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VORWORT – DIE WICHTIGSTEN ASPEKTE DES SCHULKONZEPTS 
 
Was wir wollen und wofür wir einstehen – Werteerziehung an der KKS 
 
„Es ist normal verschieden zu sein!“ Dieses Motto gilt nicht nur für die integrative 
Beschulung an der KKS, sondern auch für unsere pädagogische Arbeit allgemein.  
 
An der Käthe-Kollwitz-Schule wird die Ausprägung emotionaler – und sozialer 
Kompetenz der Schüler1 als genauso wichtig erachtet wie die Entwicklung des 
Einzelnen im kognitiven Bereich. 
 
Nicht nur unsere letzte Projektwoche ist ein Beispiel für die Werteerziehung an der 
KKS. Ganz aktuell ist auch der „Sozialführerschein“, den die Schule in 
Zusammenarbeit mit der Caritas im ersten Halbjahr 2009/10 für Schüler des 9. und 
10. Jahrgangs angeboten hat.  
 
Genau wie die Ernennung zum Streitschlichter und Schulsanitäter wird auch der 
Sozialführerschein durch ein Zertifikat bestätigt und findet sich in den Bemerkungen 
auf dem Zeugnis wieder. Gespräche mit Personalchefs Emsdettener Firmen belegen, 
wie viel Wert bei Einstellungen in Emsdetten und anderswo auf diese zertifizierte 
Sozialkompetenz gelegt wird. 
 
Abgesehen davon muss auf den täglichen Kontakt der Regelschüler mit unseren 
Förderschülern hingewiesen werden. In jeder Pause ergeben sich im Forum und auf 
dem Schulhof Möglichkeiten der Begegnung, des Austausches und des 
gemeinsamen Tun. Diese Möglichkeiten werden von beiden Seiten intensiv genutzt – 
bis hin zu Absprachen für den Freizeitbereich. 
 
Natürlich lassen sich zahlreiche weitere Beispiele für die Werteerziehung an der KKS 
nennen. Da wäre die langjährige Tradition der Sponsorenläufe für Ghana und 
Brasilien, die die Solidarität mit Menschen in Afrika und Lateinamerika fördert. In 
diesem Zusammenhang muss auch der Informations- und Verkaufsstand des „Fairen 
Handels“ erwähnt werden, der bei jedem Elternsprechtag im Forum aufgebaut und 
von unseren Schülern mitbetreut wird.  
 
Unser Ziel ist es, das Bewusstsein der Schüler- und Elternschaft für die Belange der 
so genannten Dritten Welt zu schärfen und die Solidarität mit den Menschen dort zu 
wecken. 
 
Nach dem Amoklauf in Emsdetten und den nachfolgenden Beratungen in der 
Lehrerschaft war es allen wichtig, für die Jahrgangsstufen 5, 6 und 7 wöchentliche 
Klassenleiterstunden einzurichten, um genügend Zeit und Raum für das Aufarbeiten 
klasseninterner Probleme zu haben. Die Klassenleitungen können so genau 
wahrnehmen und hinschauen, damit sich Konfliktpotenziale, wie z.B. 
Mobbingstrukturen in ihren Klassen nicht verfestigen. Wir hoffen so für einen 
sozialverträglichen Umgang mit Konflikten einen großen Beitrag zu leisten. Ein so 
gearteter Umgang mit Konflikten macht einen fundamentalen Teil unserer 
Werteerziehung aus.  
 

                                                 
1 Männliche und weibliche Bezeichnungen beziehen sich im Folgenden auf beide Geschlechter.  
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Unterstützt wird diese Arbeit der Klassenleitungen durch unser Streitschlichter-, bzw. 
Patensystem, denn diese Schülerteams arbeiten vertrauensvoll mit den 
Klassenlehrern zusammen, um das Sozialklima in den einzelnen Klassen und in der 
ganzen Schule positiv zu gestalten. In den so genannten B-Klassen (Patenklassen 
für die Förderkinder) trägt die Klassenleiterstunde den Titel „Integrationsstunde“. Da 
in den höheren Klassen die Gelegenheiten zum gemeinsamen Unterricht abnehmen, 
wurde auch den Jahrgängen 8-10 des integrativen Bereichs eine so genannte 
Integrationsstunde ermöglicht. 
 
In Emsdetten arbeiten Kindergärten und Grundschulen seit einigen Jahren 
erfolgreich mit dem Konfliktlösungsprogramm „Faustlos“. Mit der Stadt gibt es 
Absprachen, dass dieses Programm in den weiterführenden Schulen fortgesetzt 
werden soll, sobald die Materialien für die Sekundarstufe I fertig gestellt sind.  
 
Selbstverständlich ist die Werteerziehung ständiger Bestandteil jeglichen Unterrichts 
– sowohl was die Inhalte als auch was die Vorbildfunktion der jeweiligen 
Lehrerpersönlichkeiten betrifft. 
 
An unserer Schule empfindet sich auch das jeweilige SV-Team als konstruktives 
Element der Werteerziehung. Schülersprecher und Teammitglieder engagieren sich 
in Konfliktfällen (Müllvermeidung, Gespräche mit Kollegen und Eltern, Aufklärung bei 
Vandalismus, Auftritte in der Öffentlichkeit, Mitarbeit bei der Schulentwicklung usw.) 
und werden dementsprechend gewürdigt und ernst genommen. Dieser Respekt tut 
dem schulischen Klima ausgesprochen gut, da das SV-Team automatisch als 
Multiplikator für die Identifikation der Schüler mit ihrer Schule fungiert. 
 
Zur Werteerziehung gehört natürlich auch Käthe Kollwitz, deren Leben und Schaffen 
im Unterricht (Kunst, Religion, Geschichte) und in den Gottesdiensten für den 5. 
Jahrgang thematisiert wird. Das soziale Engagement unserer Namensgeberin und ihr 
kritisches Verhältnis zur Diktatur soll unseren Schülern vermittelt werden.  
Dass dies der Fall ist, hören wir immer wieder und macht uns stolz.  
 
Neben dem Motto „Es ist normal verschieden zu sein“, das gut lesbar für alle im 
Forum zu finden ist, ist der Satz von Käthe Kollwitz „Ich wollte wirken in meiner Zeit“ 
eine Basis unserer Werteerziehung. 
 
Wer wir sind – Kurzbeschreibung der KKS 
 
Bereits im Jahr 1940 wurde unsere Schule gegründet. Sie liegt im nordwestlichen 
Teil der Stadt Emsdetten, nahe der Neuenkirchener Straße, direkt neben 
Kindergarten und Pfarrheim der St. Joseph Gemeinde. Der Schuleinzugsbereich 
umfasst das gesamte Stadtgebiet. Aufgenommen werden auch Schüler aus 
Saerbeck.  
 
Zum Kollegium der Realschule zählen gegenwärtig Schulleiter, Konrektor, 
pädagogische Konrektorin und 45 Lehrer - davon fünf Sonderschullehrerinnen - 
sowie Sekretärin, Hausmeister und drei Helfer im freiwilligen sozialen Jahr.  
 
Zurzeit besuchen 650 Schüler die Käthe-Kollwitz-Schule. Die Schülerzahlen sind in 
den letzten Jahren stetig gestiegen. Obwohl die Obergrenze im Jahr 2003 auf 20 
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Regelklassen festgelegt wurde, ist die Schule in den unteren Jahrgängen mittlerweile 
vier-, zum Teil sogar fünfzügig. Die Anmeldezahlen steigen weiterhin. 
 
Die Käthe-Kollwitz-Schule wird als Halbtagsschule geführt, wir bieten aber die 
Möglichkeit der  Mittagsverpflegung und nachmittäglicher Betreuung an (siehe 
„Organisatorisches“).  
 
Nach einer Verlegung der Schule im Jahr 2002 in den westlichen Randbezirk der 
Stadt, die die Renovierung dort bereits bestehender Gebäude und den Neuanbau 
eines großen Gebäudeteils mit sich brachte, ist die Realschule großzügig und 
modern eingerichtet worden. Neben den üblichen Verwaltungs- und Klassenräumen 
bestehen technisch gut ausgestattete Fachräume für Naturwissenschaften und 
Informatik, ein Musikraum, ein Kunstraum, ein Textilraum, ein Meditationsraum, eine 
Großküche und eine Werkstatt.  
 
Um eine adäquate Förderung der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
zu realisieren, wurden zusätzlich entsprechende Räumlichkeiten eingerichtet, die 
Platz für äußere Differenzierung bieten. Für den Schulsport hat die Realschule 
Zugang zu einer nahe gelegenen öffentlichen Dreifachsporthalle, einem Sportplatz 
und den Schwimmbädern der Stadt.  
 
Gemeinsamer Unterricht von behinderten und nicht behinderten Schülerinnen 
und Schülern an der KKS (GU/ILG) 
 
Die Aufnahme von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf an der Käthe-
Kollwitz-Schule ist die konsequente Weiterführung des integrativen Gedankens, der 
in Emsdetten eine lange Tradition besitzt. Der ganz alltägliche Umgang von 
behinderten und nicht behinderten Kindern soll gelebt werden. Das "Andere" eines 
Menschen zu kennen und zu verstehen und sich mit gegenseitigem Respekt und 
Toleranz zu begegnen ist Ziel dieses Gedankens. So wird Vorurteilen und genereller 
Ablehnung gegenüber dem "Anderssein" - also dem, was fremd ist - der Nährboden 
entzogen. 
 
Für nicht behinderte Kinder ist zudem die Erfahrung, dass schwächere, 
benachteiligte Menschen von wesentlichen Lebensbereichen nicht ausgeschlossen 
werden, von Bedeutung. Sie nehmen ganz selbstverständlich am Regelschulleben 
teil. Die Erfahrung im Umgang mit behinderten Menschen führt dazu, dass auch die 
nicht behinderten Kinder mit ihren eigenen Stärken und Schwächen 
verantwortungsbewusster umgehen können. So entsteht eine gegenseitige 
Akzeptanz - vor allem durch den gemeinsamen Alltag.  
 
Der Anspruch unserer Realschule besteht darin unsere Schüler am Ende der 10. 
Klasse mit einem Abschlusszeugnis zu entlassen, das ihnen die Qualifikationen 
bescheinigt, die für ihren weiteren beruflichen Werdegang von Bedeutung sind. Die 
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf erwerben einen Abschluss, der dem 
Förderschultyp ihres sonderpädagogischen Förderbedarfs (Bildungsgang Lernen 
oder Geistige Entwicklung) entspricht. 
 
Mit zunehmendem Alter steigen die Ansprüche an einige Fächer des 
Realschulunterrichts im kognitiven Bereich. Das Niveau, auf dem Unterricht dann 
notwendigerweise stattfindet, aber auch der häufige Fachlehrerwechsel führen dazu, 
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dass das gemeinsame Lernen unter diesen Umständen nicht immer sinnvoll ist. 
Unser Leitgedanke im integrativen Bereich lautet deshalb:  
 

So viel gemeinsam wie möglich, so viel getrennt wie nötig! 
 

Um allen Schülern gerecht zu werden, ist deshalb sowohl eine Kombination von 
innerer Differenzierung beim gemeinsamen Lernen, als auch eine äußere 
Differenzierung von Schülergruppen unbedingt erforderlich. 
 
Folgende Kriterien legen wir für die Aufnahme von Kindern mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf in die Integrative Lerngruppe zugrunde:  

 Schüler aus dem Gemeinsamen Unterricht der Paul-Gerhardt-Grundschule und 
der Grundschule Ladbergen können Schüler im GU werden. 

 Ein sonderpädagogischer Förderbedarf, der vorrangig im Bereich Lernen oder der 
Geistigen Entwicklung liegt, muss vorliegen. 

 Zielgleich zu unterrichtende Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf sind 
nicht notwendigerweise Schüler im GU.  

 Der aufzunehmende Schüler muss seinen ersten Wohnsitz in Emsdetten haben. 

 Pro Jahrgangsstufe werden in der Regel maximal fünf Schüler aufgenommen. 

 Nur in begründeten Ausnahmefällen können abweichend von den oben 
genannten Kriterien Schüler in den GU aufgenommen werden. Dies geschieht 
aber nur im Einvernehmen mit der abgebenden und aufnehmenden Schule, der 
Schulaufsicht und dem Schulträger. 

Die endgültige Entscheidung über den Förderort Käthe-Kollwitz-Schule trifft die 
Schulaufsicht. 

 

SCHULALLTAG AN DER KKS 

Unterrichtsfächer 

Die Käthe-Kollwitz-Schule arbeitet mit den gültigen Richtlinien und Lehrplänen für 
das Land NRW. Die Vermittlung von Lernkompetenzen, Sozialkompetenzen und 
emotionalen Kompetenzen prägen das spezifische Profil der Schule. Seit bereits drei 
Jahren kommen die Schüler zur Lehrkraft, da wir das so genannte Lehrerraumprinzip 
eingeführt haben. Dies wurde  mit dem Doppelstundenprinzip verknüpft, zum einen, 
damit die Schüler seltener den Raum wechseln müssen und zum anderen, um mehr 
Zeit für schülerzentriertes Arbeiten zur Verfügung zu haben. Es ergeben sich weitere 
Vorteile, wie z.B. methodisch abwechslungsreicher Unterricht. Der in Doppelstunden 
organisierte Unterricht bringt Ruhe in den Schulalltag.  
Dadurch ist es leichter, im Unterricht mögliche individuelle Schwächen und Stärken 
der Schüler zu diagnostizieren, denn der Lehrer kann sich auch in Klassen mit hohen 
Schülerzahlen mit einzelnen Schülern intensiver beschäftigen, einzelne Leistungen 
bewerten und beurteilen und somit gezielter fördern und fordern. Neben diesen 
Möglichkeiten des einzelnen Fachlehrers nutzen wir teilweise selbstständig für 
unsere Schüler erarbeitete Diagnoseprogramme, wie z.B. Diagnosediktate zur 
Erkennung von Rechtschreibschwächen im Fach Deutsch, um den betroffenen 
Schülerinnen und Schülern aus unseren vielfältigen Förderprogrammen das richtige 
anzubieten (siehe auch „Lernförderkonzepte“).  
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Besonderheiten im Fach Deutsch  
 
Ziel jedes Deutschunterrichts ist es, die sprachlichen Fähigkeiten der Schüler in den 
Bereichen Sprechen und Zuhören, Schreiben und Lesen, Umgang mit Texten und 
Medien, sowie im Bereich Reflexion über Sprache weiterzuentwickeln. Dabei leiten 
uns die Richtlinien des Landes und vor allem die schuleigenen Lehrpläne. Letztere 
wurden und werden zurzeit überarbeitet, da nach und nach auf das neue 
Deutschbuch von Cornelsen umgestellt wird. (Stand 2010: Bis zur Jahrgangsstufe 9 
liegt das neue Deutschbuch vor.) 
 
