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                                                  Förderzentrum Esens
1. Leitbild

Die Christian-Wilhelm-Schneider-Schule Esens ist eine Schule, an der man sich
wohlfühlen soll, d.h. das Zentrum eines harmonischen und qualifizierenden
Miteinanders beim Lernen und Lehren. 

Unsere „Wohlfühlschule“  meint, dass es ein kommunikatives Miteinander von
Lehrerinnen, Lehrern, pädagogischen Mitarbeiterinnen und Therapeutinnen und
Therapeuten sowie Schülerinnen und Schülern geben soll, geprägt durch ein Klima
der Wertschätzung und Toleranz. Wir sehen es als wichtig an, allgemeine Werte zu
vermitteln wie:
Zuverlässigkeit, Vertrauen, Pflichtbewusstsein, soziale Kompetenz,
Konfliktbewältigung und Toleranz, dazu haben wir die Schulregeln, die von den
Schülern selbst aufgestellt wurden und ein Belohnungssystem, dass das Einhalten
dieser Regeln honoriert. 

Um in unserer Schule eine helle und lebensfrohe Atmosphäre zu vermitteln, finden
monatlich „Belohnungsveranstaltungen“  statt, die kleinen Schulfesten
entsprechen.
Zudem finden auch jährlich wiederkehrende große Schulveranstaltungen, wie der
Flohmarkt, statt.

Qualifizierendes Miteinander meint, die Schüler gemäß ihrer individuellen
Fähigkeiten zu stärken und zu fördern. 

Dazu gehört im Bereich Lernen zum einen das Vermitteln und Trainieren von
Kulturtechniken, zum anderen auch hier das Angebot lebenspraktischer und
berufsvorbereitender Maßnahmen.

Für die Schüler im Bereich „ Geistige Entwicklung“ ist es notwendig, im Schonraum
lebenspraktische Erfahrungen zu machen und sie ihren Fähigkeiten entsprechend
zu fördern. 

Die Christian- Wilhelm-Schneider-Schule ist ein regionales Förderzentrum. 
Im Rahmen der bestehende Erlasse berät und unterstützt das Förderzentrum Esens
die  Schulen  in  ihrem  Einzugsgebiet  in  personeller,  sachlicher  und  fachlicher
Hinsicht. 



Das regionale Förderzentrum Esens begegnet ihrer schulischen Partnern kooperativ
und stets in Fürsorge gegenüber dem zu förderndem Kind.

Dies  bedeutet  auch, dass das Kollegium sich ständig weiterbildet und neue
pädagogische Konzepte in die Arbeit mit einbezieht. Das Förderzentrum Esens ist
Arbeitsplatz für schwerbehinderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

2. Die Schule
2.1. Schulprofil  

                                              Förderzentrum     Esens
                      

                 derzeit 127 Schülerinnen und Schüler in 16 Klassen
   
    10 Klassen Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung, 
 
                      5 Klassen Förderschwerpunkt Lernen in Esens
                                        1 Hauptschulklasse

37 LehrerInnen, 1 Sozialpädagogin (Mobiler Dienst), 14 päd. Mitarbeiter, 1 Physiotherapeut, 
3 Ergotherapeutinnen, 1 FSJ ´in/ Bufti , Praktikanten
1 Schulassistent, 1 Hausmeister, 1 Sekretärin, 2 Reinigungskräfte,  13 IntegrationshelferInnen, 
Hilfskräfte

Belohnungsveranstaltungen
Training für ein gewaltfreies Miteinander

Kooperation mit 
Grundschulen

Streitschlichter

Schwimmunterricht
bis DLRG - 
Grundschein

Betriebspraktika

Hauptschulabschluss 
10. Klasse

Förderverein

Therapeutisches 
Reiten

Flohmarkt und 
Schülerfirmen/
Online- Shops

Arbeitsgemeinschaften

Sozialprojekte Ausbildung Lehrer 
und Erzieher

Ergotherapie

Physiotherapie

Kooperation 
Logopädie

Beratungszentrum

Schulsanitätsdienst

Band ohne Noten

Zusammenarbeit mit BBS und 
BNW

Kooperation
Pflegedienste



Regionales Förderzentrum Esens

                            

Beratend unterstützen wir:

GS Blomberg/ Neuschoo
Standort Blomberg
Standort Neuschoo

GS Westerholt
Standort Westerholt
Standort Willmsfeld

GS Dornum

GS Ochtersum/Utarp
Standort Ochtersum

Standort Utarp

GS Esens Nord
Standort Esens

Standort Werdum

GS Esens Süd
Standort Holtgast

Standort Stedesdorf
Standort Dunum

Inselschule 
Spiekeroog

OBS Westerholt

HS Esens

Realschule Dornum

Realschule Esens

Niedersächsisches Internats- 
        gymnasium Esens

Inselschule Langeoog



2.2. Organisationsstruktur

          

                                      Christian- Wilhelm-Schneider-Schule 
                                             Förderzentrum Esens

    Förderschwerpunkt
            Lernen 

   Förderschwerpunkt 
  Geistige Entwicklung

   Regionales Förder- und 
      Beratungszentrum 

            Mittelstufe
          Klassen 5-7

          Oberstufe
        Klassen 8- 9

         Förderschul- 
           abschluss
          

                             Berufsausbildung

  Hauptschulklasse
            10
         

   
Hauptschulabschluss
          

        Unterstufe 
      Klassen 1-4
          

         Mittelstufe
       Klassen 5-7

        Hauptstufe
     Klassen  8-10

     Abschlussstufe
    Klassen 11 - 

     Sonderpädagogische    
       Grundversorgung
 
          Grundschulen
 

         Mobiler Dienst 
   emotionale und soziale 
           Entwicklung
     
          Grundschulen
 

        Zusatzbedarf an 
   sonderpädagogischer 
         Unterstützung
   
          Grundschulen 
 weiterführende Schulen
  



2.3. Lage der Christian-Wilhelm-Schneider-Schule

Nur 4,5 km vom Nordseestrand entfernt liegt Esens, eine idyllische kleine Stadt in
Ostfriesland mit ca. 7000 Einwohnern. Alte Kirchen und Mühlen, weite Landschaft,
gesunde Luft, viele Radwege und natürlich auch die Nordsee mit Ebbe und Flut,
ein schöner Strand, Bäder, Einrichtungen mit kinderfreundlicher Atmosphäre und
der Status eines Nordseeheilbades  prägen das Gesicht der Stadt.Es ist eine
Kleinstadt mit einer ausgeprägten touristischen Infrastruktur und allen Schulen des
Sekundarbereiches sowie umfangreichen Gewerbegebieten und einem jungen
Siedlungsgürtel rings um die Stadt.

Das besondere Ambiente einer Kleinstadt wurde gepflegt und behütet, - dies
macht die Stadt für den Fremdenverkehr und als Lebensraum für die Bürger
gleichermaßen attraktiv. 

Die Stadt  wurde im Mittelalter als Handels- und Marktort auf dem sturmflutsicheren
Geestrand unweit der Küste gegründet. Funde aus der Stadt weisen auf eine
Entstehungszeit um 800 n. Christus.  Mittelalterlicher Kern der Stadt ist das
Straßenviereck um den Kirchhügel mit dem Marktplatz.
 Nach 1527 erhielt Esens unter dem Häuptling Balthasar Stadtrechte.

In unmittelbarer Stadtnähe befindet sich die Christian  - Wilhelm – Schneider – 
Schule.

Angeschlossen an das Schulzentrum Nord sind die Sportanlagen und die Busse
für alle Schüler gefahrlos und schnell zu erreichen. 

 



2. 4. Gebäude und räumliche Bedingungen der Förderschule Esens

Die Christian-Wilhelm-Schneider-Schule besteht aus einem Gebäude.
EG:

- behindertengerechte Eingangshalle
- Hausmeisterraum
- Toilettenanlagen
- Forum mit Bühne
- Musikraum
- 1Klassenraum (LE-Bereich)
- 9 Klassenräume mit Koch-und Essbereich (GE-Bereich)
- Spielzeugausleihe
- Zugang zum Fahrstuhl
- Zubereitungsraum für Mittagessen (GE-Bereich)
- Raum für Ergotherapie
- Raum für Physiotherapie
- Raum für Logopädie
- Pflegebad
- Mehrzweckraum; z.T. genutzt für Krankengymnastik (Schlingentisch)und als 

Ruheraum
- Behindertengerechte Toilette mit Dusche und Pflegestation
- Werkraum mit Nebenraum (Maschinenraum)

Extern:  
- Kleines Blockhaus (Hausmeisterwerkstatt)
- Überdachter Bereich des Schulhofes
- Behindertengerechte Parkplätze

OG:
- Rektorzimmer
- Konrektorzimmer
- Sekretariat
- Lehrerzimmer
- Erste-Hilfe-Raum
- Raum für Schulassistenten
- Teeküche
- Lehrmittelraum
- Mitarbeitertoiletten
- 6  Klassenräume (LH-Bereich)
- Lehrküche mit Essbereich und HW-Raum; Zusatzausstattung: 

höhenverstellbare Kochkoje (unterfahrbar für Rollstuhlfahrer)
- Computerraum mit zehn vernetzten Arbeitsplätzen
- Physik-/Chemieraum

      -    Rollstuhlgerechte Toilette
- Zugang zum Fahrstuhl
- Mobile Notebook- Klassensätze



2.5. Äußere Bedingungen

Der großzügige, von Grünpflanzen eingefasste „alte“  Schulhof teilt sich in
gepflasterte, teilweise überdachte Spielflächen, Rasenflächen für Ballspiele,
Volleyballfeld für Beach-Volleyball und Sandspielplätzen mit Spielgeräten.
Im hinteren beruhigten Bereich des Schulhofs wurde von Schülern und
Schülerinnen ein Sinnespfad errichtet. Dort befindet sich auch das in
Zusammenarbeit mit dem Kreisnaturschutzhof aus Mitteln der „Aktion Mensch“
2005 (2016 erneuert) errichtete „Grüne Klassenzimmer“. 
Im Schuljahr 2007/08 wurde dieser Bereich nach langjähriger Planung als „neuer“
Schulhof nutzbar gemacht. Gleichzeitig mit dem An- und Umbau für den GE-
Bereich (Ganztagsbetrieb)  wurde durch großzügige zusätzlich bereitgestellte
Gelder des Schulträgers dieser Schulhof völlig neu gestaltet. 
Dieser Schulhof soll überwiegend für die Schülerinnen und Schüler der GE-
Abteilung sowie durch die jüngeren Schülerinnen und Schüler bis Klasse 6 der LE-
Abteilung genutzt werden. Alle GE-Klassen wurden mit einem direkten Zugang auf
diesen Schulhof über eine jeweils vorhandene Terrasse vor den Klassenräumen
ausgestattet. Neue Spielgeräte, wie z.B. die  auf einem Hügel errichtete Rutsche,
eine Wippe, Klettergerüste, Wasserspielvorrichtungen, eine Schaukel sowie ein
großzügiger Sandspielkasten mit einem Schaufelbagger laden zu vielfältigen
Spielen und Freizeitverrichtungen ein. Ein Schulgarten mit Gewächshaus stehen
den Klassen für Gartenprojekte zur Verfügung. Die zuvor bereits vorhandenen
Plätze: auf der einen Seite das „grüne   Klassenzimmer“, auf der anderen Seite der
„Sinnespfad“ umrahmen den „neuen“ Schulhof.

Die CWSS verfügt über Parkflächen und Fahrrad- und Mofastände. Über einen
Fußweg erreicht man in wenigen Minuten die Bushaltestelle der Fahrschüler. In
unmittelbarer Nähe befinden sich die Mehrfachturnhalle (Dreifachhalle), die
Turnhalle an der „Peldemühle“  und die Außensportanlagen. Der
Schwimmunterricht Sekundarstufe I  wird in der höhenverstellbaren Schwimmhalle
des Niedersächsischen Internatsgymnasiums Esens (NIGE) durchgeführt. Dorthin
werden die Schüler mit einem extra bereitgestellten Bus gefahren. Die jüngeren
GE- und LE-Schülerinnen und Schüler erhalten Schwimmunterricht im Therapiebad
der Nordseetherme in Bensersiel und nutzen damit ein freiwilliges  großzügiges
Angebot der Samtgemeinde Esens. Für schwerstmehrfachbehinderte Schülerinnen
und Schüler wird das Pflegebad Otten in Esens genutzt.
Die Schülerinnen und Schüler des GE-Bereiches erhalten Reittherapie/Reitunterricht
in der Reithalle der Familie Martensen in Esens. 



2.6 Sportstätten

Dreifachturnhalle

Die Dreifachturnhalle ist organisatorisch der Förderschule zugehörig. Die 
Förderschule koordiniert die schulische Nutzung und die schulsportliche 
Ausstattung.

Stadion

Das Stadion ist organisatorisch der Hauptschule zugehörig. Die Förderschule nutzt 
die Sportstätte in Absprache am Schulzentrum.

Sporthalle „An der Peldemühle“

Die Schule nutzt die „Sporthalle an der Peldemühle“ in Absprache mit der 
Grundschule Esens- Nord.

Schwimmstätten

Die Förderschule nutzt die folgenden Schwimmstätten:

Lehrschwimmbecken des Niedersächsischen Internatsgymnasiums Esens
Therapiebecken der Physiotherapiepraxis Otten/ Esens
Nordseetherme Bensersiel – Lehrschwimmbecken- 

Reitsport

Die Förderschule nutzt die Reitsportanlage Martensen/ Esens.



3. Schulgeschichte

3.1. Auszüge aus der Schulchronik

Die Geschichte der Sonderschule Esens  - heute Förderzentrum mit den 
Schwerpunkten Lernen (LE) und Geistige Entwicklung (GE)-

Die Christian – Wilhelm – Schneider – Schule blickt auf eine 45 -  jährige Geschichte
zurück. Zur Veranschaulichung wurden der umfangreichen Schulchronik die 
folgenden Daten entnommen:  

1960 Mit der Einrichtung der Mittelpunktvolksschule Esens-Land und 
der besonderen Leistungsziele für deren Absolventen wurde 
erstmalig eine Sonderschule LB in Esens nötig und möglich. Die 
Stadt Esens hat die Trägerschaft.

Ostern 1964 2 Klassen (64 Schülerinnen und Schüler) unter der Leitung des 
Sonderschullehrers Bernhardt und seiner Frau (bis Ostern 1966). 
Untergebracht waren die Klassen im Gebäude der ehemaligen
Landwirtschaftschule an der Bahnhofstraße. 

Herbst 1966 Mittlerweile 3 Klassen in der Volksschule Esens–Stadt am 
Stadtgraben. Herr Jander, Rektor der Volksschule, wurde 
kommissarischer Leiter.

August 1967 Helmut Busse ( wird als Schulleiter der Sonderschule beauftragt
„Mitstreiter “ aus der Pionierzeit ab Ostern 1967 waren 
Frau Klix (01. 08. 67)
Herr Ludwigs (01. 08. 68)



Frau Ebrecht (01. 11. 70) 
Frau Rode (01. 08. 71)
Frau Ziegenbein (01. 10. 71)
Frau Gallé und Herr Feeken (01. 08. 73)

1968/69 Inzwischen gibt es 5 Klassen mit 94 Schülerinnen und Schüler 
aus 14 Gemeinden

1970/71 7 Klassen mit 133 Schülerinnen und Schülern 
(Ausdehnung bis nach Holtriem)

01. 10. 1971 1. GB- Klasse (Frau Ziegenbein)
Die Sonderschule zieht in das Schulgebäude in der 
Waisenhausstraße. 

Ab 1973 Erstmaliger Lehrgang zur „ Verbesserung der beruflichen 
Eingliederungsfähigkeiten der LB – Absolventen.

1974/75 184 Schülerinnen und Schüler (12 LB, 2. GB - Klasse ( Herr 
Fleßner)
Raumprobleme: GB- Klassen ausgelagert in das Gebäude der 
ehemaligen GS in Bensersiel

01. 08. 1975 Nebenstelle in Westerholt mit 2 Klassen (Teilintegration);
Beispielhafte Kooperation GS – SoS im „ Modell Holtriem“

1975/76 210 Schülerinnen und Schüler 
( 15 Klassen; 20% Unterrichtsfehl) 

Einweihung des Anbaus am 16. 06. 1976 mit neuer 
Mehrzweckhalle (heute: Haus der Begegnung)
Ab 1. 01. 1976 übernimmt der Landkreis Wittmund die 
Trägerschaft der Sonderschule.
Ab 01. 08. 1976 236 SS ( 14 LB, 2 GB) Auslagerung in die alte 
Jugendherberge (heute: Arkaden)

1978 Beginn der Planung für ein neues Sonderschulgebäude an der 
Walpurgisstraße. 

1981 Im Juli offizielle Namensgebung: 
Christian-Wilhelm–Schneider–Schule

1982 Am 19. 11. Einweihung des neuen Schulgebäudes, das für 
4,8 Millionen DM erbaut wurde. 

1985

1987

Einrichtung eines Vorlaufbereiches ab Klasse 8  mit dem Ziel des
Hautschulabschlusses.
Erstmals ein HS Abschluss an der Sonderschule.

