
 

 
Konzeption der Kooperationsarbeit zwischen der Friedrich-Fröbel-Schule Neu-
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1. Ausgangslage 
 
Die Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen und die Schulen mit dem 
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung sind seit Jahren mit dem Problem der 
adäquaten Förderung der „Grenzfallkinder“ konfrontiert. „Grenzfallkinder“ sind in 
diesem Zusammenhang Schüler mit dem Förderbedarf Lernen oder dem 
Förderbedarf geistige Entwicklung, die aufgrund der gegebenen Strukturen und 
Organisationsformen der jeweiligen Schulen kein qualitativ und quantitativ 
ausreichendes hochwertiges Förderangebot an ihrer jeweiligen Schule erhalten. 
 
Bei Schülern und Schülerinnen der Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, die 
einen evtl.  schwerpunktmässig neuen Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (gE) 
aufweisen, wird auf der Basis vorliegender diagnostischer Befunde, ein geänderter 
Förderschwerpunkt festgestellt. Bei erfolgter Änderung des Förderschwerpunktes 
sind diese Schüler dann StammsSchüler der Schule mit dem Förderschwerpunkt 
geistige Entwicklung (gE) (hier: Janusz-Korczak-Schule),  der Lernort bleibt jedoch 
weiterhin die Schule mit dem För-derschwerpunkt Lernen. Sollte sich im Laufe der 
kooperativen Beschulung herausstellen, dass die Förderung des Schülers/der 
Schülerin an der Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen nicht ausreichend 
möglich ist, erfolgt die Beschulung an der Schule mit dem Förderschwerpunkt gE.  
 
Gleichzeitig besteht die Möglichkeit Schüler mit dem Förderschwerpunkt gE, die kein 
qualitativ und quantitativ ausreichendes hochwertiges Förderangebot gemäß ihren 
Fähigkeiten und Fertigkeiten an der Förderschule gE erhalten können, kooperativ an 
der Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen zu beschulen. Eine Änderung des 
Förderbedarfes gE zu Lernen des jeweiligen Schülers ist im Einzelfall zu prüfen. 
 
Die Eltern werden durch rechtzeitige und umfassende Beratung in diesen Prozess 
mit einbezogen.  
 
 
 
2. Pädagogische Umsetzung: 
 
Die pädagogische Umsetzung der Kooperation lässt sich gestaffelt nach den 
Rahmenbedingungen, den allgemeinen pädagogischen Zielen und den Aufgaben der 
JKS-Lehrkräfte darstellen. 
 
2.1 Rahmenbedingungen: 

Für jeden SuS, bei dem der Förderbedarf gE festgestellt wurde und der die 
Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen als Lernort besucht, stehen zur 
Förderung 4,9 Stunden pro Woche einer Förderschullehrerin/ eines 



Förderschullehrers der Janusz-Korczak-Schule zur Verfügung. Außerdem wird 
je eine Hilfskraft (FSJ), die der JKS zugeordnet ist, an der Georg-Büchner-
Schule und der Friedrich-Fröbel-Schule eingesetzt unabhängig von der Anzahl 
der Schülerinnen im Kooperationsprojekt; anteilig zur Schülerzahl werden 
Stunden einer sozialpädagogischen Mitarbeiterin (Erzieherin), die der JKS 
zugeordnet ist, zur Verfügung gestellt. Der konkrete Einsatz des zusätzlichen 
Förderschullehrers/ der zusätzlichen Förderschullehrerin leitet sich aus dem 
individuellen Förderbedarf der jeweiligen SuS ab und erfolgt in Absprache mit 
der Klassenkonferenz und den jeweiligen Schulleitungen. 
  
Grundsätzlich ist die Bildung einer eigenständigen Klasse oder die dauerhafte 
Förderung außerhalb des Klassenverbandes nicht angestrebt, vielmehr ist Ziel 
und Zweck, den SuS in ihren bestehenden Klassen Hilfe und Förderung 
anzubieten sowie mit den Kollegen und Kolleginen der FFS und der GBS im 
kollegialen Austausch zu stehen. Neben personellen und sächlichen 
Rahmenbedingungen wird nach Möglichkeit durch die Schule mit dem 
Förderschwerpunkt Lernen die räumlichen Bedingungen zur separaten 
Förderung Umsetzung entsprechender Förderkonzepte für die der 
entsprechenden SuS geschaffen. 
 