Neben Frontal- und Einzelarbeitsphasen können wir gerade im Fach Deutsch die 
sozialen Lernformen berücksichtigen, wie zum Beispiel Partner- und Gruppenarbeit. 
Förderung des selbstständigen Arbeitens und Lernens werden durch Methoden wie 
Lernen an Stationen, Arbeit an Lesetagebüchern, Vorbereitung und Durchführung 
von Referaten und Freiarbeit möglich, um nur die wichtigsten zu nennen.  
Sich sprachlich richtig und adäquat ausdrücken zu können, ist in jedem Fach wichtig. 
Daher gibt es an der Käthe-Kollwitz-Realschule viele Förderprogramme um 
schwächeren Schülern zu helfen und vorhandene Schwächen auszugleichen (siehe 
„Lernförderkonzepte“). 
   
Besonderheiten im Fach Mathematik 
 
Neben den oben bereits genannten Besonderheiten unseres Unterrichts möchten wir 
für das Fach Mathematik ergänzend den Medieneinsatz hervorheben. Möglich durch 
die vorhandene Ausstattung kann im Unterricht z.B. mit einem dynamischen 
Geometrieprogramm gearbeitet und gelernt werden. Auch wurde ein digitales 
Austauschverzeichnis innerhalb des Schulnetzwerks angelegt, so dass 
Unterrichtsmaterialien für Lehrer und Schüler verfügbar sind. Ebenfalls wurde die 
Klett Lernsoftware „Mathe-Trainer“ implementiert. Weiter steht unseren Schülern zum 
handlungs- und produktionsorientierten Arbeiten im Unterricht ein so genannter 
Mathekoffer zur Verfügung. (Zur individuellen Förderung siehe „Lernförderkonzepte“) 
 
Besonderheiten im Fach Englisch 
 
Für das Fach Englisch ist die Zusammenarbeit mit den Grundschulen wichtig, die zur 
effektiveren Gestaltung des Englischunterrichts beim Übergang von der Grundschule 
zur Käthe-Kollwitz-Schule beiträgt. Neben den individuellen Förderungsprogrammen 
steht den Schülern eine Sammlung von Aufgaben zu einzelnen Grammatikproblemen 
nach Jahrgangsstufen geordnet zur Verfügung.  
 
Wahlpflichtangebote/ Raumausstattung 
 
Am Ende der Klassenstufe 6 wählen die Schüler nach Neigung ein weiteres 
Hauptfach, in dem sie bis zum Ende der Realschulzeit in Kursform unterrichtet 
werden. Die Schüler haben an unserer Schule die Möglichkeit, aus folgendem 
Fächerangebot zu wählen: Biologie, Französisch, Kunst, Sozialwissenschaften, 
Technik und ab dem kommenden Schuljahr auch Informatik. Nicht jede Realschule 
kann eine solche Kursvielfalt anbieten. Es gibt z.B. für den neu eingerichteten 
Informatikkurs zwei Computerräume, die neben der obligatorischen PC Ausstattung 
auch noch über Beamer verfügen, an denen alle das Geschehen eines 
Computerarbeitsplatzes verfolgen können. Ein Technikraum mit den notwendigen 
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Werkbänken und Werkzeugen ist ebenso eingerichtet wie ein Biologieraum, der 
neben der üblichen Biologieausstattung (Mikroskope, Modelle, etc.) über ein 
modernes „Aktiv-Board“, also über eine interaktive Tafel verfügt.  
 

Lernförderkonzepte 
 
Förderung von Lernkompetenzen (Methoden) 
 
Die Käthe-Kollwitz-Schule möchte ihre Schüler für das Leben bestmöglich 
vorbereiten. Daher ist die Vermittlung und Förderung von Lernkompetenzen wichtig. 
Die Schüler lernen bereits in der Einführungswoche Elemente aus dem Bereich 
„Lernen lernen“. Entsprechend dem Entwicklungsstand der einzelnen Klassen 
werden nach dieser Einführungswoche je vier weitere Projekttage mit dem 
Trainingsschwerpunkt „Lernen lernen“ in den Klassen 5-7 durchgeführt. Die 
Verantwortung dafür liegt beim jeweiligen Klassenlehrer, der sich bei Bedarf 
Unterstützung durch die Beratungslehrerin holen kann. 
 
Bausteine des Methodentrainings: 

 Organisation des Lernens 

 Hausaufgaben und häusliches Lernumfeld 

 Lesetechniken 

 Konzentrations- und Entspannungsübungen 

 Informationsbeschaffung und –verarbeitung 

 Zeitplanung 

 Effektives Üben 

 Mehrkanaliges und lerntypengerechtes Lernen 

 Präsentationstechniken 

 Visualisierungsmethoden 

 Fächerspezifische Lerntipps 

 Vor- und Nachbereitung von Klassenarbeiten 

 Kennen lernen verschiedener Lernstrategien 
 

Die hier erlernten Methoden sind eng angelehnt an das Konzept der Realschule 
Enger. Wichtige Bausteine liefert auch Sabine Baumgartners „Lernzirkel Lernen 
lernen“. Im Fachunterricht werden die verschiedenen Lerntechniken ergänzt und 
vertieft. 

Durch eine erweiterte Methodenkompetenz soll die Lern- und Leistungsbereitschaft 
unserer Schüler geweckt bzw. gesteigert werden. (Siehe auch „Besonderheiten 
unseres Unterrichts“.) 

Die Klassen sammeln das Arbeitsmaterial des Methodentrainings in einer speziellen 
Mappe, die ihnen in der Einführungswoche zu Beginn ihrer KKS-Laufbahn 
ausgehändigt wird und von ihnen an jedem weiteren Methoden-Projekttag 
kontinuierlich ergänzt wird (siehe Erprobungsstufenkonzept). 

Bei pädagogischen Elternabenden (z.B. zu Themen wie Lesen, Rechtschreibung, 
LRS, Lern- und Verhaltensauffälligkeiten usw.) werden interessierte Eltern an die 
thematischen Schwerpunkte des Programms „Lernen lernen“ herangeführt. Auf diese 
Weise möchte die KKS den Eltern bewusst machen, wie sie dazu beitragen können 
und müssen, dass das Lernen ihrer Kinder besser gelingt (siehe „Eltern(mit)arbeit“ 
und dort „Pädagogische Elternabende“). 
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Individuelle Förderung (Klasse 5-9) 
 
Mit Beginn des Schuljahres 2007/08 wurde die „Individuelle Förderung“ an der KKS 
intensiviert. Insbesondere sollten dadurch die Lern- und Förderempfehlungen der 
Zeugnisse verbindlicher umgesetzt werden. So sollen die Lehrer, die Schüler und 
auch die Eltern bezüglich des Bildungserfolgs konkreter in die Verantwortung 
genommen werden. 
 
Die Käthe-Kollwitz-Schule legt ein besonderes Augenmerk  auf die Förderung  
leistungsschwacher Schüler. In der Jahrgangsstufe 10 sollen zusätzlich die Schüler 
auf die zentralen Prüfungen und auf die Übergänge zu weiterführenden Schulen 
vorbereitet werden.  
 
Zu Beginn eines Schuljahres wird der individuelle Förderbedarf in den drei 
Hauptfächern Deutsch, Mathematik und Englisch diagnostiziert. Hierzu werden 
schriftliche, mündliche und sonstige Leistungen zur Bewertung herangezogen. Wird 
festgestellt, dass die Leistungen in einem oder mehreren Fächern nicht mehr 
ausreichend sind, so findet mit den Eltern und dem Schüler ein Beratungsgespräch 
statt und die Vereinbarungen werden in einem „Vertrag“ festgehalten. Jeweils zwei 
Fachkollegen der Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik betreuen mit 
Unterstützung von Schülern der Jahrgangsstufe 10  kleine Fördergruppen. Bei der 
Arbeit in diesen Gruppen steht das selbstständige Lernen im Vordergrund. Mit 
zunehmendem Alter steigt hierbei die Verantwortung für den eigenen Lernerfolg beim 
Schüler. 
 
Mit zunehmender Erfahrung konnten anfängliche Schwierigkeiten analysiert, 
reduziert und die Arbeit intensiviert werden, so dass der Lernerfolg stetig steigt. 
 
Förderunterricht in der Jahrgangsstufe 10 
 
In der Jahrgangsstufe 10 bietet die Käthe-Kollwitz-Schule einen Unterrichtsblock mit 
zwei zusätzlichen Förderunterrichtsstunden in den Hauptfächern Deutsch, Englisch 
und Mathematik an. Die Schüler wählen eines dieser drei Fächer aus, in dem sie 
gefördert werden möchten.  
 
Im Bereich Mathematik werden durch einen Diagnosetest Stärken und Schwächen 
ermittelt. Die Schwächen können dann durch differenzierte Übungen verringert oder 
im Idealfall behoben werden.  
 
Neben der Vorbereitung auf die zentralen Prüfungen werden die Schüler auch an 
wissenschaftliche Arbeitsweisen (z. B. Beweisführung) herangeführt, die an den 
weiterführenden Schulen erforderlich sind und dort weiter ausgebaut werden. 
Rückmeldungen zeigen uns, dass diese Kompetenzen den Schülern eine große Hilfe 
beim Übergang zu den weiterführenden Schulen waren.  
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LRS-Förderunterricht 
 
Der LRS-Unterricht an der KKS ist seit langem fester Bestandteil schulischer 
Förderung und wurde mit den Jahren beständig weiterentwickelt, was gemäß den 
Richtlinien für das Fach Deutsch vor allem die Klassen 5 und 6 betrifft. Die enge 
Zusammenarbeit zwischen den jeweiligen Deutschlehrern und den Lehrern, die im 
LRS-Unterricht tätig sind, ist dabei von großer Bedeutung. Für die Förderung stehen 
vier Wochenstunden zur Verfügung. 
 
Die Zuweisung in eine LRS-Fördermaßnahme erfolgt sinnvoller Weise in der Regel 
nach der Analyse individueller Fehlerschwerpunkte. Diese ermitteln wir zu Beginn 
des Schuljahres vorab durch den Einsatz von wissenschaftlich fundierten bzw. 
standardisierten Testdiktaten (z.B. von Sommer-Stumpenhorst, Iwansky. u.a.). 
 
In den Lerngruppen können die Lehrer im LRS-Unterricht dann gezielt und 
systematisch ansetzen. Rechtschriftliches Arbeiten wird dabei verstanden als 
habituelles, handschriftliches Arbeiten, u.U. auch als Arbeit an der Handschrift, was 
durch die diesbezüglichen Defizite, die die Schüler mitbringen, bedingt wird. 
 
Der Leseförderung kam bzw. kommt insofern eher eine bisher untergeordnete Rolle 
zu, als Schüler mit einem diesbezüglich ausgeprägten Defizit in der Regel Einzelfälle 
sind. Vielen Schülern erteilen wir generell die Hausaufgabe, zur Steigerung des 
Lesetempos sowie zur Habitualisierung des Lesens schlechthin täglich fünf Minuten 
laut zu lesen. 
 
Leseförderung 
 
Leseförderung (die Bereitschaft zum und die Freude am Lesen wecken) sind ein 
wichtiger Aufgabenbereich an der Käthe-Kollwitz-Realschule. Um dieses Ziel zu 
erreichen, gibt es an unserer Schule verschiedene Projekte und Angebote. 
 
Als eine der wenigen weiterführenden Schulen verfügt die KKS über eine 
Schülerbücherei. Die Bücherei verfügt über ca. 2.100 Bücher. In jedem Jahr werden 
für ca. 500 Euro Bücher neu angeschafft. Die Bücherei ist an jedem Tag in der 
Woche in jeder großen Pause geöffnet. Auch in Vertretungsstunden kann die 
Bücherei besucht werden.  
 
Vor den Weihnachtsferien wird für die Klassen 5 jeweils für eine Doppelstunde der 
Besuch einer Märchenerzählerin organisiert. Diese Veranstaltung wird seit Jahren 
auch vom Förderverein der KKS unterstützt.  
Die Klassen 6 nehmen seit Jahren regelmäßig am Vorlesewettbewerb des 
Börsenvereins des Deutschen Buchhandels teil. In den Klassen werden die 
Klassensieger ermittelt. Im Dezember wird dann der Schulsieger in der 
Schülerbücherei gekürt. 
Seit Jahren gibt es eine intensive Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek 
Emsdetten. In unregelmäßigen Abständen finden gemeinsame Vorleseprojekte statt, 
die jeweils zur Hälfte von der Stadtbibliothek und von der KKS finanziert werden. 
Bücherkisten werden von der Stadtbibliothek auf Wunsch der Lehrer 
zusammengestellt und der Schule zur Verfügung gestellt. Es finden Führungen in der 
Bibliothek statt. Nach Bedarf werden der Schülerbücherei auch Bücher aus der 
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Stadtbibliothek zur Verfügung gestellt, die dann in unserer Schülerbücherei für ca. 
drei bis vier Monate verbleiben und dort ausgeliehen werden können.  
Die Klassen 5 bis 7 nehmen am Antolin-Projekt teil. Die Bücher in der 
Schülerbücherei sind mit dem Antolin-Zeichen versehen, so dass Schüler speziell für 
dieses Projekt Bücher auswählen können.  
 

