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1. Grundsätzliches 
 

1.1 Vorbemerkung 
 

Die Bruno-Lorenzen-Schule (BLS) wurde mit Beginn des Schuljahres 2009/2010 aus 
einer Realschule in eine Gemeinschaftsschule umgewandelt. 
Mit Beschluss der Schulkonferenz vom 28. Oktober 2008 wurde das Pädagogische 
Konzept verabschiedet, das anschließend vom Ministerium genehmigt wurde.  
Die nun vorliegende erste Fortschreibung des Pädagogischen Konzepts wurde auf 
der Schulkonferenz am 15.04.2013 beschlossen. 

 
1.2 Zum Schulstandort 

 

Die BLS befindet sich seit dem Jahr 1952 am jetzigen Standort und ist nach einem 
früheren Bürgermeister der Stadt Schleswig benannt. 

Sie liegt in zentraler und verkehrsgünstiger Lage mit herrlichem Blick über die Stadt, 
das Schloss Gottorf und die Schlei. Mit ihren Gebäuden und dem Schulgelände fügt 
sie sich harmonisch in die Umgebung ein. Das Alleestadion, die Schwimmhalle, die   
Kreismusikschule und die Jugendherberge liegen in unmittelbarer Nähe. Auch die 
Stadtbücherei, das Stadtmuseum und die Landesmuseen sowie ideale Wasser-
sportmöglichkeiten sind fußläufig zu erreichen. 

Die grundsätzlich vierzügige Schule mit zurzeit ca. 700 Schülerinnen und Schülern 
verfügt über gut ausgestattete Fachräume für Naturwissenschaften, Informatik, 
Technik, Musik, Kunst, Textillehre und Verbraucherbildung sowie über eine Aula. 
Des Weiteren werden eine Großraumsporthalle, ein Stadion und eine Schwimmhalle 
genutzt. Im September 2009 wurden Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen zur Ein-
richtung eines offenen Ganztagsangebotes abgeschlossen. Seitdem verfügt die BLS 
über eine Mensa, in der ein Mittagessen angeboten wird. In den Pausen können sich 
die Schülerinnen und Schüler in einem Kiosk versorgen.  

Eine ideenreiche und kreative Innengestaltung mit vielen Schülerarbeiten kennzeich-
net die Schule, zwei unterschiedlich angelegte Pausenhöfe bieten Bewegungs- und 
Entspannungsmöglichkeiten. Nach den Osterferien dürfen die Schülerinnen und 
Schüler bis zu den Herbstferien in den Pausen auch das Alleestadion nutzen. 

Bei Schülerinnen, Schülern und Eltern sowie in der Öffentlichkeit genießt die BLS ein 
hohes Maß an Anerkennung. 

1.3 Pädagogische Zielsetzung 
 

1.3.1 Leitziel 
 

Eingebunden in einen Prozess lebenslangen und ganzheitlichen Lernens sollen die 
Schülerinnen und Schüler der BLS an einem Ort gemeinsamen Lebens in demokrati-
schem Miteinander eine Entwicklung erfahren, die zur Entfaltung ihrer geistigen, see-
lischen und körperlichen Fähigkeiten führt und ihnen eine verantwortungsbewusste 
Lebensführung sowie die engagierte Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ermög-
licht. 
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1.3.2 Pädagogische Grundsätze 

 

Ausgehend von dem Leitsatz  „Bewährtes erhalten - Neues entwickeln und erproben“ 
hat sich die BLS in einem dynamischen Prozess, der von allen Beteiligten konstruktiv 
mitgestaltet wurde und wird, zu einer Gemeinschaftsschule entwickelt, die sich fol-
genden pädagogischen Grundsätzen verpflichtet fühlt: 

 
Längeres gemeinsames Lernen 

Je nach angestrebtem Schulabschluss lernen die Schülerinnen und Schüler über die 
gemeinsame Grundschulzeit hinaus fünf oder sechs Jahre überwiegend in derselben 
Lerngruppe miteinander und voneinander. 

Individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler 

Durch die Orientierung an den persönlichen Lernvoraussetzungen  sollen individuelle 
Lernprozesse initiiert werden, die zur Entfaltung der jeweiligen Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten des Einzelnen führen. Dazu werden eine Vielzahl an binnendifferenzierten 
Unterrichtsmethoden und Lernarrangements angewendet, erprobt und weiterentwi-
ckelt.   

Äußere Differenzierung in Kernfächern 

Nach den Vorgaben der Kultusministerkonferenz (KMK) und den gesammelten Er-
fahrungen mit dem gemeinsamen Lernen wird ab Beginn der Klassenstufe 7 im Fach 
Englisch und ab Beginn der Klassenstufe 9 in den Fächern Deutsch und Mathematik 
eine äußere Differenzierung erfolgen. Bei ausreichender Anzahl an Schülerinnen und 
Schülern erfolgt ab Klassenstufe 9 auch eine äußere Differenzierung in der zweiten 
Fremdsprache. 

Vorbereitung auf berufsqualifizierende Hauptschul- und Realschulabschlüsse 
sowie weitere schulische Bildungsgänge 

Entsprechend ihrer jeweiligen Leistungsentwicklung sollen alle Schülerinnen und 
Schüler nach fünf bzw. sechs Schuljahren die Schule mit einem qualifizierten Haupt-
schul- bzw. Realschulabschluss verlassen. Für jede Schülerin und jeden Schüler 
wird damit der Einstieg in die Berufsausbildung oder in weitere schulische Bildungs-
gänge ermöglicht.  

Förderung einer kompetenzorientierten Lernentwicklung 

� Entwicklung der Methodenkompetenz (z.B. durch „Lernen lernen“ als Methoden-
training) 

� Stärkung der Lern- und Leistungsbereitschaft 
� Entwicklung der Selbstkompetenz (z.B. durch Freiarbeit) 
� Förderung der musisch-ästhetischen Entwicklung  (z.B. durch Bläserklassen) 
� Stärkung der Sozialkompetenz (z.B. durch den Klassenrat) 
� Orientierung an demokratischen Werten und Verhaltensweisen (z.B. durch die 

Schülervertretung und den Klassenrat) 
� Gewalt- und Suchtprävention / Gesundheitserziehung 
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� Berufsorientierung 
� vernetztes Lernen (z.B. im Rahmen der Vorhabenwochen) 
� Lernen durch Lehren (z.B. in der Hausaufgabenhilfe) 
� Förderung der Fremdsprachenkompetenz (z.B. durch Wahlmöglichkeit eines bilin-

gual unterrichteten Faches) 

Angestrebt wird die Vermittlung einer allgemeinen Grundbildung sowie die ganzheit-
liche Förderung und Entwicklung der Schülerpersönlichkeit. Eine hohe Identifikati-
onsmöglichkeit mit der eigenen Schule als Lern- und Lebensort in einer adäquaten 
Lernumgebung ist dafür unabdingbare Voraussetzung. Das Bildungs- und Freizeit-
angebot einer Offenen Ganztagsschule (OGS) unterstützt diese Intentionen nachhal-
tig. 

Der Förderverein der BLS bietet mit Beginn des Kalenderjahres 2013 eine Betreuung 
von Schülerinnen und Schülern der Klassenstufen 5, 6 und 7 in einigen Schulferien-
wochen an. Daran können auch Schülerinnen und Schüler unseres Kooperations-
partners, der Georg-Wilhelm-Pfingsten-Schule, teilnehmen. 

