Unterricht mitarbeiten.  

Radfahrprüfung: die Abnahme der Prüfung im 4.Schuljahr findet im Realraum statt. An der 
Prüfungsstrecke unterstützen Eltern die Lehrkraft als Beobachter und notieren 
 die Ergebnisse der Kinder. Ohne Elternhilfe könnten wir die Prüfung nicht 
verlässlich abnehmen. 
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2.3. Zusammenarbeit mit dem Förderzentrum 
 

Um möglichst allen Kindern die bestmögliche Chance zum Lernen zu bieten, arbeitet die 
Grundschule Rangenberg mit dem Förderzentrum Berend-Schröder-Schule bereits seit 
Jahren zusammen. 
 
Das Förderzentrum stellt die Stunden der Sonderpädagogen sowohl für Maßnahmen zur 
Prävention, als auch zur Integration bereit. Bei besonderem Bedarf können Kinder zur 
optimalen Unterstützung an eine Förderschule überwiesen werden. 

 
2.3.1. Rahmenbedingungen für die Klassenbildung 

 
Die Lehrerkonferenz entscheidet individuell für die betreffenden Klassen und Kinder, ob eine 
Bündelung aller Kinder mit Förderbedarf in einer Klasse erfolgen soll. Andernfalls wird eine 
möglichst gleichmäßige Verteilung der Schüler mit erhöhtem Förder- und Forderbedarf auf 
die Klassen der Schule angestrebt.  
 

2.3.2. Prävention für Kinder im 1.-2./3. Lernjahr 
 

Ziel der Arbeit ist Vermeidung von sonderpädagogischem Förderbedarf für betroffene Kinder, 
indem von Beginn an ergänzende, differenzierende, individuelle Unterstützung beim Lernen 
erfolgt. Dazu erhalten die Jahrgangsgruppen 1 und 2  eine zusätzliche Unterrichtsstunde für 
alle Kinder. In LeLe 1 und LeLe 2 (LernenLernen) sind Präventionsstunden  durch Lehrkräfte 
des Förderzentrums doppeltgesteckt.  
Über die einzelnen Maßnahmen in den Klassen entscheiden die Grundschullehrkraft und die 
Sonderschullehrkraft entsprechend der Situation. Beide Lehrkräfte sind grundsätzlich Lehrer 
für alle Schüler der Klasse. 
Im Bedarfsfall kann im 3. Lernjahr von den Lehrkräften das Verfahren zur Überprüfung auf 
sonderpädagogischen Förderbedarf von der Schule eingeleitet werden. 
 
 

2.3.3. Prävention und Integration für Kinder im 3./4.-5. Lernjahr 
 

Kinder mit anerkanntem sonderpädagogischen Förderbedarf werden in ihrem 4.und 
5.Lernjahr in ihrer Familienklasse integrativ unterrichtet. Beide Lehrkräfte sind grundsätzlich 
Lehrer für alle Schüler der Klasse. Über die einzelnen Maßnahmen in den Klassen 
entscheiden die Grundschullehrkraft und die Sonderschullehrkraft entsprechend der 
Erfordernisse. 
 

2.3.4. Zusammenarbeit aller Beteiligten 
 

Um die Zusammenarbeit effektiv zu gestalten, sollen die Sonderschullehrkräfte mit möglichst 
großer Stundenzahl an der Grundschule Rangenberg eingesetzt sein. Ein dauerhaftes 
Pendeln zwischen dem Förderzentrum und der Integrationsschule ist aus unserer Sicht nicht 
wünschenswert. Die Sonderschullehrkräfte sollten sich an Dienstversammlungen, 
Konferenzen und anderen Besprechungen als gleichberechtigte Teilnehmer einbringen 
können, was eine kontinuierliche und hohe Anwesenheitszeit im Haus voraussetzt. 
Über die Arbeit in den Klassen entscheidet das jeweilige Team aus Grundschullehrkräften 
und Sonderschullehrkräften je nach Situation und Bedarf. Als Rahmenkonzept für die 
Ausgestaltung der Zusammenarbeit liegt das Konzept der Berend-Schröder-Schule zu 
Prävention und Integration vor. 
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2.4. Schwerpunkt: Stärkung der Gemeinschaft 

Klassengemeinschaft 

• Mehrtägige Klassenfahrten dienen der Stärkung der Klassengemeinschaft. Sie stellen ein

wertvolles pädagogisches Angebot dar, sind aber nicht zwingend vorgeschrieben. Eine

Klassenfahrt kann mit einer oder bis zu vier Übernachtungen organisiert werden. Es wird auf

den Elternabenden der Familienklassen gemeinsam entschieden, ob eine mehrtägige

Klassenfahrt durchgeführt werden soll, wie viele Übernachtungen eingeplant werden sollen

und in welchem Kostenrahmen sie stattfinden darf.

• Tagesausflüge (z.B. Wildpark Eekholt), Schlaffeste, lange Lesenächte, Laternenumzüge und

Klassenfeiern werden klassenintern oder auch als Schulveranstaltung durchgeführt.

• Beiträge der Klasse finden auf der Bühne zu den großen Schulveranstaltungen regelmäßig

statt.

• Alle Klassen erhalten je Woche eine Unterrichtsstunde „Soziales Lernen“, die für den

Klassenrat und regelmäßige Übungen zum sozialen Miteinander genutzt werden.

• Wir bemühen uns jährlich um Projektmittel für ein Sozialkompetenztraining, an dem die Klasse

gemeinsam teilnehmen kann.

Stärkung der Schulgemeinschaft 

• Wir gestalten jedes Jahr ein fächer- und klassenübergreifendes Weihnachtsprojekt

Erläuterung: In der Adventszeit findet ein gemeinsamer Basteltag statt, um die Flure 

und Klassenzimmer weihnachtlich zu schmücken. Jede Klasse backt 

einen Vormittag lang Plätzchen, gemeinsam besuchen wir ein 

Weihnachtsmärchen und bereiten unsere traditionelle Weihnachtsfeier 

vor, zu der jede Klasse einen Beitrag leistet. Sie findet immer am 

letzten Schultag vor den Ferien statt und wird auch von vielen Eltern 

sehr gerne besucht. 

• Wir veranstalten jedes Jahr ein Projekt zum Schuljahresschluss

Erläuterung: Unter Beteiligung aller Klassen wird die große Abschiedsfeier mit 

Zeugnisübergabe für die Kinder des 4. Jahrgangs vorbereitet und 

organisiert (Kulissenbau und –malerei, Einstudieren von Tänzen, 

Theaterstücken, Gedichten, Liedern und Musikstücken). Die Kinder 

erhalten so die Möglichkeit, sich auf der Bühne vor großem Publikum zu 
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präsentieren. Eltern der Familienklassen ….. stellen das Pausenbuffet 

für die Kinder des Abschlussjahrgangs und ihre Eltern bereit. 

• Wir gestalten die Einschulungsfeier

Erläuterung: Die feierliche Begrüßung unserer Schulanfänger ist uns wichtig. 

Ein kleines Bühnenprogramm zeigt, was Schulkinder schon alles 

können.  

Während die neuen Eltern auf ihre Kinder warten, gibt es ein 

großes Kuchenbuffet, welches die Eltern der Familienklassen….. 

organisieren. 

• Wir veranstalten jeden Sommer ein Sport- und Spielfest

Erläuterung: In Zusammenarbeit mit den Eltern wird auf unserem Sportplatz 

zum einen die Möglichkeit geboten, das Sportabzeichen 

abzulegen. Zum anderen kann jedes Kind durch spielerische 

Sportangebote unser „Kleeblattabzeichen“ erringen, was auch 

schwächeren Kindern Erfolgserlebnisse ermöglicht. 

• Wir gestalten unseren Schulhof attraktiv

Erläuterung:  Der Schulhof wurde im Jahr 2015 mit weiteren Spielgeräten 

ausgestattet. Der Bauwagen ist zum „Spielzeugdepot“ geworden. 

Mit dem Spielzeug sollen den Kindern vielfältige 

Bewegungserfahrungen ermöglicht werden.  

Mit Elternhilfe und der Unterstützung der Grone-Schule konnten 

wir auf dem oberen Schulhof einen Pavillon aufstellen. Er soll 

künftig auch als „Grünes Klassenzimmer“ genutzt werden. 

• Wir gestalten den Schul-Info-Tag gemeinsam

Erläuterung: Den Informationstag für alle künftigen Schulanfänger gestalten 

Schulleitung mit Kollegium, einigen Schulkindern, Eltern und  

Betreuter Grundschule gemeinsam. Informationen zur Anmeldung 

sind dabei nur ein Teil unseres Info-Nachmittags. Wir bieten auch  
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Einblicke in die Klassenräume und das Schulgebäude, haben  

kleine “Arbeitsangebote“ für die Kinder, geben Ihnen Gelegenheit  

zum Austausch und zu Fragen bei Kaffee, Apfelsaft und Brötchen. 