Förderung von sozialen Kompetenzen 
 
Neben den in den Richtlinien des Landes NRW geforderten fachlichen Lerninhalten 
ist es uns an der Käthe-Kollwitz-Realschule sehr wichtig die sozialen Kompetenzen 
unserer Schüler zu stärken und weiter zu entwickeln. Dies erreichen wir dadurch, 
dass wir die Schüler in verschiedenen Bereichen ausbilden und ihnen danach 
Verantwortung übertragen, und zwar zum Beispiel bei der Mitbestimmung (SV), der 
Streitschlichtung und der Betreuung von Schülern, die kleine Verletzungen haben 
und in geringem Maße der medizinischen Behandlung bedürfen 
(Schulsanitätsdienst).  
 
Schülervertretung 
 
Die Schülervertretung spielt an der KKS seit Jahrzehnten eine herausragende Rolle.  
Sie hat sich immer stärker zu einer mitdenkenden, das Schulleben positiv 
mitgestaltenden Institution entwickelt, die zum Wohle der ganzen Schulgemeinschaft 
vertrauensvoll mit der Schulleitung kooperiert. 
Traditionell wählt die Schülerschaft der KKS jedes Jahr ein SV-Team, an dessen 
Spitze der Schülersprecher bzw. die Schülersprecherin steht. Dieses Team besteht 
aus acht bis zehn Schülern und Schülerinnen des 9. und 10. Jahrgangs. 
Erfahrungsgemäß melden sich bei der Erstellung der Kandidatenliste immer sehr 
viele, was auf das große Ansehen zurückzuführen ist, das die SV an der Schule 
genießt. Oft haben die Mitglieder des Teams auch an der Ausbildung zum 
Schulsanitäter bzw. zum Streitschlichter teilgenommen. 
 
Traditionell veranstaltet die SV jedes Jahr Sportturniere: 
 

 Brennballturnier für die Erprobungsstufe im Herbst 

 Dartturnier für alle Klassen vor Weihnachten 

 Fußballturnier für die Oberstufe am Tag vor den Zwischenzeugnissen 

 Sportfest mit Schüler-Lehrerwettkämpfen am Tag der Verteilung der 
Halbjahres-Zeugnisse 

 Handballturnier für die Mittelstufe im Frühjahr 
 
Ergänzt werden diese schulinternen Turniere durch einen jährlichen Sportwettkampf 
gegen eine andere Schule (meistens gegen die Geschwister-Scholl-Realschule). 
Selbstverständlich gibt es für alle Turniere entsprechende Wanderpokale. Natürlich 
sind die aktuellen Fotos aller SV-Veranstaltungen einen  Tag später schon auf der 
Homepage zu sehen. 
 
Das SV-Team hat einen eigenen Raum, von wo aus zweimal in der Woche 
Pausenmusik organisiert wird. Auch unangenehme Dinge wie Müllvermeidung bzw. -
beseitigung, Meldung von Sachbeschädigung  und auffälligem Schülerverhalten 
werden vom SV-Team geleistet. An der Umstellung des Kioskangebots auf eine 
gesunde Produktpalette war die SV ebenfalls maßgeblich beteiligt. 
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Zugunsten der SV werden aus dem Lehrerzimmer heraus einige wichtige 
Schulmaterialien als „Notversorgung“ für die Schüler verkauft (Hefte, Geo-Dreiecke 
usw.). 
Ebenfalls auf Anregung der SV  wurden in 2 Fluren Schränke mit Schließfächern 
aufgestellt, die für 1,50 Euro pro Monat gemietet werden können. Gerade die 
Jüngeren machen davon Gebrauch. 
Immer schon war für die jeweilige SV der KKS die Gestaltung eines attraktiven 
Schulhofes ein besonderes Anliegen. Auf Anregung der SV (Schülerrat) wurden 
Bänke, Bäume und vor allem die Turngeräte (z.B. Kletterspinne und Wackelbalken) 
angeschafft. Da die Stadt 2002 beim Umzug an den neuen Standort eine 
Ausstattung des Schulhofes für völlig überflüssig erachtete, griff die Schulgemeinde 
zur Selbsthilfe. Finanziert durch schulische Projekte und vor allem durch den 
Förderverein wurde der Schulhof schülerfreundlich gestaltet. Erwähnenswert ist 
dabei auch, dass zahlreiche Eltern und Schüler tatkräftig zupackten. Dadurch gelang 
recht schnell eine positive Identifizierung von Schülern und Eltern mit dem neuen 
Schulstandort. Der im Zusammenhang mit dem 50-jährigen Bestehen der KKS 
(1990) gegründete Förderverein arbeitet bestens mit SV und Schulleitung 
zusammen, wodurch vieles ermöglicht wird. 
 
Streitschlichter und Klassenpaten 
 
Bereits seit über zehn Jahren werden an der KKS Schüler des 9. Jahrgangs zu 
Streitschlichtern ausgebildet. Diese Schüler sind gleichzeitig auch Klassenpaten für 
den 5. Jahrgang. Das Ziel dieses Programms besteht darin, dass die Schüler der 
unteren Jahrgänge befähigt werden, ihre Konflikte mit Hilfe von Schlichtern 
eigenverantwortlich zu lösen.  
 
Diese Koppelung der beiden Ausbildungsgänge und das Auswahlverfahren im 9. 
Jahrgang haben sich sehr bewährt. Eine motivierte feste Gruppe von Schülern, 
denen auch von ihren Mitschülern eine hohe Sozialkompetenz attestiert wird, erklärt 
sich bereit für die Ausbildung und übernimmt zahlreiche soziale Aufgaben im 
Schulleben. Besonders in den unteren Jahrgängen haben typische 
Schülerkrankheiten wie Kopf- und Bauchschmerzen häufig ihren Grund im 
psychosozialen Bereich, so dass es sehr sinnvoll ist, wenn ein Schüler gleichzeitig 
als Sanitäter, Streitschlichter und Pate fungiert. 
 
Erfahrungsgemäß gibt es etwa so viele Meldungen für die Ausbildung und 
Übernahme der Aufgaben als Streitschlichter und Schulsanitäter wie auch benötigt 
und wie auch ausgebildet werden können. In Einzelfällen finden Beratungsgespräche 
statt, damit sich leistungsschwache Schüler nicht noch mit zusätzlichen Aufgaben am 
Schulvormittag belasten, die oft auch ein Fernbleiben vom Unterricht mit sich 
bringen. 
 
Für diese verantwortungsvollen Aufgaben ist eine gewisse Reife notwendig. Wir 
haben uns daher entschlossen, die Ausbildung am Ende der Jahrgangsstufe 9 
stattfinden zu lassen, so dass die Schüler in der Jahrgangsstufe 10 ihre Aufgaben 
wahrnehmen können. 
 
Die an dieser Arbeit interessierten Schüler des 9. Jahrgangs werden in einem 
Intensivtraining in der CAJ-Werkstatt Ladbergen (4 Trainer) in Kooperation mit zwei 
Lehrern ausgebildet. Trainingselemente sind Gesprächsführung, aktives Zuhören, 



 Schulprogramm der Käthe-Kollwitz-Schule, Emsdetten 

Seite  13 

Einsicht in Konfliktverläufe, Umgang mit Vorurteilen, Selbstbehauptung und 
Hilfestellung bei der Findung von Kompromissen. 
 
Die erste Kontaktaufnahme der Streitschlichter zu ihren künftigen Patenklassen 
findet am so genannten Kennenlernnachmittag statt, an dem der neue 5. Jahrgang 
seinen Klassenlehrern und seinen Streitschlichter-Klassenpatenteams zum ersten 
Mal begegnet. Diese Teams sollen nicht erst bei einem Konflikt in ihren Patenklassen 
in Aktion treten, sondern sich grundsätzlich als Ansprechpartner für alle schulischen 
und häuslichen Belange empfinden. Sie sollen von Anfang an z.B. durch Teilnahme 
an Wandertagen und anderen Veranstaltungen der Klassen 5 sowie durch 
Pausenkontakte eine Vertrauensbasis zu den Kindern aufbauen, damit diese im 
Konfliktfall auch wirklich zu ihnen kommen, um ihren Streit schlichten zu lassen. 
 
Auch für Konfliktlösungen in den Klassen 6 und 7 sind die Streitschlichter zuständig. 
Dabei haben diese es oft nicht nur mit zwei Streitenden zu tun, sondern durchaus 
auch mit rivalisierenden Schülergruppen. Es kommt auch vor, dass manche 
Streitschlichter in Absprache mit der Klassenleitung Konfliktgespräche mit ganzen 
Klassen führen und an Elterngesprächen teilnehmen. In schwierigen Fällen holen 
sich die Teams die Unterstützung der Beratungs- bzw. Vertrauenslehrerin, die die 
Schlichtungsarbeit in allen Belangen betreut, begleitet und manchmal auch fortsetzt. 
 
Die Klassenlehrer der Erprobungsstufe freuen sich über die Ergänzung ihrer 
pädagogischen Arbeit durch die älteren Schüler. Wir haben die Erfahrung gemacht, 
dass das Konzept der Streitschlichtung das allgemeine Schulklima positiv beeinflusst 
und die Mitverantwortung aller für einen möglichst gewaltfreien Umgang in der 
Schulgemeinschaft fördert. 
 
Schulsanitätsdienst (SSD) 
 
Seit dem Schuljahr 2008/09 werden an unserer Schule auch Schulsanitäter 
ausgebildet. Der Regelfall sieht vor, dass die Schulsanitäter anschließend auch zu 
Streitschlichtern qualifiziert werden. 
 
Die Schüler des Schulsanitätsdienstes nehmen ihre Aufgaben entsprechend einem 
Dienstplan während der Regelunterrichtszeit, in den Pausen und bei besonderen 
Anlässen (Tag X, Turniere der SV, Projekttage, Schulfeste usw.) wahr. Während der 
Unterrichtszeit werden die Sanitäter über Sprechfunk oder Handy aus dem Unterricht 
zu einem Einsatzfall gerufen. Mit ihrer Arbeit entlasten sie das Lehrerkollegium, die 
Schulleitung und besonders das Sekretariat. 
 
Die Ausbildung zum Schulsanitäter findet im Nachmittagsbereich statt und dauert 
etwa ein Schulhalbjahr. In dieser Zeit lernen die Schüler alle Arten von Notfällen 
kennen und lernen entsprechende Sofortmaßnahmen anzuwenden. Beispiele hierfür 
sind: Verbrennungen, Verätzungen, Erfrierungen, Unterkühlungen, Wunden (auch 
stark blutende Wunden und Amputationen), Herz-Kreislauf-Versagen, Schock etc. 
Der Schwerpunkt der Ausbildung liegt eindeutig beim Umgang mit alltäglichen 
Schülerproblemen wie Nasenbluten, Regelblutungen, Kopf- und Bauchschmerzen, 
Prellungen und Verstauchungen. 
 
Die Schulsanitäter werden so ausgebildet, dass sie ihre Aufgaben im Regelfall ohne 
weitere Absprache mit Lehrern oder Schulleitung ausführen können. Nach einer 



 Schulprogramm der Käthe-Kollwitz-Schule, Emsdetten 

Seite  14 

ersten Behandlung organisieren die Schulsanitäter die weitere Versorgung der 
erkrankten Person durch die Eltern oder den Rettungsdienst des Kreises. Bei diesen 
Maßnahmen halten die Sanitäter jedoch Rücksprache mit den entsprechenden 
Lehrern oder der Schulleitung. Nach Abschluss des Einsatzes dokumentieren die 
Sanitäter die Art der Erkrankung, den Umfang der Hilfe und die durchgeführten 
Maßnahmen. 
 
Die umfangreiche Ausbildung zum Schulsanitäter geht weit über die 
Ausbildungsinhalte in so genannten Erste-Hilfe-Kursen hinaus. Daher kann den 
Schülern auf jeden Fall ein Erste-Hilfe-Schein ausgehändigt werden. Genau wie bei 
der Streitschlichtung wird auch die Ausbildung zum Sanitäter zusätzlich mit einer 
Urkunde gewürdigt.  
 
Mit Einführung des Schulsanitätsdienstes wurde an der KKS ein Sanitätsraum mit 
Liegen, Decken, Notfallkoffern und Verbrauchsmaterial neu eingerichtet. Für die 
Ausstattung dieses Raumes mit Verbrauchsmaterialien sind die Schulsanitäter selbst 
verantwortlich. 
 
Lehrer und Schulleitung freuen sich über ihre Arbeitsentlastung durch die 
gewissenhafte Arbeit des Schulsanitätsdienstes. Die Sanitäter ihrerseits sammeln 
durch ihre Arbeit Erfahrungen für ihr Leben oder sogar für ihren künftigen Beruf im 
medizinischen und sozialen Bereich. 
 

Beratungsangebote 
 
Allgemeine Beratung im psychosozialen Bereich 

 
Die KKS hält den Einsatz von Beratungslehrern für eine unbedingte Notwendigkeit. 
Für zahlreiche Kinder, Jugendliche und auch Eltern stellen nämlich die an sie 
gerichteten Erwartungen im Lebens- und Lernraum Schule eine Überforderung dar, 
woraus ein wachsender Bedarf an individueller Beratung im psychosozialen Bereich 
resultiert. 
Jeder Lehrer ist Berater seiner Schüler. Diese tägliche Beratungstätigkeit aller 
Lehrenden einschließlich der Schulleitung wird an der KKS durch  speziell 
ausgebildete Beratungslehrerinnen unterstützt. 
 