Grundprinzipien unserer Arbeit sind 

� Unterricht durch Lehrkräfte aller Schularten in Klassen- und Jahrgangsteams 
� intensive Zusammenarbeit mit den Eltern 
� Kooperation mit vielfältigen Partnern aus dem schulischen und außerschulischen 

Umfeld 
� Lernen am anderen Ort 

Transparente Leistungsbewertung 

Leistungen (z. B. in Klassenarbeiten, Referaten und Tests) werden grundsätzlich 
entsprechend der differenzierten Unterrichtsmethoden und –inhalte auf unterschiedli-
chen Niveaustufen beurteilt. 
Die Beurteilung erfolgt hierbei durch Noten von „eins“ bis „sechs“ und einer Angabe 
des Niveaus, auf dem gearbeitet wurde. Die Noten können durch verbale Beurteilun-
gen ergänzt werden, um besondere Stärken und Schwächen aufzuzeigen. 
Auch im Zeugnis werden Noten von eins bis sechs mit Angabe des Niveaus, in dem 
in diesem Schuljahr scherpunktmäßig gearbeitet wurde, erteilt. In den Fächern 
Deutsch, Mathematik und Englisch werden darüber hinaus Kompetenzen bewertet. 

Maxime unseres pädagogischen Handelns: 

         Lernen fördern  -  Leistung fordern 

2. Formen gemeinsamen Lernens 

2.1 Das Förderkonzept 

Das Förderkonzept der BLS hat das Ziel, die individuelle Kompetenzentwicklung aller 
Schülerinnen und Schüler zu fördern, um sowohl dem Leitziel als auch den pädago-
gischen Grundsätzen gerecht zu werden. 
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Der Unterricht der BLS erfolgt im Fachunterricht weitestgehend binnendifferenziert, 
so dass eine Forderung und Förderung aller Schülerinnen und Schüler mit unter-
schiedlichem individuellen Lern- und Arbeitstempo möglich ist. Dazu werden die ver-
schiedenen Formen methodischer Vermittlung angewendet, wie z. B. geöffneter Un-
terricht, Lernen durch Lehren, Stationen- und Werkstattarbeit. Um der Heterogenität 
der einzelnen Lerngruppen gerecht werden zu können, finden in den Fächern 
Deutsch, Mathematik und Englisch je nach Bedarf Doppelbesetzungen statt. 

Darüber hinaus umfasst das Förderkonzept die folgenden festen Strukturen: 
� Hausaufgabenhilfe  (siehe 2.3.1) 
� Lese- und Rechtschreibförderung  (siehe 2.3.2) 
� Deutsch als Zweitsprache  (siehe 2.3.3) 
� „Lernen lernen“  (siehe 2.5) 
� Freiarbeit 
� Lesen macht stark  (siehe 2.6) 
� Erziehungshilfe im Team  (siehe 2.8) 

 

2.2    Förderung leistungsschwächerer und leistungsstärkerer Schülerinnen 
und  Schüler 

Ausgangslage aller pädagogischen Arbeit an der BLS ist die Orientierung an den 
individuellen Lernvoraussetzungen jeder Schülerin und jedes Schülers. 

Klassenstufe 5 

In den ersten Schulwochen stellen die Fachlehrkräfte den Kompetenz- und Lern-
stand der Schülerinnen und Schüler fest.  
In Deutsch, Mathematik und Englisch wird in der Regel mindestens jeweils eine Wo-
chenstunde doppelt besetzt unterrichtet, um den unterschiedlichen Lernniveaus zu 
begegnen. Außerdem findet „Lernen lernen“ als Unterrichtsfach bei der Klassenlehr-
kraft statt. Die Schülerinnen und Schülern erlernen lerntypengerechte Methoden zur 
selbstständigen Organisation ihres Bildungsprozesses.  

Klassenstufe 6 

Die in Klassenstufe 5 angebahnten Strukturen der Differenzierung werden fortgeführt 
und vertieft. Bei Defiziten in den Bereichen Lernverhalten oder Fachwissen werden 
individuelle Lernpläne erstellt und gegebenenfalls fortgeschrieben. In einer Deutsch-
stunde  wird die Rechtschreibförderung (auch von Schülerinnen und Schülern,  die 
eine anerkannte Lese-Rechtschreibschwäche haben) fortgeführt.  „Lernen lernen“ 
wird in das Fach Weltkunde integriert und die Stundenzahl auf drei erhöht. 
Das methodische Lernen („Lernen lernen“) wird nicht mehr isoliert als selbstständi-
ges Fach unterrichtet, sondern in das Fach Weltkunde integriert, das in der Klassen-
stufe 6 dreistündig ist. 
Das Prinzip der Freiarbeit zur Förderung der Kompetenzen und der Eigenständigkeit 
wird vertieft und erweitert. 
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Klassenstufe 7 

