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1. Präambel 
 
Im Zuge der regelmäßigen Schulprogrammarbeit ist die Erstfassung dieses Papiers im 
März/April 2011 entstanden. Die Arbeitsgruppe setzte sich aus Elternvertretungen und dem 
Kollegium zusammen. 
Dieses Schulprogramm wurde 2011, 2013, 2015 und 2018 fortgeschrieben; die letzte Fas-
sung hatte Gültigkeit bis Ende 2021. 

Die kontinuierlichen Veränderungen des Schulalltages erfordern eine regelmäßige Anpas-
sung und Ergänzung unseres Programmes. Die aktuelle Fassung liegt hiermit vor. 

 
 
 

2. Bestandsaufnahme 
 
Die Schule: 

Im Kieler Stadtteil Neumühlen-Dietrichsdorf (ca. 12.000 Einwohner) deckt die Adolf-Reich-
wein-Schule als Regelschule (Grundschule) nur einen Teil des Bildungsangebotes ab. 

Zu unserem Stadtteil gehören außerdem die Toni-Jensen-Grundschule - Offene Ganztags-
schule - die Verwaltung des Förderzentrums Andreas-Gayk-Schule (AGS), sowie die Toni-
Jensen-Gemeinschaftsschule. 

Die Adolf-Reichwein-Schule liegt auf dem Ostufer der Kieler Förde im Stadtteil Dietrichsdorf. 
Mit ca. 180 Schülerinnen und Schülern hat die Schule eine übersichtliche Größe, die durch-
schnittliche Klassenfrequenz liegt bei 22 Kindern. Seit Beginn des Schuljahres 2019/20 gibt 
es an der Schule eine sogenannte Ankerklasse für Kinder, die zwar schulpflichtig sind, jedoch 
noch nicht die erforderliche Schulreife haben. Der Anteil ausländischer Schülerinnen und 
Schüler beträgt im Moment etwa 19% - bei ca. 52% liegt ein Migrationshintergrund vor.  

An der Schule unterrichten dreizehn Lehrkräfte, die integrativ beschulten Kinder werden 
zusätzlich von zwei Fachlehrkräften des zuständigen Förderzentrums betreut. Ein Schwer-
punkt ist der solide Unterricht in den Kernfächern Deutsch, Mathematik und Sachunterricht.  

Seit 2017 tragen wir als einzige Schule in Kiel, als eine von nur vier in Schleswig-Holstein 
und eine von insgesamt 74 Schulen im gesamten Bundesgebiet das Prädikat „Deutsche 
Schachschule“. Das Schachspiel mit all seinen Facetten ist Teil unserer pädagogischen Aus-
richtung. 

Zudem arbeiten wir im Bereich der Leseförderung intensiv mit der „Mentor“-Initiative zu-
sammen. 

 

Der Schulalltag: 

Unsere Schule ist eine Offene Ganztagsschule (OGtS) mit einer Frühbetreuung ab 06.45 Uhr 
und einem fünftägigen freiwilligen Nachmittagsangebot. Dies kommt besonders berufstäti-
gen Eltern entgegen. 

Das gemeinsame Frühstück gehört zum Schulvormittag. 

Die Schülerinnen und Schüler lernen jahrgangsbezogen; momentan in neun Klassen. 

Unser Bestreben ist es, für unsere Schülerinnen und Schüler ein möglichst differenziertes 
Lernangebot bereitzuhalten.  
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Unser Schulkiosk wird von unserem Förderverein zum Selbstkostenpreis betrieben. Die Kin-
der können somit am Vormittag äußerst günstig aus einem umfassenden gesunden Früh-
stücksangebot wählen, nach Unterrichtsschluss können die Kinder zum Mittagessen gehen.  

Im Rahmen der Offenen Ganztagsschule folgen im Anschluss daran die tägliche Hausaufga-
benunterstützung sowie wechselnde Nachmittagsangebote und freie Betreuung bis 16.30 
Uhr.  

In Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendhilfe-Verbund (KJHV) als Träger der OGtS 
entwickeln wir das Konzept für ein wechselndes Programm ständig weiter, wobei wir be-
strebt sind, Kooperationen mit bereits im Stadtteil verankerten Institutionen der Kinder- und 
Jugendarbeit einzugehen, z.B. Fachhochschule, AWO, Sportvereine. 

 

 

Das Raumangebot: 

Auf unserem Schulgelände stehen uns acht Pavillonklassen sowie drei weitere Klassenräume 
zur Verfügung, die fest für die jeweiligen Jahrgänge eingerichtet sind.  

Des Weiteren gibt es einen Mehrzweck/Musik- und einen Computerraum sowie einen kom-
binierten Kunst-/Werkraum, eine Schulküche und eine auf dem Schulhof gelegene Turnhalle 
mit einem daran gekoppelten größeren Vorraum. Dieser kann als Aula, Pausenhalle, Früh-
stücksraum oder auch für die Hausaufgabenbetreuung genutzt werden. Zusätzlich haben 
wir im Rahmen der Präventionsstunden Zugriff auf den Psychomotorikraum der AGS. Ein 
separates Gebäude für den Offenen Ganztagsbereich mit einer Mensa für das Mittagessen 
und weiteren Funktionsräumen steht zur Verfügung. 
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3. Strategische Ziele 
 
 
Nr. 1   Integration einer gesunden Lebensweise in unseren Schulalltag 

 
- Unser Ziel ist die Stärkung der Gesundheit der Kinder durch verbindliche  

Bewegungsangebote und Ernährungserziehung - 
 

Dies beinhaltet zahlreiche verbindliche Bewegungsangebote, um die körperliche Aktivität zu 
fördern und weiterzuentwickeln. 