Schwerpunkte unserer Beratungsarbeit sind: 

 Einzel- und Gruppenberatung bei Verhaltensauffälligkeiten 

 Beratung bei Konflikten im schulischen und häuslichen Bereich 

 Ausbildung und Unterstützung des Streitschlichter- und Patenteams 

 Ergänzung und manchmal Fortsetzung der Schlichtungsarbeit 

 Unterstützung von Klassen- und Fachlehrern  

 Mitarbeit bei der Planung von Schilf – Maßnahmen 

 Pädagogische Elternabende (siehe „Eltern(mit)arbeit“) 

 Zusammenarbeit mit außerschulischen Beratungseinrichtungen und anderen 
Partnern wie z.B. Polizei und Gericht  

 Mitarbeit im städtischen Arbeitskreis „Kooperation Jugendhilfe und Schule“ 

 Organisation von Projekttagen zum sozialen Lernen für die Erprobungsstufe 
(siehe „Erprobungsstufenkonzept“)  
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Suchtberatung/ Beratung bei verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen 
 

Erfahrungsgemäß treten Sucht und Drogenmissbrauch nie in isolierter Form auf. Es 
kommen immer andere schwerwiegende Probleme hinzu. Die langjährige Erfahrung 
hat gezeigt, dass eine exakte Trennung von Sucht- und allgemeiner Beratung nicht 
sinnvoll ist, da bei auffälligen Kindern verschiedene Problembereiche oft miteinander 
verzahnt sind. Daher ist ein großer Teil unserer Beratungsarbeit auch Vermittlungs- 
und Vernetzungsarbeit zwischen den betroffenen Kindern und Jugendlichen, den 
Eltern und unterschiedlichsten Institutionen, wie dem Jugendamt, den 
Beratungseinrichtungen, Therapeuten etc. 
 
In zunehmendem Maße hält Schulleitung Kontakte zu Einrichtungen wie die 
Tagesklinik Rheine oder die Kinder- und Jugendpsychiatrie Hamm, Münster und 
Marl, um dort Wiedereingliederungsmaßnahmen für Kinder zu besprechen, die eine 
langfristige Therapie absolviert haben und wieder am normalen Schulalltag an der 
KKS teilnehmen sollen. Es hat sich herumgesprochen, dass wir uns kümmern.  
 
„Komm mit“ 
 
Hinter dem Namen „Komm mit“ verbirgt sich ein innovatives, von dem Land NRW 
gefördertes Beratungsprojekt, das sich zur Aufgabe macht, das Sitzenbleiben von 
Schülern auf ein Minimum zu reduzieren.  
 
Da das Sitzenbleiben nachweislich keinen Leistungszuwachs bringt und eher die 
Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Schüler die Schule ohne formalen 
Bildungsabschluss verlassen, startete unsere Schule im 2. Halbjahr 2009/2010 mit  
diesem Projekt, welches auch von Lehrerverbänden unterstützt und von der UNI 
Landau wissenschaftlich begleitet wird. 
 
Bisher wurde eine Bestandsaufnahme und Analyse über die Klassenwiederholer der 
letzten zwei Jahre durchgeführt und an die Universität Landau weitergeleitet.  
 
Der Kernpunkt unseres Konzeptes und unserer Arbeit ist die Beratung für unsere 
Schüler. Betreut werden versetzungsgefährdete Schüler der Klassenstufen 7 und 8, 
da in dieser Altersstufe Unterstützung durch pädagogische Maßnahmen sinnvoll, 
fruchtbar und notwendig ist.  
 
Die betreffenden Schüler werden von den Klassenlehrern vermittelt, woraufhin sie 
einen Nachmittagstermin bei einer „Komm mit- Lehrerin“ bekommen. In regelmäßig 
wiederkehrenden gemeinsamen Einzelgesprächen werden Defizite und Probleme 
beim Lernen und evtl. im psycho-sozialen Kontext der Kinder erfasst. Anschließend 
werden gemeinsam konkrete Maßnahmen und Strategien für ein erfolgreiches 
Lernen entwickelt (z. B. individuelle Förderpläne, Strukturhilfen, Zeitmanagement, 
soziale Unterstützung, Hausbesuche, Beratungsstellen, Therapien, Nachhilfe, 
Lernmaterial...) Dabei werden ggf. schulische und außerschulische Partner beteiligt. 
Die „Komm mit- Lehrerinnen“ koordinieren die Maßnahmen zwischen allen Beteiligten 
(Lehrern, Schülern, Eltern, Förderstellen, Jugendhilfe, Therapeuten, 
Beratungsstellen). Die regelmäßigen Beratungsstunden mit der „Komm mit- Lehrerin“ 
erfolgen bis zur Stabilisierung des Schülers. 
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Berufswahlorientierung 
 
Seit 1981 gibt es an der Käthe-Kollwitz-Realschule Veranstaltungen, die die Schüler 
bei der Berufswahlfindung bzw. bei der Wahl von Schullaufbahnen begleiten und 
unterstützen. In enger Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit  und  mit 
Emsdettener Firmen hat sich dieses Konzept entwickelt und wird ständig überprüft 
und verändert.  
 
Bereits in der Klassenstufe 8 schnuppern die Mädchen beim so genannten „Girls- 
Day“ in klassische Männerberufe. Diese bundesweite Veranstaltung soll Mädchen 
und junge Frauen ermutigen auch typisch männliche Berufsfelder als Option für sich 
wahrzunehmen. An diesem Tag lernen die Jungen an der Käthe-Kollwitz-Realschule, 
dass Benimm in ist.  
 
In der Klassenstufe 9 gibt es für die Schüler viele Veranstaltungen und Möglichkeiten 
der Berufswahlfindung. Auch die Eltern werden in einer Informationsveranstaltung 
am Anfang des Schuljahres über die Angebote der Schule in diesem Bereich 
informiert. In den Klassen stellt ein Berufsberater des Arbeitsamtes die 
Angebotspalette der Agentur für Arbeit vor. Alle Schüler besuchen das 
Berufsinformationszentrum in Rheine. Schüler, die noch keinen 
Interessenschwerpunkt für sich gefunden haben, können bei der Gelegenheit an dem 
psychologischen Eignungstest der Bundesagentur für Arbeit teilnehmen. 
  
Neben der Unterrichtsreihe zur Berufswahlvorbereitung im Fach Politik, greift auch 
das Fach Deutsch das Thema auf, indem das Verfassen von Lebensläufen und 
Bewerbungsschreiben geübt wird.  
 
Vor den Osterferien lernen die Schüler das Arbeitsleben während eines 
zweieinhalbwöchigen Betriebspraktikums genauer kennen. Zum Abschluss des 
Schuljahres wird vor den Sommerferien ein eintägiges Seminar zum Thema  
Bewerbung/Eignungstest inklusive Betriebsbesichtigung in Zusammenarbeit mit 
Emsdettener Firmen durchgeführt. 
 
In der Klassenstufe 10 stehen die detaillierten Information zu Firmen und 
weiterführenden Schulen rund um Emsdetten im Mittelpunkt, um den Schülerinnen 
und Schüler die verschiedenen und für ihre individuellen Neigungen geeigneten  
Möglichkeiten nach der Schule aufzuzeigen. So besuchen sie die  
Ausbildungsplatzbörse in Emsdetten. Sie werden über weiterführende Schulen in 
Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit informiert. Diese Schulen stellen 
sich an Elternsprechtagen im Forum unseren Schülern. Dabei beraten Lehrer dieser 
Schulen unsere Schüler ganz individuell.  
 
Für die Begleitung bei der Berufswahl stehen zwei Beratungslehrer den Schülern zur 
Seite. Sie beraten zum Beispiel bei der Wahl der Praktikumsbetriebe und bei 
freiwilligen Praktika in den Ferien, sie kontrollieren auf Wunsch die 
Bewerbungsunterlagen, geben Korrekturhilfen bei Bewerbungsschreiben und 
Lebensläufen und helfen bei der Vorbereitung auf mögliche Eignungstests.   
 
Einmal im Monat kommt der Berufsberater während des Vormittags in unsere Schule 
und steht den Schülern für kurze Gespräche und Informationen zur Verfügung. Wenn 
die Schüler sich vorher für diese Sprechstunde angemeldet haben, dürfen sie für 
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dieses kurze Beratungsgespräch den laufenden Unterricht verlassen. Darüber hinaus 
ist der Berufsberater während der Elternsprechtage an  unserer Schule und steht 
Schülern und Eltern für allgemeine Fragen oder für Terminabsprachen zur 
Verfügung.  
 
Berufsvorbereitung für die Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
 
Schüler mit den Förderschwerpunkten Lernen und Geistige Entwicklung 
 
In der Klasse 8 durchlaufen die Schüler mit dem Förderschwerpunkt Lernen oder 
Geistige Entwicklung eine so genannte „Berufspraxiswoche“ außerhalb des regulären 
Schullebens in den Räumen des „Albert-Heitjans-Hauses“ vom Verein „Lernen 
fördern e. V.“ an der Rheiner Straße 28 in Emsdetten. Gemeinsam mit den 
Sonderpädagoginnen und den beiden Mitarbeitern von „Lernen fördern“ setzen sich 
die Schüler in dieser Woche mit ihren Berufswünschen auseinander, finden Stärken 
und Schwächen des Einzelnen heraus, machen verschiedene berufspraktische 
Erfahrungen (gärtnerische, hauswirtschaftliche und handwerkliche), führen eine 
Betriebsbesichtigung durch, erleben ein Tagespraktikum und unterstützen ein 
Umweltschutzprojekt. So lernen die Schüler praktische Tätigkeiten aus 
verschiedenen Berufsfeldern kennen, lernen eigene Fähigkeiten zu reflektieren und 
erlangen Berufsorientierung bzw. Hinwendung zum Thema „Was kommt nach der 
Schule?“ 

 

Diese Berufspraxiswoche beinhaltet folgende Schwerpunkte: 

 

 Stärken und Schwächen des Einzelnen (Schatzkästchen) 

 Spielerisches Nachahmen der unterschiedlichsten Berufe (pantomimisches 
Beruferaten) 

 Berufe-ABC 

 Herantasten an eigene Berufswünsche  

 Telefontraining und Stellenakquise für ein Tagespraktikum 

 Schreiben eines Lebenslaufs 

 Berufspraktische Erfahrungen (gärtnerische, hauswirtschaftliche, 
handwerkliche Tätigkeiten) 

 Betriebsbesichtigung  

 Arbeit in der städtischen Holzwerkstatt 

 Durchführung Tagespraktikums 

 Lebenspraktisches Training: Planung und Durchführung aller Tätigkeiten rund 
um die Anfertigung eines Mittagessens für ca. 20 Personen  

 Wecken des Interesses für das Umweltschutzprojekt (Vortrag und Führung) 
„Emsdettener Venn“ 

 
Die gewonnenen Erfahrungen werden im Deutschunterricht nachgearbeitet und 
fortgeführt: 

 

 Erlebnisberichte über das Tagespraktikum schreiben 

 Briefe an sich selbst schreiben „Mein Leben in 10 Jahren“ 

 Gedichte zum Thema Berufe 
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Über die Stiftung „Partner für Schulen“ stehen der KKS Finanzmittel für das Modul 
„Berufsorientierungscamp“ zur Verfügung, das für den 8. und 9. Jahrgang 
durchgeführt wird. 
 
Dieses einwöchige Berufsorientierungscamp, das in einer außerschulischen 
Einrichtung durchgeführt wird, ist eingebettet in ein ganzheitliches Konzept zur 
Berufsorientierung und ist abgestimmt mit der zuständigen Berufsberatung der 
Agentur für Arbeit.  
Durchgeführt und geleitet wird das Camp von zwei sozialpädagogischen Fachkräften 
des „Lernen fördern e.V.“, einer freiberuflichen Erlebnispädagogin sowie von den 
beiden Klassenlehrerinnen. 
 
Ziel des Camps ist es, den Schülern die Möglichkeit zu geben, 
 

 sich selbst und ihre individuellen Stärken und Fähigkeiten zu entdecken 

 persönliche Wünsche hinsichtlich einer beruflichen Zukunft zu definieren, 

 das berufliche Spektrum zu erweitern (Berufe kennen zu lernen) 

 sich darin weitestgehend zu orientieren und 

 eigene Bewerbungsstrategien zu entwickeln 
 
In der Klasse 9 und 10 durchlaufen die Schüler mindestens vier Praktika (pro 
Halbjahr ein Praktikum, Zusatzpraktika möglich). Die normale Dauer eines 
Praktikums beträgt 3 Wochen, allerdings kann bei guter Mitarbeit und dem 
Einverständnis des Betriebs das Praktikum um eine weitere Woche verlängert 
werden. Diese Praktika werden mithilfe von Praktikums-Mappen, Wandzeitungen und 
Zeitungsartikeln intensiv nachbereitet. 

 
Hinzu kommt eine enge Kooperation mit verschiedensten Betrieben in Form von 
Besichtigungen zur Bildung eines umfassenden Hintergrundwissens bei den 
Schülern. Gerne laden wir Firmenchefs ein zur Weitergabe von Erfahrungen und 
Tipps bei der Berufswahl und bei Bewerbungsgesprächen.  
Die Besichtigung möglicher berufsvorbereitender Institutionen (z.B. 
Kreishandwerkerschaft in Rheine; Christliches Jugenddorf in Steinfurt; Caritas 
Ausbildungsstätten in Rheine) gehört dazu. 
Zwei Stunden wöchentlich geht es im Unterricht um die Berufsvorbereitung. Die 
Klassenlehrerin unterrichtet gemeinsam mit einer Mitarbeiterin vom 
Integrationsfachdienst des Kreises Steinfurt, oder dem Einrichtungsleiter von „Lernen 
fördern e. V.“ in Emsdetten. In diesen Stunden werden theoretische 
Hintergrundinformationen erarbeitet, z.B. Schlüsselqualifikationen, 
Internetrecherchen geübt, dann wird der „Berufswahlpass“ (Arbeitsmappe 
herausgegeben von der Bundesagentur für Arbeit) bearbeitet,  sowie Lebensläufe 
und Bewerbungen geschrieben. 
Soweit es finanziell möglich ist, werden mehrtägige Berufsorientierungsfahrten mit 
Betriebsbesichtigungen, Stadterkundungen und Teamarbeitstraining durchgeführt. 
 
Des Weiteren finden Berufsberatungsgespräche mit der Reha-Berufsberaterin 
(mindestens drei Gespräche mit Eltern und Schülern bis zum Abschluss) statt. 

  
Schon frühzeitig, in der Regel spätestens ab Klasse 7, werden die Eltern intensiv in 
den Prozess der Berufsorientierung einbezogen. Elternabende zur Information über 
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den Ablauf der Berufsvorbereitung bis zur Klasse 10 finden für die Eltern der 
Förderschüler aus den Klassen 8, 9 und 10 regelmäßig sowohl in der Schule als 
auch im „Albert-Heitjans-Haus“ in Kooperation mit dem „Lernen fördern e. V.“ statt. 
 
