
Planung der Entwicklungsvorhaben mit Zielen, Arbeitsschritten 

und Evaluationsmaßnahmen 

1. Chronologischer Ablauf 

Mit Beginn des Schuljahres 1998/99 fiel auch an der Alexander-Schmorell-Schule der 

Startschuss für die Arbeit an einem Schulprogramm. Die Ausgangssituation war dadurch 

gekennzeichnet, dass 

 es über viele Jahre eine intensive konzeptionelle Diskussion gegeben hatte, die auch die 

inhaltliche und organisatorische Ausrichtung der Schule wesentlich geprägt hatte, z.B. 

unter dem Stichwort unterrichtsintegrierte Therapie; 

 die Entwicklung und Veränderung der Schülerpopulation (Stichwort: mehr schwerer 

behinderte Schüler) eine Diskussion über die zukünftige Ausrichtung notwendig machte; 

 die Stelle des Schulleiters vakant war. 

So wurde zunächst erst einmal aus dem Kreis der erweiterten Schulleitung ein Kollege 

ausgewählt, der federführend eine Steuerungsgruppe für die Arbeit am Schulprogramm 

aufbauen und die ersten Schritte initiieren sollte. 

Um auch den Schulleiter von Beginn an in die Arbeit am Schulprogramm einzubinden, wurde 

der Aufbau einer Steuerungsgruppe erst einmal bis zur Neubesetzung der Schulleiterstelle 

verschoben.  

Mit dem Abschluss des Verfahrens und der Berufung von Herrn Rabe zum Schulleiter der 

Alexander-Schmorell-Schule konnte dann zu Beginn des 2. Schulhalbjahres 1998/1999 die 

Arbeit am Schulprogramm beginnen. 

Da an der Alexander-Schmorell-Schule sehr unterschiedliche Berufsgruppen tätig sind, war es 

für die Konstituierung der „AG Schulprogramm“ von Bedeutung, möglichst aus jeder 

Berufsgruppe eine Kollegin bzw. einen Kollegen für die Mitarbeit zu gewinnen. So war auf 

der einen Seite die AG repräsentativ, auf der anderen Seite war damit auch eine optimale 

Kommunikation gewährleistet. 

Um möglichst alle Kollegen von Beginn an mit der Arbeit am Schulprogramm zu erreichen, 

wurde als Einstieg ein „Kommunikationsforum“ gewählt. Dazu wurden im Eingangsbereich 

Stellwände aufgestellt, auf denen sich alle Kollegen schriftlich zu der Arbeit an der 

Alexander-Schmorell-Schule äußern konnten. 



Für die Pädagogische Konferenz vom 08.02.1999 wurden die Ergebnisse des 

Diskussionsforums von der AG Schulprogramm zu folgenden Schwerpunkten 

zusammengefasst: 

a) Schulcurriculum 

b) Balance 

c) Organisation 

d) Unterricht und Therapie 

Zu diesen Aspekten wurden dann auf der Pädagogischen Konferenz jeweils Arbeitsgruppen 

eingerichtet. 

Die Diskussionsergebnisse der Arbeitsgruppen, die in schriftlicher Form vorlagen, wurden 

von der AG Schulprogramm strukturiert und auf einer Konferenz am 17.05.1999 dem 

gesamten Kollegium vorgestellt. Für die einzelnen Aufgaben wurden sodann 

Verantwortlichkeiten festgelegt. Es wurde verabredet, die Aufgaben möglichst bis zum 

Pädagogischen Tag umzusetzen. 

Am 2./3. Dezember 1999 fand der 1. Pädagogische Tag an der Alexander-Schmorell-Schule 

statt. Inhaltlich wurde die Umsetzung der Arbeitsaufträge vom 17.05.1999 überprüft. Darüber 

hinaus fanden AG’s zu den Themen „Heterogenität als pädagogisches Problem“, 

„Zukunftsperspektiven der KB-Schulen“, „Förderung von Schwerstmehrfachbehinderten“, 

„Umgang mit unterschiedlichen Vorstellungen und Interessen“, „Therapeutische Förderung“, 

„Rhythmisierung“, „Pausengestaltung“ und „Projektarbeit“ statt. 

Aus den Arbeitsergebnissen wurde das Thema „Rhythmisierung“ als besonders dringliches 

Problem herausgegriffen, da es schon lange vor Beginn der Arbeit am Schulprogramm 

Gegenstand intensiver und kontroverser Diskussionen im Kollegium gewesen war. Auf einer 

Pädagogischen Konferenz am 14.02.2000 wurde es daher vertiefend behandelt. 