Durch Teilnahme an EU-Programm „Obst, Gemüse und Milch“ stellen wir sicher, dass die 
Kinder viermal wöchentlich zudem gesunde und kostenlose Ernährungsangebote erhalten. 
Zusätzlich unterstützen wir die Ernährungserziehung durch verbindliche Projekte und Ein-
beziehung außerschulischer Lernorte. In Kooperation mit dem Förderverein bieten wir wei-
terhin an unserem Schulkiosk in den Pausen ein gesundes Frühstück zum Selbstkostenpreis 
an. Wir legen Wert auf eine regelmäßige Zahnprophylaxe. 

 

 
 
Nr. 2   Digitalisierung und Förderung von Medienkompetenz 

 
- Unser Ziel ist es, Medienkompetenzen ab Klasse 1 anzubahnen 

und systematisch aufzubauen - 
 
Digitale Medien sollen ihren festen Platz im Unterrichtsgeschehen erhalten, dabei stehen 
deren produktive und kreative Nutzung im Vordergrund. Dies geschieht sowohl fächerüber-
greifend wie auch vertieft in der fest im Stundenplan verankerten IT-Stunde in der vierten 
Jahrgangsstufe. 

Die Adolf-Reichwein-Schule bietet eine moderne und vielfältige digitale Ausstattung, um 
Schülerinnen und Schüler bereits ab dem ersten Schuljahr an den sachgerechten Umgang 
mit verschiedenen Medien heranzuführen. 

Die Schule verfügt über ein zuverlässiges LAN/WLAN-Netz, das uns auch in den Klassenräu-
men den Zugriff auf das Internet ermöglicht. Hierfür ist jede Klasse mit einem fest instal-
lierten Computer mit angeschlossenem Beamer ausgestattet. Der Computerraum ist mit 
neuen Rechnern und netzwerkfähigen Druckern bestückt. Darüber hinaus können die Schü-
lerinnen und Schüler auch über die IPads, die in ausreichender Anzahl jeder Klasse zur 
Verfügung stehen, eigene Recherchen im Internet anstellen oder differenzierte Aufgaben in 
Lern-Apps wie z.B. der Anton-App bearbeiten.  

Auch den Lehrkräften stehen verschiedene digitale Mittel und entsprechende Endgeräte zur 
Verfügung. I-Serv bietet einen Cloudspeicher, auf den auch von zu Hause aus zugegriffen 
werden kann.  
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Nr. 3   Stärkung sozial-emotionaler Kompetenzen durch persönlichkeitsfördernde Angebote 
 

- Unser Ziel ist es, durch Angebote der Schulsozialarbeit sowie musisch-kreative,  
psychomotorische und sportliche Angebote die Kinder in ihrer  

Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen. - 
 
Viele Kinder zeigen bei Schuleintritt beachtliche Defizite in der sozial-emotionalen wie aber 
auch in der grob- und feinmotorischen- sowie der Sprachentwicklung. 

Hierfür stehen zum einen Angebote der Schulsozialarbeit zur Verfügung, u.a. Gesprächsan-
gebote, Verhaltenstraining, Streitschlichtung etc. 

Zum anderen lassen die Defizite sich sowohl durch musisch-kreative Prozesse als auch durch 
psychomotorische Förderung und sportliche Aktivitäten beeinflussen. Dies hat positive Aus-
wirkungen auf die Allgemeinbildung, die für einen schulischen Erfolg in jedem Fach sowie 
für die Persönlichkeitsentwicklung wichtig sind. 

 
 
 
Nr. 4   Vernetzung und Präsenz im Stadtteil 
 

- Unser Ziel ist es, dass die Adolf-Reichwein-Schule als aktive Grundschule im Stadtteil 
wahrgenommen wird und eng mit vorhandenen Institutionen  

im Stadtteil zusammenarbeitet. - 
 
Die Adolf-Reichwein-Schule lebt in und mit dem Stadtteil Neumühlen-Dietrichsdorf und legt 
Wert auf die Vernetzung und Präsenz. Vorhandene Angebote werden genutzt und in das 
Schulleben integriert. Das Finden neuer Kooperationspartner wird angestrebt und gepflegt. 
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Nr. 5   Schach-Schule als Bestandteil des Schulalltags 
 

- Unser Ziel ist es, die Kinder durch intensive Begegnung mit dem Schachsport  
in ihrer individuellen Leistungsfähigkeit sowie ihren sozialen  

Kompetenzen zu stärken. Die Kinder sollen die Grundlagen des Schachspiels  
beherrschen und zur Teilnahme an Turnieren befähigt werden. - 

 
 

„Schach ist der Probierstein des Gehirns und des Charakters.“- 
                                                                                                               - Goethe - 