Förderschüler, die zielgleich unterrichtet werden 
 
In enger Kooperation mit dem Arbeitsamt und dem Integrationsfachdienst des 
Kreises Steinfurt werden in besonderer Weise auch die zielgleich zu unterrichtenden 
Förderschüler auf ihr zukünftiges Berufsleben vorbereitet. Zusätzlich zu den im 
Regelbereich vorgesehenen Maßnahmen zur Berufsvorbereitung finden in Klasse 9 
und 10 intensive Beratungen und Elterngespräche, sowie unterstützende 
Maßnahmen bei der Beantragung von Schwerbehindertenausweisen statt. Eine 
Ausweitung der Praktika auf freiwilliger Basis ist für die zielgleich zu unterrichtenden 
Förderschüler jederzeit während der Schulferien möglich und wird von der Schule 
unterstützt und gefördert.  
 

Eltern(mit)arbeit 
 
Pädagogische Elternabende 
 
Seit etwa 20 Jahren veranstaltet die KKS pädagogische Elternabende zu 
verschiedenen Themen, die sich zum Teil auch in unregelmäßigen Abständen 
wiederholen. Eingeladen werden meistens die Eltern aller Schüler. Wichtig ist uns 
dabei die Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern, die für das jeweilige 
Thema Experten sind. Das Forum unserer Schule ist der geeignete Ort für diese 
Elternabende. 

 
Hier einige Beispiele für Themen und Partner der letzten Jahre:  

 „Wie helfe ich meinem Kind bei Schwierigkeiten in der Rechtschreibung 
(Moderatorinnen der Bezirksregierung) LRS 

 „Von der Schwierigkeit, ein Mann zu werden“  (Kinderschutzbund) 

 „Angstfrei zur Schule kommen“  (Schulpsychologe) 

 „Erziehung zwischen Fordern und Geben“  (Sucht- und 
Erziehungsberatungsstelle der Caritas) 

 „Hilfe! Mein Kind wird erwachsen!“  (Caritas: Suchtvorbeugung und 
Erziehungsberatung) 

 „Leser sind bessere Lerner!“  (Moderatorinnen der Bezirksregierung) 

 „Was wisst ihr schon von meinem Hunger? Wenn Essen zum Problem wird“ 
(Suchtberatung der Caritas, Selbsthilfegruppe „Essstörungen Emsdetten) 

 „Das kann doch nicht mein Kind sein!“ – Mobbingstrukturen in Schulklassen) 
(Schulpsychologe) 

 „Aufmerksamkeitsförderung“  (Moderatorinnen der Bezirksregierung) 

 „Pubertät ist, wenn die Eltern so komisch werden!“  (Schulpsychologe) 

 „Wie kann ich mein Kind vor Drogen schützen?“  (Kommissariat Vorbeugung, 
Suchtberatung) 

 „Schau hin! Was macht dein Kind im Netz?“  (Medienpädagoge des Adolf-
Grimme-Instituts, Initiative Eltern und Medien) 

 „Wenn die Freiheit grenzenlos wird…“  (Schulpsychologe) 
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Besonders gut besucht sind zweifellos die Abende mit dem örtlichen 
Schulpsychologen, mit dem die Schule auch in der Beratung sehr gut 
zusammenarbeitet (Beratung von Schülern, Kollegen, Eltern, ganzen Klassen, 
Schulleitung). Durch die Elternabende an der KKS ist er interessierten Eltern vertraut, 
so dass diese bei Problemen mit ihren Kindern keine Scheu haben ihn aufzusuchen. 
Für die pädagogische Arbeit der KKS ist die seit Jahrzehnten kontinuierliche, gute 
Zusammenarbeit mit dem Schulpsychologen unverzichtbar. 
 
Elternsprechtage 
 
An drei Nachmittagen, jeweils von 15.00 bis 19.00 Uhr, finden Elternsprechtage statt 
(November, März, Mai). Während dieser vier Stunden gibt es im Forum eine 
Cafeteria mit selbst gebackenem Kuchen, und Schüler gehen zusätzlich mit Tabletts 
durch die Klassen und über die Flure, um Eltern und Kollegen zu versorgen. 
Ebenfalls im Forum ist immer ein großer Stand des Eine-Welt-Ladens aufgebaut, an 
dem Produkte des fairen Handels verkauft werden. Auch weiterführende Schulen 
und Verlage nutzen die Gelegenheit der Elternsprechtage, um sich im Forum 
vorzustellen. 
 
Elternbriefe 

 
Zusätzlich zu den üblichen Elterninformationsbriefen, wie z.B. die Einladung zum 
Elternsprechtag, gibt die KKS zu wichtigen Anlässen Rundbriefe an alle Eltern 
heraus. 
 
Jahrgangspflegschaften 
 
Seit etwa vier Jahren ist es eine Tradition an der KKS, zu Schuljahresbeginn vor den 
eigentlichen Klassenpflegschaften die gesamte Elternschaft eines Jahrgangs ins 
Forum einzuladen. Diese Veranstaltung gibt der Schulleitung die Möglichkeit, 
wichtige Erlasse und allgemeine Informationen aus dem Schulleben an die Eltern 
weiterzugeben. Auf diese Weise sind alle Eltern in gleicher Weise informiert und 
können die Gelegenheit nutzen, wichtige Fragen an die Schulleitung zu stellen, was 
einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule ausgesprochen 
förderlich ist. 
 
Elternarbeit in der Fördergruppe 

  
Mit den Eltern der Förderschüler wird ein reger Austausch gepflegt, der über die 
regulären Elternsprechtage weit hinausgeht. So finden mindestens zweimal im 
Halbjahr für die Eltern der Förderschüler zusätzliche Elternabende statt, an denen 
sowohl pädagogische Themen besprochen werden, als auch ein 
Erfahrungsaustausch der Eltern untereinander stattfindet. 
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Förderverein der KKS 
 
Im Jahr 1991 wurde der Förderverein der Käthe-Kollwitz-Schule durch die damalige 
Elternschaft, die Lehrer, sowie weitere Personen gegründet. Ziel des Vereins ist es, 
die Erziehungs- und Bildungsarbeit der Schule in ideeller und materieller Form zu 
fördern. Dabei möchte der Verein schnell und unbürokratisch immer dann 
einspringen, wenn die Befriedigung pädagogisch wichtiger Bedürfnisse einzelner 
Kinder oder der Schulgemeinschaft an mangelndem Geld zu scheitern droht. Auch 
sonst  möchte der Förderverein die Unterrichts- und Erziehungsarbeit der KKS in 
vielfältiger Weise unterstützen. Diese Aufgabe erfüllen er durch die Pflege des 
Kontaktes zu allen am Schulleben Beteiligten, durch die Förderung von 
Schulveranstaltungen, durch die bereits genannte materielle Hilfe für die Einrichtung 
und Ausstattung der Schule und durch die finanzielle Unterstützung bedürftiger 
Schüler bei mehrtägigen Fahrten. 
 
Der Förderverein finanziert sich vor allem durch seine Mitgliederbeiträge (12 Euro im 
Jahr). Seit kurzer Zeit fließt ebenfalls Geld über die Bücherbestellung in den Verein. 
Die Bücher, die die Schüler für das Schuljahr benötigen, können in einer 
Sammelbestellung über den Förderverein bestellt werden. Dadurch ist es möglich 
einen Rabatt zu erhalten. Das gesparte Geld kommt dem Verein und somit allen 
Schülern zugute.  
 
Bisher geförderte Projekte: 

 Kücheneinrichtung  der Fördergruppe 

 Spielgeräte auf dem Schulhof 

 Elternbefragung/SEIS 

 Streitschlichtertraining 

 Erlebnispädagogische Unterstützung der Fördergruppe 

 Schüler Big Band 

 Sanitäterausbildung 

 Leseförderung 

 Märchenerzähler 

 Musikprojekte 

 Selbstbehauptungsprojekt in der Fördergruppe 

 Digitales Board 

 Zuschüsse zu Klassenfahrten für Familien mit Unterstützungsbedarf 
 

Die gute Zusammenarbeit ist auf den regen Austausch und den vertrauensvollen 
Umgang zwischen Schule und Förderverein zurückzuführen.  

 

Schulübergangsphase (Grundschulen - KKS) und 
Erprobungsstufenkonzept 

Die Übergangsphase von der Grundschule zur weiterführenden Schule ist für die 
Kinder eine spannende Zeit. Wir an der KKS sind sehr daran interessiert den 
Schülern diese aufregende Zeit mit viel Neuem und Ungewohntem so leicht und 
angenehm wie möglich zu machen. Schon im Vorfeld bieten wir ein vielfältiges 
Angebot für interessierte Eltern und Kinder.  
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Tag der offenen Tür 

Im Januar organisiert die KKS für die Kinder und Eltern des vierten 
Grundschuljahrgangs einen Tag der offenen Tür. Nach der Begrüßung im Forum 
haben Kinder und Eltern die Gelegenheit, das Schulgebäude mit den verschiedenen 
Fachräumen kennen zu lernen. In vielen Fachbereichen werden kleine 
Mitmachaktionen für die Kinder angeboten. So können sie z.B. im Chemie- und 
Biologieraum experimentieren und sich musikalisch und künstlerisch betätigen. 

Informationsabend für die Eltern der Grundschüler 

Zeitnah zum Tag der offenen Tür findet der Informationsabend für die Eltern statt. 
Hier informieren Schulleitung, Fördergruppenlehrerinnen, Fachlehrer und anderes 
pädagogisches Personal die Eltern über die Arbeit an der KKS. Unter anderem 
werden folgende Punkte vorgestellt: 

 Gestaltung der Erprobungsstufe 

 Differenzierungsangebote an der KKS 

 Übermittag- und Hausaufgabenbetreuung 

 Integrative Arbeit 

 Beratungskonzept der KKS 

 Vorstellung der Hauptfächer  

 Freiwillige AGs 
Dabei ist es uns wichtig, an diesem Abend über die Information hinaus die Basis für 
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule zu schaffen. 

Kennenlernnachmittag 

Vor den Sommerferien veranstaltet die KKS für die angemeldeten Kinder einen 
Nachmittag, an dem sie ihre zukünftigen Mitschüler, Klassenlehrer und Paten kennen 
lernen. Die Schulleitung und die Leitung der Übermittagsbetreuung stehen während 
dieser Zeit für Fragen zur Verfügung. Auch die Arbeit des Fördervereins wird 
vorgestellt. Die Eltern haben Gelegenheit, diesem direkt beizutreten. 

Kennenlernwoche 

Der Einstieg in das neue Schuljahr beginnt um 9 Uhr mit einem ökumenischen 
Gottesdienst in der Josefskirche. Anschließend starten im Rahmen der 
Kennenlernwoche die Projekttage zum Thema „Lernen lernen“. Die Mitglieder der 
neuen Klasse haben hier die Gelegenheit sich besser kennen zu lernen und sich auf 
das Schulleben in der Realschule vorzubereiten. Unter anderem stehen folgende 
Themen auf dem Programm: 

 Spiele zum Kennenlernen 

 Mein Steckbrief 

 Der neue Stundenplan 

 Materialliste (Was brauche ich für den Unterricht?) 

 Heftführung, Checkliste für die Schultasche, Hausaufgaben 

 Konzentrations- und Entspannungsübungen 

Um sich von Beginn an gut strukturieren und organisieren zu können, erhält jedes 
Kind eine Postmappe, eine Lernen-lernen-Mappe und ein Hausaufgabenheft.  

Am Ende der Kennenlernwoche findet ein Ausflug der Jahrgangsstufe 5 zum 
Tierpark in Rheine statt. Die Paten/Streitschlichter fahren als unterstützende 
Begleiter mit. 
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Klassenfahrt 

In der Klasse 5 findet eine dreitägige Klassenfahrt in die Jugendbildungsstätte 
Tecklenburg statt. Natürlich ist es den Klassenlehrern auch freigestellt andere Ziele 
zu wählen. Auf dem Programm der Klassenfahrt stehen gemeinsame Aktionen, die 
die Sozialkompetenz der Kinder fördern, z.B. gemeinsames Klettern. Darüber hinaus 
haben die Klassenlehrer die Möglichkeit zusätzliche Wander- und Projekttage für ihre 
Klasse zu organisieren. 

Projekte des 5ten Jahrgangs und Aktionen mit den Paten und der SV 

In der Klasse 5 wird in der KOJE (Jugendzentrum des Kolpingwerks) ein Projekttag 
mit dem Schwerpunkt „Soziales Lernen“ durchgeführt. In der Klasse 6 lautet der 
Schwerpunkt des KOJE-Projekttages „Anti-Mobbing“. Beide Projekttage werden von 
Mitarbeitern der KOJE gestaltet und betreut. 

In jedem Halbjahr während der Erprobungsstufe finden unter Leitung des 
Klassenlehrers zwei Projekttage zum Thema „Lernen lernen“ an der Schule statt 
(siehe „Lernförderkonzepte“). 

Jedes Jahr im Herbst organisiert die Sv das Brennballturnier, bei dem die 5. und 6. 
Jahrgänge gegeneinander antreten. Dadurch soll die Identifizierung mit der Schule 
und mit der Klassengemeinschaft vorangetrieben werden. Die Paten-/ 
Streitschlichterteams organisieren darüber hinaus noch weitere Aktivitäten für ihre 
jeweiligen Klassen (z.B. Spielnachmittage, gemeinsames Backen und Kochen, 
Kinobesuche usw.). 

Erprobungsstufenkonferenzen 

Wir nehmen uns viel Zeit, um bei den Erprobungsstufenkonferenzen über jedes 
einzelne Kind ausführlich zu sprechen. Dabei werden über die Zensuren hinaus 
Hintergrundinformationen zur Familie, zum sozialen Umfeld sowie zu medizinischen 
und therapeutischen Maßnahmen unter den Kollegen ausgetauscht. Wichtig ist in 
diesem Zusammenhang auch die Erprobungsstufenkonferenz mit den 
Grundschullehrern. 