1991 Nach der Wiedervereinigung: Kontakte zur Pestalozzi Schule in 
Eisleben. Besuch der dortigen Schule durch das gesamte 
Kollegium. Gegenbesuch in Esens 1992

1996 Am 31. 10. geht Rektor Helmut Busse in den vorzeitigen 
Ruhestand. 
Die kommissarische Leitung übernehmen 
Konrektor Hermann Feeken, die Kollegin Petra Dresler-
Döhmann und die Kollegen Christian Hallensleben u. Manfred 
Schmidt 

1997 Im Juni wird der Förderverein der CWSS gegründet.
1998 Neuer Rektor der Schule wird Rolf Gerdes  aus Wilhelmshaven.
1999 Konrektor Hermann Feeken geht in den Ruhestand

August 99: Christian Feige wird neuer Konrektor.
Erstmalig wird ein Zivildienstleistender zugeteilt.



2000 15 Klassen LH, 5 Klassen GB
2003 Einführung der Belohnungsveranstaltungen. Der erste 

Schulflohmarkt findet statt. Er dient als finanzielle Basis der 
Belohnungsveranstaltungen. Das Schulleben wird insgesamt 
neu geregelt: Klassenstufen erhalten Zuständigkeiten für 
Schulgarten (Primarstufe LE), Schülerbücherei (Klassen 6), 
Pausengestaltung (Klassen 7), Schulkiosk (Klassen 8), Flohmarkt 
(Klassen 9 u. Abschlussstufe GE), Kuchenverkauf auf dem 
Wochenmarkt (Klasse 10) 

2004/2005

2007/2008      

2008/2009

Die CWSS wird Förderzentrum mit den Schwerpunkten:
Lernen und Geistige Entwicklung

An-und Umbau der GE-Abteilung . Bereits im Schuljahr 2005/06 
wird der „provisorische“ Ganztagsbetrieb aufgenommen. 
Einweihungsfeier durch den Staatssekretär im KuMi Herr Dr. 
Saager am 27.09.2007, Ehrengäste u.a. die zuständigen 
Bundestags- u. Landtagsabgeordneten der Region. 

Einrichtung einer 7. GE-Klasse. 
2010/2011 Einrichtung einer 8. GE- Klasse

Die Förderschule beschäftigt 50 Mitarbeiter.
2011/2012 Förderschulrektor Rolf Gerdes wird in den Ruhestand 

verabschiedet
2012/2013 Neuer Rektor der Förderschule wird Matthias Regner aus Esens
2013/14 Einrichtung einer 9. GE- Klasse

Die Schule gestaltet zwei Arbeitsplätze für schwerbehinderte 
Mitarbeiter.
Umsetzung der Inklusion: Das Förderzentrum begleitet 19 
Schulstandorte in der Region
Das Förderzentrum beschäftigt 60 Mitarbeiter.

2014/2015 Einrichtung eines Mobilen Dienstes emotionale und soziale 
Entwicklung mit dem Präventionsrat Harlingerland unter Leitung
von Birgitt Hedlefs

2015/2016 Die Förderschule Esens schließt vor dem Hintergrund der 
Inklusion den Schulstandort Außenstelle Westerholt und den 
Primarbereich am Schulstandort Esens.

2016/2017 Hans-Dieter Friedrichs- Wattjes wird kommissarischer Konrektor 
der Förderschule. Der stellvertretende Schulleiter Christian Feige
wird in den Ruhestand verabschiedet.
Das Förderzentrum beschäftigt 70 Mitarbeiter.

2017/18 Die Teilüberdachung des Schulhofs wird abgerissen. 
Das Förderzentrum beschäftigt jetzt 80 Mitarbeiter.



3.2. Wer war überhaupt Christian     Wilhelm     Schneider?             

                           Er war Pastor und der Gründer des ehem. Waisenhauses zu Esens
18.06.1678           geboren als Sohn eines kursächsischen Richters zu Herbstleben in 

Thüringen.

 
                            Nach dem Besuch des Gymnasiums in Gotha, Studium der

Theologie und orientalischer Sprachen in Halle. Studienreise
durch Italien. Pastor in Teschen in Schlesien.  

28.07.1711           Berufung durch Fürst Georg Albrecht als 1. Pastor nach Esens, auf 
Empfehlung August Herrmann Franckes; Gründer der 
„Franckischen Stiftungen“ in Halle/S. (Waisenhaus, Armenschule, 
Pädagogium), die dort Mittelpunkt des Pietismus wurden.  

11.10.1711             Einführung in die erste Pfarrstelle in Esens  

Die große Armut und die seelische Not der Armen in seiner neuen 
Gemeinde, zu deren Behebung städtische und kirchliche Mittel 
nicht ausreichten, ließen ihn zunächst eine „Armenschule“ 
gründen; schließlich den Plan zum Bau eines Waisenhauses 
fassen.  

23.06.1713           Grundsteinlegung; Kapital zu Beginn des Baues 300 Thaler und 
100000 Ziegelsteine aus dem abgebrochenen festen Haus in   
Leerort, die ihm Fürst Georg Albrecht nebst einigen Balken und 
Holz dazu schenkte. Bis 1715 kamen durch Sammlung 2800 Thaler 
für den Bau zusammen.
Spruch über der Tür des Waisenhauses: „Wie teuer ist deine Güte, 
dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht 
haben“. (Das Waisenhaus ähnelt im Stil sehr dem heutigen Rathaus am 
Markt, das aber an jeder Seite um eine Fensterbreite kürzer ist.) 
Die fertige Anlage umfasste außer den Räumen für die Kinder, 
einen großen Saal mit Orgel, die Schulräume, eine Tuchfabrik, 
Bäckerei, Brauerei und eine Mühle nebst Garten und Land.
>Das Waisenhaus konnte ohne Unterstützung bestehen.<
In einem von Christian Wilhelm Schneider sorgfältig geführten 
„Rechnungsbuch“ für die Zeit von 1711-1719 findet sich , neben 
von ihm gefertigten Zeichnungen von Gebäuden, Möbeln, 
Geräten u.a. mehr, Zeichnung “Esens als Festung – 1714“  

04.06.1725           starb Christian Wilhelm Schneider zu Esens  

25.09.1764          Das Waisenhaus fällt dem großen Brand zum Opfer, bei dem 109   
Häuser und Scheunen total vernichtet wurden.  

23.09.1864           Grundsteinlegung zum Bau eines „Armen- und Arbeitshauses“ auf 
dem Platz des abgebrannten Waisenhauses.  

27.09.1943          Totale Zerstörung des „Armen- und Arbeiterhauses“ bei dem 
furchtbaren Bombenangriff auf Esens, bei dem 165 Menschen ihr 
Leben lassen mussten. An das frühere Waisenhaus erinnert noch 
immer die „Waisenhausstraße“. 



Quelle: Jander, Herbert; Wer war das? Persönlichkeiten aus Esens.

Das ehemalige Gebäude des Waisenhauses war viele Jahre Heimat der 
Sonderschule Esens. Ab 1978 liefen die Planungen für den Neubau einer 
Sonderschule. Das Kollegium beschließt, die Schule zukünftig 
Christian – Wilhelm -  Schneider – Schule zu nennen - den Namen also in das neue 
Gebäude mitzunehmen und den Gründer des Waisenhauses damit zu ehren,
hatte er sich doch in hohem Maße für die Schwachen und Armen eingesetzt und 
ihnen eine Chance in der Gesellschaft eingeräumt. 
Seit Ende des Schuljahres 2007/2008 ist der Schulname in deutlichen Lettern am 
Gebäude, weithin sichtbar, angebracht. 

4. Lernkultur

4.1. Pädagogische Grundorientierung

Unsere pädagogische Grundhaltung orientiert sich an den Bedürfnissen unserer 
Schülerinnen und Schüler.

Sie beinhaltet eine ressourcenorientierte Sichtweise, die an den individuellen
Fähigkeiten und Fertigkeiten jedes Einzelnen ansetzt. Im Vordergrund unserer
pädagogischen Arbeit steht die Bildung und Förderung der Gesamtpersönlichkeit.

Die Schule stellt einen geschützten Rahmen dar, der den Schülerinnen und
Schülern ein angstfreies Lernen ermöglicht. Unsere Förderschule wird von
Schülerinnen und Schülern besucht, die den Anforderungen der Grund- und
Hauptschule nicht gerecht werden können. Sie zeigen im Verhältnis zu
gleichaltrigen Kindern überwiegend stark herabgesetzte Schulleistungen. Der in
der sonderpädagogischen Überprüfung festgestellte Förderbedarf ist so erheblich,
dass er in der Regelschule nicht mehr ausgeglichen werden kann. Oft liegen
Mehrfachbehinderungen körperlicher, geistiger oder seelischer Natur vor, d.h. zu
einer Lernbeeinträchtigung können Verhaltensauffälligkeiten, Sprachstörungen,
motorische Beeinträchtigungen und psychische Probleme kommen. 

Durch das Angebot verschiedener Unterrichtsformen werden den Schülerinnen
und Schülern sowohl die schulischen Lerninhalte vermittelt als auch soziales Lernen
ermöglicht. Neben den Kulturtechniken stehen gleichermaßen die Förderung von

- Eigenverantwortung
- Selbstständigkeit
- Kommunikation
- Kooperationsfähigkeit
- Konfliktlösungsstrategien und
- Individuellen Interessen
- Lernmotivation

- Selbstwertgefühl
- Freude am Lernen 

im Mittelpunkt der Arbeit.  



Die unterrichtliche Umsetzung erfolgt sowohl auf der praktisch
handlungsbezogenen als auch auf der theoretischen Ebene. Dabei wird auf die
individuellen und fachlichen Kompetenzen der Kolleginnen und Kollegen
zurückgegriffen.

In der Oberstufe der Förderschwerpunkte Lernen und Geistige Entwicklung soll
durch vielfältige Unterrichtsangebote eine Vorbereitung auf die zukünftige Berufs-
und Lebenswelt der Jugendlichen und jungen Erwachsenen angebahnt werden.
Im Interesse unserer Schülerinnen und Schüler legen wir großen Wert auf eine enge
Zusammenarbeit mit Eltern bzw. Erziehungsberechtigten.
 

4.2 Inklusion

Lange bevor es vom Gesetzgeber gefordert wurde, nämlich schon im Jahr 1985, 
nahm die CWS-Schule Verbindung mit Grundschulen ihres Einzugsbereiches auf. 
Entstanden ist diese Zusammenarbeit mit der Einrichtung der Außenstelle 
Westerholt, in der seit 1976 die in diesem Raum lebenden Grundschüler mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf unterrichtet werden, um ihnen eine 
wohnortnahe Beschulung zu ermöglichen.

Aufgrund der guten Erfahrungen in Westerholt wurde 1985 damit begonnen,
Kontakte zu den anderen Grundschulen aufzunehmen und ihnen eine
Zusammenarbeit vorzuschlagen. So entwickelte sich langsam eine inzwischen
immer intensiver werdende Kooperation.

2013/2014 wurde alle Schulen Niedersachsens zu inklusiven Schulen. Aufsteigend
mit dem ersten und fünften Schuljahrgang konnten die Eltern der Schülerinnen und
Schüler  mit  einem  festgestellten  sonderpädagogischen  Förderbedarf  in  den
Förderschwerpunkten
Lernen,  Geistige Entwicklung,  soziale  und emotionale Entwicklung und Sprache
wählen, ob ihr Kind zukünftig eine Förderschule oder eine „Regelschule“ besuchen
soll.
Gleichzeitig   wird  die  Schule  im  Förderschwerpunkt  Lernen  aufsteigend  ab
Schuljahrgang 1 abgebaut. Dies bedeutet eine Auflösung der Förderschule Lernen
bis zum Schuljahr 2021.

Die Förderschule Geistige Entwicklung besteht weiterhin in ihrer jetzigen Struktur.

Die jetzt inklusiven „Regelschulen“ werden durch die bestehenden Förderzentren
begleitet.  Die  Schülerinnen  und  Schüler  mit  einem  festgestellten
sonderpädagogischen  Förderbedarf  in  den  o.g.  Förderschwerpunkten  werden
durch  das  regionale  Förderzentrum  Esens  im  Unterricht  in  unterschiedlichen
Organisationsformen gefördert.



Ziele     der     Kooperation:
In Absprache mit den inklusiven Schulen  werden im Rahmen der Kooperation drei 
Bereiche abgedeckt.

1.Diagnostik
Im diagnostischen Bereich geht es hauptsächlich darum, festzustellen, welche 
speziellen Probleme ein von der Schule vorgestelltes Kind hat und welches die 
Ursachen sein könnten. Primäres Ziel bei all diesen Überlegungen ist die Prävention,
d.h. das frühe Erkennen eines Förderbedarfs und der damit verbundenen 
negativen Folgen für das Kind. 

2.Beratung
Sollte im Verlauf der Diagnosephase festgestellt werden, dass bei einem Kind
Förderbedarf besteht, so wird im nächsten Schritt je nach Sachlage darüber
beraten, in welcher Form eine Förderung möglich und sinnvoll wäre. An diesen

                                         
                                               Förderzentrum Esens

            ordnet 
       Lehrkräfte ab 

              Grundschulen 
                Klassen 1-4

sonderpädagogische 
Grundversorgung für die 
Förderschwerpunkte Lernen, 
emotionale und soziale 
Entwicklung und Sprache 
pro Klasse 2,0 Lehrerstunden pro 
Woche 

Förderschwerpunkt Geistige 
Entwicklung
pro Schüler mit festgestelltem 
Förderbedarf bis 5,0 Lehrerstunden
pro Woche

    Weiterführende Schulen
               ab Klasse 5

Förderschwerpunkt Lernen
pro Schüler mit festgestelltem 
Förderbedarf bis 3,0 Lehrerstunden
pro Woche
Förderschwerpunkt emotionale 
und soziale Entwicklung
pro Schüler mit festgestelltem 
Förderbedarf bis 3,5 Lehrerstunden
pro Woche
Förderschwerpunkt Geistige 
Entwicklung
pro Schüler mit festgestelltem 
Förderbedarf bis 5,0 Lehrerstunden
pro Woche



Überlegungen wirken die betroffenen Grundschullehrer und wenn möglich, auch
die Eltern des Kindes mit. Ziel der Beratung ist es, festzustellen, wie eine Förderung
unter Berücksichtigung der schulischen und familiären Gegebenheiten aussehen
könnte. Dabei wird immer zuerst versucht, das Kind wenn irgend möglich in der
bisherigen Lerngruppe zu belassen.Für  die  Schülerin  oder  den  Schüler  wird  ein
individueller Förderplan erarbeitet.                                

3.Förderung
Im Allgemeinen ist es so, dass die gemeinsam mit Lehrern und Eltern
abgesprochenen Fördermaßnahmen im Rahmen des regulären Unterrichts vom
Regelschullehrer durchgeführt werden. Wenn es jedoch möglich und erforderlich
ist, kann eine Fördermaßnahme auch vom Förderschullehrer durchgeführt werden.
Hierfür gibt es verschiedene Arbeitsformen. So kann in berechtigten Ausnahmen
Einzelunterricht erteilt werden. Eher werden es jedoch Fördergruppen sein, die
ihren Problemen entsprechend zusammengestellt werden. Es kann aber auch so
sein, dass der Regelschul- und Förderschullehrer gemeinsam in eine Klasse gehen
und dabei entweder zusammen unterrichten oder den Unterricht beobachten.

4.3. Mobiler Dienst

Der Mobile Dienst  ist  eine kooperative Einrichtung des Förderzentrums Esens mit
dem  Präventionsrat  Harlingerland  e.V.  als  Leistungsträger  und  dem  Landkreis
Wittmund als Leistungsgewährer.

4.3. Förderschwerpunkt (LE)

4.3.1.  Die Arbeit in der Mittelstufe

1. Unterrichtsgestaltung:
„Das Kind dort abholen, wo es steht!“ 
 Um dies umsetzen zu können, ist es wichtig, den Leistungsstand eines Kindes, 
sowie seine sozialen Fähigkeiten zu erkennen und dort anzusetzen.
Dabei werden im Lernprozess folgende Grundprinzipien angewandt:
→ aktiv handelndes Lernen – handlungsorientierter Unterricht
→ Lernen mit allen Sinnen
→ fächerübergreifender Unterricht
→ Lernen mit Freiarbeitsmaterialien
→ verstärkter Einsatz von Anschauungsmaterialien
→ Arbeit mit verschiedenen Medien

Unsere Schüler benötigen neben anschaulichem Unterricht vielfältige Formen
der Förderung und Differenzierung. Im Mathematikunterricht arbeiten wir in
Bändern, soweit dies organisatorisch möglich ist.