Am 27./28. Oktober 2000 fand der 2. Pädagogische Tag statt. Dabei wurde das Thema 

„Rhythmisierung“ mit einem breiten Konsens abgeschlossen. Weiterhin wurden die Themen 

„Richtlinien und Rahmenpläne“, „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, „Schule und Eltern“, 

„Verankerung der Schule vor Ort“, „Kooperation mit anderen Dienstleistern und Partnern“, 

„Schule als Lernumfeld“, „Schule und Freizeit“ und „Schule und berufliche Eingliederung“ in 

Arbeitsgruppen vertiefend diskutiert. Aus den AG-Ergebnissen entstanden wiederum 

Arbeitsaufträge, die auf der Pädagogischen Konferenz am 19.03.2001 verabschiedet und in 

konkrete Verantwortlichkeiten überführt wurden. Außerdem wurde eine Annäherung an das 



Thema „Was ist unser Klientel?“ begonnen, da sich dieses Thema als besonders dringlich 

erwiesen hatte. 

Beim 3. Pädagogischen Tag am 25./26. Oktober 2001 wurde wiederum die Umsetzung der 

vereinbarten Zielsetzungen überprüft. Im Rahmen des Themas Zukunftswerkstatt wurden die 

Bereiche „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, „Organisationsstrukturen“, „Innen und Außen“, 

„Sonderpädagogisches Beratungs- und Förderzentrum“, „Pädagogische Schwerpunkte und 

Freiräume“, und „What’s new?“ diskutiert. Die Ergebnisse und Arbeitsaufträge sind unter 3.3 

aufgeführt und bilden den aktuellen Schwerpunkt des Schulentwicklungsprozesses. 

 

 

 

 

2. Bisherige Ergebnisse 

Der Beginn der Arbeit am Schulprogramm war zunächst auf kurzfristig realisierbare 

Aufgabenstellungen ausgerichtet. So wurden u.a. eine neue Infotafel angeschafft, Medien 

zentral im Schulgebäude platziert, eine Fototafel des Kollegiums erstellt, ein Schullogo am 

Eingang angebracht, die Lichtsituation in der Eingangshalle verbessert sowie ein Eckbereich 

des Schulhofs vom Müll befreit und gepflastert (s. hierzu auch die Dokumentation zum Ersten 

Pädagogischen Tag). 

Den ersten inhaltlichen Schwerpunkt bildete das Thema „Rhythmisierung“. Dieses war schon 

lange vor Beginn der Arbeit am Schulprogramm Gegenstand kontroverser Diskussionen im 

Kollegium gewesen. Nach Verabschiedung von Leitzielen und intensivem 

Meinungsaustausch wurden drei Alternativmodelle zur Abstimmung gestellt. Letztendlich 

fand das „bewährte“ Modell modifiziert um eine Vorverlegung um fünf Minuten eine breite 

Zustimmung im Kollegium. 

Auch aus den Arbeitsergebnissen des Zweiten Pädagogischen Tages ergab sich wieder ein 

breites Spektrum an Vorhaben und Aufgabenstellungen, das bei der Pädagogischen Konferenz 

im März 2001 in konkrete Verantwortlichkeiten überführt wurde. Die Überprüfung der 

Umsetzung während des Dritten Pädagogischen Tages erbrachte dabei folgende Ergebnisse: 

(Anmerkung: Es ist uns bewusst, dass die einzelnen Zielvorgaben nicht immer in einem 

inhaltlichen Zusammenhang mit dem Thema der AG stehen. Da sich diese Punkte aber 



innerhalb der AG’s durch einen intensiven und konstruktiven Diskussionsprozess entwickelt 

haben, werden sie auch so aufgeführt. Für die weiterführende Arbeit wäre daher zu überlegen, 

ob bei zukünftigen AG-Diskussionen nicht eine engere Anlehnung an die Thematik beachtet 

werden sollte.) 

 

1.) „Kooperation mit anderen Dienstleistern und Partnern“ 

Hr. Lange hat einen Katalog mit Informationen und Verhaltensregeln für die ASB-Fahrer 

erstellt. Regelmäßige Gespräche mit den Fahrern sollen die Einhaltung dieser Regeln 

gewährleisten. 