 

Erziehungsschwerpunkte 
 
Medienerziehung 

Ein Schwerpunkt unserer Schule ist der Bereich „Neue Medien“ und insbesondere 
der kritische Umgang damit. Der Informatikunterricht ab Klasse 5 legt die Grundlagen 
für den Umgang mit dem Computer und der Standard Software.  

Die neuen Medien sollen der Erweiterung und Ergänzung des Unterrichts dienen. So 
kann z.B. die Internetrecherche den Besuch der Bibliothek ergänzen bzw. 
vorbereiten oder die Power- Point- Präsentation beim Vortrag von Referaten helfen. 
E-Mails, Chat-Texte und SMS bieten Anlass zum Nachdenken über Sprache. 
Interaktive Lernprogramme im Internet können zur Wiederholung von Grammatik und 
ebenso  für  Mathematikaufgaben genutzt werden.  

Bereits in vier Klassenräumen der KKS gibt es so genannte „Aktiv-Boards“. Dies sind 
interaktive Tafeln, die die Nutzung der neuen Medien im Unterricht fördern. Sämtliche 
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genannten Möglichkeiten werden in den Unterricht einbezogen und dienen nicht 
zuletzt der Motivation der Schüler. 

Um den kritischen und sinnvollen Umgang mit modernen Medien zu erlernen, wird in 
der Jahrgangsstufe 8 mit der Emsdettener Volkszeitung ein Zeitungsprojekt 
durchgeführt. Dabei lesen die Schüler täglich in der Zeitung, informieren sich über 
das aktuelle Tagesgeschehen, lernen sich in den verschiedenen Ressorts zurecht zu 
finden und vergleichen Boulevard- und Abo- Zeitungen miteinander. 

Gesundheitserziehung 
 
Gesundheitserziehung ist ein Thema, das an unserer Schule fächerübergreifend und 
in allen Klassenstufen zu finden ist, denn wir sehen uns in der Pflicht, unsere Kinder 
und Jugendlichen zu gesundheitsorientiertem Handeln zu befähigen. Sie sollen 
lernen ihre Gesundheit zu fördern und zu erhalten. Wir sehen diese schulische 
Gesundheitserziehung sowohl als Prävention, als auch als Korrektur bestehender 
gesundheitlicher Einstellungen und Gewohnheiten.  
 
Natürlich nimmt dabei das Fach Biologie einen besonderen Platz ein, denn dort 
werden aus dem Bereich Gesundheit folgende Themen in den verschiedenen 
Klassenstufen behandelt. In den Klassenstufen 5 und 6 wird z.B. die Frage geklärt, 
was gesunde Ernährung bedeutet, und wenn das Thema „Skelett und Knochen“ 
behandelt wird, dann werden die Schülerinnen und Schüler mit Rücken schonendem 
Tragen und Heben vertraut gemacht. Im Themenbereich „Menschenkunde“ wird mit 
den Schülern im Zusammenhang mit dem Herz-Kreislauf-System das Thema 
„Rauchen und Auswirkungen des Rauchens“ besprochen. Am Ende der 6ten Klasse 
wird bei der Besprechung des Themas „Pubertät/Sexualkunde“ die 
Menstruationshygiene sowie Hygiene allgemein behandelt. In den Jahrgangsstufen 7 
und 8 liegt der Schwerpunkt auf dem Themenbereich „Essstörungen und Allergien“. 
Es wird über die Wirkungsweise von Schutzimpfungen aufgeklärt und die Schüler 
lernen den kritischen und sinnvollen Umgang mit Medikamenten. Die 
Jahrgangsstufen 9 und 10 beschäftigen sich genauer mit der enzymatischen 
Zersetzung der Nahrung und der Ursache und den Auswirkungen von 
Mangelversorgungen.  
 
Das Angebot des Schulkiosk wurde im Schuljahr 2009/2010 auf eine gesündere 
Ernährung umgestellt, so dass die Schüler, die von zu Hause kein Frühstück 
mitbringen, die Möglichkeit haben, sich in der Schule ein gesundes Frühstück zu 
kaufen. 
 
Sexualerziehung 
 
Zur Gesundheitserziehung gehört auch das Thema Sexualität und Sexualerziehung. 
Dies hat ebenfalls im Biologieunterricht seinen festen und wichtigen Platz. Neben 
dem ersten Kontakt zu diesem Thema in Klasse 6 setzen sich die Jugendlichen auch 
in den höheren Stufen mit dem Thema auseinander. Dabei geht der Unterricht nicht 
nur auf die rein biologischen Fakten ein. Die Schüler lernen auch,  dass die Pubertät 
als Zeit der Veränderung viel Konfliktpotential mit sich bringt, dass jeder ein Recht 
auf seinen Körper hat und „Nein!“ sagen kann und darf, welche Verhütungsmethoden 
es gibt und wie sie wirken. Die Fächer Politik, Deutsch und Kunst greifen das Thema 
Sexualerziehung ebenfalls auf.   
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Suchtprophylaxe 

 
Kinder und Jugendliche werden heute immer früher mit Suchtproblemen (Alkohol, 
Zigaretten, Drogen) konfrontiert. Schule und Elternhaus haben gemeinsam die 
Aufgabe, Kinder und Jugendliche vor Suchtgefahren zu schützen und zur 
Suchtprävention beizutragen. 
 
In Form von pädagogischen Elternabenden zum Thema „Sucht und 
Suchtvorbeugungen“ werden an der Schule in regelmäßigen Abständen interessierte 
Eltern durch externe Fachkräfte, z.B. von der Polizei oder der Caritas, informiert. 
 
Im Unterricht findet die Suchprävention vor allem in den Jahrgangsstufen 7 und 8 
statt. Hier werden neben den Auswirkungen von Rauchen, Alkohol- und 
Drogenkonsum auch die Ursachen für die Entstehung und Entwicklung von 
Suchtverhalten thematisiert und es werden alternative Verhaltensweisen erarbeitet. 
Im diesem Zusammenhang wird an der KKS regelmäßig die Möglichkeit der 
Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern (Beratungsstellen, Mitglieder von 
Selbsthilfegruppen, usw.) genutzt.  

 
Die Schüler erhalten in allen Jahrgangsstufen geeignetes Informationsmaterial von 
der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, das von den Lehrkräften bestellt 
und ausgeteilt wird. 
 
Umwelterziehung 
 
Der Schutz von Natur und Umwelt, der bewusste Umgang mit Ressourcen und die 
selbstverständliche Mülltrennung sind für die Käthe-Kollwitz-Schule ein ständig 
präsentes Thema. Besonders der Umgang mit der Energieversorgung nimmt durch 
unsere Fotovoltaikanlage eine Sonderstellung ein. Die Erkenntnis, dass die 
zukünftige Energieversorgung und -nutzung zu einer Überlebensfrage der 
Menschheit wird, ist fächerübergreifend Thema im Unterricht. Eine Tafel im Forum 
zeigt durchgängig an, wie viel Strom unsere Fotovoltaikanlage bisher geliefert hat 
und aktuell produziert. Dazu wird den Schülern im Physikunterricht die Einsicht 
vermittelt, dass Energie nicht einfach aus dem Nichts oder aus einem beliebigen 
Stoff erzeugt wird, sondern nur aus Energie gewandelt werden kann.  
 
Natur und Garten 
 
Seit 1999 besteht an unserer Schule das Projekt „Natur und Garten“. Bis zum 
Schuljahr 2009/2010 wurde es als Kurs „Naturschutz“ im Wahlpflichtbereich II für 
Schüler und Schülerinnen der 9. und 10. Klassen angeboten. Inzwischen wird das 
Projekt im Rahmen der Berufsvorbereitung für die integrativen Schüler durchgeführt. 
Durch die Planung und Umsetzung von Naturschutzprojekten erfahren sich die 
Schüler als handelnde „Naturschützer“, die durch die eigene theoretische und 
besonders praktisch/handwerkliche Arbeit wirkungsvoll und gestaltend einen 
konkreten Beitrag zum Umwelt- und Naturschutz in ihrem Lebens- und Schulumfeld 
leisten. Darüber hinaus erhalten sie Einblicke in verschiedene Berufsfelder.  
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Die Arbeitsergebnisse werden regelmäßig in der kommunalen Presse veröffentlicht. 
Mehrere Schüler dieser Kurse konnten bereits eine anschließende Ausbildung in den 
Bereichen Floristik/ Garten- oder Landschaftsbau erfolgreich abschließen. 
 
In Kooperation mit der Stadt Emsdetten und der kommunalen Umweltverbände 
wurden bisher verschiedene Projekte geplant und umgesetzt. 

 Gestaltung einer städtischen Fläche, die als Spielplatz genutzt wird 

 Zaunbegrünung durch Gehölze entlang eines Regenrückhaltebeckens 

 Anlage eines Feuchtbiotops innerhalb des Stadtgebietes 

 Bau von Nisthilfen für Insekten, Vögel und Fledermäuse 

 Exkursionen und Führungen zu verschiedenen Biotopen im Stadtbereich 

 Anlage und Pflege eines schuleigenen Gartens 

 Pflanzung von verschiedenen Gehölzen im unmittelbaren Schulumfeld 

 Teilnahme am Projekt „Das grüne Klassenzimmer“ (BUND/NABU, 
Kreisgruppe Steinfurt) 

 Planung eines „Natur-Klassenzimmers“ im unmittelbaren Außenbereich der 
Schule 

 
Einsatz des Umweltbusses Lumbricus 
 
Der Umweltbus Lumbricus bietet als rollendes Klassenzimmer und mobile 
Umweltstation die Möglichkeit, vor Ort experimentellen Unterricht unter Anleitung und 
Aufsicht von Fachkräften durchzuführen. Unterstützt wird dieses Projekt von der 
Natur- und Umweltschutzakademie Nordrhein-Westfalen (NUA). Naturerfahrung und 
die Erkundung von Lebensräumen stehen dabei im Vordergrund.   
 

In den Klassen 7/8 kann der Lumbricus zum Thema Wald (Klasse 7) bzw. Gewässer 
(Klasse 8) bestellt werden. Der Bus fährt zu einem außerschulischen Lernort, der 
genauer untersucht werden soll. Eine Mitarbeiter der NUA betreut die 
Projektdurchführung. Der Umweltbus wurde in den letzten Jahren für die 
Schülerinnen und Schüler des 7. bzw. des 8 Jahrgangs bestellt, die im 
Wahlpflichtbereich das Fach Biologie gewählt haben. 
 
Verkehrserziehung 
 
Um unsere Schüler vor Gefahren im Straßenverkehr, besonders auf dem Schulweg 
zu schützen, unterrichten wir sie rund um das Thema Verkehrs- und 
Mobilitätserziehung. Dabei lernen sie bereits in der Einführungs- bzw. 
Kennlernwoche, welchen Situationen und Gefahren sie auf dem Schulweg begegnen 
können und wie sie diesen begegnen sollen. Weiter lernen sie Regeln z.B. beim 
Warten und Besteigen des Schulbusses und allgemein Regeln im Straßenverkehr zu 
beachten, reflektieren ihr Verhalten z.B. in der Gruppe, setzen sich kritisch mit der 
Umweltproblematik und der Entscheidung für oder gegen Verkehrsmittel 
auseinander, lernen die Pflichten von Unfallbeteiligten und Sanktionen bei Verstößen 
kennen.  
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AGs - Arbeitsgemeinschaften  
 
Niederländisch - AG: Ja, we kunnen dat! 
 
Gute Nachbarschaft heißt, die Sprache der Nachbarn lernen. Aus diesem Grund 
macht es gerade für Menschen aus Emsdetten und Umgebung Sinn, Niederländisch 
zu erlernen. Nicht umsonst unterhält die Käthe-Kollwitz-Schule seit mehr als 3 Jahren 
eine Partnerschaft mit der Europaschool in Hengelo. Auch die wirtschaftliche 
Zusammenarbeit der Deutschen und der Niederländer (Euregio) und deren kulturelle 
Verbundenheit sprechen für die Begegnungssprache Niederländisch an deutschen 
Schulen. Immer mehr junge Deutsche aus dem Grenzgebiet finden eine 
Berufsausbildung oder einen Platz an einer Hochschule in den Niederlanden. Venlo 
und Maastricht sind z.B. bevorzugte Ausbildungsorte, Orte, an denen deutsche 
Schüler willkommen sind.  
Die Niederländisch-AG der Käthe-Kollwitz-Schule trifft sich seit über anderthalb 
Jahren wöchentlich in einer Doppelstunde. Ziel der AG ist die Vermittlung der 
niederländischen Sprache und diese in kindgerechten Kommunikationssituationen 
anzuwenden. Hierbei steht vor allem die Befähigung zur Kommunikation in 
Alltagssituationen im Vordergrund. So sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
sich im Urlaub in den Niederlanden gut verständigen können. Gängige „ 
Gesprächsinhalte wie sich begrüßen, vorstellen, unterhalten, verabschieden und 
beim Einkaufen sollen die Lernenden auf Kontakte mit unseren Nachbarn 
vorbereiten. Und zum anderen sollen die Schüler einen Einblick in die Kultur unseres 
Nachbarlandes erhalten und ihr Interesse für das Nachbarland mit seinen sozialen 
Strukturen geweckt werden. Da eine ungezwungene Lernatmosphäre vorherrschen 
soll, finden keine Leistungsmessungen oder Lernzielkontrollen statt. 
  