Die einzelnen Themen aller Fächer werden möglichst in kleinen Schritten
erarbeitet, wobei immer wieder Übungs- und Wiederholungsphasen einfließen.
Ins-



besondere in den Kulturtechniken bekommen die Schüler ihrem Leistungsstand
angemessene Aufgabenstellungen. Die leistungsschwachen Schüler bekommen
zusätzliche Förderstunden in den entsprechenden Bereichen, entweder in der 6.
Stunde durch den/die Klassenlehrer/in, oder parallel durch eine schulische
Mitarbeiterin. Den leistungsstärkeren Schülern stehen zusätzliche
Arbeitsanregungen und Aufgabenstellungen zur Verfügung, um sie zu fordern. 

Gezielt zusammengestellte Arbeitsgruppen dienen ebenfalls der Förderung, da
sich die Kinder gegenseitig unterstützen und ergänzen können. Die
Hausaufgaben orientieren sich am aktuellen Lernstoff der einzelnen Schüler und
vertiefen diesen.
Als Abschluss einer Lerneinheit werden regelmäßige Leistungskontrollen
durchgeführt. Lese- und/oder schreibschwache Schüler bekommen
Hilfestellungen oder können gegebenenfalls eine mündliche
Leistungsüberprüfung ablegen.  

In der Mittelstufe ist es wichtig, dass die Schüler ihre Eigenverantwortlichkeit in
ihrer Rolle als Lernende wahrnehmen. So werden Kompetenzen in
verschiedenen Arbeitsweisen gefördert. 

Die Schüler lernen Verantwortung in Partner- oder Gruppenarbeit zu
übernehmen und sich der Auswirkung ihres Arbeitsverhaltens auf ihre Partner
bewusst zu werden. Weiterhin sollen sie sich in Einzelarbeitsphasen auf sich selbst
konzentrieren und verlassen können, ohne dauernde Hilfe oder Bestätigung von
außen zu erwarten. Daneben gibt es natürlich auch Phasen lehrerzentrierten
Unterrichts. 

Die Ergebnisüberprüfungen einzelner Arbeitsschritte oder auch der
Hausaufgaben finden auf unterschiedliche Art und Weise statt. Neben der
Kontrolle durch die Lehrkraft tauschen die Schüler z.B. ihre Arbeiten aus und
kontrollieren sich gegenseitig oder sie vergleichen ihre Ergebnisse mit
Lösungsblättern. Dies stärkt die Verantwortung und die Ehrlichkeit gegenüber
der eigenen Arbeit und Leistung.
Bei Schwierigkeiten holen sich die Schüler Unterstützung, entweder beim Lehrer
oder bei den Mitschülern. Letzteres unterstützt wiederum das
Gemeinschaftsgefühl.

Die Entwicklung des selbstständigen Lernens steht in der Mittelstufe im
Vordergrund, sowie die Verantwortlichkeit für die Schulsachen, die
Hausaufgaben und die Arbeitshaltung.

Die Parallelklassen arbeiten ab und zu kleinere Projekte aus. Ein Thema wird
dann einige Tage lang vorrangig behandelt und auf unterschiedlichste Weise
erarbeitet. So wird an das Thema dann fächerübergreifend, handlungsorientiert
und mit allen Sinnen herangegangen. Je nach Thematik werden die Schüler
künstlerisch tätig, kochen, stellen Plakate und Wandzeitungen her, für die sie
vielfältige Informationen sammeln. Nach Möglichkeit holen wir uns Experten in
die Schule, um das Thema zu vertiefen oder „lernen“ mit den Schülern auch mal
außerhalb der Schule. Es fanden z.B. Milchtage statt, sowohl im Bereich der
Milchwirtschaft als auch im hauswirtschaftlichen Bereich. Die Schüler wiederum
besichtigten einen Bauernhof, eine Tischlerei, etc.



Im Morgenkreis am Montag, besonders nach den Ferien, erzählen die Schüler 
von ihren Erlebnissen in ihrer Freizeit. So werden die außerschulischen Aktivitäten 
der Schüler mit in den Unterricht einbezogen und sie erfahren, dass ihre 
Erlebnisse und somit sie als Individuen wichtig sind.

Auftretende Schwierigkeiten der Schüler untereinander, besonders nach den 
Pausen, werden möglichst direkt geklärt, entweder mit Hilfe der Streitschlichter 
oder durch den Klassenlehrer. 

„Störungen haben Vorrang!“ Probleme sollten schnell und undramatisch 
beseitigt werden, um Unterricht ohne Ablenkungen möglich zu machen.

1.1 Praxistage im Lernbereich Arbeit/Wirtschaft/Technik 
Zu Beginn der 7. Klasse werden Praxistage in verschiedenen Betrieben
durchgeführt, um möglichst frühzeitig einen Einblick in die Arbeitswelt und das
Entdecken individueller Interessen und Stärken zu ermöglichen. Durch diese
Vorbereitung werden die Schüler und Schülerinnen hinsichtlich der zukünftigen
Lebens- und Berufswelt besonders motiviert. Bei der Auswahl der Praxisbetriebe
wird die Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten stark gewichtet, um
Chancen im Lebensumfeld der Schülerinnen und Schüler nutzen zu können. 

1.2 Handlungsorientierter Unterricht
In der Mittelstufe beginnt der vermehrte Einsatz von Fachlehrern. Diese werden
oftmals in den stärker handlungsorientierten Unterrichtsfächern eingesetzt. Durch
die Einstellung neuer Kollegen erhalten unsere Schüler nun auch in der Mittelstufe
Physik- und Werkunterricht. Darüber hinaus werden alle Schüler der Mittelstufe in
Textilem Gestalten, Sport, Schwimmen, Musik, Neue Technologien und ab der
siebten Klasse auch in Hauswirtschaft unterrichtet.

1.3 Klassenlehrerprinzip
Dieses Prinzip umzusetzen bedeutet, dass der Hauptanteil der in den Klassen 5 bis 7
unterrichteten Stunden vom Klassenlehrer bzw. der Klassenlehrerin getragen wird.
Innerhalb der drei Jahre wird ein Klassenlehrerwechsel möglichst vermieden. Der
Klassenlehrer/die Klassenlehrerin wird so zur Vertrauensperson und zur
(be)ständigen Bezugsperson bei Problemen sowohl für Schüler als auch für Eltern.
Ihm/ihr ist es dadurch möglich, Eltern und Schüler intensiver kennen zu lernen,
enger mit ihnen zusammen zu planen und zu arbeiten und folglich die
Schülerinnen und Schüler in ihrer Persönlichkeit und ihren Leistungen genauer wahr
zu nehmen und besser zu fördern.

2. Klassenübergreifender Unterricht und klassenübergreifende Aktivitäten
Um unsere Vorstellungen einer „Wohlfühlschule“ zu verwirklichen, ist es von großer
Bedeutung, dass sich unsere Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und
Lehrer gegenseitig respektieren und akzeptieren.

Wichtig dafür ist das Zusammengehörigkeitsgefühl über die Klassengrenzen hinaus.
Die Schüler sollen sich und ihre Lehrer als Gemeinschaft wahrnehmen und sich
selbst als ein dazugehöriges Individuum. Sie sollen Verantwortung für und



Vertrauen in die Schule als Gemeinschaft und als Institution haben. Ein Weg dahin
sind klassenübergreifende Aktivitäten.
 
Soweit es organisatorisch möglich ist, findet der Mathematikunterricht in einem
„Band“  statt. Dies setzt voraus, dass die Mathematikstunden in der Mittelstufe in
allen Klassen zur gleichen Zeit stattfinden. Dann werden die Schüler hinsichtlich
ihres Leistungsstandes in Gruppen unterteilt und dort annähernd leistungshomogen
unterrichtet. Dies ist eine große Chance für die Schüler: die Schwächeren können
sich den Stoff entsprechend in kleinen Schritten erarbeiten, ohne Druck und
Hänseleien von leistungsstärkeren Schülern. Diese wiederum haben die
Möglichkeit, in ihren Stärken gefördert und gefordert zu werden und sich
gegebenenfalls Unterrichtsstoff einer höheren Klasse zu erarbeiten.

Ist ein Mathe - Band innerhalb der ganzen Mittelstufe organisatorisch nicht
möglich, bemühen sich zumindest die Parallelklassen um die Aufteilung in
Leistungsgruppen. 
Verschiedene Projekte (wie z.B. „Schule früher“, „Milchtage“) werden meist
parallelklassenübergreifend bearbeitet. So finden dann einige Aktivitäten mit
beiden Klassen gemeinsam statt oder es werden je nach Interesse
klassenübergreifende Gruppen gebildet.

Einige kulturelle Veranstaltungen des Ortes werden gemeinsam besucht, so z.B. der
Skater-day, der Schützenumzug, ein Zirkus, Theateraufführungen in der Theodor-
Thomas-Halle etc.  

Lässt es die Besetzung zu, findet ein AG-Band statt. An einem Wochentag werden
dann zweistündige Arbeitsgemeinschaften angeboten, die für die Schüler frei
wählbar sind.    
Gemeinsame Veranstaltungen der gesamten Schule sind z.B. die
Belohnungsveranstaltungen oder der Flohmarkt. Dort nehmen sich die Schüler als
Teil einer Gemeinschaft wahr. 

Die Zuständigkeit für die jahrgangsinternen Aufgaben (z.B. Pausenausleihe) teilen
sich die Parallelklassen ebenfalls. Dabei lernen sie Verantwortung für die
Gemeinschaft und für ihre Schule zu übernehmen, sowie für die Gegenstände, die
ihnen zur Verfügung stehen.

Klassenfahrten werden häufig von den Parallelklassen gemeinsam, bzw. mit
mehreren Klassen durchgeführt. Für ein Zusammengehörigkeitsgefühl während
solcher Fahrten und zur Vermeidung von „Rangkämpfen“  sind vorherige
gemeinsame Aktivitäten hilfreich. Zudem stärken diese Veranstaltungen
wiederum das Gemeinschaftsgefühl unter allen Mitschülern. 

3. Persönlichkeitsbildung
Seit einigen Jahren wird in allen Klassen unserer Mittelstufe die Persönlichkeit der
Schüler durch das Konzept „Erwachsen werden“ (vom Lions Quest) gefördert. Wir
haben an einer Fortbildung teilgenommen, die uns berechtigt, in unseren Klassen
mit diesem Programm zu arbeiten. Als eine wichtige Aufgabe bei der
Durchführung dieses Trainings sehen wir, die Inhalte des Programms dem
Entwicklungsstand und die aktuellen Bedürfnisse unserer Schüler anzupassen. 



Mit Hilfe von spielerischen Sequenzen, Rollenspielen, Phantasiereisen und weiteren
handlungsorientierten Inhalten setzen sich die Schüler unter unserer Anleitung mit
sich selbst und ihren Mitschülern auseinander.

Ziele dieses Programms sind:
• Entwicklung und Förderung eines konstruktiven, positiven Sozialverhaltens;
• Stärkung des Selbstwertgefühls und Selbstvertrauens durch Anerkennung

und Bewusstmachung;
• Förderung des bewussten und angemessenen Umgangs mit eigenen und

fremden Gefühlen;
• Stärkung der Kritikfähigkeit;
• Förderliche Bindung an die eigene Familie und / oder andere

Bezugspersonen;
• Information über die Gefahren von Sucht und Suchtmitteln;
• Hilfestellung geben, eigene Werte, Normen und Ziele zu finden und sich mit

vorgesetzten Normen kritisch auseinander zu setzen; 
• Einbindung in die Gruppe Gleichaltriger und 
• Förderung der Solidarität gegenüber Andersdenkenden.

Darüber hinaus versuchen wir, das soziale Lernen der Schüler durch unsere
Belohnungsveranstaltungen zu fördern. Außerdem haben wir ein
Streitschlichterprogramm mit unseren Schülern erarbeitet. 

4.4.2. Die Arbeit in der Oberstufe

Qualifikationsanforderungen von Bildung und Erziehung
Nach AUERNHEIMER lassen sich die Qualifikationsanforderungen von Bildung und
Erziehung bestimmen
„a) als Qualifikation für die Produktion, als Qualifikation der Arbeitskraft für den vom
Kapital organisierten und verwerteten gesellschaftlich kombinierten Arbeitsprozess;
b) als Qualifikation für die individuelle Reproduktion, und zwar in der für die
Produktionsweise wesentlichen Privatform, d.h. damit als Qualifikation des
selbstständigen Privatsubjekts;
c) als Qualifikation für die politische Beteiligung im Rahmen der jeweiligen
Produktionsverhältnisse.

Diese grundlegenden Qualifikationen schließen jeweils Kenntnisse, Fähigkeiten,
Einstellungen und Haltungen ein.“
(Auernheimer, Georg u.a. – Reproduktionsqualifikationen als eine Determinante von Pädagogik 
und Bildungspolitik. In: 30 Jahre Bildungspolitik in der Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin, 
Berlin 1979)



Die Oberstufe 

Die Oberstufe umfasst das 8. - 9. bzw. 10.Schuljahr und endet mit einem
Abschluss- oder Abgangszeugnis. Ein wichtiger inhaltlicher Schwerpunkt der
Arbeit in der Oberstufe liegt im Bereich der beruflichen Vorbereitung (vgl.
Pkt.3 Arbeitserziehung).

Bei all diesen Aktivitäten werden die Schülerinnen und Schüler von den
Klassenlehrerinnen und -lehrern unterstützt und gefördert.  Natürlich gilt auch
in der Oberstufe der Förderschule LE das Grundprinzip der individuellen
Förderung, wobei im handlungs- und projektorientierten Unterricht auf das
jeweilige Leistungsniveau der Schülerinnen und Schüler aufgebaut wird: Sie
werden dort abgeholt, wo sie stehen. Hierbei soll der Grundsatz Pestalozzis
„Mit allen Sinne lernen“  im Vordergrund des Unterrichtsgeschehens
stehen.      

Die Hauptschulklasse 10

Die  Hauptschulklasse  steht  Schülerinnen  und  Schülern  offen,  die
perspektivisch  den  Hauptschulabschluss  erlangen  können.  Die
Hauptschulklasse wurde eingerichtet in der Annahme, dass die Schülerinnen
und  Schüler  der  Förderschule  weiterhin  in  einer  vertrauten  und  auf  ihre
Bedürfnisse zugeschnitten Umgebung Lernen sollten.
Die  Hauptschulklasse  orientiert  sich  an  den  curricularen  Vorgaben  der
Hauptschule Klasse 9. Aufgrund der zentralen Landesvorgaben, in Form der
Zentralen  Abschlussarbeiten  Hauptschule,  ist  der  Hauptschulabschluss
vollkommen gleichwertig zum Abschluss der Hauptschule am Ende der 9.

Individuelle Förderpläne und Dokumentation der Lernentwicklung

Grundlage der schulischen Förderung ist der für jeden Schüler zu erstellende
Förderplan.  Der  Förderplan  wird  mit  Schülern  und  Eltern  erarbeitet  und
kontinuierlich fortgeschrieben.
Die Lernentwicklung ist zu dokumentieren.

          Arbeitsschwerpunkte

Arbeitserziehung 

Von der fünften bis zur neunten bzw. zehnten Klasse wird Technikunterricht
erteilt. In diesem Fach werden die Grundbegriffe der Holz- und
Metallbearbeitung sowie der Elektrotechnik/Elektronik erarbeitet. Bei der
Arbeit mit Holz lernen die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel abmessen,
sägen, bohren, raspeln und schleifen. Die Metallbearbeitung umfasst unter
anderem das Anreißen, den Umgang mit der Hebel- und der Blechschere,
das Treiben von Blechen und das Feilen. Im Elektro-/ Elektronikbereich
werden einfache Schaltungen hergestellt und die Verbindungen verdrahtet



und verlötet. Die Schülerinnen und Schüler erlernen so den sicheren und
sachgerechten Umgang mit verschiedenen Handwerkzeugen und
Materialien. Die dabei hergestellten technischen Spielzeuge und
Gebrauchsgegenstände dürfen sie mit nach Hause nehmen oder zur
Verschönerung der Klasse benutzen.  Lehrgänge, z. B. die Erarbeitung des
Bohrmaschinenführerscheins und technische Zeichnungen ergänzen den
Unterricht.
Am Anfang jeder Unterrichtseinheit steht ein technisches Problem, das die
Schülerinnen und Schüler durchdenken und lösen sollen. Besonders die
Mädchen sollen durch den Technikunterricht an praktische Berufe
herangeführt werden und Zutrauen in ihre handwerklichen Fähigkeiten
gewinnen. Die Jugendlichen lernen sicheres und selbstständiges Arbeiten.
Ihre Fähigkeiten der Zusammenarbeit im Team und die realistische
Selbsteinschätzung werden gefördert. So werden sie auf die Arbeitswelt
vorbereitet.

Im Hauswirtschaftsunterricht lernen die Schülerinnen und Schüler nach
Rezepten zu kochen und komplette Mahlzeiten zuzubereiten. Gesunde
Ernährung, sinnvolle Einkaufsplanung, Vorratshaltung und Hygiene sind
wichtige, immer wiederkehrende Schwerpunkte im Unterricht. Auch die
Herstellung eines kalten oder warmen Buffets, sowie die jahreszeitliche
Dekoration eines festlich gedeckten Tisches werden geübt.