Fr. Martin hat ein Infoblatt für die Nutzung des Snoezlraums erstellt und verteilt. In 

regelmäßigen Abständen werden die Benutzer in die Grundlagen der Snoezlraum-Nutzung 

eingeführt. 

Im Bereich der Ergo- und Logopädie liegt ein Katalog mit Informationen über 

Kommunikationsmittel und –hilfen für nichtsprechende Schüler aus. 

Fr. Kahl hängt eine Liste für Interessenten an Supervision aus. 

Hr. Lange pflegt den Kontakt zu den Sponsoren in Form von Dankesschreiben, 

Weihnachtsgrüßen usw.. Er bittet, den Kontakt zu neuen Sponsoren zu suchen und an den 

Förderverein zu vermitteln. 

Fr. Küllmer hat den Kontakt zum fab (Verein zur Förderung der Autonomie Behinderter) 

aufgebaut und dient als Kontaktperson. 

Im Kopierraum befindet sich ein Ordner über außerschulische Lernorte, der von den 

Lehrkräften fortgeschrieben werden soll. Auch der Klassenfahrt-Ordner wird in den 

Kopierraum gestellt. 

 

2.) „Schule und Freizeit“ 

In einer Umfrageaktion an alle Eltern unserer Schule wurden Freizeitangebote (Stadt und 

Landkreis Kassel) ermittelt, die genutzt und/oder bekannt sind. Eine aktualisierte Liste kann 

bei den Kolleginnen Arndt-Witzel, Janson und Rehbein eingesehen und kopiert werden.  

An das Kollegium der Fuldatalschule soll eine Einladung für Februar zwecks einer 

Kontaktaufnahme ergehen. 



 

 

3.) „Schule und Eltern“ 

Im Februar wird Fr. Viertel vom HELP ihr Konzept zur Fortbildung im Bereich der 

Elternberatung im Rahmen einer Gesamtkonferenz vorstellen. 

Die Berufe der Elternschaft sind in einer Kartei anonym erfasst worden. Auf 

Klassenelternabenden soll erfragt werden, welche Eltern sich namentlich in dieser Kartei 

eintragen lassen wollen. 

 

4.) Richtlinien und Rahmenpläne“ 

Für den Bereich „Einstufung“ wurden Grundsätze und Umsetzungshilfen entwickelt. Kritisch 

wird aus pädagogischer Sicht die frühzeitige Einstufung im zweiten Schuljahr gesehen. Auf 

Schulleiterdienstversammlungen soll die Meinung der anderen (KB-)Schulen zu diesem 

Thema eingeholt werden. 

Die Ausstattung des Computerraums mit neuen und leistungsfähigeren Computern schreitet 

voran. Der ehemalige Lehrmittelraum soll mit Lernprogrammen ausgestattet werden. Die 

neuen Computer werden im bereits bestehenden Computerraum installiert. 

 

5.) „Schule und berufliche Eingliederung“ 

Auf der Pädagogischen Konferenz im März 2001 wurde über das Thema „Was ist unser 

Klientel?“ diskutiert. Im Rahmen des Schulprogramms soll ein Kapitel über die Heterogenität 

der Schülerschaft und die damit verbundenen Probleme erstellt werden. 

Während einer Hauptstufenkonferenz soll im Februar über die Themenbereiche „Werkstufe, 

Trainingswohnung und Praktika“ diskutiert werden. 

Über die Frage der Klassenzusammensetzung (heterogene und homogene Lerngruppen) soll 

im nächsten Frühjahr eine Konferenz durchgeführt werden. 

 

6.) „Verankerung der Schule vor Ort“ 



Die Öffnung und Zusammenarbeit mit den im Stadtteil vertretenen Institutionen soll 

verbessert und intensiviert werden. Eine Kontaktaufnahme mit dem Altenheim bzgl. 

gemeinsamer Aktivitäten wird angeregt. 

Hr. Sommerfeld fungiert als Ansprechpartner für den Kontakt zum Georg-Wündisch-Haus. 

Allerdings nehmen dort die Anzahl der behinderten Kinder und der Umfang der 

Therapiemaßnahmen ab. 

 

7.) „Schule als Lernumfeld“ 

Im Bereich der jetzigen dritten Klassen existiert ein Schrank, wo Spielgeräte (Kreide, 

Sandspielzeug usw.) für die Pause ausgeliehen werden können. Die Installation eines 

Streetball-Korbes soll im nächsten Frühjahr erfolgen. Über die Einrichtung eines Schülertreffs 

im jetzigen Differenzierungsraum soll in einer der nächsten Konferenzen entschieden werden. 