Pädagogisches Konzept  
für die Offene Ganztagsschule (OGS) 

an der Rangenberg-Schule 
 

Aktueller Stand 
 
An der Rangenberg-Schule besteht ein Betreuungsangebot unter der Leitung des Vereins 
„SchulKindBetreuung Rangenberg e.V.“. 
In den vergangenen Schuljahren hat sich die Zahl der betreuten Kinder sehr stabil gezeigt, 
obwohl die Schülerzahl insgesamt von 140 Schülerinnen und Schülern im Jahr 2008/09 auf 
aktuell 98 Schülerinnen und Schüler gesunken ist.  
 

Ziel der Offenen Ganztagsschule 
 

Das Ziel einer Offenen Ganztagsschule (OGS) an der Rangenberg-Schule ist es, den Kindern eine 
Tagesstruktur zu ermöglichen, in der neben dem Lernen am Vormittag auch am Nachmittag eine 
fundierte, umfassende und nachhaltige Lern- und Lebenserfahrung ermöglicht wird. Dazu sollen 
die verschiedenen Angebote sich ergänzen, sich verzahnen und miteinander abgestimmt werden. 
Im offenen Ganztag werden Schülerinnen und Schüler der Rangenberg-Schule im Anschluss an 
den Unterricht betreut, sofern die Erziehungsberechtigten einen Betreuungsvertrag 
abgeschlossen haben.  
Für die Eltern haben wir die Vereinbarkeit von Familie und Beruf besonders im Blick, dies gilt 
auch für die verbindlichen Betreuungszeiten während der Schulferien.  
 

In der Offenen Ganztagsschule werden tägliche, ritualisierte Angebote rund um die 
Mittagsversorgung und eine unterstützte Selbstlernzeit mit zusätzlichen attraktiven und 
kindgerechten Nachmittagskursen ergänzt. Sichergestellt wird dabei eine verlässliche Betreuung 
für Kinder aller Klassenstufen. Diese soll grundsätzlich allen Schülern der Rangenberg-Schule 
offen stehen, um, in Anlehnung an die Richtlinie „Ganztag und Betreuung“ des Landes Schleswig-
Holstein, noch stärker der Forderung nach Gleichheit der Entwicklungschancen für alle Menschen 
in der Bundesrepublik Deutschland nachkommen zu können. Als Vorbereitung für die mündige 
Teilhabe in unserer modernen Gesellschaft bietet die Ausgestaltung eines familien- und 
kinderfreundlichen Schulumfeldes eine gute Grundlage.  
 
 

Angebote der OGS an der Rangenberg-Schule 
 

Frühbetreuung: 

Sie soll eingerichtet werden, sobald sich eine ausreichend große Gruppe verbindlich anmeldet. 
Nach aktuellem Stand der Vorabfrage wird dies voraussichtlich ab Schuljahr 2018/19 der Fall 
sein.  
 
Mittagspause: 
Eine kurze Erholungszeit nach dem Unterricht bildet den Start in die Mittagspause. Ein 
vollwertiges, kindgerecht gestaltetes Mittagessen wird durch den Kooperationspartner 
Piratenkombüse täglich geliefert. 
Das Essen wird zur Mittagszeit von 12:00 bis 14:00 Uhr ausgegeben und findet in der hellen, 
freundlichen Schulmensa statt, die seit dem Schuljahr 2016/17 zur Verfügung steht. 
 
Hausaufgaben: 



Eine Hausaufgaben-Begleitung gibt den Kindern die Möglichkeit, in ruhiger, begleiteter 
Arbeitsatmosphäre selbstständiges Arbeiten zu vertiefen (Selbstlernzeit). 
 
Aktivitäten/Projekte: 
Ein vielseitiges Kurs-Angebot wird allen Kindern zur Auswahl gestellt, wobei einige Bereiche 
regelmäßig, andere Bereiche turnusmäßig angeboten werden. Auch Kinder, die nicht an der 
gemeinsamen Mittagspause teilnehmen, können sich für die Projekte gezielt anmelden. 
Angeboten werden Projekte im musisch-ästhetischen Bereich (Malen, Werken, Theaterspielen, 
Instrumentalunterricht), im aktiv-sportlichen Bereich bis hin zu Angeboten der Weiterbildung, 
wie Naturforscher-Projekte, Kochkurse oder Englischkurse. 
 
Beteiligung von Eltern und Kindern: 
Die OGS informiert regelmäßig auf dem ersten Elternabend im Schuljahr (Gesamt-Elternabend) 
über aktuelle Entwicklungen und die Arbeit in der OGS. Eltern haben hier Gelegenheit zum 
Austausch und Gespräch. Außerdem stellt sich die OGS allen neuen Eltern am Info-Nachmittag 
für künftige Schulanfänger vor. Für individuelle Themen gibt es eine feste Bürozeit oder es könne 
Gesprächstermine vereinbart werden. 
Die enge Zusammenarbeit von Schule und SchulElternBeirat bezieht auch Themen der OGS ein, 
so dass eine hohe Transparenz und Kooperation möglich ist. 
Kinder der OGS können im wöchentlichen Gruppenrat eigene Ideen, Wünsche und Vorstellungen 
einbringen, sich an der Gestaltung des gemeinsamen Miteinanders beteiligen und 
Verantwortung übernehmen.  
 
Ferienbetreuung: 
Die Kinder können in der Hälfte aller Schulferien in der Zeit zwischen 7:00 und mindestens 15:00 
Uhr betreut werden. 
 
Öffnungszeiten: 
Die Offene Ganztagsschule ist außerhalb der Schulferien ganzjährig von Montag bis Freitag in der 
Zeit von 7.00 Uhr bis 8.00 Uhr und ab 12.00 Uhr bis 16.00 Uhr geöffnet.  
 
Räumlichkeiten: 
Für die OGS stehen eigene Räumlichkeiten in der Rangenberg-Schule zur Verfügung. Außerdem 
werden neben der Mensa weitere Klassenräume oder Fachräume der Schule (z.B. Musikraum, 
Werkraum, Kunstraum, Küche) genutzt werden. Weiterhin können eine Sporthalle sowie der 
schön gestaltete Schulhof genutzt werden. 
 

 

 

Personal: 
Das Personal setzt sich zusammen aus pädagogisch ausgebildeten sowie weitergebildeten 
Personen. Erfreulicherweise sind bereits einzelne Mitarbeiterinnen vormittags als 
Schulbegleitung tätig und können daher gerade im Rahmen der Inklusion als Bindeglied zwischen 
der vormittäglichen und der nachmittäglichen Betreuung fungieren. Diese personelle Kontinuität 
möchten wir langfristig weiter ausbauen, sofern die Rahmenbedingungen dies zulassen. 
 
Kooperation und Trägerschaft 
Die Trägerschaft der Offenen Ganztagsschule wird vom „SchulKindBetreuung Rangenberg e.V.“ 
übernommen. Darüber wird mit der Hansestadt Lübeck eine Kooperationsvereinbarung 
getroffen. 
Weiter besteht aktuell eine Zusammenarbeit mit der Musikschule (Musikschule der 
Gemeinnützigen Lübeck), dem Verein „Ich, du, wir...auf dem Weg e.V.“ 
 



 
Zielgruppe und Gruppengröße 
Das Angebot richtet sich an alle Kinder der Rangenberg-Schule.  
Die Offene Ganztagsschule soll allen Kindern die Möglichkeit geben, außerhalb des verlässlichen 
Grundschulunterrichts in unserer Schule Bildungs- und Kursangebote wahrzunehmen. Die 
Gruppengröße ergibt sich hier aus dem jeweiligen Angebot.  
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3. Förderkonzept der Rangenberg-Schule 

Es ist die Aufgabe von Schule, alle Kinder zu fördern und zu fordern, damit sie sich in ihrem 

Lernen entwickeln. Kinder benötigen dazu in verschiedenen Phasen und zu verschiedenen 

Bereichen zusätzliche Unterstützung durch die Lehrkräfte. Eine erfolgreiche 

Fördermaßnahme braucht nach unserem Verständnis in erster Linie ein gesichertes Maß an 

Zuwendung und Zeit. Eine Lehrkraft sollte sich verlässlich und möglichst störungsfrei dem 

Kind und seinen Bedürfnissen zuwenden können.  