Für die Wäschepflege sortieren die Schülerinnen und Schüler die Wäsche
nach den Pflegekennzeichen, befüllen die Waschmaschine, messen
Waschpulver ab, trocknen und bügeln. So sollen sie auf eine selbstständige
Haushaltsführung praktisch und theoretisch vorbereitet werden.

Textiles Gestalten wird, sofern die Lehrerversorgung es zulässt, auch in der
Oberstufe unterrichtet. Hier vertiefen die Schülerinnen und Schüler ihre
Kenntnisse der traditionellen Handarbeitstechniken, wie z. B. Stricken,
Weben, Sticken und Häkeln. Darüber hinaus werden sie angeleitet im
kreativen Umgang mit textilen Materialien, beispielsweise dem Filzen oder
der Herstellung von Dekorationen für ihr Zimmer oder für ein Fenster.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem sicheren Umgang mit der
elektrischen Nähmaschine, die heute in fast jedem Haushalt zu finden ist.
Dazu gehört auch das Lesen und Erarbeiten von Schnittmusterbögen zur
Herstellung einfacher Kleidungsstücke und Dekorationsartikel.

Durch den Unterricht  werden die Schülerinnen und Schüler in die Lage
versetzt, kleine Reparaturen an ihrer Kleidung, wie Kürzen oder Verlängern
von Hosenbeinen, Knöpfe annähen oder Flicken von Löchern in
Kleidungsstücken selbstständig durchzuführen und so ihre Kleidung in gutem
Zustand zu halten. 

Berufsvorbereitende Maßnahmen in der Oberstufe:

Betriebspraktika werden in allen Schulen und in allen Bundesländern
angeboten,



um Schülerinnen und Schüler auf die Arbeits- und Berufswelt vorzubereiten.
So ist das Betriebspraktikum in den vergangenen Jahren unverzichtbarer
Bestandteil der Berufsorientierung geworden. 

In arbeitsmarktpolitisch schwierigen Zeiten und bei ständig zurückgehenden
Ausbildungsmöglichkeiten im sogenannten 2. Markt, d.h. in
überbetrieblichen Ausbildungsstätten, ist es umso wichtiger, die Schülerinnen
und Schüler auf die Berufswahl vorzubereiten und sie für den 1. Markt fit zu
machen.
Die allgemeinbildenden Schulen, vor allem die Haupt- und Förderschulen,
haben zunehmend  berufsvorbereitende Maßnahmen zu leisten. So wurde
der Anteil der  Betriebspraktika, zusätzliche Praxisphasen, wie Praxistage und
Betriebserkundungen für die Klassen 8 und 9 sowie für die Klassen 10 auf 83
Tage ausgeweitet.

Gerade bei uns, einer strukturschwachen Region, ist es nicht immer einfach
geeignete Betriebe für die vielen Praxistage und Praktika der Schüler zu
finden. Oftmals ist im Einzugsgebiet der Wunschbetrieb, durch das Fehlen
öffentlicher Verkehrsanbindungen,  nicht zu erreichen.

Ein weiteres Angebot, das wir seit einiger Zeit nutzen können, sind die
Werkstätten der BBS in Wittmund. Hier haben unsere Schülerinnen und
Schüler die Möglichkeit, verschiedene Bereiche des Handwerks unter
betriebsähnlichen Bedingungen kennen zu lernen. Erfahrene
Fachpraxislehrer, meistens Meister ihres Handwerks, unterrichten die Schüler
in gut ausgestatteten Lehrwerkstätten.
Ferner führen wir mit unseren Schülerinnen und Schülern
Betriebserkundungen
durch und nutzen die regionalen Angebote des Amtes für Arbeit.
Die Anteile praktischer Tätigkeit in der Arbeitswelt sind in der Oberstufe
unserer Schule wie folgt organisiert:

In der Klasse 8  sollte im 1. Halbjahr über mehrere Wochen hinweg  ein
Praxistag stattfinden. Hierzu suchen die Schülerinnen und Schüler sich einen
oder mehrere Betriebe ihrer Wahl.

Im 2. Halbjahr absolvieren die Schülerinnen und Schüler der Klasse 8  ein
2-wöchiges Betriebspraktikum, auch diesen Praktikumsplatz sollten sich die 
Schüler nach Möglichkeit selbst organisieren.

In den Klassen 9  und 10 findet ein 2-wöchiges Betriebspraktikum statt.

Alle Aktivitäten, die der Berufsfindung dienen, auch Praktika in den Ferien,
sollen dokumentiert und in eine Sammelmappe eingeheftet werden. Die
Schülerinnen und Schüler können einige dieser Dokumente später einer
Bewerbung beilegen und so ihre Chancen bei der Arbeitsplatzsuche
erhöhen. Sämtliche Praktika und Praxistage, auch in den Ferien, sind
Schulveranstaltungen, d.h. die Schülerinnen und Schüler sind durch die
Schule versichert.



Projekt „Flohmarkt“
Die Klassen sind stark in die Vorbereitung und Durchführung des vom
Förderverein der Schule organisierten und am letzten Schulwochenende vor
den Osterferien stattfindenden Flohmarktes eingebunden. Die Schülerinnen
und Schüler sind an der Angebotssortierung, Auszeichnung der Waren,
Werbung etc. im Vorfeld beteiligt und bieten konkrete Mithilfe an den
Ständen am Flohmarkttag. Auch hier werden grundlegende
Arbeitstugenden für die Jugendlichen direkt erfahrbar

Fächer     und     Kulturtechniken

Der vorgegebene Fächerkanon für die Klassen 8 bis 10 wird in unserer 
Schule unter folgenden Gesichtspunkten gewichtet. Zum einen sollen die
Schüler die Möglichkeit erhalten, je nach ihrer individuellen
Leistungsfähigkeit (L- und V-Bereich) die Anforderungen der beruflichen
Bildung sowie die Anforderungen an gesellschaftlich bedeutsames
Allgemeinwissen zu erfüllen.
Dazu ist es im Fach Deutsch außerordentlich wichtig, die Lese- und
Schreibfähigkeit soweit wie möglich zu fördern, d.h. ständig in diesen
Bereichen zu üben.

Weiterhin ist es notwendig Schreibanlässe zu nutzen und in Verbindung mit
Textverarbeitungsprogrammen (Neue Technologien) zu realisieren. Ebenso
ist es unabdingbar die Schüler in die kritische Textverarbeitung einzuführen,
da nur kritische Leser (also Rezipienten , gedruckter, gehörter oder auch nur
gesehener Texte) mündige und verantwortliche Bürger sein können.
Die Schüler sollen Gebrauchstexte schriftlich produzieren, hier sei vor allem
die Erstellung von Bewerbungsunterlagen genannt, um für jede
Schülerin/jeden Schüler eine Mustermappe mit Bewerbungsunterlagen zur
Verfügung zu stellen.

In Mathematik sind die Vorgaben auch durch Arbeitsamt, bzw.
Anforderungen der beruflichen Bildung determiniert.

Im rechnerischen Bereich müssen immer wieder die Grundrechenarten
geübt und trainiert werden (Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division)
sowie der Transfer dieser Fertigkeiten auf Sachaufgaben. (Prozentrechnung,
Zinsrechnung, Bruchrechnung, Dezimalbruchrechnung,
Durchschnittsberechnung, Zuordnungen etc.)

Im Bereich der Geometrie soll vor allem das räumliche Denken der
Schülerinnen und Schüler gefördert werden, als Voraussetzung für den
technischen Werkunterricht, unabdingbar für alle handwerklichen Berufe.
Hier ist es auch von Bedeutung, die Schüler kompetent mit Größen, Maßen
und Gewichten vertraut zu machen.



In den gesellschaftskundlichen Fächern: AWT, Geschichte, Sozialkunde und
Politik sollen die Schüler einen Einblick in gesellschaftliche Prozesse
bekommen und ihre Möglichkeiten der Mitwirkung erkennen.

Ein Schwerpunkt  ist die Geschichte des 20. Jahrhunderts,  um auf die
Gefahren von Diktatur und Kriegstreiberei aufmerksam zu machen. Im
Bereich Sozialkunde und Politik erfahren die Schüler etwas über das
Grundgesetz und den Aufbau der politischen Vertretungen in der
Bundesrepublik Deutschland.
In den naturwissenschaftlichen Fächern sollen die Schülerinnen und Schüler
Einblick in wichtige Lebens- und Steuerungsprozesse der Natur gewinnen.

Musikalisch   –   kultureller     Bereich

Ein Schwerpunkt im Musikunterricht der CWS-Schule ist die „musikalisch-
rhythmische Förderung“. Sie erfolgt sowohl im Musikunterricht als auch in
Arbeitsgemeinschaften.

Musikunterricht findet in allen Klassen des LE- Bereiches statt, teilweise
allerdings nicht über das gesamte Schuljahr hinweg, sondern epochal /
halbjahresweise.
Die Ziele des Musikunterrichts orientieren sich natürlich an den
Rahmenrichtlinien des Niedersächsischen Kultusministeriums für den
Musikunterricht an Förderschulen für Lernhilfe.
Schwerpunkte der Arbeit sind:
- Musik hören, spüren, gestalten (z.B. Orff – Instrumentarium)
- Rhythmus und Klatschspiele
- Singen, Trommeln und Tanzen als Hauptausdrucksformen
- Instrumentenkunde und –bau
- Musizieren im Ensemble (Trommel-AG, Schülerband, im Klassenverband)
- Vermittlung/Erfahrung musikalischer Grundlagen ( Metrum, Taktarten, 
          Notationen etc.)
- Vermittlung / Erfahrung verschiedener Musikstile und –formen
- Einsatz, Erprobung und Bedienung des Equipments der modernen Pop- 

und
          Rockmusik

Präsentationen der Arbeitsergebnisse finden bei Schülerforen, Feiern etc.
statt, um so auch die Identifikationsmöglichkeiten im musisch-künstlerischen
Bereich zu erweitern.

Die CWS-Schule ist an der Ausarbeitung eines regionalen Konzeptes
„Musikalisch – rhythmische Förderung  an der Förderschule Lernen“ beteiligt.

Eine Kooperation mit der Kreismusikschule zur Förderung musikalischer
Aktivitäten benachteiligter Schülerinnen und Schüler ist angedacht.



Sport/     Bewegungserziehung 

Wir verstehen unsere Schule als bewegte Schule bzw. als Schule in
Bewegung. Daraus resultiert für den Bereich Sport an unserer Schule eine
vergleichsweise bedeutende Rolle. 

Neben dem normalen meist zweistündigen wöchentlichen Sportunterricht,
der in den jüngeren Jahrgängen hauptsächlich koedukativ, in den älteren
Jahrgängen z.T. auch geschlechtsspezifisch (Jungen und Mädchen
getrennt) erteilt wird, gibt es generell Schwimmunterricht für jüngere
Jahrgangsstufen. In der Oberstufe findet der Schwimmunterricht in
Arbeitsgemeinschaften statt.

Der Bewegungserziehung an der Förderschule liegt der psychomotorische
bzw. motopädagogische Ansatz des Lehrens und Lernens zugrunde. 

Dementsprechend richtet sich das Augenmerk der Lehrkraft auf die
individuelle Entwicklung und auf die Möglichkeit des individuellen Wachsens.
Nicht der funktionierende oder funktionstüchtige Sportler steht im Zentrum
der unterrichtlichen Bemühungen, sondern die sich selbst entwickelnde und
sich bestimmende Schülerpersönlichkeit. 

Das Kind soll im Sportunterricht lernen, sinnvoll mit sich selbst und seiner
sozialen Umwelt umgehen zu können. Die Voraussetzung dafür sind
körperliche Beweglichkeit, Reaktionsfähigkeit und Kontrolle, geistige
Beweglichkeit, Eigensteuerung, Erlebnisfähigkeit und Verhaltenskontrolle. 

Entsprechende Übungsanregungen erfolgen in den drei großen
Lernbereichen:  dem Wahrnehmungsbereich, dem Bewegungsbereich, dem
emotional – sozialen Bereich.

Die Bewegungserziehung an unserer Schule hat eine kompensatorische
(ausgleichende) Aufgabe: 

• Das natürliche Bewegungsverhalten unserer Kinder wird zum Ausgang
genommen und im Unterricht thematisiert. 

• Mit großer Sorgfalt bieten wir Bewegungs- und damit Erfahrungssituationen
an, die ihren Bedürfnissen und Interessen entsprechen. 

• Die Kinder werden ernstgenommen, in Verantwortung gebracht und auf
dem Weg zu ihrer Autonomie  vom Lehrer weitgehend unterstützt. 

Die Bewegungserziehung hat eine bewegungstherapeutische Aufgabe: 

• Die sich unterscheidenden möglichen Ursachen und Erscheinungsformen
motorischer Auffälligkeiten und Beeinträchtigungen beachten wir in unserer
Planung von Unterricht. 



 

Die Bedeutung von Entwicklungsproblemen in der individuellen Lebensgeschichte
          des einzelnen werden, so gut wie es geht, berücksichtigt.

• Verfahren zur Diagnostik motorischen Verhaltens  sehen wir als mögliche
Hilfe, schätzen sie aber sehr kritisch ein. 

     Die Bewegungserziehung hat eine sportliche Aufgabe: 

• Der Unterricht greift aktuelle sportliche Interessen in angemessener und dem
motorischen Entwicklungsstand entsprechender Form auf. 

• Sportliche Leistungen in konkurrierenden Formen werden erst dann
angeboten, wenn es der Entwicklungsstand im Bereich der Sozialkompetenz
erlaubt. 

• Sportmedizinische, biomechanische und sportpädagogische Grundlagen
sind uns nicht fremd. Wir gehen soweit wie möglich darauf ein. 

Die Bewegungserziehung hat eine kommunikationsfördernde Aufgabe: 

• Die Entwicklung von Sprache steht in einem engen Zusammenhang mit der
Entwicklung des motorischem Verhaltens. Die Fülle von Sprachanlässen in
der Bewegungserziehung wird unterrichtlich besonders genutzt!

• Die Gefühle und Konflikte der Kinder, die sich in Körperhaltung, -bewegung
und Sprache mitteilen, werden analysiert und thematisiert.

• Die bewusste Gestaltung von Beziehungen untereinander durch
entsprechende Unterrichtsangebote liefert Hilfen zur Be- und Verarbeitung
vieler seelischer Konflikte, denen unsere Schülerinnen und Schüler
unterworfen sind.

• Sportliche Unterrichtsangebote sind ständige Anlässe zum Sprechen und zur
sprachlichen Auseinandersetzung. 

Die Bewegungserziehung hat eine fächerübergreifende Aufgabe: 

• Das Lernen über “Wahrnehmen und Bewegen”  fördert die
Gesamtentwicklung des Schülers. 

• Elementare materiale Erfahrungen im Sport dienen dem
handlungsbezogenen Unterricht in anderen Unterrichtsfächern. 

• Bewegungssicherheit verheißt in vielen Fällen auch Selbstsicherheit im Alltag
der Schule. 

Das Schwimmen stellt einen weiteren Schwerpunkt unserer schulischen
Bewegungserziehung dar. Es besteht für die Schüler und Schülerinnen die
Möglichkeit sämtliche Deutsche Jugendschwimmabzeichen sowie  das
Deutsche Rettungsschwimmabzeichen unter Anleitung eines Sportkollegen
mit entsprechendem DLRG-Lehrschein zu absolvieren.

Natürlich nutzen wir auch schulsportliche Wettkampfveranstaltungen, so
nimmt z. B. die Fußball-AG regelmäßig an Turnieren der benachbarten
Förderschulen teil.



Unterrichtsformen-methodisch/didaktisch

Gerade für eine Förderschule mit dem Schwerpunkt „Lernen“  ist die Frage
nach geeigneten Unterrichtsformen unmittelbar mit dem erhofften
Lernerfolg der Schüler verknüpft. Mit ganz individuellen Vorkenntnissen und –
erfahrungen und den unterschiedlichsten Misserfolgserlebnissen ausgestattet
sollen die Schülerinnen und Schüler auf das Leben und die  Anforderungen
der Arbeitswelt vorbereitet werden. Die Beherrschung von sogenannten
Schlüsselqualifikationen wird von der Wirtschaft gefordert, was bedeutet,
dass die Schüler in der Lage sein sollten, Probleme selbstständig zu lösen,
kompetente Fragen zu stellen, im Team zu arbeiten, mit anderen zu
kooperieren und zu kommunizieren.
Um diese Qualifikationen erwerben zu können, ist es wichtig, in der Schule
geeignete Voraussetzungen für die Schüler zu schaffen, um dem Ziel
zumindest ein Stück näher zu kommen.
Nach Hilbert Meyer ist der Frontalunterricht „kaum geeignet, die
Selbstständigkeit des Denkens, Fühlens und Handelns der Schüler zu
entfalten.“ (aus: Meyer, Hilbert: Unterrichtsmethoden II, Frankfurt/Main, 1989,
S. 184). Stattdessen sollten die Schüler so oft wie möglich im handelnden
Umgang mit den Unterrichtsthemen erfahren und erproben können, wo das
Thema für sie interessant ist (vgl. ebenda; S.133). Außerdem muss der Anteil
der Selbstständigkeit der Schüler beim Lernen erhöht werden.