Neu hinzu kommt in dieser Klassenstufe der vierstündige Wahlpflichtunterricht 
(WPU), der für die Zeit bis zum Hauptschul- oder Realschulabschluss verbindlich 
gewählt wird. Eine äußere Differenzierung auf mindestens zwei durchlässigen An-
spruchsebenen (Grund- und Erweiterungskurs) erfolgt lediglich im Fach Englisch. 
Alle anderen Fächer werden weiterhin binnendifferenziert im Klassenverband unter-
richtet. Die individuelle Förderung bzw. Forderung wird durch Lernpläne unterstützt. 
In den Fächern Mathematik und Deutsch sind einige Stunden doppelt besetzt. 
Das methodische Lernen („Lernen lernen“) wird verstärkt in alle Fächer integriert. 
Hierbei liegt weiterhin der Schwerpunkt im Fach Weltkunde, das in der Jahrgangsstu-
fe 7 dreistündig unterrichtet wird. 

Klassenstufe 8  

Die Fördermaßnahmen aus Klassenstufe 7 werden fortgeführt. 

Klassenstufe 9 

Neben dem Fach Englisch erfolgt nun auch in Deutsch und Mathematik eine äußere 
Differenzierung auf mindestens zwei durchlässigen Anspruchsebenen (Grund- und 
Erweiterungskurs). Bei Bedarf kann ein dritter Kurs auf gehobener Anspruchsebene 
eingerichtet werden.  
Bei einer ausreichenden Schülerzahl findet auch eine äußere Differenzierung in der 
zweiten Fremdsprache statt. 

Klassenstufe 10 

Ab Klassenstufe 10 werden die Schülerinnen und Schüler in allen Fächern gezielt auf 
den Realschulabschluss vorbereitet. Darüber hinaus findet in bestimmten Fächern 
stundenweise eine Förderung statt, die insbesondere den Übergang zum Berufsbil-
dungszentrum (BBZ) nach dem 10. Schuljahr unterstützt. 

2.3 Jahrgangsübergreifende Angebote 

2.3.1   Hausaufgabenhilfe 

Von Montag bis Donnerstag wird am Nachmittag (13.30 Uhr – 14.30 Uhr) für Schüle-
rinnen und Schüler aller Klassenstufen eine Hausaufgabenhilfe angeboten, die von 
Lehrkräften und fachlich kompetenten Schülerinnen und Schülern der oberen Klas-
senstufen betreut wird. Die Teilnahme an der Hausaufgabenhilfe ist grundsätzlich 
freiwillig. Das Angebot der Hausaufgabenhilfe umfasst auch die Vor- und Nachberei-
tung von Unterrichtsinhalten sowie die Ausarbeitung von z.B. Referaten, Präsentati-
onen und Ähnlichem. 
 
2.3.2   Lese- und Rechtschreibförderung 

Die Schülerinnen und Schüler, bei denen eine Lese-Rechtschreib-Schwäche (Legas-
thenie) förmlich festgestellt oder für die eine Ausgleichsmaßnahme beschlossen 
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wurde, erhalten eine Förderung im Rahmen des binnendifferenzierten Deutschunter-
richts. 
In den Jahrgangsstufen 5 bis 7 ist eine Deutschstunde eine Rechtschreibstunde. In 
dieser in der Regel mit zwei Lehrkräften besetzten Stunde wird auf speziellen För-
derbedarf und typische Fehlerschwerpunkte eingegangen. In Klassenstufe 5 handelt 
es sich um eine sechste Deutschstunde. 
Die BLS nimmt an dem Projekt zur Förderung des Leseverstehens „NZL-Niemanden 
zurücklassen, lesen macht stark“ teil (siehe auch 2.5). 