 
Aus einer Initiative unser Schulsozialarbeiterin Frau Friedrich heraus entstand im Jahr 2013 
eine zunächst auf ein Halbjahr angelegte Schach-AG. Diese stieß bei den Schülerinnen und 
Schülern auf eine derart große Resonanz, dass wir uns entschlossen, dieses Projekt länger-
fristig anzubieten. 
Mittlerweile gibt es an unserer Schule sechs Schachgruppen, deren Mitglieder an den regel-
mäßigen Turnieren der Kieler Schulschachinitiative e.V. hervorragende Plätze belegen.  
Der Schachsport stellt mit seinen intellektuellen Herausforderungen und seinen strategi-
schen und strukturierten Denkansprüchen eine hervorragende Trainingsmöglichkeit für Ge-
dächtnis, Konzentration und Ausdauer, logisches Denken, Urteilsvermögen und Entschei-
dungskraft dar. Hinzu kommt der Umstand, dass gerade das Schachspiel im türkischen Kul-
turraum einen hohen Stellenwert besitzt und unsere AGs somit einen signifikanten Integra-
tionseffekt innerhalb unserer Schülerschaft haben. 

Im Dezember 2016 wurde die Adolf-Reichwein-Schule erstmals mit dem Titel „Deutsche 
Schachschule“ ausgezeichnet. Im Dezember 2021 wurde der Titel für weitere fünf Jahre 
verliehen. 
 
 
Nr. 6    Nachhaltigkeit  
 

- Unser Ziel ist es, die Kinder für mehr Nachhaltigkeit im Alltag zu sensibilisieren 
und zu ressourcenschonendem Handeln anzuleiten. - 

 
„Bei allem was man tut, das Ende zu bedenken, das ist Nachhaltigkeit…“ 

                                                                                                                        Eric Schweitzer 

 
In diesem Sinne wollen wir unter anderem die Schülerinnen und Schüler dazu anleiten, Müll 
zu vermeiden, diesen richtig zu trennen oder ihn wiederzuverwenden sowie Energie zu spa-
ren, wie und wo es möglich ist. 
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4.  Arbeitsvorhaben Nr. 1 
 

 

In t egrat ion  e iner  g esund en  Lebensweise  in  unseren  Schu la l l tag  

 
 

Unser Ziel ist die Stärkung der Gesundheit der Kinder durch verbindliche  

Bewegungsangebote und Ernährungserziehung. 

Evaluationskriterien Verantwortlich für 
Evaluation (Person) 

Termin Evalu-
ation 

Ergänzende Hin-
weise 

 Angebote 

 Austausch über gemeinsame 
Wahrnehmung 

 Evtl. Meinungsbild der Eltern 
auf Elternabenden 

 Kollegium/Lehrer-

konferenz 

 MELUND 

 

Ende Schuljahr 
2023/24 

- 

Um das Ziel/die Ziele zu erreichen, werden folgende Maßnahmen be-
schlossen: 

Indikator 
(Woran machen wir fest, dass wir 
das Ziel erreicht bzw. die Maß-
nahme umgesetzt haben?) 

Verantwortlich 
(Welche Person?) 

Termine 
(bis wann soll 
welcher Schritt 
erfolgt sein? 

Ergänzende 
Hinweise zur 
Umsetzung 

1. Wir nehmen langfristig am EU-Programm „Obst, Gemüse und Milch“ teil.  Dokumentation durch Fotos und 
Projektberichte 

Herr Krewitt 
 

fortlaufend - 

2. Wir streben drei Wochenstunden Sport an. Stundenplan Schulleitung fortlaufend - 

3. Wir bieten verbindliche Projekttage und Besuche außerschulischer Lernorte an 

(Bauernhöfe, Supermärkte, lebensmittelverarbeitende Betriebe etc.) 

Teilnahme 
Jahresplan 

Klassenlehrkräfte fortlaufend - 

4. Wir nehmen einmal jährlich an dem Projekt „Gesunde und müllfreie Brotdose“ 
teil. 

Logbuch und Projektbericht Klassen- und SU-
Lehrkräfte 

fortlaufend - 

5. In Kooperation mit dem Förderverein bietet der Schulkiosk in den Pausen ge-

sundes Frühstück zum Selbstkostenpreis an. 

Vorhanden Angebote des Kiosks Kioskpersonal 
Förderverein 

fortlaufend - 
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Arbeitsvorhaben Nr. 2 
 

 
  

D ig i t a l i s ierung  und  Förd erung  von  Med ienkomp et enz  

 
Unser Ziel ist es, Medienkompetenzen ab Klasse 1 anzubah-
nen und systematisch aufzubauen. 
 

Evaluationskriterien Verantwortlich für 
Evaluation (Person) 

Termin Evalu-
ation 

Ergänzende Hin-
weise 

Ausstattung mit aktueller Hard- 
und Software 

 

IT-Arbeitsgruppe fortlaufend - 

Um das Ziel/die Ziele zu erreichen, werden folgende Maßnahmen be-
schlossen: 

Indikator 
(Woran machen wir fest, dass wir 
das Ziel erreicht bzw. die Maß-
nahme umgesetzt haben?) 

Verantwortlich 
(Welche Person?) 

Termine 
(bis wann soll 
welcher Schritt 
erfolgt sein? 