Um eine solche Selbstständigkeit der Schüler zu erreichen, ist es zunächst
wichtig, einen Alltagsbezug für die Schüler herzustellen, um das jeweilige
Unterrichtsthema für jeden einzelnen relevant zu machen und nicht nur zu
sinnentleertem Pauken von Merksätzen, Formeln etc. zu animieren. Das
Lernen muss für die Schüler als sinnvoll erlebt werden, denn nur so kann
Motivation und Durchhaltevermögen aufgebaut und bleibendes Wissen
vermittelt  werden. Dabei muss sich der Lernstoff an den individuellen
Lernvoraussetzungen der Schüler orientieren. Es sind Angebote und
Möglichkeiten der inneren Differenzierung notwendig, um erfolgreiches
Lernen für alle zu ermöglichen.
Im Projektunterricht wird der Realitätsbezug des Lernens und das Lernen mit
Kopf und Hand verwirklicht. Außerdem lässt sich gut an die individuellen
Lernvoraussetzungen anknüpfen. Als zusätzliche Motivation der Schüler sind
die Ergebnisse der Projektarbeit idealerweise konkret fassbar. Es wird
möglichst oft versucht, solchen projektorientierten Unterricht zu verwirklichen,
um auch interdisziplinär bestimmten Fragestellungen nach zu gehen.
In Partner –  und Gruppenarbeit wird die Teamfähigkeit gefördert, es wird
geübt, die Stärken des Einzelnen gewinnbringend in die Gruppenarbeit
einfließen zu lassen und so zu einem möglichst guten Gesamtergebnis zu
kommen.
Sowohl beim Projektunterricht als auch bei der Partner – und Gruppenarbeit
kommt es zu gegenseitiger Unterstützung und Hilfe, die Schüler lernen
soziales Verhalten.
In Phasen des Offenen Unterrichts können und sollen die Schüler durch
forschendes und entdeckendes Lernen die Inhalte weitestgehend
selbstständig erarbeiten. Dabei muss, wie bei allen hier aufgeführten
Methoden, natürlich auf das individuelle Lerntempo und die jeweiligen
Lernvoraussetzungen geachtet werden.



Um einen möglichst praxisnahen, handlungs –  und schülerorientierten
Unterricht zu ermöglichen, ist es wichtig, auch außerschulische Lernorte und
Kompetenzen einzubeziehen. Es ist oft viel interessanter und ergiebiger, sich
Informationen vor Ort zu beschaffen als aus einem Buch. Es macht durchaus
Sinn, eine Arbeitsplatzerkundung im Betrieb durchzuführen oder eine
Gerichtsverhandlung zu besuchen, und nicht nur die entsprechenden
Kapitel im Lehrbuch zu bearbeiten.
In diesem Zusammenhang kommt auch den Neuen Technologien eine
besondere Bedeutung zu, denn die Arbeit am PC und die Recherche im
Internet sind zeitgemäße Formen des selbstständigen Lernens. 
Ebenfalls ein Schwerpunkt der Arbeit in der Oberstufe einer Förderschule für
Lernhilfe ist das Schaffen von Sprachanlässen. Das kann bei der Präsentation
der Arbeitsergebnisse von Arbeitsgruppen geschehen, aber z.B. auch durch
„Expertenreferate“, in denen Schüler spezielle Interessen oder Hobbys
darstellen und ihr Wissen an ihre Mitschüler weiter geben. Es wird also auf
bereits vorhandenes Spezialwissen zurück gegriffen, und die Schüler werden
motiviert, sich noch intensiver mit der Thematik zu beschäftigen, vor allem
hinsichtlich der Darstellung und Vermittlung ihres Wissens. Mit solchen
Referaten können durchaus auch zurückhaltende oder vermeintlich
schwächere Schüler aktiviert werden und über „ihr Thema“  sehr gut
informieren.
Neben allen hier genannten Methoden, die auf eine Erziehung zur
Selbstständigkeit der Schüler zielen, gibt es natürlich, wie an jeder anderen
Schule auch, das Unterrichtsgespräch und auch Phasen des
Frontalunterrichts, in denen der Lehrer einen Sachverhalt darstellt.

− Unterstützung des Projekts „Band ohne Noten“ mit 1500 €
                                           (2013/14)4.5. Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung 

(GE)

Pädagogische Konzeption des Bereiches für Geistige Entwicklung  der 
Christian-Wilhelm-Schneider-Schule Esens  

Die schulische Förderung ist wesentlicher Bestandteil der
Eingliederungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit einer geistigen
Beeinträchtigung. Denn sie sind Menschen mit besonderen Erziehungs- und
Lernbedürfnissen. Die Entwicklung ihrer emotionalen, sensorischen, kognitiven,
sprachlichen und kommunikativen Fähigkeiten ist in entscheidendem Maße von
einer intensiven pädagogischen Förderung abhängig.
Es gibt während der gesamten Schulzeit keine Klassenziele, sondern nur individuelle
Förderziele für jeden einzelnen Schüler. In den Klassen sind bis zu sieben Kinder, die
von einem(r) Förderschullehrer(in)  und einem(r) pädagogischen Mitarbeiter(in)
unterrichtet   werden. Unterstützt werden sie dabei durch therapeutische
Fachkräfte der Ergo-,  Sprach- und der Physiotherapie.
Durch die Möglichkeit der geringen Klassenstärke und der Einzelbetreuung kann
auf die individuellen Förderbedürfnisse jedes einzelnen Schülers optimal
eingegangen werden. Dafür müssen entsprechende und ausreichende räumliche
und sachliche Voraussetzungen gegeben sein. 



Unterstützte Kommunikation

Konzept für Unterstützte Kommunikation an der CWSS

Unterstützte Kommunikation (UK) ist eine lautsprachergänzende oder ersetzende Form der 

Mitteilung für Menschen die nicht oder nur kaum sprechen oder nicht in jeder Situation 

sprechen können. Die pädagogischen und therapeutischen Maßnahmen um die  

Kommunikation zu erweitern gehören auch zur  Unterstützten Kommunikation (Gesellschaft

für Unterstützte Kommunikation, 2017, o.S.).

An der Christian-Wilhelm-Schneider Schule soll jede Schülerin und jeder Schüler Gehör 

finden. Dazu gehört es, sich anderen Menschen mitteilen zu können. Damit sich möglichst 

alle an der Schule und in der Lebenswelt verstehen können, werden an der Schule 

Methoden und Maßnahmen der Unterstützten Kommunikation einheitlich verwendet.

Die  Christian-Wilhelm-Schneider Schule benutzt die Symbolsammlung METACOM mit 

Bildsymbolen von Annette Kitzinger. Dadurch begegnen den Schülerinnen und Schülern 

wiederkehrend die gleichen Bildsymbole in ihrem Schulalltag. Das trägt zur Orientierung 

und damit zur Entwicklung der Selbstständigkeit bei. Beispielsweise ist die 

Raumbeschilderung, der Speiseplan der Mensa oder auch der Stundenplan in den 

jeweiligen Klassen mit METACOM gestaltet.

An der Christian-Wilhelm-Schneider Schule werden einheitlich die Gebärden der 

Deutschen Gebärden Sprache (DGS; wie in „Das große Wörterbuch der Deutschen 

Gebärdensprache“, Kestner Verlag) genutzt. Die Gebärden werden eingesetzt, um die 

Lautsprache zu unterstützen (Lautsprachunterstützende Gebärden (LUG)). Damit werden 

die Schlüsselwörter einer Aussage unterstrichen. 

Allen an der Schule tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steht eine Arbeitsplatzlizenz 

für METACOM zur Verfügung. Ebenso kann in der Schule auf „Das große Wörterbuch der 

Deutschen Gebärdensprache“ zurückgegriffen werden. 

Es gibt eine Obfrau oder einen Obmann für UK. Diese Person steht als Ansprechpartner für 

das Kollegium zur Verfügung und koordiniert gegebenenfalls Neuerungen im Bereich UK. 

Wünsche und Vorschläge können von allen (Kollegium, Schülerinnen und Schüler, 

Therapeutinnen und Therapeuten und Erziehungsberechtigten) eingebracht werden. 

(Quelle: Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V. (2017). Lexikon für Unterstützte 

Kommunikation. Abruf am 20.April 2017, 17:08 unter http://www.gesellschaft-

uk.de/index.php/unterstuetzte-kommunikation/lexikon-der-uk#uk)

http://www.gesellschaft-uk.de/index.php/unterstuetzte-kommunikation/lexikon-der-uk#uk
http://www.gesellschaft-uk.de/index.php/unterstuetzte-kommunikation/lexikon-der-uk#uk


Ganztagsbeschulung

Die Förderschule GE wird als Schule mit ganztägigem Unterricht geführt, wobei an
unserer Schule montags  der Unterricht nach der 5. Stunde und dienstags,
mittwochs und donnerstags der Unterricht nach der 8. Stunde endet.  Freitags
endet  der  Unterricht  nach  der  4.  Unterrichtsstunde. Insgesamt ergibt sich eine
wöchentliche Unterrichtszeit von 33 Stunden.

Der Unterricht beginnt täglich um 8 Uhr, er endet nach der 5. Stunde um 12.25 Uhr
und nach der 8. Stunde um 15.10 Uhr.
Dienstags, mittwochs und donnerstags wird in der Schule gegessen. Die Klassen
entscheiden zu Schulhalbjahresbeginn in welchen Varianten:

A. Gemeinsames Essen in der Schulmensa des Schulzentrums
B. Gemeinsames Essen in der Klasse, das Essen wird angeliefert
C. Gemeinsames Kochen und Essen in der Klasse

Die Kosten betragen pro Mahlzeit 3,00 €. Leistungsbeziehern werden die Kosten auf
Antrag durch den Landkreis erstattet.

In dem folgenden doppelstündigen Unterrichtsblock werden hauptsächlich
klassenübergreifende Psychomotorikgruppen, Rehabilitationsreiten oder
klassenweise musisch-ästhetischer und projektorientierter Unterricht durchgeführt.

Schülerbeförderung

Ein Teil der Schüler benutzt öffentliche Schulbuslinien; die anderen werden mit den
Taxen gebracht und abgeholt. In Ausnahmefällen werden Schülerinnen und
Schüler von ihren Eltern befördert.

Pädagogische Förderung an der Schule für Geistige Entwicklung

Um eine Förderung kontinuierlich zu gewährleisten, gliedert sich die Förderschule
für geistige Entwicklung in:

• Primarstufe (1. bis 4. Schulbesuchsjahr)
• Sekundarstufe I (5. bis 9. Schulbesuchsjahr)
• Sekundarstufe II ( 10. bis 12. Schulbesuchsjahr und darüber hinaus)

Aus  pädagogischen  Gründen  hat  sich  die  Förderschule  für  folgendes  Modell
entschieden

Unterstufe ( 1. - 4. Schulbesuchsjahr)
Mittelstufe  (5. - 7. Schulbesuchsjahr)
Hauptstufe (8. - 10. Schulbesuchsjahr)
Abschlussstufe ( 11. Schulbesuchsjahr und darüber hinaus)



4.5.1.Primarstufenbereich

Die Primarstufe umfasst die ersten vier Schulbesuchsjahre. Während dieser Zeit
werden die Kinder sowohl in den basalen Wahrnehmungsbereichen als auch in
den grundlegenden kognitiven Bereichen intensiv gefördert.

Deshalb gliedert sich der Lehrplan in folgende Lernbereiche:

Grundlegender Unterricht

Entwicklungsorientierte Lernbereiche:
Motorik
Wahrnehmung
Sprache
Denken

Handlungsorientierte Lernbereiche:
Selbstversorgung
Spielen
Soziale Beziehungen
Heimat
Natur
Technik
Zeit
Verkehr
Freizeit
Mathematik
Lesen
Schreiben

Fachorientierter Unterricht

Religionslehre
Musik
Rhythmik
Ästhetische Erziehung
Werken
Textilarbeit
Hauswirtschaft
Bewegungserziehung / Sport1 (Schwimmen, Reiten, etc.)

Je besser das Zusammenspiel aller Sinnesbereiche funktioniert, desto einfacher ist
es für die Kinder, Lesen, Schreiben und Rechnen zu erlernen. Die Grundlagen dafür
zu schaffen, ist eine der Aufgaben der Primarstufe. Auch die lebenspraktische
Förderung und die Vermittlung sozialer Kompetenzen beginnen in dieser Stufe.



Dabei ist zu beachten, dass jedes Kind ganz unterschiedlich entwickelt ist, sowohl
im Bereich  der Grob- und Feinmotorik als auch in seinen geistigen
Lernvoraussetzungen.
Für jeden Schüler wird ein individueller Förderplan erstellt, der ggf. jährlich
fortgeschrieben wird.

4.5.2.Sekundarbereich I

Der Sekundarbereich I umfasst den 5. bis 9.Schuljahrgang. 
Es wird besonderer Wert auf die Vermittlung der  Kulturtechniken Lesen, Schreiben
und Rechnen gelegt. Die Durchführung orientiert sich an den Fähigkeiten und
Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler.
Der lebenspraktische Bereich, die Wahrnehmung und Erkundung der Umwelt wie
Einkauf, Behördengänge, Ausstellungsbesuche usw. nimmt im Schulalltag einen
großen Raum ein. Im Werkunterricht wird der Umgang mit verschiedenen
Werkzeugen und Materialien geübt. Der Hauswirtschaftsunterricht wird im Hinblick
auf eine zu erwerbende spätere Selbstständigkeit fortgeführt und vertieft.
Für jeden Schüler werden individuelle Förderpläne geführt.

4.5.3.Sekundarbereich II

Der Sekundarbereich II umfasst die Schuljahrgänge 10 bis 12.

Die Lebenssituation dieser jungen Menschen lässt sich wie folgt beschreiben:
• Die Jugendlichen befinden sich in der Übergangsphase vom Kindsein zum

Erwachsenwerden, was Veränderung bedeutet und Verunsicherung
bewirken kann.

• Sie wollen und sollen einen ihrer Möglichkeiten angemessenen Grad an
Selbstständigkeit erreichen und ihre Bindung zur Familie dementsprechend
neu gestalten.

• Sie wollen Beziehungen eingehen und stoßen dabei auf eigene Grenzen
und von außen gesetzte Schranken.

• Sie benötigen in dieser Lebensphase umfängliche und individuelle
pädagogische und soziale Hilfe.“2

Der Unterricht baut auf den vorhergegangenen Lernstufen und Lerninhalten auf.
Verstärkt wird aber der Übergang vom Jugendlichen zum Erwachsenen
berücksichtigt. Der Schwerpunkt wird durch projektorientierten Unterricht auf die
verschiedenen Lebensbereiche wie Ich-Erfahrung, Wohnen, Freizeit, Öffentlichkeit,
Umwelt, Arbeit und Beruf gelegt. Einblicke in die Arbeitswelt werden durch Praktika
in unterschiedlichen Betrieben oder einer Werkstatt für Behinderte vermittelt. Sie
werden auf das Leben nach der Schule intensiv vorbereitet.

Individuelle Förderpläne

Für jeden Schüler wird ein individueller Förderplan erstellt. Durch GK-Beschluss vom 
21.09.2009 wird ein neuer, vereinfachter Förderplan genutzt, dessen Umfang 



überschaubar und praktikabel ist. Der bis dahin genutzte Förderplan erwies sich 
zunehmend als zu umfangreich und unübersichtlich. 
Dieser neue Förderplan basiert auf dem Mindmapping-Konzept und stellt die 
Entwicklungsfähigkeit des Schülers in den Mittelpunkt. 

4.5.4. Therapeutische Arbeit

Ergotherapie

Ausgang der therapeutischen Arbeit mit geistig beeinträchtigten Menschen ist die
Akzeptanz der individuellen Persönlichkeit. Hier muss genau überprüft werden,
welche eigenständigen Lebensgestaltungsmöglichkeiten der/die Schüler/in hat.
Ergotherapie beinhaltet in diesem Zusammenhang die Vermittlung verschiedener
Erfahrungen, die ein/e Schüler/in zur weiteren Entwicklung seiner Persönlichkeit
braucht, sich aber nicht eigenständig holen kann. Ziel der Ergotherapie ist die
Wiederherstellung, Verbesserung oder Kompensation der behinderungsbedingten,
eingeschränkten Funktionen und Fähigkeiten. Dabei kommt eine Vielzahl von
Behandlungseinsätzen zum Tragen, wie z.B.:

• Basale Stimulation 
• Wahrnehmungsbehandlung nach J. Ayres, Frostig oder Affolter 
• Behandlung von Körperschemastörungen 
• Neurophysiologische Behandlungsformen nach Bobath zum Abbau

pathologischer Bewegungsmuster 
• Koordinationstraining, Übungen zur Grob, - und Feinmotorik 
• Psychosoziale Verfahren 
• Training von Arbeitsfähigkeiten, Arbeitsplatzadaption 
• Training im lebenspraktischen Bereich 

Krankengymnastik

Je nach Diagnosestellung und Krankheitsbild werden speziell folgende Therapien 
durchgeführt:

• Klopfmassagen 
• Atemtherapie 
• Therapie nach dem Bobath-Konzept
• Bindegewebsmassagen
• Muskelentspannungsübungen
• Wirbelsäulengymnastik
• Hand- Fußgymnastik
• manuelle Therapie
• Fußreflexzonentherapie
• Handreflexzonentherapie
• Skoliosebehandlung
• Vibrationsmassage
• klassische Massage
• WS – Gymnastik
• Bewegungsbänder

Sprachtherapie



Sprachtherapie wird zur Zeit von einer schulexternen Logopädin 
durchgeführt.