Hr. Lange berichtet, dass er versucht, einen größeren finanziellen Spielraum für die Fahrten 

mit dem Schulbus zu gewinnen. Außerdem wird die Anschaffung eines neuen Busses über 

eine Spende der „Aktion Mensch“ in Angriff genommen. 

 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass zu fast allen Zielen, die auf dem Zweiten 

Pädagogischen Tag erarbeitet wurden, konkrete Ergebnisse vorliegen. Dies lässt auf eine 

Verbindlichkeit und Verlässlichkeit innerhalb des Kollegiums schließen. Ebenso erweist es 

sich als positiv, klare Vorgaben und Verantwortlichkeiten innerhalb des Kollegiums 

festzulegen. Die Umsetzung der Ziele kann damit als erfolgreich konstatiert werden.  

 

 

 

 

3. Schwerpunkte der weiteren Arbeit 

Der zweite Teil des Pädagogischen Tages am 26. Oktober 2001 war dem Thema 

„Zukunftswerkstatt“ gewidmet. In intensiver und lebendiger Form wurde in Arbeitsgruppen 

zu den Themen „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, „Organisationsstrukturen“, „Innen 

+ Außen“, “Sonderpädagogisches Beratungs- und Förderzentrum“, „Pädagogische 



Schwerpunkte und Freiräume“ und „What`s new?“ diskutiert. Aus den Ergebnissen 

wurden vier Themenbereiche herausgefiltert, die von der Mehrheit des Kollegiums als 

besonders dringlich angesehen werden. Im einzelnen setzt sich das Kollegium der Alexander-

Schmorell-Schule daher folgende Arbeitsschwerpunkte, deren Umsetzung bis zum nächsten 

Pädagogischen Tag im Oktober 2002 erfolgt sein soll: 

1.) Die Fördermöglichkeiten und –bedürfnisse schwerstmehrfachbehinderter Kinder bedürfen 

einer inhaltlichen und pädagogischen Klärung. Der jetzige Zustand, bei dem ein großer 

Teil der Verantwortung und Betreuung auf die ISB-Kräfte abgeschoben wird, wird seit 

Jahren als unbefriedigend angesehen und bedarf einer Veränderung. Es wird deshalb eine 

AG mit interessierten Kollegen eingerichtet, in der ein umfassendes Förderkonzept für 

schwerstmehrfachbehinderte Kinder erarbeitet werden soll (z.B. Einsatz der ISB-Kräfte, 

kommunikationstechnische Hilfen, klassenübergreifende Angebote usw.). Dabei wird 

jedoch das Prinzip der Aufteilung der Schwerstmehrfachbehinderten auf alle Klassen 

unverändert als positiv erachtet. 

2.) In unmittelbarer Nachbarschaft der Alexander-Schmorell-Schule entsteht der Neubau der 

Grundschule Fuldatal. Dies eröffnet für uns Möglichkeiten der Kooperation, 

Zusammenarbeit und Nutzung von gemeinsamen Flächen und Materialien. Für diesen 

Arbeitsschwerpunkt wird ebenfalls eine AG gebildet. Hier können Grundlagen für die 

Zusammenarbeit formuliert oder konkrete Projekte (z.B. Nutzung des Schulhofs, 

Partnerklassen, gemeinsame Unterrichtsprojekte usw.) geplant werden. Zur ersten 

Kontaktaufnahme soll das Kollegium der Fuldatal-Schule im Februar zu einem     

gemeinsamen Kaffeetrinken eingeladen werden. 

3.) Die Auseinandersetzung über inhaltliche, strukturelle und pädagogische Grundfragen soll 

in Zukunft vermehrt in Stufen- und Fachkonferenzen erfolgen. Hier können Themen wie 

Klassenzusammensetzung, Einsatz der Mitarbeiter, Werkstufe, Trainingswohnung, 

Praktika, Einstufungspraxis usw. besprochen und (wenn möglich) zu einem Konsens 

geführt werden, bevor sie in der Gesamtkonferenz vorgestellt und behandelt werden. 