Ergänzende 
Hinweise zur 
Umsetzung 

1. Instandhaltung und Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur (z.B. hochwertige 
Lautsprecher, IPad-Halterung für Verwendung als Dokumentenkamera) 

Aktuelle Soft- und Hardware IT-Arbeitsgruppe fortlaufend  

2. Erwerb/Erhalt von Software-Lizenzen (Anton, Worksheet Crafter, ggf. weitere 

Lernapps) 

Gültige Lizenzen in ausreichender 
Anzahl 

IT-Arbeitsgruppe fortlaufend  

3. Fortlaufende Schulung des Kollegiums Medienkompetenz des Kollegiums IT-Arbeitsgruppe fortlaufend  

4. Feste IT-Stunde im Stundenplan der 4. Jahrgangsstufe Stundenplan Schulleitung   
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Arbeitsvorhaben Nr. 3 
 

  

S t ä r k u n g  s o z i a l - e m o t i o n a l e r  K o m p et e n z en  d u r c h  p e r s ö n l i c h k e i t s f ö r d e r n d e  A n g e bo t e  

 

 
Unser Ziel ist es, durch Angebote der Schulsozialarbeit sowie musisch- 

kreative, psychomotorische und sportliche Angebote die Kinder in ihrer  
Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen. 

 

Evaluationskriterien Verantwortlich für 
Evaluation (Person) 

Termin Evalu-
ation 

Ergänzende Hin-
weise 

 an den Arbeitsergebnissen 

 Austausch über gemeinsame 
Wahrnehmung 

 Evtl. Meinungsbild der Eltern 
auf Elternabenden 

Kollegium Ende Schuljahr 
2023/24 

- 

Um das Ziel/die Ziele zu erreichen, werden folgende Maßnahmen be-
schlossen: 

Indikator 
(Woran machen wir fest, dass wir 
das Ziel erreicht bzw. die Maß-
nahme umgesetzt haben?) 

Verantwortlich 
(Welche Person?) 

Termine 
(bis wann soll 
welcher Schritt 
erfolgt sein? 

Ergänzende 
Hinweise zur 
Umsetzung 

1. Unsere Schulsozialarbeit führt regelmäßig Sozialkompetenztraining in den Jahr-
gangsstufen 2-4 durch. 

Stundenplan Schulsozialarbeit fortlaufend  

2. Die Schulsozialarbeit bietet Einzel- und Gruppenprojekte für sozial-emotional 

belastete Kinder an. 

Weniger sozial-emotional belas-
tete Kinder im Schulalltag 

Schulsozialarbeit fortlaufend  

3. Psychomotorik ist fester Bestandteil der Fördermaßnahmen in der Eingangs-

phase 

Stundenplan Frau Straatmann fortlaufend  

4. Wir streben drei wöchentliche Sportstunden in jeder Klassenstufe an. Stundenplan Schulleitung fortlaufend  

5. Fortlaufendes Angebot von Pausen- und Bewegungsspielen auf dem Schulhof  
 Spiel- und Klettergeräte, Pausenkisten, Tischtennis, Schachfelder, Fußballtore 

etc. 

Angebote auf dem Schulhof Kollegium fortlaufend  
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Arbeitsvorhaben Nr. 4 
 

 
  

Vernetzung  und  Präsenz  im  St adt t e i l  
 

 
Unser Ziel ist es, dass die Adolf-Reichwein-Schule als aktive Grundschule 

im Stadtteil wahrgenommen wird und eng mit vorhandenen Institutio-
nen im Stadtteil zusammenarbeitet. 

 

Evaluationskriterien Verantwortlich für 
Evaluation (Person) 

Termin Evalu-
ation 

Ergänzende Hin-
weise 

 Möglichkeitenkatalog 

 Meinungsbild 

 Austausch in der Arbeits-
gruppe 

Kollegium Herbst/Winter 
2024/25 

- 

Um das Ziel/die Ziele zu erreichen, werden folgende Maßnahmen be-
schlossen: 

Indikator 
(Woran machen wir fest, dass 
wir das Ziel erreicht bzw. die 
Maßnahme umgesetzt haben?) 

Verantwortlich 
(Welche Person?) 

Termine 
(bis wann soll 
welcher Schritt 
erfolgt sein? 

Ergänzende 
Hinweise zur 
Umsetzung 

1. Sammlung von nutzbaren Angeboten  Katalog Frau Engelmann-
Heintze 

Herbst/Winter 
2024/25 

 

2. Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen im Stadtteil Teilnahme an Stadtteilveranstal-
tungen, z.B. Dietrichsdorfer Band, 
Wellingdorfer Stadtteilfest etc. 

Kollegium fortlaufend  

3. Kunstausstellungen im öffentlichen Raum Dokumentation Kunstfachschaft Sommer 2023  

4. Schachangebot im öffentlichen Raum Veranstaltungen Schachgruppe Sommer 2023  
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Arbeitsvorhaben Nr. 5 
 

 
  

Schach -Schule  a l s  Best andt e i l  d es  Schu la l l t ag s  

Unser Ziel ist es, die Kinder durch intensive Begegnung mit dem Schach-
sport in ihrer individuellen Leistungsfähigkeit sowie ihren sozialen Kom-

petenzen zu stärken. 

Die Kinder sollen die Grundlagen des Schachspiels beherrschen und zur 
Teilnahme an Turnieren befähigt werden. 