Reitherapie

Wöchentlich  findet in der Reithalle Martensen/  Esens  das  Reiten statt. Der
Förderverein beteiligt sich an den Unkosten. Darüber hinaus wurde eine
Kooperation zwischen Schule und Reithalle Martensen  vertraglich festgelegt. Die
Schülerinnen und Schüler erhalten Reitunterricht durch eine ausgebildete
Reittherapeutin.

4.5.5 Schulpflicht GE

Mit dem Erreichen des 18. Lebensjahres ist die Schulpflicht erfüllt; Verlängerungen
bis zum 21. Lebensjahr sind möglich, in besonderen Fällen bis zum 25. Lebensjahr.

Außerschulische Betreuung – Unterricht zu Hause 

Das Hauslehrerprinzip wird an unserer Schule seit vielen Jahren immer wieder von
Erziehungsberechtigten, Pflegeeltern etc. in Anspruch genommen, da sich in
manchen Fällen, trotz umfassender Bemühungen um „normale“ Beschulung nicht
ermöglichen  lässt.  Hausunterricht  wird  nach  Genehmigung  durch  die
Landesschulbehörde im geringen Umfang erteilt, wenn Schülerinnen und Schüler
aufgrund ihrer aktuellen gesundheitlichen Lage nicht zum Schulbesuch imstande
sind.

4.6     Hausaufgabenkonzept
In der GK vom 14.01.2008 wurde ein Hausaufgabenkonzept, gültig für LE und GE, 
verabschiedet:

Hausaufgaben werden an unserer Schule nur im Schwerpunkt Lernen 
aufgegeben. 
Grundlage unserer Überlegungen ist der Erlass bezüglich Hausaufgaben an 
allgemeinbildenden Schulen.
Von den Eltern unserer Schülerinnen und Schülern erwarten wir, dass sie Platz und 
Zeit für  die Anfertigung der Hausaufgaben zur Verfügung stellen.

Hausaufgaben ergänzen den Unterricht und unterstützen den Lernprozess der 
Schülerinnen und Schüler, sie sollten deshalb je nach Altersstufe und Fähigkeit der 
Schülerinnen und Schüler differenziert werden und zwar in Qualität und Quantität. 
Deshalb wird es nachfolgend auch unterschiedliche Hausaufgabenkonzepte für 
Unterstufe, Mittelstufe und Oberstufe geben.
Jedoch werden im folgenden einige Grundsätze, die für alle gelten, aufgeführt:

− Hausaufgaben sind notwendig.
− Hausaufgaben werden regelmäßig aufgegeben.
− Hausaufgaben müssen ohne Hilfe  angefertigt werden.
− Hausaufgaben müssen kontrolliert werden.
− nicht angefertigte Hausaufgaben müssen nachgeholt werden.
− Hausaufgaben dürfen nicht benotet werden.



Hausaufgaben     für     die     Klassen     5-7

Aufgabenstellung:  Klassenlehrer und Fachlehrer sollten bei der Menge der 
                              Aufgaben aufeinander Rücksicht nehmen, damit die 
Schülerinnen 
                              Schüler nicht zu viele Aufgaben zu Hause gleichzeitig bewältigen
                              müssen. Aufgaben werdeb bei Bedarf differenziert gestellt.

Ort:                      Die Hausaufgaben sollten möglichst an einem festen Ort an der 
                             Tafel notiert werden. Dort notieren auch die Fachlehrer ihre
                             Hausaufgaben.

Hausaufgabenheft:bedingt, ab Klasse 7 auch eigenverantwortlich

Zeitaufwand:        40 bis max. 60 Minuten

Kontrolle:             regelmäßig durch den Klassenlehrer

Einbindung
der Eltern:           Kontrolle der Hausaufgaben auf Vollständigkeit gew+ünscht

Sonstiges:            Die Hausaufgaben sollten der Übung und Wiederholung von im 
                            Unterricht besprochenen Themen dienen.
                            Es können jedoch auch vorbereitende Aufgaben (z.B. Sammlung
                            von Informationen oder Bildern( zu einem genau beschriebenen
                            (zukünftigen) Thema aufgegeben werden.

Hausaufgaben     für     die     Klassen     8-10

Aufgabenstellung: eindeutige Anweisungen und Formulierungen

Hausaufgabenheft: bedingt bis eigenverantwortlich

Zeitaufwand:         1 Stunde bis max. 2 Stunden

Kontrolle:              unverzichtbar

Einbindung
der Eltern:           Vorkontrolle, selbstständige Schülerarbeit

Sonstiges:            ggf. Wiederholung der Aufgaben mit individueller Hilfe des/der 
                            Lehrers/i
 
      



           
5. Schulkultur

5.1 Erziehungskonzept

5.1.2. Schulordnung
                                

                                           Schulordnung
                         
                                    Ich möchte mich in unserer Schule wohlfühlen. 
                                   
                                                             In der Schule

Keine Schülerin und kein Schüler möchte getreten, geschlagen oder beleidigt 
werden. Auch darf ich im Unterricht nicht stören. Wenn ich mich über andere 
ärgere, spreche ich mit ihnen darüber.
Wenn ich diese Regeln beachte, kann ich an gemeinsamen 
Belohnungsveranstaltungen teilnehmen.

Um in der Schule zuhören zu können und angehört zu werden, muss ich andere
ausreden lassen und selbst deutlich und in angemessener Lautstärke sprechen.
Ich verlange fair behandelt zu werden und behandle auch andere fair.  Dabei
spielt es keine Rolle, ob ich Junge oder Mädchen, Deutscher oder Ausländer, dick
oder dünn bin, ob ich etwas kann oder nicht kann.
Ich achte immer gut auf meine Sachen und das Eigentum anderer. Dazu gehören
auch die Schulbücher.
Ich darf Handys während der Schulzeit nicht nutzen. Wenn ich dies doch mache,
muss ich die Geräte abgeben und meine Eltern müssen sie beim Schulleiter
abholen. 

Schulweg

Um ohne Stress zur Schule zu kommen, verhalte ich mich im Bus und auf dem
Fahrrad,Roller oder Mofa den Regeln entsprechend. Ich gehe direkt von der
Bushaltestelle (oder dem Fahrradstand) zur Schule, um pünktlich am Unterricht
teilnehmen zu können, denn jeder Unterricht ist wichtig. So gehe ich auch
Streitereien aus dem Weg.

Pause

In der Pause gehe ich mit meinen Mitschülerinnen und Mitschülern auf den für 
mich vorgesehenen Schulhof, um mich bewegen zu können und frische Luft zu 
tanken. Hier kann ich Pausenspielgeräte ausleihen, mit denen ich sorgsam 
umgehe. Schülerinnen und Schüler der Klassen L8, L9, H10, Hauptstufe und 
Abschlussstufe GE ist es erlaubt die Pausenhalle zu nutzen.
In der Regenpause bleibe ich im Gebäude und nehme dort die verschiedenen 
Pausenangebote wahr. 
Im Schulgebäude darf ich nur mit ausdrücklicher Erlaubnis bleiben.
Bei Problemen wende ich mich an die Aufsicht. Bei eigenen Streitereien kann ich
mich auch an unsere Streitschlichter oder meinen Klassenlehrer wenden. Dies gilt
auch, wenn andere Schüler in einen ernsten Streit verwickelt sind.



                 Das Schulgelände, das Schulgebäude, die Bushaltestelle und der Schulhof sind
                  rauch,-  alkohol-, und drogenfreie Zonen. 

Ich möchte in eine saubere und schöne Schule gehen. Deshalb verschmutze und
zerstöre ich nichts. Das gilt für das Schulgebäude, die Klassenräume, den
Pausenhof und die Toiletten.
Bei Problemen wende ich mich an die Aufsicht. Bei Streitigkeiten kann ich mich
auch an unsere Streitschlichter oder meinen Klassenlehrer wenden.  Bei
Verletzungen wende ich mich an die Schulsanitäter.
Das Schulgelände, das Schulgebäude, die Bushaltestelle und der Schulhof sind für
Schüler, Schülerinnen und Lehrkräfte rauch-, alkohol- und drogenfreie Zonen.

Mit meinem Verhalten trage ich zu einer guten Stimmung in unserer Schule bei.

5.2 Pausenaktivitäten

Durch die Um-und Anbaumaßnahmen zur Ermöglichung des Ganztagsunterrichts
des GE-Bereichs wurde ein völlig neuer Pausenhof im hinterern Bereich des
Schulgeländes angelegt. Die GE-Klassen haben direkten Zugang zu diesem
großzügig angelegten Spiel- und Pausenhof.  

5.2.1. Discopause
Die Discopause findet einmalig pro Woche  in der ersten großen Pause statt. Sie
ist ein freiwilliges, zusätzliches Angebot zur Hofaufsicht an die Schülerinnen und
Schüler und wird von ihnen, speziell von  der  Klasse  10  , eigenverantwortlich
organisiert. Sie sind für den Aufbau der Musikanlage und die Auswahl der CD`s
zuständig.. Die Pause wird von Schülerinnen und Schülern des LE-Bereiches und
des Bereiches GE gleichermaßen gerne angenommen. Sie bietet Raum und Platz
für Bewegung und um Musik zu hören.



Regeln für die Diskopause Schuljahr 2016/17

Im 2. Schulhalbjahr findet die Discopause immer am Donnerstag in der 2. großen 
Pause statt.

Es sind immer nur die Schüler der Klasse 10 für die Auswahl der Musik zuständig ! 

Die Musikanlage darf auch nur von diesen Schülern bedient werden !

Die Bühne darf von anderen Kindern nicht  
    betreten werden !

Ich darf in der Pausenhalle nicht essen und trinken !

Ich darf nicht toben und herumrennen !

Ich darf mich nicht im Vorraum bei den Toiletten aufhalten !

Am Anfang der Diskopause muss ich mich für den geltenden Schulhof oder die 
Pausenhalle entscheiden! Nach 10 Minuten darf ich einmal wechseln !

Wenn ich mich nicht an diese Regeln halte, bekomme ich ein 2-
maliges Diskopausenverbot !

5.2.2.  Pausenspiele
Damit sich die Schülerinnen und Schüler in der Pause sinnvoll beschäftigen und
sich möglichst an der frischen Luft bewegen, werden Spielgeräte ausgeliehen. 
An der Spielgeräteausgabe können sich die Schülerinnen und Schüler Bälle, Seile,
Stelzen, Federballspiele, Tischtenniszubehör etc. ausleihen. Damit dürfen sich die
Schülerinnen und Schüler auf bestimmten Bereichen des Schulhofes vergnügen.
Zum Schluss der Pause werden alle Spielgeräte  wieder abgegben. 

5.2.3.  Schulkiosk
Zwei Mal in der Woche können die Schülerinnen und Schüler geschmierte
Brötchen am Schulkiosk kaufen. 
Für die Organisation (Einkauf, Abrechnung, Zubereitung und Verkauf) ist die
jeweilige Klasse zuständig. 

      Der Gewinn aus dem Brötchenverkauf kommt den Klassenkassen zugute.

5.2.5. Schülerbücherei



Die  Schulbücherei  wurde  im  Schuljahr  2013/14  aufgelöst.  Aufgrund  der
fußgängigen Nähe zur guten Stadtbücherei Esens wird eine Nutzung empfohlen.

Maßnahmen zur Verbesserung des Schulklimas

5.4.1.  Mädchentage
Der große Jungenanteil an der Förderschule führt dazu, dass spezielle
Mädchenthemen und -interessen oft im Schulalltag zu wenig berücksichtigt
werden. An den Mädchentagen, die alle 2-3 Jahre stattfinden, so dass jedes
Mädchen einmal in der Mittelstufe und einmal in der Oberstufe an einem
Mädchentag teilnehmen kann, soll Zeit für diese Themen gegeben werden.
An diesem Projekttag, der vorzugsweise außerhalb der Schule stattfindet z.B.
im Jugendzentrum, haben die Schülerinnen viel Zeit, um über Probleme mit
Jungen und Männern, Ärger in der Familie oder Zoff mit der Freundin zu
sprechen. Sie sollen sich und ihre Gefühle wahrnehmen, ihre Stärken
erkennen und sich untereinander besser kennen lernen. Es ist auch wichtig
ein Gruppengefühl zu entwickeln und festzustellen, dass in einer Gruppe
vieles besser zu bewältigen ist.
Bisher angesprochene Themen sind unter anderem: 

 Körperhygiene,
 Schminken,
 Schwangerschaftsberatung,
 Selbstverteidigung.

Es wird immer angestrebt außerschulische Personen einzubeziehen.

5.4.2.  Sozialtraining

Angeregt durch eine Fortbildung von Lions Quest „Erwachsenwerden“, an der 
bisher fünf Kolleginnen und Kollegen teilgenommen haben, wurde ein 
Sozialtraining entwickelt, das ab dem fünften Schuljahr durchgeführt werden soll. 
Dabei wird die Klassengemeinschaft verbessert und das Selbstwertgefühl des 
Einzelnen gestärkt. Angestrebt wird somit, dass die Schülerinnen und Schüler sich 
wohl fühlen, ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln, eigene Gefühle und die Gefühle 
anderer wahrnehmen, benennen und aushalten können und Vertrauen in eigene 
Fähigkeiten entwickeln. Daher ist es ideal, wenn der Klassenlehrer dieses Training 
durchführt. 

Bisher ist eine Wochenstunde für das Sozialtraining im fünften und sechsten 
Schuljahr vorgesehen. Besser wäre es, einen Projekttag im Halbjahr durchzuführen. 
Dabei könnte dann auch die jeweilige Parallelklasse stundenweise einbezogen 
werden. Das Sozialtraining sollte auf die Oberstufe ausgeweitet werden. Hier 
könnte dann auch beispielsweise die Konfliktfähigkeit der Schülerinnen und Schüler
verbessert werden.
Derzeit erhalten wir viel Unterstützung durch Mitarbeiterinnen des Präventionsrates 
des Landkreises Wittmund. Engagierte Mitarbeiterinnen führen in den Klassen auf 
Anfrage durch die KlassenlehrerInnen Sozialtrainings durch.
Darüber hinaus betreut der Präventionsrat das Projekt „Baby-Bedenkzeit“ und 
„Sindbad“ ( Bewusster Medienumgang)



5.4.3.  Streitschlichter
Mit Hilfe der ausgebildeten Streitschlichter ist die Möglichkeit gegeben, kleinere
Streitereien zwischen den Schülern und Schülerinnen ohne Lehrerin bzw. Lehrer zu
lösen. Dadurch geht weniger Unterrichtszeit verloren und die Schülerinnen und
Schüler bekommen das Vertrauen entgegengebracht, einige Dinge ganz
selbständig regeln zu können.

Bei einer Streitschlichtung geht es darum, dass die Streitenden sich vertragen
wollen   und die Streitschlichter zwischen den Streitenden vermitteln. Dabei halten
sich die Streitschlichter an ein Konzept, welches sie an einem Projekttag entwickelt
und erlernt haben. Die Streitschlichter orientieren sich an Karteikarten (Ablauf,
Fragestellungen etc.) und füllen während der Streitschlichtung einen Vertrag aus,
der auch von den Streitenden unterschrieben wird. Alle Hilfsmittel befinden sich in
dem abschließbaren SV Raum, in dem die Streitschlichtungen stattfinden.

Die ersten Streitschlichter sind gemeinsam mit dem Präventionsrat der Polizei
Wittmund ausgebildet worden. Nach zwei Projekttagen wurden die  Streit-
schlichter über ein Schulhalbjahr ein Mal wöchentlich in einer sechsten Stunde
unterstützt. Zur Zeit werden einmal im Schuljahr neue Streitschlichter an einem
Projekttag gemeinsam mit erfahrenen Streitschlichtern ausgebildet. Weiterhin
werden die Streitschlichterteams so gebildet, dass immer ein erfahrener
Streitschlichter an der Schlichtung teilnimmt. Jedes Streitschlichterteam hat einen
eigenen Tag in der Woche, an dem es zuständig ist. Ein Plan, auf dem zu
entnehmen ist welches Team an welchem Tag zuständig ist, wird jeder Klasse
ausgegeben und hängt in der Pausenhalle aus.
Streitschlichter können ausgewählte Schülerinnen und Schüler der Klassen 6-10
werden. Bei der Ausbildung lernen die Schülerinnen und Schüler viel über sich
selbst, ihr Selbstvertrauen wird gestärkt, es wird ein Gemeinschaftsgefühl
aufgebaut und die Frage „durchleuchtet“, was Konflikte sind, wie sie entstehen
und vermieden werden können.