Daher nutzen wir zunächst alle verfügbaren Stunden, um während des Unterrichtsvormittags 

die Rahmenbedingungen für intensive Zusammenarbeit zwischen Kindern und Lehrkräften 

zeitlich zu intensivieren. Wir verzichten im Gegenzug auf zusätzlich erteilte, fachlich 

orientierte Förderstunden in den Randstunden. Wir organisieren ein im Gesamtstundenplan 

integriertes Förderkonzept, das alle Förderschwerpunkte (einschließlich DaZ, Mms) umfasst. 

Aus organisatorischen Gründen kann dies nicht für die LRS-Förderung im Jahrgang 4 gelten. 

 

Fördern und Fordern im Unterricht: 

Das Lernen im jahrgangsübergreifenden Unterricht mit individualisierten Arbeitsplänen 

bietet bei allen curricularen Themen die Möglichkeit des Förderns und des Forderns: 

• die Kinder lernen in ihrem eigenen Tempo 

• die Kinder lernen in der für sie passenden Intensität  

• die Kinder arbeiten an ihren eigenen Lernschwerpunkten  

• Arbeitspläne werden für die Kinder angepasst 

 

Fördern der Lesekompetenz 

Besondere Schwerpunkte setzen wir für die Entwicklung der Kernkompetenz Lesen.  

• Jedes Kind beginnt den Unterricht mit einer täglichen Lesezeit. Es können eigene 

Bücher oder Texte von zu Hause mitgebracht werden oder aus der Schülerbücherei 

ausgeliehen werden. Zunächst geht es um das eigene stille Lesen. Lesepatenschaften 

zwischen den Kindern können phasenweise neue Übungsaspekte beim vortragenden 

Lesen setzen. 

• Einmal in der Woche unterstützen zwei Lesepaten von Mentor e.V. einzelne Kinder 

des 2.Jahrgangs beim Lesen. 

• Die Schülerbücherei ermöglicht allen Kindern Zugang zu vielfältiger, spannender 

Leselektüre. Die regelmäßige Öffnung in den Pausen ist Dank der engagierten Arbeit 

einer Kollegin und ihren ehrenamtlichen Helfern aus der Elternschaft möglich. 
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• Einmal im Jahr findet ein Lesewettbewerb statt. Es können Kinder aller Altersstufen 

teilnehmen. Es werden geübte und ungeübte Texte vorgetragen. 

Fördern von individuellen Lernvoraussetzungen 

Wir gehen davon aus, dass alle Kinder zunächst gerne und voller Freude zur Schule kommen. 

Sie wollen Neues lernen und möchten gerne Leistung zeigen. Die Voraussetzungen, die die 

Kinder mitbringen, um sichtbare Erfolge zu zeigen, sind allerdings individuell sehr 

verschieden und umspannen ein sehr großes Spektrum. Viele Kinder fügen sich mühelos in 

die Lerngruppe ein und finden sich auch bei schwierigeren Themen gut zurecht. Andere 

Kinder benötigen viel persönlichen Zuspruch und das regelmäßige Gespräch mit einem 

Erwachsenen, um sich kleineren Aufgaben gewachsen zu fühlen. Diesen unterschiedlichen 

Bedürfnissen wollen wir auf verschiedenen Ebenen begegnen: 

• alle Kinder des ersten und zweiten Lernjahres haben eine zusätzliche 

Unterrichtsstunde pro Woche(LeLe), in der sie in einer Jahrgangsgruppe lernen. In 

dieser Zeit werden allgemeine Arbeitstechniken und differenzierende 

Übungsangebote aus den Fächern Deutsch und Mathematik angeboten. Zusätzlich 

zur Lehrerin für die Jahrgangsgruppe steht in jedem Jahrgang eine Lehrerin für 

differenzierende Angebote in Mathematik(Mms) bereit (Doppelsteckung für den 

Jahrgang). 

• Alle Klassenlehrkräfte haben täglich morgens eine Kindersprechzeit, in der 

individuelle Themen angesprochen werden können. 

• In jedem Halbjahr findet ein Kindersprechtag statt, an dem jedes Kind mit seiner 

Lehrerin ein Lernentwicklungsgespräch führt und Ziele für die kommende Zeit 

vereinbart. 

• Wenn ein Kind zum Üben die regelmäßige Unterstützung einer Lehrerin benötigt, 

kann es in einer besonders kleinen Lerngruppe in einem anderen Raum arbeiten. Wir 

nennen diese Gruppe „Familien-Insel“. Die Familien-Insel hat einen eigenen Raum, in 

dem eine Lehrkraft und die Schulische Assistenz die Kinder besonders intensiv 

unterstützen. Die Kinder kommen je nach persönlichem Bedarf und nach Absprache 

mit der Lehrkraft gelegentlich, regelmäßig oder für eine längere Phase in die Insel. 

Die Unterstützung kann sich auf alle Bereiche des schulischen Lernens beziehen 

(Aufgabenverständnis, Sprachverständnis, Konzentration, emotionale Unterstützung, 

fachliches Verständnis usw.). Die personelle Besetzung der Familien-Insel hängt von 

den verfügbaren Ressourcen ab. 

• Auch Kinder, die nicht selbst in die Familien-Insel gehen, profitieren von diesem 

Konzept. Es gibt der Lehrkraft Zeit und Raum, sich den Kindern im Klassenzimmer 

intensiver zu widmen. Der Unterricht dort wird ruhiger und das Lernen 

konzentrierter.  
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Fördern der Sozialkompetenz 

In allen Klassen findet einmal in der Woche verbindlich der Klassenrat statt. Besondere 

Themen, die einzelnen oder mehreren Kindern der Klasse wichtig sind, werden hier 

angesprochen. Gemeinsam werden Lösungen und Ideen zur Verbesserung gesucht. 

Streitigkeiten sollen mit unserem Konzept „Streiten mit Köpfchen“ geklärt werden. In der 

Schulgemeinschaft akzeptieren wir, dass es zwischen uns Meinungsverschiedenheiten 

und Konflikte gibt. Wir lösen diese belastenden Situationen miteinander in einer 

achtsamen Weise, die in einzelnen Schritten im „Streiten mit Köpfchen“ beschrieben 

sind. 

Einmal im Schuljahr nimmt jede Klasse an einem Sozialkompetenztraining durch einen 

externen Anbieter teil. Die Inhalte des Trainings sind mit der Schule abgestimmt und 

berücksichtigen unser Konzept „Streiten mit Köpfchen“. Das Training soll die 

gemeinsamen Regeln und Verhaltensmuster erneut in den Blick rücken und auffrischen. 

Voraussetzung für die Kurse ist die Finanzierung durch Projektmittel der 

Schulsozialarbeit. 

Im Schuljahr 2016/17 soll ein Schülerparlament neu eingerichtet werden. Die 

Klassensprecher der Familienklassen treffen sich regelmäßig während der Unterrichtszeit 

mit der Schulleitung (oder einer vom Kollegium benannten Vertretung). Besprochen 

werden Themen und Belange, die das Schulleben der Kinder berühren. Die Ergebnisse 

werden in der Arbeit der entsprechenden Gremien berücksichtigt. 

 

Spiel-Training 
Manche Schüler können sich in Pausen auf dem Schulhof nicht alleine oder in der Gruppe 

angemessen konfliktfrei beschäftigen. Sie sollen durch ein angeleitetes und betreutes 

Spielangebot Hilfen erhalten, wie in Pausen an unserer Schule gespielt werden darf, wie 

auch im Spiel Regeln eingehalten werden.  

Das Spiel-Training ist ein Angebot an Kinder, deren Verhalten ein freies, offenes Spielen 

in der großen Pause noch nicht zulässt. Um ihrem Recht und ihrem Bedürfnis nach 

Bewegung und frischer Luft nachzukommen, dürfen sie am Spiel-Training teilnehmen. 

Kinder, die sich auch im Spiel-Training unkooperativ verhalten, werden wie bisher von 

der Teilnahme an der gemeinsamen großen Pause ausgeschlossen. Sie verbringen Zeit 

zur Besinnung im Haus unter Aufsicht. 

 

 

Zusammenarbeit mit Lehrkräften des Förderzentrums 
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Das Förderzentrum stellt Stunden bereit, die in der Prävention zunächst beratende und 

unterstützende Funktion haben. Die Lehrkräfte der Grundschule und des Förderzentrums 

tauschen sich aus über Schüler und ihre Lernentwicklung, über geeignete Lernwege und 

Arbeitspläne, über zusätzliche individuelle Hilfen und Maßnahmen.  