 

2.2 Allgemeine Pädagogische Ziele 

 Stärkung des Selbstvertrauens sowie der eigenen Wertschätzung der 
Schüler und Schülerinnen 

 Stärkung der Selbstständigkeit und Selbstverantwortung im alltäglichen 
Leben 

 Kompensation von Defiziten in einzelnen Lern- und Entwicklungs-
bereichen 

 Unterstützung und Gestaltung der bestehenden Integration in den 
jeweiligen Klassenverband 

 Hinführung zu einer möglichst realistischen Selbsteinschätzung 

 Perspektiven erarbeiten, die zu einem eigenen Beitrag zur späteren 
Existenzsicherung führen können (Berufsvorbereitung) 

 
Der zusätzliche Förderschullehrer/in muss nicht zwingend in allen Fächern und 
Unterrichtsbereichen anwesend sein, da die betreffenden Schüler und Schülerinnen 
in einzelnen Kompetenzbereichen nach den Förderrichtlinien der Schule mit dem 
Förderschwerpunkt Lernen unterrichtet werden können. Die zusätzliche Förderung 
der Schüler und Schülerinnen wird „systemisch inklusiv“ durchgeführt. Nach 
Absprache mit den jeweiligen Klassenlehrern/innen kann in Abhängigkeit der Bedarfe 
der SuS eine Einzelförderung, Kleingruppen oder Partnerarbeit unabhängig vom 
Förderschwerpunkt erfolgen. 
 
 
2.3 Aufgaben der JKS-Lehrkräfte 

 Förderpläne entsprechend der gültigen Richtlinien erstellen 

 Jahreszeugnisse erstellen  

 Halbjahreszeugnisse nach Absprache mit den jeweiligen Schulen 
erstellen 

 Hilfestellungen bei Projekten innerhalb der Schulen mit dem 
Förderschwerpunkt Lernen 



 Elternarbeit, Teilnahme an Runden Tischen etc. 

 Flexible Unterrichtsplanung nach Absprache mit den jeweiligen 
Klassenlehrern/innen 

 Absprachen zu den Förderinhalten pro Halbjahr mit den zuständigen 
Lehrkräften treffen 

 Material und Hilfsmittel der JKS einbringen (z.B. Nutzung des JKS-
Busses, stundenweise Nutzung der Psychomotorikräume, Geräte, 
Fachräume etc.) 

 Praktika initiieren und begleiten auf der Grundlage des JKS-Konzeptes 
zur Berufsvorbereitung und -orientierung 

 Gemeinsame Sitzungen koordinieren und ggf. leiten 

 Schülerakten führen (Hauptakte verbleibt an der GBS bzw. FFS) 

 Teilnahme an den Konferenzen (Kollegen und Kolleginnen sind gemäß 
Konferenzordnung verpflichtet, dort an den Konferenzen teilzunehmen, 
wo sie mit der überwiegenden Stundenanzahl eingesetzt sind) 

 Klassenfahrten und Ausflüge begleiten 

 Vertretungsunterricht: in der kooperativen Beschulung übernimmt die 
JKS-Lehrkraft i.d.R. für maximal eine Woche im Schuljahr den 
Klassenunterricht in den Lerngruppen, in denen sie Arbeit am Kind 
leistet (mindestens im Umfang der festgelegten Stunden) 

 Bei längerfristiger Erkrankung (länger als eine Woche) der JKS-
Lehrkraft stellt die JKS eine Vertretung 

 Pausenaufsicht: Die JKS-Lehrkräfte übernehmen Pausenaufsichten 
entsprechend dem Aufsichtsschlüssel an den Koop-Schulen, wobei der 
Einsatz an mehreren Schulen sowie  Pausenaufsichten an der 
Stammschule zu berücksichtigen ist. Im Einzelfall kann entsprechend 
der pädagogischen Erfordernisse eine auftragsgebundene Aufsicht 
durch die JKS-Lehrkraft erfolgen, gleiches gilt für die 
Sozialpädagogischen Mitarbeitzerinnen und Mitarbeiter.. 

 Die Tätigkeitsbeschreibung der Hilfskraft wird in den Teams der 
Lehrkräftegemeinsam bedarfsorientiert vorgeschlagen und durch die 
Schulleitungen genehmigt. 

  
 
 
2.4 Berufsvorbereitung 

 Sobald das BO-Konzept der JKS in schriftlicher Form vorliegt, dient 
dieses als Orientierungspapier für die Umsetzung in den L-Schulen.  

  Ideen bisher: Möglichkeit der Schulzeitverlängerung nutzen um dann 
nach 10 Schulbesuchsjahren an der Förderschule mit dem 
Schwerpunkt Lernen die Berufsorientierungsstufe der JKS besuchen zu 
können; Vorteil: kein jährlicher Lerngruppenwechsel an der Schule mit 
dem Förderschwerpunkt Lernen nach Schulzeitverlängerung.  
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