5.4.4. Schulsanitätsdienst

Im Schulsanitätsdienst arbeiten durch das Deutsche Rote Kreuz ausgebildete 
Ersthelferinnen und Ersthelfer der Klassenstufen 5- 10. In jeder Pause sind je zwei 
Schulsanitäter in Bereitschaft. Sie führen eine Ersthelferausrüstung mit sich und 
tragen Warnwesten mit der Aufschrift „Schulsanitäter“.

5.4.5. Band ohne Noten

In diesem Kooperationsprojekt mit der Kreismusikschule soll musikbegeisterten 
talentierten Förderschülern mit sozial schwierigem Hintergrund die Möglichkeit 
gegeben werden, über den vormittäglichen Musikunterricht in den der Klasse 
hinaus in geeigneten Räumen der Förderschule Esens ein Musikinstrument aus dem 
Rock- Pop Bereich bzw. Gesang mit populärem Schwerpunkt zu erlernen, ohne 
dass dies an Kosten für Unterricht oder Instrumente scheitert.



Die Erfahrungen aus den vergangenen Jahren „Band  ohne Noten“ zeigen, mit 
welcher Begeisterung die beteiligten Schülerinnen und Schüler am „richtigen“ 
Instrumental- und Gesangsunterricht teilnehmen, der durch professionelle 
Musikschulkräfte erteilt einen ganzen anderen Stellenwert hat als ein „normaler“ 
Musikunterricht.

Aus den bisher gemachten Erfahrungen lässt sich auch eine erhebliche 
Langzeitwirkung und Nachhaltigkeit eines solchen Projektes ableiten:

Die starke Identifikation aller Schülerinnen und Schüler mit ihrer Schulband und die 
Förderung des Selbstbewusstseins ist ein Faktor, der weit über die Band und die 
Bandmitglieder selbst hinausreicht. So erreicht das Projekt die gesamte 
Schülerschaft. Der wert, der dabei entstehenden Kontakte, Freundschaften und 
weiteren Kooperationen kann dabei gar nicht hoch genug eingeschätzt werden 
und wirkt weit über den Projektzeitraum hinaus.

Der Unterricht wird erteilt von Gesangs- und Instrumentallehrkräften der 
Musikschule Friesland- Wittmund in verschiedenen Gruppen ( Bass/ E- Gitarre, 
Keyboards, Schlagzeug,/ Percussion und Gesang).

Die bestehenden Gruppen proben im Rahmen des Unterrichts an der Förderschule
oder Musikschule vor Ort mit den am Kooperationsprojekt betieligten 
Musikschullehrern und Lehrkräften.

5.4.6. Belohnungssystem

Gem. Erlass d. MK v. 15.02.2005
Die zuständigen Konferenzen haben wegen der Besonderheiten  einer 
gemeinsamen Förderschule für die Schwerpunkte Lernen und Geistige 
Entwicklung ein Gewaltpräventionskonzept entwickelt, das für alle 
Schülerinnen und Schüler verständlich ist. Dieses Konzept nennen wir 
das „Belohnungssystem“.

Verhaltensregeln und Konsequenzen
Ziel: Schülerinnen und Schüler haben in einer Umfrage zum Ausdruck gebracht,
dass ihnen körperliche Gewalt und Gewalt mit Worten (Beleidigungen) -verursacht
durch Mitschülerinnen und Mitschüler - deutlich zuwider sind.
Die Lehrerinnen und Lehrer notieren deshalb Verstöße dagegen und werten diese
wöchentlich aus. Konsequenz daraus ist, dass diejenigen Schülerinnen und
Schüler belohnt werden, die sich an die drei Regeln halten:

1. nicht schlagen, schubsen, treten (körperliche Gewalt)
2. nicht beleidigen                     (verbale Gewalt)
3. Unterrichtsstörungen 

Erwartet wird ein allgemein verbessertes Schulklima.

Organisation und Zeitplan:



Jeweils zum Schuljahresbeginn erläutern die Klassenlehrer und Klassenlehrerinnen ihren 
Schülerinnen und Schülern die Bewertungskriterien sowie das Belohnungssystem an 
konkreten Beispielen.

Nach dieser Info wird am darauf folgenden Montag  sofort von den Klassenlehrern
(ergänzend in Absprache
mit den Fachlehrern !) damit begonnen, täglich aufzuzeichnen, ob eine Schülerin
/Schüler sich an diese Regeln hält. Die Schüler werden täglich bezüglich der drei
Regeln durch ein Punkte-System (Smiley o.a.) bewertet. Ein entsprechendes
Bewertungsraster steht allen Lehrerinnen und Lehrern zur Verfügung .

Pro Unterrichtstag können drei Punkte, also wöchentlich 15 Punkte erreicht werden.
Die Konferenz hat sich darauf geeinigt, dass mindestens 12 Punkte pro Woche erreicht
werden müssen, um das Verhalten der Schüler noch als positiv einzustufen.

Wer das erreicht, erhält pro 2  Wochen einen Token („Superrolli“). (Punkte     dürfen     nicht  
übertragen     werden). Wer 2 „Superrollis“  erreicht hat, also über einen Zeitraum von
derzeit 
4 Wochen angemessenes Verhalten gezeigt hat, darf an einer speziellen
Belohnungsveranstaltung teilnehmen. 

Die Schülerkonferenz vor den Belohnungsveranstaltungen wird von der SV
(insbesondere den Klassensprechern) und den gewählten Beraterinnen und Beratern
moderiert. Insbesondere werden die Schülerinnen/Schüler hervorgehoben, die sich
entsprechend der Regel verhalten. Dies geschieht, indem jeweils ein Klassenvertreter
auf der Bühne das Klassenergebnis (geschafft/nicht geschafft) verkündet. Daran
anschließend werden dann Inhalt und Zeitplan der Belohnungsveranstaltung erläutert.
In der Regel findet die Belohnungsveranstaltung in der gleichen Woche wie die
Schülerkonferenz statt.

Die nicht zu belohnenden Schülerinnen und Schüler, deren Zahl bisher als relativ
überschaubar angesehen wird, erhalten eine Beratung     in     der     gleichen     Zeit,
während die Belohnungsveranstaltung läuft. Es ist festgelegt, dass diese Gruppe jeweils
von unterschiedlichen Lehrerteams ( 2-3 Kolleginnen und Kollegen) betreut wird.
Sofern es organisatorisch seitens des Präventionsrates des Landkreises  möglich ist,
werden sporadisch professionelle Hilfen aus dieser Organisation hinzu geladen.
Bewährt hat es sich auch, dass sporadisch besonders dafür ausgebildete
Polizeikräfte zum Einsatz kommen. 

Maßnahmen     bei     mutmaßlichen     Straftaten  

Wird deutlich, dass dennoch Schülerinnen und  Schüler bei Gewaltanwendungen
beobachtet werden, bei denen z.B. Körperverletzungen billigend in Kauf genommen
wurden  oder z.B. Nötigungs- und Erpressungshandlungen vorgenommen wurden,
kommen die im Schulgesetz dafür vorgesehenen Erziehungs- und
Ordnungsmaßnahmen nach § 61 in Frage.
Als Sofortmaßnahme wird in der Regel der „Gewaltanwender“ vom Unterricht bis zum
Zeitpunkt der Klassenkonferenz ausgeschlossen. Dadurch wird insbesondere  allen
Schülerinnen und Schülern unserer Schule deutlich, dass sie selbst  vor weiteren
Angriffen des Gewaltanwenders geschützt werden. Darüber hinaus wird  ihnen



deutlich, dass bei Anwendung von Gewalt das Prinzip der „Null-Toleranz“ tatsächlich
durchgesetzt wird. 
Zu der folgenden Klassenkonferenz werden nach Einschätzung der Notwendigkeit die
zuständigen Vertreter des Jugendamtes eingeladen, um mit den auch beteiligten
Eltern eventuell einzuleitende und begleitende Hilfen zur Erziehung  zu erörtern. 
In jedem Einzelfall ist es wichtig und notwendig, dass es zu einem Täter-
Opferausgleich kommt. Im Idealfall sollte erreicht werden, dass neben einem
sächlichen Schadensausgleich eine Entschuldigung des „Täters“ angeboten wird, die
vom „Opfer“ angenommen wird. 
Die Schulleitung wird nach Ermessen die Staatsanwaltschaft einschalten und Anzeige
erstatten.

Sollte es dazu kommen, dass die Konferenz nach § 61 davon Gebrauch macht,
Schülerinnen und Schüler für einen längeren Zeitraum vom Unterricht auszuschließen,
wird in jedem Einzelfall erkundet, welche sinnvollen Maßnahmen in der „Freizeit“
angeboten werden können. Bewährt hat sich in diesen Fällen die gute
Zusammenarbeit mit der Jugendwerkstatt in Wittmund. Schülerinnen und Schüler
können dort unter Anleitung  und bei guter Führung ein zertifiziertes Praktikum
ableisten. 

5.4.5.   Forum (Schülerkonferenz)
Die Schulversammlung steht in Verbindung mit dem Belohnungssystem unserer
Schule. Sie findet in einem ca. 4-wöchigen Rhythmus statt und bietet Raum,
wichtige Dinge, die die Schüler, Lehrer und die Schule betreffen, kund zu tun. Einer
der wichtigsten Punkte ist die Vergabe der Rollis, die im Rahmen des
Belohnungssystems vergeben werden.

Die jeweiligen Klassensprecher werden dabei nach vorne auf die Bühne gebeten,
um zu verkünden, wie viele Schüler es geschafft haben, an der
Belohnungsveranstaltung teilzunehmen. Danach wird die bis dahin „geheim
gehaltene“  Veranstaltung bekannt gegeben. Wichtig hierbei ist die positive
Formulierung; z.B.: „Von 10 haben es 8 geschafft“. Diejenigen, die es „nicht
geschafft“  haben, bleiben anonym und nehmen an einem Beratungsgespräch
teil.
Die Schülerkonferenzen sollen nach und nach mit dem Ziel „ausgebaut" werden,
wichtige           Anteile (z.B. Moderation) in Schülerhände abzugeben. Gedacht ist
auch daran, Schülerinnen und Schüler zu Wort kommen zu lassen, die etwas
auffuhren wollen, aber auch Ergebnisdarstellungen von allgemein interessierenden
Unterrichtsergebnissen, bzw. Berichte von besonderen Ereignissen, wie z.B. von
Klassenfahrten, Teilnahme an Sportveranstaltungen und Wettbewerben.

Die Schulversammlung wird immer noch nicht genügend zur Aufführung und
Darstellung genutzt. Klassen sollten sich öfters trauen, z.B. im Unterricht gelerntes

5.4.6. Flohmarkt

Der Flohmarkt steht in Verbindung zur Belohnungsveranstaltung und findet jeweils
am letzten Samstag vor den Osterferien statt.



Die Einnahmen dienen den Schülern/innen und der Schule um
außergewöhnliche/n Belohnungsveranstaltungen und Schulbedarf zu finanzieren.

Verkauft wird alles, was Eltern, Geschäftsleute und vornehmlich  Esenser Bürger
vorher zur Schule bringen. Vor dem  Verkauf werden die Sachen vorsortiert, was
zwar mit viel Arbeit verbunden ist, den Verkauf jedoch vereinfacht. Es gibt die
Abteilungen:  Kleider, Glas, Haushalt, Elektro, Gardinen und Stoffe,  Pflanzen, die
von Schülerinnen und Schülern  der GE-Abteilung vorgezüchtet werden sowie die
größte Abteilung „Krimskrams“.

Eine weitere wichtige Einnahmequelle beim Flohmarkt bildet die Cafeteria und der
Verkauf von Pommes, Wurst und selbst geräucherter Makrelen.
Der Flohmarkt wird hauptsächlich von den Abschlussstufen des Lernhilfebereichs
und dem Bereich Geistige Entwicklung zusammen vorbereitet. Das Kollegium, der
Elternförderverein und zusätzlich engagierte Eltern organisieren ihn.

Es ist jedes Mal toll, zu erleben, wie durch die Arbeit rund um den Flohmarkt die
Gemeinschaft innerhalb des Kollegiums, zwischen Lehrerinnen und Lehrern,
Schülerinnen und Schülern und Eltern gestärkt wird. Jeder ist mit viel Spaß, Elan und
Arbeitseinsatz dabei.

5.5. „Antiraucherkonzept“

Eine Arbeitsgruppe hat folgendes Konzept erarbeitet. Die Gesamtkonferenz hat 
diesem Konzept uneingeschränkt zugestimmt:

Rauchererlass

1. Ziele des Präventionskonzeptes

- Stärkung des Selbstbewusstseins / des Selbstwertgefühls 
- Stärkung der sozialen Fähigkeiten
- Aufklärung der SchülerInnen

- über gesundheitliche Risiken
- über Abhängigkeit (Drogen) – Einschränkung des freien Willens
- über finanzielle Abhängigkeit / Kosten des Rauchens

          -    verbindliche Maßnahmen bei Verstößen aufzeigen (siehe Maßnahmen-   
               Katalog)
          -   „Wiederholungstäter“ transparenter machen: für das ganze Kollegium 

-   stärkere Einbeziehung der Eltern

2.1 Prävention

- Stärkung des Selbstbewusstsein / des Selbstwertgefühls / der sozialen         
Fähigkeiten

          -    Förderung der positiven Atmosphäre im Lern- und Lebensumfeld
„Schule“

          -    Stärkung der Klassengemeinschaft / Schulgemeinschaft



               -    durch Sozialtraining
     -    durch die Belohnungsveranstaltungen
     -    durch die Streitschlichterausbildung
     -    durch ein regelmäßiges Forum mit Vorführungen, Auszeichnungen,
          Bekanntmachungen     
     -    durch die gemeinsame Arbeit für den jährlichen Flohmarkt
-   Transparenz
     - Raucher-Kartei: befindet sich im Lehrerzimmer, zugänglich für alle
       Kollegen: Wer ist wann wo rauchend angetroffen worden? Hinter             

                 dem jeweiligen Namen befinden sich die bereits durchgeführten
                 Maßnahmen des Kataloges. Nun durchzuführende Maßnahmen sind
                 folglich für jeden Kollegen klar ersichtlich.
          

2.2 Aufklärung

           Präventionstag
       

- Aktionen rund ums („Nicht“-) Rauchen
- Arzt einladen
- Gesundheitsschulung
- Raucher-Broschüren bearbeiten
- Wettbewerbe
- Informationsmaterial- / Arbeitsmaterialsammlung
- Filme / Poster zum Thema
- fächerübergreifender Unterricht

- künstlerischer Umgang mit dem Thema Rauchen (Collagen, etc)
               - Wie viel kostet mich das Rauchen täglich / im Monat?
               - …

        Biologie-Unterricht

- eingebettet auch in allgemeine Drogen-Thematik
- Besuche bei / von Beratungsstellen

- anfangen bei der untersten Jahrgangsstufe bis oben aufbauend – 
angepasst an Alter und Leistungsniveau der jeweiligen Klassen

- viel sollte in den Händen der Klassenlehrer bleiben, aber:
ein     allgemein     gültiges     Konzept     /     verbindliche     Unterrichtsinhalte     sind
festgelegt,     die     den     Aufbau     nach     oben     garantieren     und     das   
Voraussetzen     gewisser     Grundkenntnisse     ermöglichen

3. Maßnahmen

          -   Maßnahmen, die bei Regelverstößen getroffen werden, werden                  
               verbindlich im Kollegium / auf der Gesamtkonferenz vereinbart

- sie werden jeweils zu Schuljahresbeginn mit den Schülern besprochen
- sie werden in den Klassen, im Eingangsbereich der Schule, im 

Beratungszimmer und im Lehrerzimmer ausgehängt
- die Eltern werden in einem Brief und auf einem Elternabend darüber 

informiert   



Maßnahmen-Katalog

Die Christian Wilhelm-Schneider-Schule ist eine rauchfreie Schule. 
Niemand, der sich in der Schule oder auf dem Schulgelände aufhält, darf hier 
rauchen. Wenn eine Schülerin oder ein Schüler rauchend angetroffen wird, liegt 
ein Regelverstoß vor. Für diesen Fall gibt es folgenden Maßnahmen-Katalog:

1) Erste Mitteilung an die Eltern. Diese wird unterschrieben wieder in der              
Schule abgegeben.

          Eintrag in die Raucher-Kartei.
          Abschrift eines Info-Textes + Abschrift des Maßnahmen-Kataloges.

2) Zweite Mitteilung an die Eltern (Unterschrift).
Eintrag in die Raucher-Kartei.
Nachsitzen in der 6. Std.: Fragen zum Info-Text schriftlich beantworten.

