
So vielfältig wie unsere gesamte Gesellschaft sind 

auch die Kinder, die jedes Jahr neu an unsere Schule kommen. Ihnen allen gerecht zu werden ist ein 

hoher Anspruch. Für eine IGS, also eine Integrierte Gesamtschule und dazu noch Schwerpunktschule, 

ist es zugleich ein Auftrag, und wir sind gerüstet für diese Aufgabe. 

Die Vielfalt anzunehmen beginnt damit, sich Zeit zu nehmen. Nach der 

Begrüßung noch am Ende der 4. Klasse verbringen die „Neuen“ die ersten Tage 

nach den Sommerferien ganz mit ihren Tutor*innen, und schon nach wenigen 

Wochen folgt eine dreitägige Integrationsfahrt mit vielen erlebnispädagogischen 

Erfahrungen. 

Zwei Tutor*innen leiten eine Klasse, und neben den Fächern, die sie 

unterrichten, stehen ihnen pro Woche je eine Tutorenstunde und eine Stunde 

„Offenes Lernen“ zur Verfügung. Hier stehen die Förderung der Gemeinschaft, 

zum Beispiel durch den basisdemokratischen Klassenrat, und vielfältiges 

Methodentraining im Vordergrund. Grundlage des Miteinanders in der Klasse 

und im Jahrgang ist die Teamstruktur, auf die wir großen Wert legen. 

Die Klassen 5 und 6 (Orientierungsstufe) besuchen die Kinder gemeinsam im Klassenverband, und 

recht schnell zeichnen sich vielerlei Unterschiede ab. Diese genauer zu diagnostizieren ist die Aufgabe 

aller Lehrer*innen, sodass schon in einer ersten Pädagogischen 

Konferenz nach den Herbstferien ein Austausch über den 

individuellen Förderbedarf stattfinden kann. Dementsprechend 

erstellen wir Förderpläne für alle Förderkinder und für Alle, die 

anderweitig Förderung benötigen (Nachteilsausgleich). 

Und spätestens bei den Schüler-Eltern-Lehrer-Gesprächen (SEL-

Gespräche) zum ersten Halbjahreszeugnis erhalten die Eltern ein 

detailliertes Bild von dem Eindruck, den wir von den Schützlingen 

haben. Diese Gespräche sind ebenso Bestandteil des Zeugnisses 

wie die Verbale Beurteilung, die bis in die 8. Klasse fortgeführt 

wird.  

Den unterschiedlichen Voraussetzungen und Fähigkeiten der 

Kinder wird durch die Binnendifferenzierung Rechnung getragen. 

Alle behandeln das gleiche Thema, aber auf verschiedenen Stufen und zum Teil durch verschiedene 

Aufgaben. Auch die Klassenarbeiten und Tests stellen unterschiedliche Anforderungen bis zu einem 

sehr hohen Niveau, sehen bei Bedarf aber zugleich Hilfen vor.  

Eine große Rolle spielt die Methodenvielfalt. Partner- und 

Teamlernen werden trainiert und zum festen Bestandteil des 

Unterrichts. Zugleich muss das „Eigenverantwortliche Arbeiten“ 

(EVA-Prinzip) angeleitet werden. Vom Erwerb von 
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Basiskompetenzen (z.B. mit Schere ausschneiden und einkleben) spannt sich dieses bis zur 

Eigenreflexion („Das hat sich gelohnt, gestern nochmal eine Stunde gebüffelt zu haben“). Team-Arbeit 

und selbstverantwortliches Lernen schaffen viel Raum für individuelle Begleitung. 

Offene Arbeitsweisen wie Wochenplan und Stationenarbeit 

ermöglichen ein individuelles Herangehen an die gestellten Themen. 

Ständige Impulse zu eigenen Annäherungen und Forschungen 

werden ergänzt durch Hinweise zu einem sinnvollen, zielstrebigen 

Lernen gemäß den persönlichen Neigungen, aber auch mit Rücksicht 

auf die vorhandenen Schwierigkeiten. Nicht zu vergessen sind die 

Thementage zwei Mal im Jahr sowie andere vielfältige Projekte oder 

auch Exkursionen, um vor Ort Erfahrungen zu sammeln. 

Zu diesem Zweck sind auch häufig mehrere Lehrer*innen im Klassensaal. Je eine Förderkraft pro 

Jahrgang begleitet Förderschüler*innen ständig (und hilft oft auch Anderen). Vor allem in den 

Naturwissenschaften findet Team-Teaching statt, um direkt auf 

kleinere Gruppen eingehen zu können. Und eben deshalb ist es an 

der IGS auch möglich, z.T. in halben Klassen zu unterrichten. Der 

Unterricht kann also viel intensiver gestaltet werden. 

Den kommenden Ganztagsbetrieb in Angebotsform nehmen schon lange unsere zusätzlichen 

Lernwerkstätten in den Hauptfächern und bei LRS vorweg, wo man von Fachlehrern zusätzliche 

Unterstützung erhält. Viel besucht ist auch die 

Hausaufgaben-Betreuung in kleinen Gruppen unter der 

Aufsicht von Zehntklässer*innen („SamS“, Schüler arbeiten 

mit Schülern). Und jedes Jahr finden etliche Arbeitsgruppen 

am Nachmittag statt, an denen man sich gerne beteiligen 

darf. 