Unser Ziel ist es weiterhin, die Aktivitäten unserer Schach-AG soweit 
auszubauen und zu fördern, dass unsere Schule auch für die nächsten 

fünf Jahre den Titel „Deutsche Schachschule“ behält. 

Evaluationskriterien Verantwortlich für 
Evaluation (Person) 

Termin Evalu-
ation 

Ergänzende Hin-
weise 

 Teilnehmerzahlen an den 
AGs 

 Schachdiplome 

 Turnierteilnahmen 

 

Frau Friedrich Ende 2027  - 

Um das Ziel/die Ziele zu erreichen, werden folgende Maßnahmen be-
schlossen: 

Indikator 
(Woran machen wir fest, dass wir 
das Ziel erreicht bzw. die Maß-
nahme umgesetzt haben?) 

Verantwortlich 
(Welche Person?) 

Termine 
(bis wann soll 
welcher Schritt 
erfolgt sein? 

Ergänzende 
Hinweise zur 
Umsetzung 

1. Regelmäßige Angebote von Schach-AGs im Bereich der Offenen Ganztagsschule 
mit verbindlicher Teilnahme. 

Teilnehmerzahlen Frau Friedrich fortlaufend - 

2. Integration des Schachunterrichtes in das wöchentliche Förderband unserer 

Schule. 

Stundenplan Schulleitung fortlaufend - 

3. Regelmäßige Teilnahme an den Turnieren der Kieler Schulschachinitiative e.V. Teilnehmerzahlen Frau Friedrich fortlaufend - 

4. Nutzung der Großspielfelder auf dem Schulhof als zusätzliches Pausen- bzw. 

AG-Angebot. 

Nutzung des Außenfeldes Frau Friedrich 
Herr Kührt 
Herr Muhs 

Ende Schuljahr 
23/24 

- 

5. Regelmäßige Bewerbung um Projektmittel der Stadt Kiel. Anträge Frau Friedrich 
 

jährlich - 
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Arbeitsvorhaben Nr. 6 
 

 
 
 

Nac hhal t igkei t  

 
Unser Ziel ist es, die Kinder für mehr Nachhaltigkeit im Alltag zu sensibi-

lisieren und ressourcenschonend zu handeln. 

 

Evaluationskriterien Verantwortlich für 
Evaluation (Person) 

Termin Evalu-
ation 

Ergänzende Hin-
weise 

 Umsetzung Mülltrennung  SU-Fachschaft fortlaufend  

Um das Ziel/die Ziele zu erreichen, werden folgende Maßnahmen be-
schlossen: 

Indikator 
(Woran machen wir fest, dass wir 
das Ziel erreicht bzw. die Maß-
nahme umgesetzt haben?) 

Verantwortlich 
(Welche Person?) 

Termine 
(bis wann soll 
welcher Schritt 
erfolgt sein? 

Ergänzende 
Hinweise zur 
Umsetzung 

6. Regelmäßige, fächerübergreifende Umwelterziehung Klassenbuch Klassen- und SU-
Lehrkräfte 

jeweils zum 
Schuljahres-
ende 

 

7. Schrittweise Einführung der Mülltrennung in den Klassenräumen Mülleimer in den Klassenräumen Klassenlehrkräfte fortlaufend  

8. Upcycling-Projekte im Kunstunterricht Arbeitsergebnisse des Kunstun-
terrichtes 

Kunstfachschaft fortlaufend  

9. Wöchentlich wechselnder Hofdienst Sauberer Schulhof Kollegium fortlaufend  

10. Umweltprojekte im Stadtteil (Zusammenarbeit mit ABK, Ostseecampus, Stadt-

werke, NaBu etc.) 

Durchgeführte Projekte Kollegium fortlaufend  
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Pädagogisches Konzept der  

Adolf-Reichwein-Schule in Kiel 
 
 

1. Ziele 

Alle Mitarbeitenden der Adolf-Reichwein-Schule fühlen sich dem folgenden übergeord-

neten Ziel verpflichtet: 

 

 

 

 

Mit unserem pädagogischen Konzept möchten wir bei unseren Schülerinnen und Schüler 

vor allem folgende Kompetenzen entwickeln und fördern: 

 
 Wahrnehmung eigener Gefühle und Bedürfnisse und ihre angemessene Mitteilung  

an Andere  

 Angemessener Einsatz für die eigenen Bedürfnisse  

 Kenntnis von Erwartungen an das eigene Verhalten 

 Verantwortungsübernahme  für das eigene Veralten und die Bereitschaft, einen verursach-

ten Schaden im Rahmen der eigenen Möglichkeiten wieder gut zu machen 

 Bereitschaft, sich bei der Lösung von Konflikten durch andere unterstützen zu lassen und 

andere zu unterstützen 

 Kenntnis und Anwendung unterschiedlicher Strategien zur Lösung von Konflikten 

 
 

2. Grundregeln 

Die Basis der Zusammenarbeit bilden die folgenden Grundregeln: 

 

 

 
 

 

 

  

Kinder und Erwachsene sollen sich in der Schule wohlfühlen  

und gemeinsam erfolgreich lernen. 
 

 Auf unsere Absprachen kann ich mich verlassen. 

 Ich spreche mit Kindern und Erwachsenen höflich und in einer Sprache, die alle 

verstehen. 