Robolab-AG 
 
Die Robolab AG gibt es an der Käthe Kollwitz Schule seit 2006. Diese freiwillige AG 
findet im Nachmittagsbereich (7. / 8. Stunde) statt und richtet sich an die Schüler der 
Jahrgangstufen 9 und 10. Planmäßig soll eine AG ein Schulhalbjahr dauern. In der 
Vergangenheit mussten aufgrund der vielen Anmeldungen zwei Kurse in einem 
Schulhalbjahr angeboten werden. 
In der RoboLab AG arbeiten die Schüler in Gruppen von zwei bis vier Personen 
zusammen. Zunächst einmal bauen sie mit Hilfe einer Bauanleitung aus 
vorhandenen Bauteilen einen Roboter. An einem PC werden dann zunächst kleinere, 
dann umfangreichere Programme geschrieben (Moduliertes Programmieren). Über 
ein Kabel oder Infrarotschnittstellen werden die Programme nach Fertigstellung an 
die Steuereinheit des Roboters übertragen.  
Bereits nach kurzer Zeit präsentieren die Schüler ausgezeichnete Ergebnisse. Ihre 
phantasievoll zusammengebauten Roboter erledigen zum Teil anspruchsvolle 
Aufgaben. Bei diesem, auf den ersten Blick sehr spielerisch aussehenden Lernen, 
begreifen die Schüler mit Spaß, wie Roboter in der Industrie und Forschung 
programmiert, eingesetzt und bedient werden. Die praktische Arbeitswelt wird 
dadurch transparenter: Ein weiterer Schritt zur Modernisierung des Unterrichts an der 
Käthe-Kollwitz-Schule. 
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Schulband 
 
Im Fachbereich Musik wird seit Jahren für Schüler mit Instrumentalkenntnissen eine 
besondere Arbeitsgemeinschaft angeboten. In einer Bigbandformation werden 
Musikstücke eingeübt, die dann bei besonderen Anlässen im Schulleben aufgeführt 
werden. 
 
weitere AGs 
 
Wir freuen uns darüber, dass wir unser Angebot an freiwilligen AGs durch die 
ehrenamtliche Arbeit von freiwilligen Helfern erweitern können. Unsere Schüler 
können z.B. sportlich aktiv werden, indem sie Handball oder Flagfootball spielen, 
Kanu fahren oder am Textilkurs teilnehmen. In der Angel-AG werden sie auf die 
Prüfung des Angelscheins vorbereitet und erweitern ihr Wissen über Gewässer und 
Fischarten. Unser Dank gilt allen daran Beteiligten! 
 

ÖFFNUNG VON SCHULE 
 
Unsere Schule ist eine Institution, die Wert darauf legt lebensnah und offen zu sein.  
Wir suchen intensiv den Kontakt und die Zusammenarbeit zu außerschulischen 
Partnern, z.B. für regelmäßige und außerordentliche Unterrichtsprojekte. Das 
bedeutet, dass auf unserem Schulhof schon mal Pferde, Hunde oder Schweine zu 
sehen sind, die als lebendige Untersuchungsobjekte den Biologieunterricht 
bereichern, oder Klassen fahren gemeinsam mit ihren Fachlehrern ins Museum, ins 
Kino, besuchen Firmen etc., um vor Ort ihr Wissen zu mehren.  
 
Die Zahl der festen Kooperationspartner der Käthe-Kollwitz-Schule übersteigt weit 
die 50. Daher können nicht alle namentlich aufgeführt werden. Diese Anzahl zeigt 
aber den Stellenwert, den unsere Schule auf die außerschulische Zusammenarbeit 
mit Partnern legt.  
 
Schüleraustausch und Partnerschaften mit anderen Schulen 
 
Bereits seit 1984 gibt es einen Schüleraustausch zwischen dem Collége National 
Philippe Cousteau in Pouancé und der Käthe-Kollwitz-Schule. Alle zwei Jahre fahren 
seitdem Schüler der Französisch-Kurse in die Kleinstadt am Rande der Bretagne im 
Städtedreieck Rennes-Nantes-Angers, um dort in Familien eine andere Kultur und 
Lebensart kennen zu lernen. In der Zwischenzeit kommen die französischen 
Austauschpartner nach Emsdetten, um hier das deutsche Leben und den Schulalltag 
zu erfahren. 
 
Im April 2008 war es zum ersten Mal soweit – Schüler der Europaschool Hengelo 
fuhren zur Käthe-Kollwitz-Schule Emsdetten, um unsere Schule und speziell die 
Schüler der integrativen Klasse 6 zu besuchen. Aufgrund der vielfältigen positiven 
Erfahrungen wurde zwischen beiden Schulen vereinbart, dass regelmäßige, 
internationale Treffen stattfinden sollen, um sich weiter kennen zu lernen und 
zusammen zu wachsen. Die Schüler verbringen wunderschöne Tage miteinander, 
sowohl in Emsdetten als auch in Hengelo und somit können sich viele deutsch-
niederländische Kontakte anbahnen. Die Kinder freuen sich sehr darauf, ihre neuen 
Sprachkenntnisse auch ganz praktisch anwenden zu können.  
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Diese gegenseitigen Besuche, die die kulturelle Verbundenheit, die 
nachbarschaftlichen Beziehungen und die bejahende Einstellung zur Sprache des 
Nachbarn vertiefen, haben eine motivierende Funktion für das weitere Lernen in der 
Sekundarstufe. 
 
Klassenfahrten  
 
Wie bereits erwähnt findet im fünften Jahrgang eine 3-tägige Klassenfahrt in die 
Jugendbildungsstätte Tecklenburg statt. Die Schulleitung bucht die Termine lange im 
Voraus und die jeweiligen Klassenleitungen führen gemeinsam mit den 
pädagogischen Mitarbeitern der Bildungsstätte Programme durch, die die 
Sozialkompetenz der Kinder stärken und die Klassengemeinschaft intensivieren 
sollen. 
 
Die zweite Klassenfahrt findet im siebten Jahrgang statt. Sie umfasst drei Tage und 
wird möglichst zeitgleich mit der Klassenfahrt des Abschlussjahrgangs durchgeführt.  
Diese Fahrten des siebten Jahrgangs ins Ferienzentrum Dankern sind bei den 
Schülern ebenfalls sehr beliebt, da einerseits die Sozialkompetenz gefördert wird, 
aber andererseits der Spaß nicht zu kurz kommt. 
 
Der zehnte Jahrgang fährt vorzugsweise nach Berlin. Die Fahrt umfasst eine 
Schulwoche und wird nicht nur im Fachunterricht, sondern auch durch 
Besuchskontakte mit Bundestagsabgeordneten vorbereitet. Das Programm ist sehr 
anspruchsvoll: der Bundestag, Hohenschönhausen mit Zeitzeugenführung, ein 
Holocaustmahnmal und andere geschichtlich und politisch relevante Orte, bzw. 
Gedenkstätten werden besucht. Die Geschichtslehrer greifen nach der Fahrt die 
Erfahrungen der Jugendlichen im Unterricht auf.  
 
Weiterhin gibt es die Tradition der Kursfahrten im zweijährigen Turnus (siehe 
„Schüleraustausch“).  
 
Wandertage/Klassenfeiern 
 
Um die Klassengemeinschaft zu stärken und damit sich (Klassen-)Lehrer und 
Schüler auch außerhalb des alltäglichen Unterrichts kennen lernen veranstaltet jede 
Klasse wenigstens einmal im Jahr einen gemeinsamen Ausflug. Der Termin liegt 
zeitnah vor den großen Sommerferien. Neben diesen Ausflügen feiern wir gerne 
gemeinsam. Auch die Bundesjugendspiele ähneln fast einem großen Schulfest. 
 
Projektwochen 
 
Unsere Schule legt großen Wert auf handlungs- und projektorientierten Unterricht. 
Ein Baustein zur Förderung dieses Unterrichts sind die so genannten Projektwochen, 
die in ihrer Struktur, Vorbereitung und Durchführung vom alltäglichen Unterricht 
abweichen, ihn aber, da wir häufig schülerorientiert arbeiten, auch fortführen können. 
In Abstimmung mit der Lehrerkonferenz wird ein passendes Motto wie z.B. „Schule in 
Bewegung“ oder „Gesunde Schule“ ausgesucht, dass in unterschiedlichen 
Projektvorschlägen umgesetzt wird.  
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An einem Nachmittag werden im gesamten Schulgebäude und auf dem Schulhof die 
Ergebnisse der Projektarbeit der Öffentlichkeit präsentiert. Wie lebendig Schulleben 
sein kann, zeigt sich auf vielfältige und anregende Weise in genau diesen Tagen.  
 
In der Projektwoche findet der traditionelle Sponsorenlauf, an der KKS auch 
„Hungermarsch“ genannt, statt. Dessen Erlös kommt seit nahezu 20 Jahren unseren 
Partnerprojekten in Ghana und Brasilien zu gute. Der Hungermarsch findet alle zwei 
Jahre statt.  
 
Wettbewerbe 
 
Unsere Schule nimmt schon seit Jahren im Fach Kunst an dem Wettbewerb „Jugend 
gestaltet“ teil. Von der Schule werden hierzu viele Arbeiten eingesandt. In jedem Jahr 
werden die Arbeiten der KKS-Schüler mit Preisen ausgezeichnet oder sogar für 
Ausstellungen von den Veranstaltern erworben. Das gesamte Schulgebäude der 
KKS ist mit Schülerarbeiten dekoriert. 
 
Im Fachbereich Biologie hat die KKS an den Wettbewerben „Jugend forscht“ und 
„Bio find´ ich kuh-l“ teilgenommen und im Fachbereich Sport nehmen 
Schülergruppen jedes Jahr an Wettkämpfen in unterschiedlichen Disziplinen teil. 
 
Schülerfirma 
 
Ein schönes Beispiel für einen projektorientierten Unterricht ist die zurzeit noch im 
Aufbau befindliche Schülerfirma. Hier engagieren sich aber jetzt schon die Schüler 
der Oberstufen der integrativen Klassen. Sie organisieren z.B. den Verkauf von 
sportlich chicer Schulkleidung: kaum ein Schüler der KKS hat noch kein Shirt mit 
dem Schullogo. Aber noch ist vieles in der Planung, z.B. eine Bügelfirma, die die 
Wäsche von Lehrern oder Eltern bügelt oder eine Koch- und Backfirma, die einmal 
wöchentlich in den Pausen Mixgetränke, Sandwichtoasts, Waffeln oder gesunde 
Snacks anbietet. 
 
Die Schüler sollen dadurch die Strukturen eines Betriebes kennen lernen und den 
Arbeitsablauf (Auftrag, Werbung, Buchhaltung, Herstellung, Verkauf) nachvollziehen 
können. Die Schüler werden so weit wie möglich eigenständig arbeiten und die Firma 
selbstständig führen. 
 
Gerade auch im Hinblick auf die Berufsvorbereitung wird es primäre Aufgabe der 
Schülerfirma sein, soziale Schlüsselqualifikationen wie Teamgeist, 
Durchhaltevermögen, Engagement, Pünktlichkeit, Arbeitsverhalten und den 
Erwerb eines gesunden Selbstbewusstseins durch die Wertschätzung der 
hergestellten Produkte zu vermitteln. Die Schüler erhalten Einblick in die Arbeit 
einer Firma und können sich so auf ihr späteres Berufsleben vorbereiten. 
Arbeitsprozesse sollen durchschaut und erlebt werden und verschiedene 
Tätigkeitsfelder handelnd erfahren werden. 
 
Basierend auf der Arbeit in realen Firmen soll zudem erreicht werden, dass die 
Lernbereitschaft der Schüler in den herkömmlichen Unterrichtsbereichen 
(vorwiegend Mathematik und Deutsch) erhöht wird, d.h.  dass die Schüler über 
das Produkt die nötigen kognitiven Fähigkeiten erhalten sollen (z.B. Mathematik, 
Buchhaltung, usw.) 
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AUSBILDUNG AN DER KKS 
 
Referendare 
 
Neben dem wissenschaftlichen Studium an den Universitäten ist die Ausbildung von 
Lehrkräften auch Aufgabe von Schule, so auch der Käthe-Kollwitz-Schule. Wir sehen 
uns in der Pflicht unsere Referendare so gut wie möglich auf ihre kommende Arbeit 
mit den Kindern und Jugendlichen vorzubereiten. Dazu gibt es für den Referendar 
ein Begleitprogramm, das ihm hilft sich zu orientieren und sich schrittweise in die 
Komplexität unseres Schulalltags einzufinden. Ansprechpartner für den Referendar 
ist vor allem der sogenannte AKO, ein Beratungslehrer, der als Schaltstelle bei der 
Umsetzung des Begleitprogramms hilft. Daneben ist jeder Fachlehrer, bei dem der 
Referendar hospitiert oder eine Unterrichtsreihe durchführt, als Mentor in der 
Verantwortung, den Unterricht des angehenden Lehrers zu analysieren und zu 
optimieren.  

 
Praktikanten 
 
Das Studium des Lehramtes hat sich in den letzten Jahren verändert. Viel früher und 
auch häufiger müssen die Studenten Praktika an Schulen absolvieren. Ohne 
weiteres können Studenten zu uns kommen und im Unterricht ihrer Fächer 
hospitieren und auch Probestunden absolvieren.  
 
ZIELE UND AUSBILICK „Und sie bewegt sich doch!“ 
 
Schule ist keine und darf niemals eine statische Institution sein. Jedes Schuljahr  
müssen wir uns auf neue Kinder einstellen, ihre Veränderungen während der 
Schulzeit wahrnehmen und unseren Unterricht daran anpassen. Nicht alle 
Befindlichkeiten kann man im laufenden Unterricht erfassen. Aus diesem Grund und 
um kontinuierlich unsere Unterrichtsqualität zu verbessern führen wir regelmäßig 
Evaluationsmaßnahmen durch. Dabei kommen alle am Schulleben beteiligten 
Gruppen (Schüler, Lehrer und Eltern) zu Wort. Zum Beispiel wurde im Jahr 2005 eine 
umfangreiche interne Evaluation durchgeführt und 2009 beteiligten wir uns freiwillig 
an der sogenannten SEIS Umfrage, die vom Ministerium für Schule und 
Weiterbildung des Landes NRW erhoben wurde. Die aufgrund der erhobenen Daten 
festgelegten Entwicklungsziele wurden zeitnah an der Käthe-Kollwitz-Schule 
umgesetzt.  
 
ORGANISATORISCHES 
 
Tages- und Wochenablauf 
 
Anhand einer fiktiven Schülerin und ihrer Schulwoche möchten wir einen Einblick in 
den Ablauf unseres Schulalltags ermöglichen. Nennen wir unsere Schülerin Marion. 
Marion geht in die fünfte Klasse.  
 