     3)  Dritte Mitteilung an die Eltern (Unterschrift).
          Eintrag in die Raucher-Kartei.
          Nachsitzen nachmittags mit Abholung durch die Eltern:
          Abschreiben des zweiten Info-Textes + Fragen zum Text schriftlich 
          Beantworten.                                                                                      
          Gespräch mit den Eltern und dem Schulleiter.
          Ausschluss von der Belohnungsveranstaltung.
   

4) Vierte Mitteilung an die Eltern (Unterschrift).
Eintrag in die Raucher-Kartei.
Nachsitzen nachmittags mit Abholung durch die Eltern:
Schreiben einer Rauchergeschichte (Warum rauche ich? Wie bin ich zum 
Rauchen gekommen?) / Raucher-Tagebuch (Wann rauche ich? Warum? 
Wie viel?).
Ausschluss von der Belohnungsveranstaltung.
1 Woche Pausenverbot: morgens mit der Busaufsicht in die Klasse, mittags 
mit der Busaufsicht zum Bus.
Bearbeitung weiterer Info-Texte.
Abschrift des Maßnahmen-Kataloges.

5) siehe Punkt 4
Erweiterung des Pausenverbotes.
(Klassenkonferenz mit dem Beschluss weiterer Maßnahmen. 
 Rauchergruppe mit Sozialpädagogin)

Die Unterlagen sind im Lehrerzimmer ausgelegt. Ein Karteikasten für namentliche 
Vermerke ist ebenfalls im Lehrerzimmer vorhanden. 

6. Elternbeteiligung



6.1. Ziele und Inhalte 

Eine umfangreiche Beteiligung der Elternschaft soll grundsätzlich dem Wohle des
Kindes dienen. Insbesondere setzen wir uns folgende Ziele:

- Verbesserung der Kommunikation zwischen Eltern und Schule
- Herstellen einer Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit
- Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls
- Die Elternschaft soll mehr Verantwortung mit übernehmen : z.B.

Stärkung des Schulelternrates durch eine über den Rahmen der
gesetzlich notwendigen Beteiligungen hinausgehende Öffnung der
Gesamtkonferenz

Diese Ziele werden angestrebt durch die Zusammenarbeit in vielfältigen Bereichen:
- Schulveranstaltungen (Feste, öffentliche Auftritte von Schulgruppen,

Flohmarkt,  Schülerkonferenzen)
- Projektunterricht (Eltern beteiligen sich z.B. mit ihrem „know-how“)
- Gestaltung des Schulgebäudes und des –geländes)
-

Im Schuljahr 2007/08 wurde eine stärkere Beteiligung der Elternschaft durch die
Wahl zum Schulvorstand , aber auch durch eine übermäßige Präsenz  der Eltern in
der Gesamtkonferenz erreicht. Die eigentliche Zahl von 6 Elternvertretern wurde
ausgeweitet auf 9 Elternvertreter, die sich dadurch auch sporadisch vertreten
konnten bei der Beteiligung an den Gesamtkonferenzen. Zuvor waren die
Beteiligungszahlen oftmals zu gering. 
Die Schulelternratsvorsitzende hat von sich aus stets den Kontakt zur Schulleitung
gesucht und vor den Abstimmungen in den verschiedenen Gremien der Schule
kontaktiert. 
Im Schuljahr 2008/09 wird die Beteiligung der Elternschaft an den Fachkonferenzen
verstärkt. Schuleigene Pläne sind im Schuljahr 2007/08 erarbeitet worden. Die zur
Mitarbeit an diesen Plänen stets eingeladene Elternschaft hat sich leider nicht
beteiligt. Nach den Herbstferien 2008 wird angestrebt, die  Eltern zu
Fachkonferenzen einzuladen. 

6.2. Hilfen für die Elternschaft

Gezielte Informationsangebote für die Eltern sollen geschaffen werden, in Form

- von Informationsveranstaltungen mit Besichtigungs- und
Hospitationsmöglichkeiten für Eltern zukünftiger Schülerinnen und
Schüler; Eltern neu  einzuschulender Kinder werden am letzten Montag
vor Beginn der Sommerferien zu einer Info-Veranstaltung eingeladen.
Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass Familienangehörige,
Freunde und die Schülerinnen und Schüler  selbst mitkommen können.

- von sporadisch erscheinenden Informationsblättern über die Arbeit in
der Schule sowie über besondere Ereignisse und Veranstaltungen in
der Schule

- von aktuellen Informationen auf der „Homepage“ der Schule: 
www.sos-esens.de.vu



- von Mitarbeit der Eltern in den Fachkonferenzen
- Informationsmöglichkeiten zur Schullaufbahnberatung werden u.a.

auch durch geeignete PC-Grafiken (Power point) entwickelt und
bereitgestellt 

- Regelmäßig findet etwa 14 Tage nach Ausgabe  der
Halbjahreszeugnisse im Februar ein Elternsprechtag statt. Mit Rücksicht
auf Arbeitszeiten der Eltern, findet dieser Sprechtag immer freitags ab
16 bis 19 Uhr statt.

Zu Beginn jeden Schuljahres erhalten die Eltern jeweils einen sogen. „Elternbrief“, 
um sie auf Gepflogenheiten in der Schule und auf ihre „Pflichten“ hinzuweisen:

Elternbrief:

Liebe Eltern! Liebe Erziehungsberechtigte!

Sie möchten, dass Ihr Kind möglichst erfolgreich die Schule absolviert. Alle
Lehrerinnen und Lehrer unserer Schule sichern Ihnen zu, sich voll und ganz dafür
einzusetzen. Da wir dies nicht ohne Ihre Unterstützung leisten können, sorgen Sie
bitte dafür, dass folgende Voraussetzungen durch Sie geschaffen werden. Für
persönliche oder telefonische Gespräche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

1. Vor Schulbeginn ist ein ausreichendes Frühstück wichtig. Bitte denken Sie 
auch daran, Ihrem Kind Pausenbrote und Getränke mitzugeben!

2. Achten Sie auf angemessene Kleidung.
3. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind pünktlich in der Schule ist.
4. Denken Sie daran, alle notwendigen Arbeitsmaterialien für Ihr Kind bereit zu 

stellen und zu vervollständigen. Dazu gehören auch Sport- und 
Schwimmzeug.

5. Unterstützen Sie Ihr Kind durch regelmäßige Kontrolle der Hausaufgaben.
6. Bei Krankheit Ihres Kindes entschuldigen Sie es bitte noch am gleichen Tag 

ab 7:30 Uhr telefonisch in der Schule. Bei längeren Erkrankungen oder 
häufigen einzelnen Fehltagen fordert die Schule in Einzelfällen auch ärztliche
Atteste ein. 

7. Geben Sie bitte in der Schule eine Telefonnummer an, unter der Sie in 
Notfällen 
(Erkrankungen, Verletzungen, etc. Ihres Kindes) vormittags in der Regel 
erreichbar sind. 

Wir sind sicher, dass bei Berücksichtigung dieser wichtigen Voraussetzungen einer
guten Zusammenarbeit nichts im Wege steht.

Die Schulleitung

Ich habe die Regeln für eine gute Zusammenarbeit an der Christian-Wilhelm-
Schneider-Schule zur Kenntnis genommen.

__________________________________________________
(Datum) (Unterschrift)



6.3. Förderverein

An unserer Schule gibt  es seit 1997 einen Förderverein. Er unterstützt unsere
pädagogische Arbeit ideell und finanziell in den Bereichen, in denen keine oder zu
wenig öffentliche Gelder zur Verfügung stehen. Unter anderem hilft er sozial
benachteiligten Schülerinnen und Schülern und deren Eltern ; z.B. durch Zuschüsse
bzw.  zinslose Darlehen für Klassenfahrten.
Der Förderverein stellt zusätzliche Betreuungskräfte für die Schule ein und sichert
deren Entgelt. 
Aufgaben und Ziele des Vereins sind in dem Faltblatt „Der Förderverein der
Christian Wilhelm Schneider Schule e.V.“ beschrieben (siehe Anhang).
Der Förderverein richtet gemeinsam mit der Schule jeweils am letzten Samstag vor
den Osterferien einen Flohmarkt aus. Die Erlöse werden vornehmlich für die
Ausgaben im Zusammenhang mit dem Belohnungskonzept zur Verfügung gestellt. 

7. Zusammenarbeit mit außerschulischen und unterstützenden   Einrichtungen

7.1. Zusammenarbeit mit dem Landkreis Wittmund
Regelmäßiger Austausch von Informationen über Schülerinnen und Schüler, die
der besonderen Obhut des Jugendamtes unterliegen Beteiligungen an
Hilfeplangesprächen Weitergabe und Hilfe durch die Schule für besondere
Hilfsangebote für Eltern und Schülerinnen und Schüler. Z.B. Erziehungsberatung,
Suchtberatung, medizinische Hilfen. Gemeinsame Überlegungen und Maßnahmen
zusammen mit dem Jugendamt über Angebote von Präventivmaßnahmen
(Nachmittagsbetreuung, Hausaufgabenhilfe, Elternbetreuung)

7.2. Polizei/Staatsanwaltschaft
In der Zusammenarbeit mit der Polizei, die im LK Wittmund eng verflochten ist mit
dem Präventionsrat des Landkreises, legen wir das Schwergewicht auf
gemeinsames Handeln und auf gemeinsame Projekte mit präventiver Ausrichtung:

Gewaltprävention (Ausbildung von Streitschlichtern) 
Suchtprävention 
Sexueller Missbrauch

Beteiligung der Schulleitung an den regelmäßig (vierteljährig) stattfindenden
„Runden Tischen“  der  Stadt und der Samtgemeinde Esens (Polizei, Jugendamt,
Jugendfreizeitmitarbeiter, Schulleitungen  aller örtlichen Schulen)

Die Zusammenarbeit ist darüber hinaus durch Erlasse geregelt. Die
Zusammenarbeit mit  der Kontaktperson der örtlichen Polizei wird gepflegt.



7.3. Betriebe/Werkstätten/Firmen

Die Zusammenarbeit, insbesondere mit hiesigen Handwerksbetrieben, wird auf
mehreren Ebenen gepflegt und ausgebaut:
Beteiligung der Schülerschaft an breit gefächerte Praktika, 
Zusammenarbeit mit den Innungen z.B. in Gesamt- bzw. Fachkonferenzen

7. Zusammenarbeit mit der BBS Wittmund, Außenstelle Esens

In der Außenstelle der BBS Wittmund in Esens werden Sozialassistenten und Erzieher
ausgebildet. Schülerinnen und Schüler dieser Einrichtung erhalten regelmäßig die
Möglichkeit, an unserer Schule Praktika zu absolvieren. Die Nachfrage war zuletzt
so groß, dass ein Bewerbungsverfahren eingerichtet wurde (Persönliche Vorstellung
und schriftliche Bewerbung). Die pädagogischen Mitarbeiter in
unterrichtsbegleitender Funktion unserer Schule fungieren gern als Mentoren.

8. Personelle Ausstattung

8.1.  Personal /Kollegium / Verwaltung

Das Personal der Christian-Wilhelm-Schneider-Schule besteht z.Zt. aus

- der Schulleitung mit Schulleiter und Konrektor
- Förderschullehrkräften 
- Grund- und Hauptschullehrkräften
- Pädagogischen Mitarbeiterinnen in unterrichtsbegleitender Funktion
- Pädagogischen Mitarbeitern in therapeutischer Funktion:      

Ergotherapie/Physiotherapie
- Integrationshelferinnen 
- einer Hilfskraft   
-  Hilfskräfte für die Zubereitungsküche
- einem Schulassistenten (7 Wochenstunden)
- Praktikantinnen und Praktikanten 
- einer Sekretärin
- einem Hausmeister

8.2. Schulleitung

Allgemeine Arbeitsplatzbeschreibung:

- Angelegenheiten der Schülerinnen und Schüler und ihrer 
Erziehungsberechtigten



- Personalangelegenheiten
- Regelung  des Vertretungsunterrichtes und der Aufsicht
- Qualifikationsentwicklung und  -sicherung
- Außenvertretung der Schule
- Administration/Management
- Finanzwesen, Haushalt
- Rechts- und Verwaltungsvorschriften
- Öffnung der Schule
- Erhalt der eigenen Professionalität

       
Die Schulleitung strahlt auch in unruhigen und hektischen Phasen Ruhe und
Gelassenheit aus und achtet auf einen wertschätzenden Umgang miteinander. In
Personalangelegenheiten arbeitet sie eng mit dem demokratisch gewählten
Personalrat zusammen. Schulpersonalrat und Schulleitung kommen einmal
wöchentlich zu einem Austauschgespräch zu vereinbarten Zeiten zusammen.

Die Schulleitung weiß, dass die zentrale Aufgabe der erzieherische Unterricht ist.
Hierfür sind die notwendigen Bedingungen zu schaffen. Sie legt Wert auf einen
unaufdringlichen, bestimmten und glaubhaften Führungsstil. Notwendige
Entscheidungen werden so gefällt, dass Inhalte und Wege für alle Beteiligten
nachvollziehbar sind. Konflikte sollen in einem offenen Gespräch mit allen
Beteiligten ausgetragen werden, ohne zu verletzen.

Die Identifikation des Kollegiums mit der Schule ist von großer Bedeutung und ist zu
unterstützen. Kolleginnen und Kollegen werden entsprechend ihrer Ressourcen
eingesetzt, wobei die Motivation von großer Bedeutung ist. Für den Einsatz des
mobilen Dienstes (Koop- und Sprachunterricht an Grundschulen) finden
„gewachsene Beziehungen“ Berücksichtigung. 

Die Außenvertretung der Schule gehört zu den zentralsten Aufgaben der
Schulleitung. Hierfür wird der Kontakt zu Eltern, Öffentlichkeit und Behörden
gepflegt und ausgebaut. Die anstehenden Verwaltungsaufgaben werden
überblickt und zügig erledigt.

9. Entwicklung und Perspektiven

Unsere Schule hat erkannt, dass eine über den Vormittag hinausgehende
Unterrichtszeit  von Kindern und Jugendlichen mehr Zeit für eine individuelle
Förderung und Betreuung gewährleistet. Im Grundsatz ist sich das Kollegium
mehrheitlich einig, den Schritt zu einer Ganztagsschule für beide
Förderschwerpunkte zu gehen.  Die Tatsache, dass Schülerinnen und Schüler eine
wesentlich längere Zeit gemeinsam lernen und gemeinsame
Nachmittagsangebote gestalten, kann dazu beitragen, dass der dramatische
Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg abgebaut wird. Für
unsere Schülerinnen und Schüler eröffnen sich mit ganztägigen schulischen
Angeboten neue Möglichkeiten und Chancen, die ihnen im familiären Umfeld
vielfach nicht geboten werden können. 



Derzeitige Konzeptentwicklungen 

Durch die inklusiven Bestrebungen verändert sich das Förderzentrum nachhaltig.
Die aktuellen Planungen beinhalten folgende Aspekte

Förderschule Esens

-  Überlegungen  zur  Fusion  und  Neuausrichtung  der  Förderschulstandorte  im
Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ im Landkreis Wittmund
-    Umsetzung der Inklusion im Förderschwerpunkt Lernen bis zum Jahr 2021 und
Bildung eines regionalen Zentrums für schulische Inklusion
- Wiedereinsetzung einer Schulhomepage
-  Professionalisierung  des  Kollegiums  hinsichtlich  der  inklusiven  An-  und
Herausforderungen

Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung

- Implementierung der Kerncurricula Sekundarstufe 2
- Erarbeitung eines nachhaltigen Erziehungskonzeptes

Förderschwerpunkt Lernen

- Anpassung der Schulkonzepte an die abnehmende Schülerzahl

Mobiler Dienst

-  Fortschreibung  des  Konzeptes  und  Erweiterung  der  pädagogischen
Intensivunterstützung

Schulpreise:

-Schulinspektion 2010 ( 8x sehr stark, 6x stark)

-Landessieger „Fair bringt mehr“ der Volksbanken Niedersachsen mit 
Auszeichnung durch Frau Ministerin Heiligenstadt 2014



Aktuelles Sponsoring:

-Volksbank Esens: Unterstützung des Projekts „Band ohne Noten“ mit 1500 €
                                           (2013/14)
-„Die Tafeln“ Niedersachen und „Die Tafel Esens“: Unterstützung des Projekts „Band
ohne Noten“ mit  je 10 000 € in 2013/14 , 2014/15 und 2016/17

- Initiative „Pädagogen helfen Menschen auf der Flucht“ unterstützt  durch die
Geschäftsleute  der  Butterstraße  (850,00  €)  und  den  Lions  Club  Esens-  Nordsee
(250,00 €)

- Irma – Waalkes- Stiftung und „Verein ostfriesische Streuobstwiesen“:
  Anlage einer Streuobstwiese 2016

- Gärtnerei Wichmann 2015 (1500,00 €)

 

10.  Kontakte, Informationsmöglichkeiten:

Telefon  : 0 49 71 – 94 77 30
Fax:       : 0 49 71-  94 77 39
Homepage : www.förderzentrum-esens.de 

E-mail: info@fs.wittmund
Faltblatt des Fördervereins
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