 Ich verletze niemanden mit Worten oder Taten 

 Ich weiß, dass alle Menschen unterschiedlich sind und achte die Grenzen des An-

deren. 

 Ich achte das Eigentum der Anderen. 
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3. Angebote zum sozialen Lernen 

Die Förderung des sozialen Lernens ist an unserer Schule fester Bestandteil aller unter-

richtlichen und außerunterrichtlichen Aktivitäten. 

Zusätzlich gibt es einzelne Angebote, bei denen einzelne Aspekte des sozialen Lernens 

gezielt bearbeitet werden. 

 Soziales Kompetenztraining  

Hier liegt der Schwerpunkt auf der Verbesserung des Klassen- und Schulklimas sowie der 

Reduzierung von Gewalt und anderen Regelverletzungen. Besonders geübt wird das res-

pektvolle Miteinander, der konstruktive Umgang mit Konflikten, die Selbst- und 

Fremdwahrnehmung, die Empathiefähigkeit und der Umgang mit Stress und negativen Emo-

tionen. 

Das Training findet in der Klassenstufe 3 oder 4 gemeinsam mit der Schulsozialarbeiterin 

und der Klassenlehrkraft als verlässliches Angebot statt. 

In den Klassenstufen 1 und 2 wird nach Bedarf und vorhandenen Ressourcen ein Kompe-

tenztraining angeboten. Für alle Jahrgänge liegen unterschiedliche, aufeinander abge-

stimmte Trainingsprogramme vor. 

 Klassenrat 

In allen Klassen wird von der Klassenlehrkraft wöchentlich zu einem verlässlichen Termin 

der Klassenrat durchgeführt. Der Klassenrat ist ein verbindlicher Baustein der Interven-

tionskette. Gleichzeitig kann dort Partizipation ermöglicht und Demokratieverständnis ge-

schult werden. 

 Interventionskette bei Konflikten zwischen Schülerinnen und Schülern 

Ziel der Interventionskette ist es, Schülerinnen und Schüler zunehmend zu befähigen, Em-

pathie für den anderen zu entwickeln, Verantwortung für das eigene Handeln zu überneh-

men und sich bei Bedarf gezielt Unterstützung zu holen sowie andere zu unterstützen. 

Die Interventionskette unterscheidet zwischen unterschiedlichen Verantwortlichkeiten in 

der Lösung von Konflikten: 

Die Erstverantwortung liegt bei dem Kind, das sich geschädigt fühlt. Seine Aufgabe liegt 

darin, klar seine Grenze bzw. eine Grenzverletzung deutlich zu machen. Bei Bedarf erhält 

es dafür Unterstützung durch einen Erwachsenen. Es wird aber aus dieser Erstverantwor-

tung nicht entlassen. Sollte weitere Unterstützung notwendig sein, ist der Klassenrat als 

Peergroup die nächste Ansprechstelle. 

Erst im dritten Schritt (oder bei besonders schweren Vorfällen wie massiver körperlicher 

Gewalt oder schwerer Sachbeschädigung) entscheiden Erwachsene, wie der Konflikt bei-

gelegt werden soll. 
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 Arbeit mit Wiedergutmachungen 

Bei Regelverstößen arbeitet die Schule soweit möglich und sinnvoll mit Wiedergutmachun-

gen. Das ermöglicht den geschädigten Personen das Erleben wahrgenommen zu werden und 

einer ansatzweisen Entschädigung. Den Täterinnen und Tätern wird ein Angebot zur Empa-

thie- Förderung gemacht, sie schaffen „die Sache“ aktiv aus der Welt und können sich als 

selbstwirksam erleben. 

 

Anlagen: 

- Verkehrsregeln an der Adolf-Reichwein- Grundschule 

- Vorschlagsliste Wiedergutmachungen 

- Plakat „Grundregeln und Interventionskette“ 

 

 

 

 

 

 

Verkehrsregeln an der Adolf-Reichwein-Grundschule  

 
 Ich verabschiede mich morgens an der Grenze des Schulhofgeländes von Mama, Papa, 

Oma, Opa,…… 

 Im Krankheitsfall melden mich Mama, Papa, Oma, Opa,…… 

vor Unterrichtsbeginn krank (Sekretariat anrufen, auf AB sprechen, Email schreiben). 

 Ich komme pünktlich zu jeder Unterrichtsstunde, meine Lehrer auch. 

 Frühstück in den Klassen findet von 8.40 bis 8.55 Uhr statt. In dieser Zeit kann ich zum 

Kiosk gehen. Ich komme dann direkt zurück in den Klassenraum. 

 In den Pausen bin ich auf dem Schulhof. Ich nehme alles mit, was ich für die Pause benö-

tige (Jacke, Essen, Trinken….) 

 Die Klassenräume sind während der Pause immer abgeschlossen.  

 In der Pause haben auch die Lehrer Pause. Mit Fragen wende ich mich an die Lehrkraft, 

die Aufsicht hat. 

 Die Unterrichtsstunden beenden die Lehrer. 

 Nach meiner letzten Unterrichtsstunde gehe ich direkt nach Hause oder in die Oase.  
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Vorschlagsliste Wiedergutmachungen 

 

Wir arbeiten an unserer Schule bei Regelverstößen nach dem  

Prinzip der Wiedergutmachung. 