Marion kommt um 7:35 Uhr an der Schule an. Sie freut sich, dass es morgens 
endlich wieder hell ist, denn im Winter ist sie mit dem Bus gefahren und Busfahren 
findet Marion doof. Heute ist ihr längster Tag der Woche, denn nachdem ihre 
Deutschlehrerin durch ein Diagnosediktat eine Rechtschreibschwäche bei ihr erkannt 
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hat, darf sie am Montagnachmittag zum so genannten LRS-Unterricht kommen. Die 
ersten beiden Stunden hat sie im Raum G 5 Unrerricht. Kaum hat es geschellt, eilt 
sie mit ihren Freundinnen in den älteren Teil des Schulgebäudes zum Raum ihrer 
Deutschlehrerin. Die zwei Stunden fliegen vorbei und schon schellt es zur ersten 
großen Pause. Marion packt ihre Sachen und trägt alles zum Z2. Dort hängt sie ihren 
Rucksack und ihre Jacke an einen Haken. Der Z2 ist der Raum ihrer 
Englischlehrerin. Dann läuft sie zum Kiosk des Hausmeisters und kauft sich dort ein 
Brötchen. Danach geht’s endlich raus zum Spielen.  
Auch nach dem Englischunterricht packt Marion all ihre Sachen und legt diese vor 
den Raum des Erdkundelehrers ab. Nach der sechsten Stunde knurrt ihr laut der 
Magen. Gut, dass sie in der Schule isst. Sie läuft zum Schülercafé und isst dort mit 
vielen anderen Kindern zu Mittag. Ihre Freundin Eva geht nach dem Essen zur 
Übermittagsbetreuung. Dort geht Marion auch hin, wenn sie nicht, wie heute, LRS 
hat.  
Um 15:30 Uhr ist der Schultag geschafft. Heute war es ganz schön anstrengend. 
Daher freut sich Marion, dass sie für den morgigen Tag schon die Hausaufgaben 
gemacht hat. Diese schaut sie sich mit ihrer Mutter noch einmal an. Schließlich 
schreiben sie bald in Mathe eine Arbeit und einige Aufgaben findet Marion ziemlich 
schwierig.  
Nachdem sie abends ihre Schultasche gepackt hat, geht Marion ins Bett.  
 

 Zeiten Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

1. Std. 7:45-8:30 Deutsch  Politik Englisch Geschichte  Textil/Inform. 

2. Std.  8:30-9:15 Deutsch  Politik Englisch Geschichte Textil/Inform. 

 Pause      

3. Std. 9:40-10:25 Englisch Mathe  Mathe  Reli Biologie 

4. Std. 10:25-11:10 Englisch Mathe  Mathe  Reli Biolgoie 

 Pause      

5. Std. 11:30-12:15 Erdkunde Sport  Musik  Deutsch  Deutsch  

6. Std. 12:15-13:00 Erdkunde Sport  Musik  Deutsch  Klassenstd. 

 Pause      

7. Std. 14:00-14:45 LRS     

8. Std. 14:45-15:30 LRS     

Stundenplan  

Die Mittagspause verkürzt sich auf eine halbe Stunde, wenn nur die 7te Stunde folgt. 

 
Schülercafé/Übermittags- und Hausaufgabenbetreuung 
 
An der Käthe-Kollwitz-Schule ist das Kolping-Jugendzentrum Emsdetten (KOJE) für 
die Übermittagsbetreuung der Schüler zuständig. Diese findet jeweils montags bis 
donnerstags von 12:15 – 16:00 Uhr statt. An diesen Tagen können die Kinder und 
Jugendlichen von 13:00 – 13:30 Uhr im Schülercafé zu Mittag essen. Neben der 
Schülerbetreuung, bei der die Kinder kickern, spielen, Musik hören und sich mit 
anderen Schülern austauschen oder kleine Kreativangebote wahrnehmen und 
Tischtennis- oder Kickerturniere veranstalten, findet dreimal in der Woche von 13:30 
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– 15:00 Uhr in einem nahen Klassenraum die Hausaufgabenbetreuung statt. Die 
Hausaufgabenbetreuung gibt es am Montag, Mittwoch und am Donnerstag. 
 
Alle drei Bausteine unserer Nachmittagsbetreuung sind sowohl einzeln als auch 
kombiniert zu nutzen. Anmeldungen sind lediglich für die Mittagessen notwendig. Die 
Schüler können also zu jeder Zeit ohne Anmeldung das Schülercafé und die 
Hausaufgabenbetreuung nutzen!  
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Gebäude- und Raumplan 
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Haus- und Schulordnung 
 
Die Käthe- Kollwitz- Schule will eine Schule sein, in der Menschen unterschiedlichen 
Alters, unterschiedlicher Interessen und Verhaltensweisen zusammenkommen und 
gemeinsam leben und lernen. Ein menschliches Zusammenleben in einer 
Schulgemeinschaft ist nur dann möglich, wenn unser Handeln von Höflichkeit, 
Rücksichtnahme, Toleranz und der Achtung der Persönlichkeitsrechte geprägt ist. 
Erwartet wird, dass sich jeder seinen Mitmenschen gegenüber so verhält, wie er 
selbst behandelt werden möchte. Jeder am Schulleben Beteiligte übernimmt die 
Verantwortung dafür, wie er handelt und wie er sich verhält.  
Folgende von der Schulkonferenz (Schüler, Eltern und Lehrer) beschlossenen 
Regeln sind von allen Schülern zu beachten. 
 

Allgemeine Verhaltensregeln 

 Jeder Schüler ist mitverantwortlich für Ordnung und Sauberkeit im 
Schulgebäude und auf dem Schulhof.  

 Die als Notausgänge ausgewiesenen Ausgänge dürfen nur als Fluchtweg 
benutzt werden. 

 Fensterbänke, Heizungen und Treppen sind in allen Räumen und Fluren 
keine Sitzgelegenheiten. 

 Das Beschmieren und Zerkratzen von Mobiliar und Wänden sowie das 
Berühren von ausgestellten Arbeiten ist untersagt. 

 Die Fenster dürfen nur in Kippstellung geöffnet sein. 

 Der Verwaltungstrakt wird nur aus wichtigen Gründen aufgesucht. Vor dem 
Lehrerzimmer ist kein Aufenthaltsbereich.  

 Kaugummi kauen und Spucken ist generell verboten. 

 Das gegenseitige Bespritzen mit Wasser oder anderen Getränken ist auf 
dem gesamten Schulgelände nicht erlaubt. 

 Schneeballwerfen und das Anlegen von Eisbahnen ist untersagt. 

 Während der Unterrichtszeit ist im Gebäude und auf dem Schulhof Ruhe 
zu bewahren. 

 Gefährliche Gegenstände wie Messer und Feuerzeuge und Sportgeräte 
wie Kick- und Skateboards dürfen nicht mitgebracht werden. 

 Von der Schule ausgeliehene Lehrbücher sind pfleglich zu behandeln und 
einzubinden. 

 Gäste der Schule müssen sich im Sekretariat anmelden. Das gilt auch für 
ehemalige SchülerInnen. Auch die Gäste sind zur Einhaltung der 
Hausordnung verpflichtet. 

 

Betreten und Verlassen der Schule 

 Die Schüler halten sich vor Beginn des Unterrichts (nicht vor 7.30 Uhr) auf 
dem Schulhof auf. Als Schulhof gilt der Innenhof zwischen den Gebäuden.  

 Das Radfahren auf dem Schulhof ist nicht gestattet. Fahrräder gehören in 
die vorgesehenen Fahrradständer.  

 Mit dem ersten Schellenzeichen um 7.40 Uhr begeben sich alle Schüler 
durch den Eingang im Forum bzw. den Treppenaufgang vom Schulhof 
direkt zu den Lehrer- oder Fachräumen laut Stunden- oder 
Vertretungsplan. 

 Der Eingang an der Sträterstraße ist Schülern der Fördergruppe, 
Besuchern und dem Lehrpersonal, der Eingang am Grünring 
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ausschließlich dem Lehrpersonal vorbehalten. Der Ausgang gegenüber 
dem Kath. Pfarrheim steht den Schülern nur nach Unterrichtsende als 
Ausgang zu den Bussen und Fahrradständern zur Verfügung. Der 
Ausgang im Neubau Richtung Kindergarten ist nur ein Notausgang. 

 Das Verlassen des Schulgeländes ist ohne Erlaubnis nicht gestattet. 

 Der direkte mit den Sportlehrern besprochene Weg zwischen Sporthalle 
und Schulgebäude ist ohne Einkauf einzuhalten.  

 

Abwesenheit vom Unterricht 

Die Schule ist für alle Schüler verantwortlich. Eltern und Schule müssen den 
Aufenthalt von Schülern zu jeder Zeit lückenlos kennen. 

 Die Schule muss bei Erkrankung eines Schülers bis 7.40Uhr durch einen 
Erziehungsberechtigten telefonisch (02572 – 2937) benachrichtigt werden. 

 Fehlende Schüler werden zu Unterrichtsbeginn in das Klassen- bzw. 
Kursbuch eingetragen.  

 Bei Rückkehr muss dem Klassenlehrer/ der Klassenlehrerin eine 
schriftliche Entschuldigung des/ der Erziehungsberechtigten vorgelegt 
werden. 

 Schüler, die nicht am Sportunterricht teilnehmen können, erscheinen zum 
Unterricht, wenn sie nicht vorher einen andere Absprache mit dem 
Fachlehrer getroffen haben. 

 Bei Erkrankung während der Unterrichtszeit wird das im Sekretariat 
erhältliche Abmeldeformular ausgefüllt und von den 
Erziehungsberechtigten unterschrieben  wieder mitgebracht.  

 Schüler, die sich zum Ende der Stunde oder in den Pausen abmelden 
wollen, müssen dies beim Fachlehrer tun, bei dem sie in der nächsten 
Stunde Unterricht haben. 

 Arztbesuche während der Unterrichtszeit sind zu vermeiden. Sie werden 
nur in begründeten Ausnahmefällen gestattet und müssen durch ein 
entsprechendes ärztliches Attest belegt werden. 

 

Verhalten im Unterricht 

 Lehrer und Schüler haben für pünktlichen Unterrichtsbeginn zu sorgen. Ist 
10 Minuten nach Unterrichtsbeginn noch kein Lehrer erschienen, meldet 
der Klassen- oder Kurssprecher dies im Lehrerzimmer oder bei der 
Schulleitung. 

 Während des Unterrichts wird nicht gegessen. 

 Kappen und Mützen werden während des Unterrichts abgesetzt. 

 Eine Toilettenbenutzung ist während der Unterrichtszeiten nicht 
vorgesehen (auch bei Doppelstunden) und in Ausnahmefällen nur einzeln 
erlaubt. 

 Die Klassen- bzw. Kurslehrer legen zu Beginn des Schuljahres einen 
Wochenplan für Tafel- und Ordnungsdienst fest (dokumentiert im Klassen- 
bzw. Kursbuch), der jeweils von zwei Schülern mit der entsprechenden 
Zuverlässigkeit wahrgenommen wird. 

 Die Stühle werden nach Unterrichtsende unter die Tische geschoben. 

 Die Lehrer schließen die Fach- und Lehrerräume vor den großen Pausen, 
bei Raumwechsel und nach dem Unterrichtsende ab. 
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 Ein Wegbringen der Taschen in einen anderen Gebäudetrakt ist während 
der großen Pausen nicht gestattet. Die Taschen bleiben in diesem Fall im 
Forum. 

 

Vertretungsregelung 

 Alle Schüler sind verpflichtet, sich rechtzeitig über den Vertretungsplan zu 
informieren und ggf. das erforderliche Material für den ausgewiesenen 
Vertretungsunterricht mitzubringen bzw. sich entsprechend vorzubereiten. 

 

Verhalten während der Pausen 

 Alle Schüler haben sich so zu verhalten, dass Unfälle möglichst vermieden 
werden. Sollte es dennoch zu einem Unfall kommen, muss der 
aufsichtsführende Lehrer sofort verständigt werden, damit schnelle Hilfe 
geleistet werden kann. 

 Müll gehört in die aufgestellten Abfalleimer. Bei zu großer Verschmutzung 
des Forums, der Flure und der Treppenhäuser bleibt der Kiosk 
geschlossen.  

 Zur Vermeidung von Unfällen sind bei Ballspielen auf dem Schulhof nur 
Softbälle erlaubt! 

 Die Toiletten und die Vorräume sind keine Aufenthaltsräume. Sauberkeit 
und ordentliches Benehmen werden besonders hier von unseren Schülern 
erwartet. Für vorsätzliche Verschmutzung und Sachbeschädigung werden 
die Schüler zur Verantwortung gezogen.  

 Das Schulsekretariat ist für Schüler nur während der zwei großen Pausen 
geöffnet. 

 

Suchtmittel 

 Das Rauchen auf dem Schulgelände ist grundsätzlich verboten.  

 Das Mitführen, Konsumieren und Weitergeben von Alkohol und Drogen ist 
nicht gestattet. Bei Zuwiderhandlung wird die Polizei eingeschaltet. 

 

Elektronische Geräte 

 Handys müssen während der gesamten Anwesenheit auf dem 
Schulgelände vollständig ausgeschaltet sein und in der Schultasche 
aufbewahrt werden.  

 Elektronische Geräte und Kopfhörer bleiben ebenfalls in der Schultasche. 

 Bei Zuwiderhandlungen werden oben genannte Geräte für einen Zeitraum 
von mindestens einer Woche weggenommen (§ 53 Absatz 3 Schulgesetz), 
bei der Schulleitung deponiert und müssen dort von einem 
Erziehungsberechtigten abgeholt werden. 

 Das heimliche Fotografieren und Filmen von Personen oder Aufzeichnen 
des Unterrichts stellt nach §201 StGB einen Strafbestand dar und wird 
entsprechend geahndet.  

 

Bei Verstößen gegen Regeln und Verbote unserer Haus- und Schulordnung werden 
Erziehungsmaßnahmen bzw. Ordnungsmaßnahmen nach §90,3 des Schulgesetzes 
durchgeführt. 
Die Klassenlehrer besprechen zu Beginn des Schuljahres die Haus- und 
Schulordnung mit Ihren Klassen. 
Alle Schüler und deren Eltern bestätigen durch ihre Unterschrift die Kenntnisnahme 
der Haus- und Schulordnung und verpflichten sich damit, diese einzuhalten. 
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