Zur inneren Differenzierung tritt bereits in der 6. Klasse die Neigungsdifferenzierung. Zunächst 

„schnuppern“ die Schüler*innen in verschiedene 

Wahlpflichtfächer, um sich dann für dasjenige zu entscheiden, 

das ihnen am meisten liegt: backen und kochen, basteln und 

werken, Naturforschungen betreiben, Computerprogramme 

verstehen und selbst erstellen, eine neue Fremdsprache 

lernen,  sportlich an die Leistungsgrenze gehen oder auf der 

Bühne herumwirbeln … alles das können sie tun, und zwar 

sogar im Rahmen eines Hauptfaches! Das gewählte Fach 

werden sie bis zum Ende ihrer Schulzeit besuchen, u.U. auch in der Oberstufe. 

Ab der 7. Klasse beginnt die äußere Differenzierung. In 

Grund- und Erweiterungskursen werden die Schüler*innen 

gemäß ihrer Leistung unterrichtet. Dies gilt zunächst für 

die Hauptfächer Deutsch, Englisch und Mathematik, die 

bis zur 9. Klasse auf drei Niveaus aufgefächert werden. 

Später kommen noch die naturwissenschaftlichen Fächer Biologie, Chemie und Physik auf zwei 

Niveaustufen hinzu. Das heißt, dass unsere Schüler*innen in der 9. Klasse weit überwiegend 

leistungsdifferenzierten Unterricht besuchen (in der 10. Klasse fallen die Grundkurse weg). 

Hierbei ist wichtig festzuhalten, dass zu jedem Halbjahr die Möglichkeit besteht, entweder in den 

nächsthöheren Kurs aufzusteigen oder in einem leichteren Kurs erneut Fuß zu fassen. Und die 

Einteilung erfolgt fachbezogen, man kann also in unterschiedlichen Fächern auf verschiedenen 

Niveaus unterrichtet werden. Die individuelle Geschwindigkeit und das individuelle Maß an 
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Fortschritten über die ganze Schulzeit hinweg sind auch der Grund dafür, dass es bis zum Ende der 9. 

Klasse keine Versetzung (und damit auch kein „Sitzenbleiben“) gibt. 

Alle genannten Maßnahmen können nur greifen, wenn wir alle die 

gesamte Persönlichkeit der Schülerin / des Schülers jederzeit im Blick 

behalten und alle Fortschritte, aber auch Rückschritte aufmerksam 

wahrnehmen. Dafür ist viel Vertrauen bei allen Teilhabern an der 

Schulgemeinschaft erforderlich. Und dieses erwächst aus 

gegenseitiger Rücksicht und dem Respekt, den wir uns tagtäglich 

entgegenbringen. Genau dies steht in unserem Leitbild! 

Zum Schluss noch drei wichtige Punkte: 

 

Die Wahrnehmung 

der/des Einzelnen 

drückt sich auch darin aus, dass wir ihr/ihm ein Schulleben weitestgehend 

frei von Angst und Gewalt bieten. Leider erfahren viele Kinder das nicht so. 

Ihnen bieten wir neben unserem offenen Ohr und unserem Mitgefühl auch 

die Möglichkeit, Hilfe bei den erfahrenen Schulsozialarbeiterinnen in 

unserem Schülerbüro zu suchen, 

was täglich geschieht. Direkte 

Kontakte zum 

Schulpsychologischen Dienst in Speyer und regelmäßige 

Beratungstermine im Haus haben schon viele Erfolge 

bewirkt. Und die schuleigene Lehrerfortbildung erarbeitet 

ein umfassendes Präventionsprogramm, um einschreiten zu können, bevor große Schädigungen wie 

z.B. durch Cybermobbing auftreten. 

 

Denn die Neugier auf Unbekanntes ist fest in ihnen angelegt. Und es gibt 

nichts Öderes als zu merken, dass man wieder nicht „schlauer“ geworden 

ist, und nichts Ärgerlicheres als sich einzugestehen, dass man selbst daran Schuld ist. Daher können 

sie meistens gar nicht anders; und gerade die Pandemie hat uns gezeigt, wie gerne sie eigentlich in 

die Schule gehen, nicht nur wegen Mangels an Kontakten. 

 

Wir alle haben Ziele im Leben, selbst wenn wir sie uns 

noch nicht oder nur vage formuliert haben. Warum sollte 

es Kindern anders gehen! Sei es der Traumberuf „Pilot“, die erste Zwei in Mathe, das Lob der Eltern, 

eine lange ersehnte Freundschaft … ohne das offene oder klammheimliche Klopfen auf die eigene 

Schulter verkümmern Alle, und Kinder zuerst. Geben wir ihnen Anlass dazu, wo immer möglich. 
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Rüdiger Boeckmann, Didaktischer Koordinator

stets im Blick: 

die gesamte Persönlichkeit 

der Schülerin / des Schülers 

wechselseitiger Respekt 

Man kann nur in einem gewaltfreien Umfeld lernen. 

Schulsozialarbeit im Schülerbüro 

Schulpsychologische Beratung 

umfassendes Präventionsprogramm 

Kinder wollen lernen. 

Kinder wollen wissen, wofür sie lernen. 