 

Wiedergutmachungen können sich an ein Kind, eine Gruppe, eine ganze Klasse oder die 

Schule richten. Sie lassen sich in drei Bereiche gliedern: Geschenke und Dienstleistun-

gen, Zeitgeschenke sowie Privilegien abgeben oder Dienste übernehmen. 

 

Wiedergutmachungen für ein Kind: 
 einen Entschuldigungsbrief schreiben 

 ein Bild malen 

 Hofdienst, Obstdienst oder ein Klassenamt übernehmen 

 eine Pause gemeinsam spielen, der Geschädigte darf sich dabei wünschen, was gespielt 

wird 

 Dienste (z.B. Austeildienst, Müllsammeln) an das andere Kind abgeben 

 sich für das andere Kind anstellen (z.B. vor dem Klassenraum oder der Turnhalle) 

 den Stuhl für das andere Kind hochstellen 

 etwas Leckeres aus der Brotbox teilen 

 den Ranzen oder Sportbeutel des Anderen tragen 

 

Wiedergutmachungen für die Klasse:  
 Stühle hochstellen 

 nach dem Kunstunterricht aufräumen 

 den Klassenraum fegen 

 die Garderobe aufräumen 

 die Tische abwischen 

 einen Brief schreiben 

 etwas aufräumen 

 einen Entschuldigungsbrief schreiben 

 ein Bild malen 

 

Wiedergutmachungen für die Schule: 
 eine Pause Anschwung an der Schaukel geben 

 eine Pause das Springseil drehen 

 einen Brief an den Schulleiter schreiben 

 ein Bild für den Schulleiter malen 

 den Laubengang fegen 

 die Schachfiguren sortieren 

 dem Hausmeister helfen 
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3-stufiges Interventionsmodell 

1. Tat 

 benennen 

2. Verletzung 
 benennen 

3. Wunsch 

 benennen 

 

Sage: 

i.A.a: IQSH Anne Keller 2011 

2. Teile deinen Ärger mit. 

3. Wenn das nicht hilft, dann… 

https://www.freepik.com/index.php?goto=74&idfoto=955271
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjumpPKxO7ZAhUL16QKHUlpAV8QjRwIBg&url=https://pixers.cz/obrazy-na-platne/dopravni-znacka-stop-vektor-eps10-60708168&psig=AOvVaw0pnpr_kF0m9UdQlcDTOjUa&ust=1521210421025471
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Pädagogisch-organisatorisches Konzept der OGtS  
der Adolf-Reichwein-Schule 
 
 

Schule kann heute nicht mehr ausschließlich als Ort der Wissensvermitt-

lung verstanden werden. Die Grundschule ist daher gefordert, sich auch 

den aktuellen Herausforderungen zu stellen, die sich aus den veränderten 

Bedürfnissen der Gesellschaft ergeben. Alleinerziehende und berufstätige 

Elternteile, Einkind- oder Patchwork-Familien, Kinder ausländischer Her-

kunft und Kinder aus sozial benachteiligten Familien erwarten von Schule 

heute mehr als nur traditionellen Unterricht in den Schulfächern. 

Als offene Ganztagsschule im Primarbereich wollen wir in Zusammenarbeit von Schule, Kinder- 

und Jugendhilfe, gemeinwohlorientierten Institutionen und Organisationen aus Kultur und 

Sport sowie weiteren außerschulischen Partnern eine Lernkultur entwickeln, die die Schülerin-

nen und Schüler in ihren Begabungen und Fähigkeiten unterstützt, fördert und fordert.  

 

Die Organisation unserer OGtS erhält folgenden Rahmen: 

 

 Leistungsspektrum: 

 Frühbetreuung (06.45-07.45 Uhr) 

 Mittagessen (ca. 11.50-13.45 Uhr) 

 Hausaufgabenbetreuung (12.15~13.45 Uhr) 

 unterschiedliche freiwillige Nachmittagsangebote (…-16.15 Uhr) mit jeweils 

verbindlicher Anmeldung/Teilnahme 

 5-Tage-Woche (Mo-Fr) 

 

 Finanzierung: 

 öffentliche Zuschüsse 

 Eigenbeteiligung Eltern 

 

 Trägerschaft:  

Die Trägerschaft für den Offenen Ganztag wurde ab 01.08.2014 mittels Kooperationsvereinba-

rung an den Kinder- und Jugendhilfeverbund übertragen. Dieser weitere Träger wird die Verträge 

mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend der Handreichung zur Gestaltung von Verträ-

gen schließen. 

 Räume:  

 Separates Betreuungsgebäude (‚Schuloase‘) 

 Turnhalle 

 Schulhof 

 Werkraum 
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kann u.U. auch parallel ablaufen 

 Mittagessen: 

Nach der Richtlinie Ganztag und Betreuung ist sicherzustellen, dass an den Tagen mit Ganz-

tagsbetrieb ein warmes Mittagessen eingenommen werden kann. Im Gebäude unserer OGtS 

Schule ist die Infrastruktur in Form einer Mensa mit einer Ausgabeküche vorhanden. Der bereits 

an der Toni-Jensen-Gemeinschafts- und -Grundschule verantwortliche Caterer KSVB Franken 

versorgt unseren Ganztagsbetrieb täglich mit frisch zubereitetem, kindgerechtem und gesun-

dem Essen. 