Für Kinder mit anerkanntem sonderpädagogischem Förderbedarf werden die 

Arbeitspläne in Absprache zwischen den Lehrkräften der Grundschule und des 

Förderzentrums gemeinsam erstellt. Die Lehrkraft des Förderzentrums unterstützt die 

Kinder beim Lernen im Unterricht. Dies geschieht teils innerhalb der Familienklasse, teils 

einzeln oder in einer Kleingruppe in einem anderen Raum, teils innerhalb der 

Jahrgangsgruppen. 
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Fördern und Fordern vor Schulbeginn 

Die Vorschulkinder der KiTa St.Michael kommen als „Schul-Minis“ alle zwei Wochen für 

zwei Unterrichtsstunden in die Rangenberg-Schule. Im Beisein einer Erzieherin der KiTa 

lernen die Kinder mit einer Lehrkraft der Grundschule.  

Einzelne Kinder, die an der Rangenberg-Schule für das kommende Schuljahr angemeldet 

sind, können zusätzlich auch an „Start-klar“ teilnehmen. In der „Start-klar“-Gruppe 

werden verschiedene Aspekte der vorschulischen Arbeit intensiviert. Die Start-klar-

Gruppe wird von einer Lehrkraft des Förderzentrums geleitet und ist Teil der 

Präventionsmaßnahmen an der Schule. 
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4. Integration an der Grundschule Rangenberg

1. Prämissen:

+ Die Grundschule Rangenberg versteht sich als eine Grundschule, die für alle

Schüler offen steht.

+ Ziel ist es, möglichst allen Schülern einen wohnortnahen Schulbesuch

während der Grundschuljahre zu eröffnen.

+ Alle Beteiligten bemühen sich, Leben und Lernen an der Schule so zu

gestalten, dass jedem Kind unter den gegebenen Bedingungen die

größtmögliche Chance zur Entwicklung seiner Fähigkeiten und Fertigkeiten

eröffnet werden.

2. Zusammenarbeit mit dem Förderzentrum

Um möglichst allen Kindern die bestmögliche Chance zum Lernen zu bieten, 

arbeitet die Grundschule Rangenberg mit der Berend-Schröder-Schule bereits 

seit Jahren zusammen. 

 Die Berend-Schröder-Schule sieht in ihrem Konzept gegenwärtig die beste 

Lösung in einer Bündelung der zur Verfügung stehenden Stunden an 

ausgewählten Schwerpunktschulen für Integration.  

Das Förderzentrum stellt die Stunden der Sonderpädagogen sowohl für 

Maßnahmen zur Prävention, als auch zur Integration an unserer Schule bereit.  

Bei besonderem Bedarf können Kinder zur optimalen Unterstützung an eine 

Förderschule überwiesen werden. 

3. Prävention in der Eingangsphase

Ziel der Arbeit ist Vermeidung von sonderpädagogischem Förderbedarf für 

betroffene Kinder, indem von Beginn an ergänzende, differenzierende, 

individuelle Unterstützung beim Lernen erfolgt. Dazu erhalten grundsätzlich 

alle Klassen Präventionsstunden als Doppelsteckung. Die Stunden können 

innerhalb des Schuljahres nach Absprache und Bedarf gesteckt werden (z.B. 

gleichmäßig verteilt, geblockt, epochal erteilt).  

Über die einzelnen Maßnahmen in den Klassen entscheiden die 

Grundschullehrkraft und die Sonderschullehrkraft entsprechend der Situation. 

Beide Lehrkräfte sind grundsätzlich Lehrer für alle Schüler der Klasse. 

Im Bedarfsfall wird am Ende der 2.Klasse von den Lehrkräften entschieden, 

dass das Kind ein weiteres Jahr in der Eingangsphase bleibt. Das Kind bleibt 

dazu in seiner bekannten Familienklasse, ein Klassenwechsel ist nicht 

notwendig. Das Kind wird die Grundschule in 5 Jahren durchlaufen.  

Stelltes sich als notwendig heraus, wird im 3.Lernjahr der Eingangsphase das 

Verfahren zur Überprüfung auf sonderpädagogischen Förderbedarf 

eingeleitet. 
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4. Prävention und Integration in den Klassen 3 und 4

Kinder mit anerkanntem sonderpädagogischen Förderbedarf werden in ihrem 

4. und 5. Lernjahr in der Grundschule integrativ unterrichtet. Dazu sollen die

Sonderschullehrkräfte als feste Team-Partner in der Klasse doppelt gesteckt

sein.

Beide Lehrkräfte sind grundsätzlich Lehrer für alle Schüler der Klasse. Über die

einzelnen Maßnahmen in den Klassen entscheiden die Grundschullehrkraft

und die Sonderschullehrkraft entsprechend der Situation.

Die Lehrerkonferenz entscheidet individuell für die betreffenden Klassen und

Kinder, ob eine Bündelung aller Kinder mit Förderbedarf in einer Klasse des

Jahrgangs erfolgen soll.

5. Zusammenarbeit aller Beteiligten

Um die Zusammenarbeit effektiv zu gestalten, sollen die Sonderschullehrkräfte 

mit möglichst großer Stundenzahl an der Grundschule Rangenberg eingesetzt 

sein. Ein dauerhaftes Pendeln zwischen dem Förderzentrum und der 

Integrationsschule ist aus unserer Sicht nicht wünschenswert. Die 

Sonderschullehrkräfte sollten sich an Dienstversammlungen, Konferenzen und 

anderen Besprechungen als gleichberechtigte Teilnehmer einbringen 

können, was eine kontinuierliche und hohe Anwesenheitszeit im Haus 

voraussetzt. 

Über die Arbeit in den Klassen entscheidet das jeweilige Team aus 

Grundschullehrkräften und Sonderschullehrkräften je nach Situation und 

Bedarf. Als Rahmenkonzept für die Ausgestaltung der Zusammenarbeit liegt 

das Konzept der Berend-Schröder-Schule zu Prävention und Integration vor. 

6. Evaluation

Die Schulkonferenz vom 09.06.2010 hat sich mit der Verabschiedung des Förder-

Forderkonzeptes eindeutig zum Status als Schwerpunktschule bekannt. 
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Vertretungskonzept  

Vertretung in Krankheitsfällen: 

• Zurzeit dürfen für krankheitsbedingte Unterrichtsausfälle ab der 1. Stunde Vertretungskräfte
angefordert werden.

• Da es so gut wie keine ausgebildeten Lehrkräfte für diese Tätigkeit gibt, bemühen wir uns,
geeignete kompetente Mitarbeiterinnen für diese Aufgaben zu finden und einen eigenen Pool
zu schaffen, auf den wir zurückgreifen können.
Dabei haben wir sehr gute Erfahrungen mit Mitarbeiterinnen aus dem Ganztag und aus der
Schulbegleitung gemacht.

• Die Unterrichtsstruktur in den Familienklassen macht es auch im Vertretungsfall mit und ohne
Vertretungslehrkraft möglich, dass die Kinder zumindest in den Kernfächern kontinuierlich
weiterarbeiten können.

• Im Rahmen der Möglichkeiten bemühen wir uns im Vertretungsfall,
1. …idealerweise den ausfallenden Unterricht durch ausgebildete Lehrkräfte zu vertreten

und weiterzuführen.
2. …die Kinder an ihren individuellen Arbeitsplänen ohne Unterbrechung weiter lernen,

üben und arbeiten zu lassen.

Vertretungen bei  Fortbildungen einzelner Lehrkräfte: 

Fortbildungen an Unterrichtstagen sind möglich, wenn die Schule geeignete organisatorische 
Möglichkeiten schafft, den Unterricht der Kinder sicherzustellen. 

Folgende Maßnahmen werden an der Rangenberg-Schule zur Vertretung durchgeführt: 
(Liste ist keine zwingende Reihenfolge; es wird nach Bedarf und Möglichkeiten entschieden) 

Maßnahme 1 
Eine Lehrkraft wird mit der Betreuung von 2 Klassen beauftragt. 
Dies kann in einem Raum geschehen, wenn es die Kapazitäten zulassen (Sport, kleine Klassen) oder 
in 2 Räumen. 
Die betroffenen Klassen sollen sich dazu in räumlicher Nähe befinden. Die Schülerinnen und Schüler 
sollen schon kurze unbeaufsichtigte Phasen während der Stunde selbständig arbeiten können. 
Eventuell werden schwierige Schüler in einer anderen Klasse beaufsichtigt. 

Maßnahme 2 
Die Kinder der betroffenen Klasse werden in Kleingruppen eingeteilt und auf andere Klassen verteilt. 
Sie verbringen dort einzelne Schulstunden und arbeiten an ihren Arbeitsplänen in den Fächern wie 
gewohnt weiter, das notwendige Übungsmaterial ist in allen Familienklassen vorhanden. In allen 
Phasen nehmen sie am Unterricht der jeweiligen Klasse teil. 
Dazu hängt in jeder Klasse eine Liste mit der Gruppeneinteilung und der zugehörigen 
„Aufteilungsklasse“. Die Klassenlehrkräfte sind dafür verantwortlich, dass aktuelle Listen vorbereitet 
im Klassenzimmer stehen. 