4.) Für die Durchführung von Projektwochen muss eine umfassende und verbindliche 

Vorgehensweise entwickelt werden. Generell werden die bisherigen Projektwochen als 

positiv und als Bereicherung für das Schulleben angesehen. Im Vorfeld und bei der 

Planung tauchten jedoch immer wieder Probleme (z.B. Finanzierung, Anzahl der AG’s, 

Themenschwerpunkte usw.) auf, die zu Reibungsverlusten führten. In einer Arbeitsgruppe 



soll daher ein Konzept zur Durchführung zukünftiger Projektwochen erarbeitet und der 

Gesamtkonferenz zur Abstimmung vorgelegt werden. 

5.) BFZ: Nach intensiven Diskussionen werden die Gesamtkonferenz und die Schulkonferenz 

in den nächsten Wochen voraussichtlich beschließen, beim Kultusministerium die 

Einrichtung eines überregionalen Beratungs -und Förderzentrums zum 01.08.2002 zu 

beantragen. Viele Fragen müssen vor diesem Termin noch geklärt werden, so zum 

Beispiel der Einsatz von Kollegen, die sächliche Ausstattung und die interne Organisation. 

 

Neben diesen Schwerpunkten bestehen weitere inhaltliche Fragestellungen, die in den 

vergangenen Jahren während Pädagogischer Konferenzen und Pädagogischer Tage 

angesprochen, jedoch nicht umfassend und abschließend behandelt wurden. Darunter fallen 

u.a. die Einrichtung einer Werkstufe sowie einer Trainingswohnung, die Weiterbildung von 

Kollegen hinsichtlich ihrer Beratungskompetenz gegenüber Eltern, die Schulsozialarbeit, die 

Einrichtung eines Schülertreffs, die Möglichkeit eines betreuten Nachmittagsangebots sowie 

die Zusammensetzung der Klassen (homogen/heterogen). Diese Bereiche bedürfen 

mittelfristig einer grundlegenden Klärung, die innerhalb des pädagogischen 

Entwicklungsprozesses an unserer Schule vorgenommen werden soll. Stufenkonferenzen 

sowie Pädagogische Tage bieten hierzu das entsprechende Forum. 

 

 

 

 

4.  Langfristige Zielvorstellungen 

Im bisherigen Diskussions- und Bearbeitungsprozess konnten wir nicht alle Aspekte und 

Themenbereiche, die künftig noch von Belang sein werden, ansprechen. Hier seien aber 

dennoch weitere Arbeitsthemen, die für die Fortentwicklung der Schule von Bedeutung sind, 

genannt: 

 Vereinbarung über die Grundstrukturen der Lehrer-Schüler-Zuordnung während der 

gesamten Schulzeit und bezogen auf die Stufen 

 Personalentwicklungskonzept (mittelfristig). Denkbare Schritte: Anstreben einer vierten 

Ergotherapeutinnenstelle (Schwerpunkt Berufseinmündung......), Erweiterung der 



Logopädie auf 1,5 Stellen, Einstellung einer Krankenschwester, Überlegungen zum 

Fachbedarf bei den Lehrern (mehrere Naturwissenschaftler gehen in den nächsten Jahren 

in den Ruhestand), Bemühungen um weitere Erzieherinnen und Erzieher, vor allem um in 

der Grundstufe eine Zuordnung 1:1 zu erreichen 

 Vereinbarungen über das Prinzip der Doppelklassen in der Grundstufe 

 Schulspezifischer Lehrplan unter Berücksichtigung häufiger Schülermerkmale sowie des 

örtlichen und regionalen Umfeldes 

 Vereinbarungen über Modalitäten der Einstufung 

 Abstimmung von Rahmenplänen und Richtlinien mit den Lernvoraussetzungen unserer 

Schülerschaft 

 Gewichtung von Unterrichtsprinzipien und methodischen Wegen, evtl. stufenbezogen 

 



Schlussbemerkung: Die Arbeit am Schulprogramm ist inzwischen im Alltag der Schule 

verankert und findet weithin Akzeptanz und Beteiligung. Die Gesamtkonferenz wird sich nun 

auf zwei der unter 3.3. genannten Themen als Arbeitsschwerpunkte für die Zeit bis zum 

Schuljahrsende 2002 einigen. Diese werden im Mittelpunkt der nächsten Pädagogischen 

Konferenz im April stehen. Die Ergebnisse (einschließlich konkreter Handlungsschritte) 

werden bis zum Ende des Schuljahres nachgereicht. 

 