 

 Anzahl Betreuungskräfte: 

 Früh: 1 

 Mittag: 3-4 

 Hausaufgaben: 3-4 

 Nachmittag: 3-4 

 

 

Ziel der OGtS der Adolf-Reichwein-Schule ist es, die bestehenden Angebote zu einem ganztägig 

geöffneten Haus des Lernens und Lebens zusammenzuführen und damit eine Anpassung an 

die veränderten Familienstrukturen (Alleinerziehende), eine bessere Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf, ein verlässliches Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsangebot für Kinder und die 

Verbesserung von Bildungsqualität und Chancengleichheit zu erreichen. 
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Ablauf der Ganztagsbetreuung: 

 

 Bei der Offenen Ganztagsschule handelt es sich um ein freiwilliges Angebot, welches allen 

Schülerinnen und Schülern nach der Richtlinie Ganztag und Betreuung offensteht. Seit ih-

rem Beginn nimmt über 60% unserer Schülerschaft daran teil. In den kommenden Schul-

jahren erfolgt die für ein Schulhalbjahr verbindliche Anmeldung zum 31.03. und 30.09. 

jeden Jahres. Gemeinsames Mittagessen, Freizeitstationen und den besonderen Bedürfnis-

sen der Kinder entsprechende Arbeitsgemeinschaften (AGs) bieten neben dem freien Spiel 

einen Erlebnisraum, der über das „normale“ Angebot einer Grundschule hinausgeht. 

 

 Ganztagskinder werden angeleitet, im Rahmen vorgegebener Grenzen mit Freiräumen ver-

antwortlich umzugehen. Dies dient der Förderung der altersgemäßen Eigenverantwortung 

und Selbstständigkeit der Kinder. 

 

 Folgende Mitarbeiter sollen der Ganztagsbetreuung mit unterschiedlicher Stundenzahl zur 

Verfügung stehen: 

 Pädagogische Mitarbeiter 

 Freie Mitarbeiter 

 Kooperationspartner 

Engagierte Eltern sind eingeladen und herzlich willkommen, sich mit Ideen an der AG-

Vielfalt ehrenamtlich einzubringen. 

 

 Das Ganztagsangebot erstreckt sich bedarfsorientiert in der Woche jeweils auf die Zeit im 

Anschluss an die verlässliche Schulzeit von Montag bis Freitag, 11:50 - 16:15 Uhr. Nach 

dem Mittagessen beginnt die betreute Hausaufgabenhilfe. 

 

 Für Kinder, die keine Hausaufgaben erstellen müssen oder mit ihnen vorzeitig fertig sind, 

ist die Übergangszeit zu den Arbeitsgemeinschaften durch ein Angebot in Freizeitstationen 

organisiert. Dieses Angebot ist so gestaltet, dass es den individuellen Bedürfnissen der 

Kinder nach Ruhe, Bewegung, Spiel, Kreativität und Zuwendung gerecht werden soll. Die 

Kinder sollen sich wohl fühlen und Ansprechpartner finden, falls sie dies wünschen. Dieses 

sehen wir als große Chance an, den Kindern unabhängig von einer Lernsituation zu begeg-

nen. In dieser Phase sollen an die Schülerinnen und Schüler, neben dem Angebot der 

Hausaufgabenbetreuung, keine Leistungsansprüche gestellt werden. 
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 Zusätzlich zu offenen Freizeitstationen finden verschiedene, nach erstem Schnuppertermin 

und anschließender Anmeldung verbindliche Arbeitsgemeinschaften statt - durchgeführt 

von und mit außerschulischen Kooperationspartnern. Diese geleiteten AGs orientieren sich 

an den Interessen der Kinder, dies können z. B. sein:  

Sport-, Schach-, Musik-, Technik-, Tanz-, Koch-, Kunst- oder Kreativangebote - u. U. auch 

geschlechterspezifisch. Es wird gewährleistet, dass die Gruppengröße mindestens 8-10 

Kinder umfasst.  

 

 Das wichtige Ziel einer geregelten Ferienbetreuung ist mittlerweile erreicht. In den  

Oster-, Sommer- und Herbstferien gibt es jeweils über die Hälfte der schulfreien Zeit ein 

ganztägiges Betreuungsangebot inklusive Verpflegung. Dies Angebot steht allen SuS zur 

Verfügung, also auch denen, die nicht im OGt angemeldet sind. 

 

 

Dieses pädagogische Konzept sowie der nachfolgend aufgeführte Wochenstrukturplan sind ein 

Gerüst und werden mit dem Kinder- und Jugendhilfeverbund fortlaufend konkretisiert und an-

gepasst. 

 

 
 
 

 
Wochenstrukturplan Adolf-Reichwein-Schule 

       
  Jahrgangsstufen 1+2 Jahrgangsstufen 3+4 

06.45 Uhr - 07.45 Uhr Frühbetreuung Frühbetreuung 

07.45 Uhr -11. 50 Uhr verlässliche Unterrichtszeit verlässliche 

07.45 Uhr - 12.40 Uhr   Unterrichtszeit 

11.50 Uhr - 13.45 Uhr Mittagessen/Hausaufgabenbetreuung 

13.45 Uhr -16.30 Uhr  Angebote/freies Spiel 