Maßnahme 3 
Lehrkräfte, die Unterrichtsschluss oder eine Freistunde haben, übernehmen – gem. Anordnung der 
Schulleitung - die Stunde als Vertretungsstunde. 
Zusätzlich geleistete Stunden werden als Plusstunden gesammelt und können nach Absprache mit 
der Schulleitung zu einem späteren Zeitpunkt wieder ausgeglichen werden. 
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Maßnahme 4 
Doppelsteckungen von Grundschullehrkräften können generell und vor allen anderen 
Doppelsteckungen als Vertretungsunterricht eingesetzt werden. 

Vertretung in akuten Notfällen (mehrere Lehrkräfte sind gleichzeitig krank) 

Maßnahme 1 
Von Unterrichtsausfall betroffene Stunden, die außerhalb der Verlässlichkeit liegen (Unterricht vor 
8.00 Uhr und nach 13.00 Uhr) werden nur dann vertreten, wenn dadurch keine Lehrkraft zusätzlichen 
Unterricht erteilen muss. Sie werden gegebenenfalls ausfallen. 
Die Eltern werden darüber spätestens am Tag vorher informiert. Als Information gilt auch eine 
Mitteilung im Hausaufgabenheft. 
Sollte sich der Ausfall erst am selben Tag entscheiden, werden die Eltern telefonisch informiert oder 
die Kinder können die Stunde im Gebäude beaufsichtigt werden. 

Maßnahme 2 
Doppeltgesteckte Sonderpädagogen, die nach Plan in einer Klasse arbeiten, können den Unterricht 
alleine für alle Kinder dieser Klasse erteilen, wenn die zuständige Grundschullehrkraft fehlt. Dies 
entspricht dem Grundsatz des verabschiedeten Förderkonzeptes, nach dem alle Lehrkräfte für die 
Klasse insgesamt ansprechbar und verantwortlich sein sollen. 
Doppelsteckungen im Rahmen der Ausbildung können für Vertretungsunterricht eingesetzt werden, 
wobei die/der LiV ausbildungsfördernd einzusetzen ist und die Maßnahme im Rahmen der Ausbildung 
vertretbar bleibt. 

Maßnahme 3 
Erfreulicherweise bieten einzelne Eltern ihre Unterstützung im Bedarfsfall an. Sie kommen alleine 
oder zu zweit in den Unterricht und betreuen, helfen und unterstützen die Kinder beim Üben mit 
vorbereitetem Material. Die Eltern sollen vorab über Übungsmaterial und in der Klasse bekannten 
Übungsformen informiert werden.  
Dies ersetzt keinen Unterricht. Es erleichtert die Situation aber für die betroffene Klasse, die nicht 
alleine arbeiten oder aufgeteilt werden muss. Es erleichtert vor allem aber die anderen Klassen im 
Haus, die ihren Unterricht ungestört erhalten können. 
Diese Maßnahme sollte unbedingt ein „Notnagel“ sein, sie muss durch die Schule gut vorbereitet und 
mit den Eltern klar abgesprochen sein.  
Die Elternhilfe sollte einen Umfang von 2 Stunden /Tag und 2 Tage/Woche je Klassenstufe nicht 
überschreiten. 
Die Aufsichtspflicht und Verantwortung in allen Bereichen bleibt dabei eindeutig bei der Schule. Dies 
soll auch durch Präsenz einer Lehrkraft im Klassenzimmer zu Beginn und zum Ende der Übungszeit 
und jederzeit auch zwischendurch deutlich zum Ausdruck gebracht werden. 
Die Elternhilfe wird entsprechend der Vereinbarung bei der SK vom 06.10.2010 von den 
Klassenlehrkräften vorbereitet. Wir sind verpflichtet, beim Umgang von Erwachsenen mit Ihren 
Kindern auf rechtliche Standards zu achten. Bitte sprechen Sie uns bei Interesse deshalb vorher an. 

Schlussbemerkung  
Bei allen Maßnahmen achtet die Schulleitung darauf, dass „die Last“ gleichmäßig auf die Lehrkräfte 
verteilt wird.  
Auf die besondere Situation der teilzeitbeschäftigten Lehrkräfte wird versucht im Rahmen der 
Möglichkeiten Rücksicht zu nehmen.  
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Die jeweils eingesetzten Maßnahmen (Tag/Klasse/Fach/Maßnahme) sollen im Zusammenhang mit der 
vierteljährlichen PUSH-Meldung intern dokumentiert werden. Dem SEB wird eine Kopie der internen 
Dokumentation zur Kenntnisnahme gegeben. 
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6. Ausbildungskonzept der Rangenberg-Schule
Stand 10.07.2018

Während der Umgestaltung von Regelklassen zu Familienklassen (Schulj. 2013/14 – heute) werden wir auf die Ausbildung eigener LiV 

verzichten. Wir engagieren uns weiterhin in der Ausbildung der LiV von der Matthias-Leithoff-Schule (unserer Kooperationsschule für Integration). 
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7. Unterrichtszeiten und Tagesstruktur  

Uhrzeit MO Di Mi DO FR 

7.00-8.00 
Frühbetreuung in der OGS 

Stunde  Hinweise 

0. 

7.45 -8.00 
Kinder – Lehrer - Sprechzeit 

Die Lehrerinnen sind ab 7.45 Uhr im 

Klassenzimmer. Kinder dürfen bereits kommen 

und lesen oder haben ein Lerngespräch mit der 

Lehrerin. 

8.00 – 8.05 Ankommen für den Unterricht 
Spätestens um 8.00 Uhr kommen alle Kinder ins 

Gebäude, ziehen sich um und kommen in die 

Klasse. 

1. 

8.05 -9.05 
Lesezeit für alle 

           1. Unterrichtsblock 

(Familienklassen 1-4) 

Der Unterricht beginnt täglich mit einer 

verbindlichen Lesezeit. Sie ist Teil des 

Unterrichts. 

Eine kleine Pause wird in die Doppelstunde 

integriert. 
2. 

9.10 -9.55 

Hofpause + Frühstück Gefrühstückt wird in der Klasse. 

3. 

10.25-11.10 2. Unterrichtsblock 

(Familienklassen 1-4 oder Jahrgangsunterricht) 
Eine kleine Pause wird in die Doppelstunde 
integriert. 4. 

11.15-12.00 

Hofpause Jahrgang 3 und 4 
Jahrgang 1 und 2 haben Schulschluss oder 

wechseln in die OGS 

5.  

12.15 – 13.00 
Unterricht für Jahrgang 3 u. 4 

Jahrgang 3 und 4 haben anschließend 

Schulschluss oder wechseln in die OGS 

12:00-14:30 

13.00-14.30 

OGS 
Mittagessen / Bewegte Pause / unterstützte Selbstlernzeit 

in Gruppen nacheinander 

14:30-16:00 

 

Kursangebote (Wochentage stehen im Flyer): Gruppenrat 

❖ Gitarre 

❖ Klavier 

❖ English for Kids 

❖ Kochen & Backen 

❖ Bewegungsspiele 

❖ Naturforscher (Wald-

AG) 

❖ Theaterwerkstatt 

❖ Experimentierwerkstatt  

❖ Holzwerkstatt 

❖ Textilwerkstatt 

❖ Kunstwerkstatt 

❖ Sozialtraining 

„Wunschkiste“ zum 
Wochenende 
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Spencer, der Schulhund 

Vor den Sommerferien 2012 hat die Schulleiterin Katja Schmidt ihre Idee zur hundegestützten 

Pädagogik an der Rangenberg-Schule erstmals vorgestellt. Dazu wurden die städtischen Mitarbeiter 

der Schule, das Kollegium, der SEB und die Elternschaft aller Klassen über die Idee informiert und die 

Zustimmung aller eingeholt. Gleichzeitig hat Frau Schmidt einen geeigneten Hund gesucht, der nicht 

nur zu ihrer Familie passt, sondern auch für das Vorhaben als Schulhund die notwendigen 

Voraussetzungen mitbringt.  

Familie Schmidt entschied sich für einen Mischlingshund aus Golden Retriever und Münsterländer, 

der von Beginn an eine große Gelassenheit und Menschenfreundlichkeit zeigte.  

Die Ausbildung für das Mensch-Hund-Team in der Hundeschule begann sofort. Außerdem gewöhnte 

Frau Schmidt ihren Hund „Spencer“ an das Schulgebäude, an Schulgeräusche, an große 

Kindergruppen usw. Frau Schmidt und Spencer nahmen erfolgreich an Seminaren „Fit for 

Schooldogs“ teil, die über das IQSH (das sind die Fortbildungsangebote für Lehrkräfte in Schleswig-

Holstein) angeboten wurden. Im Team haben Frau Schmidt und Spencer im Juni 2013 den 

Hundeführerschein beim „Berufsverband zertifizierter Hundeschulen e.V.“ abgelegt. 

Spencer zeigt große Bereitschaft und Freude im Umgang mit den Kindern. Er lässt sich gerne und 

überall anfassen, sucht Kontakt, bellt auch im Spiel nicht, kommt während der Arbeitsphasen der 

Kinder schnell zur Ruhe und legt sich in der Regel entspannt zum Schlafen unter einen Tisch. Die 

Kinder sind äußerst motiviert, für Spencer eine angenehme Umgebung zu bieten. Sie halten für den 

Hund Regeln im rücksichtsvollen Umgang miteinander ein, zeigen sich aufmerksam für die 

Bedürfnisse des Hundes. Gleichzeitig kommen sie in den Arbeitsphasen zu großer Ruhe und 

Konzentration. Dieses Verhalten ist für mehrere Kinder nicht selbstverständlich zu bewältigen.  

Bei einigen Kindern werden einige Übungen zum Kennenlernen in aller Ruhe vor dem Unterricht 

durchgeführt, wenn das bei besonderen Ängsten von den Kindern gewünscht wird.  

 

1. Was ist hundegestützte Pädagogik in der Schule (HuPäSch)? 

Bei der hundegestützten Pädagogik in der Schule (HuPäSch) wird ein Lehrer, oder eine Lehrerin 
regelmäßig von seinem, oder ihrem Hund in der Schule unterstützt. Der pädagogische Abschluss des 
Hundeführers ist wesentliche Voraussetzung. Die individuellen Voraussetzungen der Schüler und des 
Hundes müssen in der Arbeit berücksichtigt werden.  
HuPäSch ist der regelmäßige Einsatz von ausgebildeten Hunden in der Schule, um zur Verbesserung 
der Lernatmosphäre und individuellen Leistungsfähigkeit beizutragen, sowie des Sozialverhaltens der 
Schüler positiv zu beeinflussen.  
Als Schulhund eignen sich nur besonders ruhige und sehr gut erzogene Hunde, die einen hohen 

Stresspegel ertragen ohne Zeichen von Aggression zu zeigen. Die Rasse spielt keine Rolle, es kommt 

ausschließlich auf das Wesen des individuellen Tieres an. Eine sorgfältige Gesundheitskontrolle im 

Hinblick auf Impfungen, Entwurmung und Flohvorsorge muss gewährleistet sein. 
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2. Ausbildung und Arbeit des Mensch-Hund-Teams 

Die Ausbildung der Schulhunde erfolgt immer im Team Hund/HundeführerIn, bei der der Hund als 
„Familienmitglied“ art- und tierschutzgerecht im Haushalt lebt.  

Eine gute Teambildung zwischen Hund und HundeführerIn sind neben bestimmten charakterlichen 
Eigenschaften Grundvoraussetzung für den dauerhaften Einsatz und die weiterführende Qualifikation 
des Hundes. Eine Begleithundeprüfung oder der Hundeführerscheins sollen in angemessener Zeit 
abgelegt werden.  

Der/die HundeführerIn nimmt regelmäßig am Austausch zur Hundegestützten Pädagogik in 
speziellen Weiterbildungen oder mit qualifizierten Vereinen, Hundeschulen, Arbeitskreisen oder 
Fachleuten zum Thema teil.  

Der Umgang mit dem Hund hat liebe- und respektvoll zu erfolgen, eine gute Teambindung muss 
gegeben sein. Der/die HundeführerIn muss die Kompetenz besitzen, Stress bei sich, den Kindern und 
dem Tier zu erkennen und muss in der Lage sein, den Hund aus Stress- und Belastungssituationen 
sofort herauszuholen.  

3. Hygienebestimmungen  

Es liegt jährlich ein Gesundheitsattest des Tierarztes vor, der eine gute Allgemeinverfassung, 
regelmäßige Entwurmung oder/und Kotproben, vorgeschriebene Impfungen und 
Ektoparasitenprophylaxe attestiert.  

Der Hund darf keinen Zugang zur Küche oder in Unterrichtsräume erhalten, sofern dort Lebensmittel 
zubereitet werden.  

Eine Möglichkeit zum Händewaschen mit Seife muss für die Klasse gegeben sein.  

Ein Desinfektionsmittel und geeignetes Material zur Entfernung von Ausscheidungen muss für 
Notfälle vorhanden sein.  

Gefäße (Wasserschüssel, Futternapf), Spielzeug, Hundedecken, -geschirr, -tücher etc. werden in 
einem getrennten Schrank, Schubladen oder Behältern aufbewahrt und regelmäßig gereinigt.  

4. Einsatz  

Der Einsatz des Schulhundes erfolgt nur im Team Hund/HundeführerIn.  

Die Möglichkeit des selbstständigen Rückzugs des Hundes auf einen eigenen, ungestörten Ruheplatz 
muss gewährleistet sein.  

Rituale für den Hund und Regeln für die Schüler müssen etabliert werden, um dem Hund 
Hilfestellungen beim Einsatz zu geben und um Stress zu reduzieren.  

Der Einsatz des Hundes muss entsprechend seiner Bedürfnisse und Voraussetzungen und denen des 
Pädagogen, der Schüler und der Schule individuell angepasst werden.  
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VOR dem Kontakt der Schüler mit dem Hund müssen die Eltern dem Vorhaben zugestimmt haben. 

Für Kinder mit besonderen Ängsten und/oder Allergien sind individuelle Maßnahmen einzuplanen. 

Ziel dieser Maßnahmen ist es, dem betroffenen Kind eine angemessene Teilnahme am Projekt zu 

ermöglichen. Sollte sich für ein Kind der Lerngruppe keine Möglichkeit zur positiven, erfolgreichen 

Teilnahme finden lassen, kann die gesamte Lerngruppe nicht im Regelunterricht am Projekt 

teilnehmen (der reguläre Unterricht hat Vorrang vor dem Projekt). 

Kinder dürfen weder einzeln noch in Gruppen nie ohne fachkundige Aufsicht mit dem Hund 

zusammen sein.  

5. Versicherungsschutz 

VOR dem ersten Einsatz liegt eine schriftliche Versicherungsbestätigung der Tierhalterhaftpflicht vor, 
aus der ersichtlich wird, dass die Versicherung über den Einsatz des Hundes in der Einrichtung 
informiert ist.  

Da der Einsatz eines Schulhundes als Teil des Schul- und Unterrichtskonzeptes durchgeführt wird, 
besteht für alle Beteiligten der Versicherungsschutz durch die Unfallkasse Nord.  

6.  Kosten 

Die Kosten für Hundesteuer, Tierarzt, Versicherung, Ausbildung, Versorgung usw., die für den Hund 

anfallen, werden vom Hundeführer getragen. 

 

Weitere Informationen zum Thema „tiergestützte Pädagogik“ unter www.schulhundweb.de 

http://www.schulhundweb.de/
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Medienkonzept der Rangenberg-Schule 
 
Übersicht 
 
1. Rahmenbedingungen  

1.1.Beschreibung des Ist-Zustands bis Juli 2016  
1.2. Bereits geplante Änderungen nach baulichen Maßnahmen ab August 2016  

2. Ziele der Medienarbeit an der Rangenberg-Schule  
3. Nachhaltige Umsetzung der Ziele im Unterricht 
4. Qualifizierung der Lehrkräfte  
5. Evaluation und Fortschreibung 
 
 
 
1. Rahmenbedingungen 
 
1.1.Beschreibung des Ist-Zustands im Sommer 2018 
 
Die Rangenberg-Schule hat ca. 100 Schülerinnen und Schüler, die ab 2016/17 in 5 Familienklassen 
jahrgangsübergreifend 1-4 unterrichtet werden. Jede Klasse umfasst im Schnitt insgesamt 22 Kinder, 
jeweils ca. 5-6 Kinder eines Jahrgangs. 
Es gibt 7 Lehrerinnen an der Schule und eine Betreute Grundschule für den Ganztag (ab 08/2018 
OGS). 
Im März 2016 übernimmt erstmalig ein externer IT-Fachmann den Support der vorhandenen 
Hardware und Software.  
 
Im Sommer 2016 wird an der Rangenberg-Schule im Rahmen der Brandschutzertüchtigung eine 
umfassende Baumaßnahme durchgeführt. Im Zuge dieser Arbeiten werden auch bauliche 
Veränderungen vorgenommen, die eine neue Nutzung der Räume im Sinne des pädagogischen 
Konzepts der Schule unterstützen.  
 
Für das Medienkonzept relevant sind dabei, … 
… dass der Computerraum vollständig aufgegeben wird. 
… dass auf Wunsch der Schule der Schulträger zusätzliche Netzwerkleitungen zur Anbindung von 
wLAN-AccessPoints in jeder Klasse vorrüsten lässt. 
… dass alle Räume über einen Beamer verfügen 
… dass die Schule sich als „Modellschule für Lernen mit digitalen Medien“ erfolgreich bewirbt und so 
die Anschaffung neuer 2in1-Geräte (Laptop-Tablets) finanzieren kann. 
… dass die angeschafften Geräte auf alle Klassen verteilt werden und dort ständig verfügbar im 
Unterricht eingesetzt werden. 
… dass alle Geräte zusammen ausreichen, um bei Bedarf in einer Klasse jedes Kind mit einem Gerät 
arbeiten zu lassen. 
 
Diese Lösung entspricht den Richtlinien zur Medienbildung der Kultusministerkonferenz (KMK), 
indem die „…Hard- und Software dort verfügbar ist, wo Unterricht tatsächlich stattfindet – also 
außerhalb der klassischen Computerräume.“ (KMK 2012, S.8) 
 
Es ist im Moment nicht vorgesehen, dass Schüler eigene Geräte mitbringen oder anschaffen sollen 
(BYOD).  
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Für Lehrkräfte stehen im Lehrerzimmer und im Lehrerarbeitsraum insgesamt 3 PC-Arbeitsplätze und 
2 Drucker zur Verfügung, die an das Landesnetz angeschlossen sind. Es gibt ein Laptop mit 
veraltetem Betriebssystem (Windows 98) und einen Beamer. 
Wünschenswert wäre zusätzlich 1 neues Laptop für Lehrer, das sowohl zusätzlich zur 
Lehrervorbereitung als auch mit dem vorhandenen Beamer genutzt werden könnte. Eine tragbare 
Projektionsleinwand für den Einsatz mit Beamer fehlt bisher und wäre sehr sinnvoll. 
 
Eigene Geräte (z.B. Laptops) werden in der Regel nicht mitgebracht. 
 
 
 
2. Ziele der Medienarbeit an der Rangenberg-Schule 
 
Medienerziehung, Medienbildung und Medienkompetenz gelten heutzutage als selbstverständlicher 
Bestandteil schulischer Bildungsarbeit. Sie sind fest in den curricularen Vorgaben des 
Bildungsministeriums für alle Schulformen verankert und berühren nahezu alle Fächer.  
 
Der technische Fortschritt verwischt dabei die Unterscheidung zwischen den bisher als „verschieden“ 
wahrgenommenen Medien wie z.B. Buch, Zeitung, Internet, CD, TV, Telefon, Kamera usw. . Ein Buch 
oder eine Zeitung können auf dem Tablet gelesen werden, ein Radio- oder TV-Beitrag kann jederzeit 
am PC gestreamt werden, eigene Texte können online gestellt werden, eigene Filme können mit dem 
Tablet oder Smartphone erstellt werden.  
 
Das Feld der schulischen Medienarbeit ist sehr umfänglich. Unsere Ziele in diesem Bereich sollten 
sich also eindeutig an den Zielen der Grundschule orientieren. 
Als Grundschule sehen wir eine der wesentlichen Kernaufgaben darin, den Kindern ein solides 
Fundament in den Basiskompetenzen Lesen, Schreiben und Rechnen zu vermitteln.  
Eine weitere Kernaufgabe kann in dem Ziel gefasst werden, dass die Grundschule den Kindern ein 
stetig wachsendes Verständnis ihrer erlebten Lebensumwelt vermitteln soll.  
 
Daraus lassen sich Ziele für die schulische Medienarbeit entwickeln: 

a) Lernen mit Medien 
Die Schule stellt Medien bereit, die den Erwerb der Basiskompetenzen der Schülerinnen und 
Schüler fördern und motivieren.  
Die Medien sollen durch eine Mischung aus analogen und digitalen Formen eine breite 
Vielfalt an Lern-, Übungs- und Nutzungsformen anbieten. 
Die Schülerinnen und Schüler erlernen die notwendigen Handlungsschritte, um die 
Medienangebote altersangemessen selbstständig nutzen zu können. 

• Ein- und Ausschalten der Geräte, Ausleihen von Büchern 

• Aufrufen von bestimmten Programmen 

• Lernprogramme in Deutsch, Mathematik, Englisch am PC, Tablet 

• Schülerbücherei 

• Filme im Unterricht 

• … 
 

b) Nutzen von Medien 
Die Schule stellt Aufgaben und Zeitrahmen bereit, die zur Nutzung der Medien anregen, 
auffordern und motivieren. Dabei werden analoge und digitale Formen gleichermaßen 
berücksichtigt. 
Die Medien sollen den Schülerinnen und Schülern dazu gut zugänglich und in ausreichender 
Zahl verfügbar sein (räumlich, zeitlich und technischer Zustand). 
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Die Schülerinnen und Schüler erwerben und nutzen verschiedene Kenntnisse zur Recherche, 
Erarbeitung, Präsentation, u.ä. für die Bewältigung ihrer Aufgaben. 

• Textproduktion 

• Eigene Bilderbücher mit Book-Creator für Deutsch und Mathematik 

• Internet als Informationsquelle 

• Mind-Maps mit Papier oder mit Popplet 

• …. 
 

c) Lernen über Medien 
Die Schule unterstützt und fördert einen kritischen und sensiblen Umgang mit 
Medieninformationen, Daten und Meinungsbildung.  
Die verschiedenen Medien werden in ihren jeweiligen Qualitäten und Risiken immer wieder 
hinterfragt und untersucht. 
Besondere Aspekte und Risiken des Umgangs mit persönlichen Daten im Internet werden 
den Schülerinnen und Schülern bewusst gemacht. 

• Kritisches Lesen üben 

• Wirkung von Bildern, Fotos kennen lernen 

• Eigenständiges Nachdenken über Plausibilität üben 

• Schutz der persönlichen Daten 

• Datenmissbrauch im Internet 

• Internet-ABC 

• ….. 
 

d) Soziales Lernen 
Die Nutzung digitaler Medien ist durchaus geeignet, soziales Lernen von- und miteinander zu 

 fördern. In zahlreichen Situationen arbeiten Kinder gemeinsam an einem Programm, 
 wechseln sich ab, ergänzen sich, suchen gemeinsam nach Informationen oder Lösungen. 
 Dabei werden auch mediale Kompetenzen aneinander weitergegeben.  

 
 
 
 
3. Nachhaltige Umsetzung der Ziele im Unterricht 
 
Der Unterricht an der Rangenberg-Schule ist durch die Erstellung der Arbeitspläne zum 
individualisierten Lernen in den Fächern Deutsch, Mathematik und HWSU für alle Familienklassen 
sehr verbindlich organisiert.  
In den Arbeitsplänen wurden bereits Aufgaben als Zusatzaufgaben eingearbeitet, die das Üben mit 
digitalen Medien erfordern.  
Für die Fächer stehen Lizenzen folgender Programme zur Verfügung: 

• Antolin  

• BumbleBee-online 

• Welt der Zahl, Zahlenzorro 

• Hamsterkiste 

• Lernwerkstatt 

• Budenberg (veraltete Version) 
 
Die von uns genutzten Lernprogramme und Internetplattformen können vollständig auf Tablets 
genutzt werden. Mit einer Tastatur können grundschulgerechte, einfache Textproduktionen erstellt 
und gestaltet werden. Zusätzlich bieten Tablets Programme, die für das Touchpad geeignet sind oder 
die Kamerafunktion einbeziehen.  
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Tablets sind räumlich flexibel nutzbar. Es wäre also weiterhin möglich, auch mit einer großen Gruppe 
bei Bedarf mit vielen Geräten zu arbeiten. 
 
Ergänzend zu den Arbeitsplänen mit fachlichen Schwerpunkten soll eine Themenwerkstatt zur 
Nutzung der Medien und eine Themenwerkstatt „Medienerziehung“, jeweils für die Jahrgänge 1-4 
erstellt werden. Die Themenwerkstätten bauen das Thema als Spiralcurriculum über alle 4 
Grundschuljahre systematisch auf.  
Es wäre zu entscheiden, ob diese Werkstätten in den Unterricht der Familienklassen oder in den 
Jahrgangsstunden (LeLe 1 und 2, HWSU 3 und 4) verankert werden sollen. 
 
 
 
4. Qualifizierung der Lehrkräfte 
 
Alle Lehrkräfte haben Kenntnisse als Nutzer der digitalen Medien. Unterrichtsmaterial wird im 
Internet recherchiert, am PC gestaltet, E-Mails werden genutzt, die vorhandenen Lernprogramme für 
die eigenen Fächer sind bekannt. 
Über weitergehendes Spezialwissen verfügt niemand. Das Interesse an neuer Technologie, an neuen 
Programmen und neuen Möglichkeiten für den Unterricht ist unterschiedlich. Allerdings war lange 
Zeit die schlecht gewartete Technik ein erheblicher Motivationskiller. Die technische Wartung soll bei 
einer externen Support-Firma bleiben und ist bei Herrn Meyer derzeit in guten Händen. 
 
Bisher werden neue Informationen untereinander in Fachkonferenzen, Dienstbesprechungen oder 
anderen gemeinsamen Terminen weitergegeben bzw. neue Programme vorgestellt. 
Auch die Einweisung neuer Kolleginnen erfolgt in dieser Form. In einem kleinen Kollegium ist das eine 
gut geeignete Form, sich schnell und verbindlich auszutauschen. 
Die Zertifizierung zur „Internet-ABC-Schule“ ist Ende Schuljahr 2017/18 abgeschlossen. 
Die Kolleginnen haben seit Januar 2016 gezielt an Fortbildungen zum Thema „Lernen mit digitalen 
Medien im Unterricht“ teilgenommen. 
 
 
Eine Qualifizierung für alle Lehrkräfte erfolgte: 

• Nutzung der Tablets im Klassenzimmer als Multimedia-Gerät ( Abspielen von DVDs, CDs, 
Internet-Videos) 

• Nutzung der Beamer  

• Einweisung in die Nutzung der Geräte und der zugehörigen Technik (W-LAN, Akku-
Ladestationen, u.ä.) (durch die Lieferfirma) 

• Einführung und gemeinsames Erproben von pädagogischen Möglichkeiten der neuen Technik 
und der neuen Programme (durch die Lieferfirma, andere Schulen, IQSH, eigenes Wissen, 
Didacta) 

• Information und Diskussion über die aktuelle Medienwelt, ihre fließenden Übergänge, ihre 
Möglichkeiten und Risiken (durch IQSH, andere Anbieter) 

 
 
 
5. Evaluation und Fortschreibung 
 
Die Evaluation und Aktualisierung des Medienkonzeptes erfolgt im laufenden Schuljahr in 
Dienstbesprechungen (aus konkretem Anlass) und auf Fachkonferenzen (zu fachlichen Aspekten). 
Eine Gesamtbetrachtung erfolgt in den Lehrerkonferenzen und in den nachfolgenden 
Schulkonferenzen, analog der Evaluation und Fortschreibung der Arbeitspläne und 
Themenwerkstätten. 



Individuelle Lernfortschritte und Leistungen rückmelden 

 

Die individuelle Rückmeldung über den Lernfortschritt und die erbrachten Leistungen sind für 

Kinder wie für Eltern gleichermaßen wichtig. 

Wir nutzen dazu viele verschiedene Möglichkeiten, die meisten sind seit Jahren etabliert: 

 

• Verbindlich ist die schriftliche Rückmeldung in Form von Zeugnissen, die ab dem 

Ende des 1. Lernjahres regelmäßig an Kinder und Eltern ausgehändigt werden. An 

der Rangenberg-Schule werden die Zeugnisse seit dem Schuljahr 2015/16 in der 

neuen Form als Kompetenzzeugnis erteilt. 

• Die verbindlichen Elternsprechtage nach den Halbjahreszeugnissen dienen dem 

persönlichen Gespräch und ergänzen die überwiegend schriftlichen Rückmeldungen 

an die Eltern. Eltern erhalten die Möglichkeiten zum individuellen Austausch über die 

Entwicklung und Leistungen des eigenen Kindes. 

• Im laufenden Schuljahr erhalten Kinder und Eltern regelmäßig in schriftlicher Form 

die Leistungsbewertungen nach Tests, Klassenarbeiten oder anderen 

Leistungskontrollen. Die Form der Rückmeldung lehnt sich dabei stark der 

Formulierungen für die jeweiligen Fächer in den Kompetenzzeugnissen an. 

• Während des Unterrichts erhalten die Kinder regelmäßig kürzere mündlichen 

Rückmeldungen durch ihre Lehrerinnen. Dies geschieht zum Beispiel bei der 

Besprechung einzelner Aufgaben, bei der Rückgabe von schriftlichen 

Leistungsbewertungen oder bei der Beratung zum Arbeitsplan. 

• Wenn Eltern während des laufenden Schuljahres den Wunsch nach einer 

persönlichen Rückmeldung haben, wenden sie sich direkt an die Eltern und 

vereinbaren ein Gespräch. 

• Wenn Lehrerinnen während des laufenden Schuljahres den Wunsch nach einer 

persönlichen Rückmeldung haben, wenden sie sich direkt an die Eltern und 

vereinbaren ein Gespräch. 

 

Die veränderte Lernkultur an der Rangenberg-Schule zeigt im Alltag immer deutlicher, dass 

diese genannten und bereits bekannten Formen der Rückmeldung allein nicht mehr 

ausreichend sind. Es hat sich gezeigt, dass die Beratung und gemeinsame Planung der 

nächsten Lernschritte zunehmend an Bedeutung für die Arbeit von Lehrerinnen und Kindern 

im Unterricht gewinnt. Um Selbstkompetenz und Selbstständigkeit im Lernprozess individuell 

zu entwickeln, brauchen Kinder und Ihre Lehrerinnen Zeit, die Prozesse schrittweise 

miteinander zu besprechen und zu vereinbaren. 

Für die erfolgreiche Lernentwicklung der Kinder wünschen sie alle Beteiligten einen 

intensivieren Austausch: 

• Kinder wünschen sich Klarheit über ihren eigenen Lernweg. Sie fordern und 

benötigen Zeit mit Ihrer Lehrerin, um sich über die eigenen Möglichkeiten und 

Anforderungen altersangemessen bewusst zu werden. 

• Eltern wünschen sich, dass die individualisierten Arbeitspläne für ihr Kind eindeutig 

und plausibel sind. Sie erwarten von der Schule, dass die Lehrerinnen dem Kind die 

eigenen Möglichkeiten und gestellten Anforderungen altersangemessen verständlich 

machen. 

… 

 



 

• Lehrerinnen wünschen sich hinreichend Zeit und Raum, um mit den Kindern über 

deren Lernentwicklungen intensiv ins Gespräch zu kommen. Dieses Gespräch sollte 

vorbereitet, zeitlich geplant und ungestört stattfinden können. 

 

Für die Optimierung von Lernentwicklungsgesprächen zwischen Lehrerin und Kind benötigen 

wir einen verbesserten zeitlichen Rahmen, in dem jedes Kind und jede Lehrerin zuverlässig 

und verbindlich am Gespräch teilnehmen kann. 

 

Die Schulkonferenz vom 14.06.2016 beschließt daher die Einrichtung einer täglichen 

„Sprechzeit“ für Kinder und Lehrerin. 

Dazu wird jede Klassenleitung täglich ab 07:45 Uhr im Klassenzimmer für die Kinder 

anwesend und ansprechbar sein. 

Diese Sprechzeit wird im Umfang einer Lehrerwochenstunde angerechnet. Die Maßnahme 

setzt entsprechend verfügbare Ressourcen im Gesamtstundenplan voraus. 

Die Kinder können ab 07:45 Uhr in ihre Klassen gehen, dort angekommen und mit der 

Lesezeit starten. Der verbindliche Unterricht beginnt um 08:05 Uhr mit der gemeinsamen 

Lesezeit. 

 

 

 

 

 

 
Literaturhinweis: 

n.n., Haus 10: Beurteilen und Rückmelden, www.pikas.uni-dortmund.de 

Sundermann/Selter: Basispapier zum Modul 9: Lernen begleiten – Lernerfolg beurteilen, S. 20 ff, www.sinus-grundschule.de 

Homepage der Grundschule „Op de Host“ in Horst: „Demokratisches  Miteinander“ 

Homepage der „Tami Oelfken Schule“ in Blumenthal: „Gründe für die Einführung des Kindersprechtages“ 

Homepage der Deutschen Schule Shanghai: „Individuelle Entwicklungsgespräche in der Grundschule - der Kindersprechtag“ 
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