2.3.3   Deutsch als Zweitsprache 

Die Schülerinnen und Schüler mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ) werden am 
Nachmittag in der Schule oder in besonderen Zentren gefördert. Dadurch werden 
bestehende sprachliche Defizite insbesondere durch Grammatik- und Wortschatzar-
beit möglichst ausgeglichen.  

2.4     Förderung des Klassenzusammenhalts und der Teamfähigkeit 

Voraussetzung für ein erfolgreiches und freudiges Lernen ist, dass sich alle Schüle-
rinnen und Schüler im Klassenverband wohl und akzeptiert fühlen. Zu diesem Zweck 
ist vorgesehen, dass unter den Schülern eine möglichst große Interaktion und Zu-
sammenarbeit während des Unterrichts stattfindet, auch unter den Mitschülern, die 
nicht schon aus der Grundschule miteinander bekannt sind.  
In den Klassenstufen 5 bis 9 gibt es eine Klassenratstunde, in der unter demokrati-
schen und sozialen Prinzipien über klasseninterne Anliegen beraten und entschieden 
wird. Dies geschieht zunehmend in der Eigenverantwortung der Schülerinnen und 
Schüler. 

2.5     „Lernen lernen“ – Förderung der Methodenkompetenz und der Selbst-
ständigkeit 

Für das selbstständige Lernen und Erarbeiten sowie Wiederholen und Festigen von 
Lerninhalten ist Methodenkompetenz unerlässlich. Diese ermöglicht sowohl das indi-
viduelle, selbstgesteuerte Lernen als auch die Kooperation mit Mitschülerinnen und 
Mitschülern. Um nachhaltig Methoden zu vermitteln und zu trainieren, ist eine Wo-
chenstunde „Lernen lernen“ im fünften Jahrgang vorgesehen. Im 6. Jahrgang ist die-
ses Fach in Weltkunde integriert. Die Unterrichtsinhalte berücksichtigen das Selbst-
management von Schülerinnen und Schülern (Hausaufgaben, Heftführung, mündli-
che Mitarbeit), das Training der Kommunikation und Interaktion (Gruppenarbeit) so-
wie Lernstrategien (mind-mapping, Lese- und Strukturtechniken, Recherchieren) und 
Präsentationstechniken. 
Ziele des Methodentrainings als Unterrichtsfach sind das selbstständige Arbeiten 
sowie angemessene Präsentationsfähigkeiten der Schülerinnen und Schüler am En-
de der sechsten Klasse. 
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2.6     Lesen macht stark 

Das Projekt „Lesen macht stark“  findet seit mehreren Jahren an der BLS statt. Die 
Schülerinnen und Schüler werden gezielt im Bereich der Lesekompetenz trainiert, 
indem sie sowohl freiwillig als auch fachbezogen Sachtexte, Bücher und andere 
Textarten lesen und erarbeiten. Ein wichtiger Aspekt  hierbei ist, die Lesemotivation 
zu steigern. „Lesen macht stark“ wird von Klassestufe  5 bis 8 in alle Fächer inte-
griert. 

2.7    Strukturen des Unterrichts 

Durch unterschiedliche Sozialformen wie Partnerarbeit und Gruppenarbeit sowie eine 
Vielzahl an Lernmethoden wird dem individuellen wie dem gemeinsamen Lernen in 
heterogenen Lerngruppen Rechnung getragen. 

2.8     Erziehungshilfe im Team 
 

Die Erziehungshilfe (EZH) findet in den Räumen der ehemaligen Hausmeisterwoh-
nung statt. Dort arbeiten täglich eine Lehrkraft der BLS sowie eine Lehrkraft des För-
derzentrums Schleswig-Kropp. Von diesem Team werden Schülerinnen und Schüler 
der eigenen Schule und aus Schulen des Kreises Schleswig-Flensburg unterrichtet 
und in Gesprächen betreut, die aus verschiedenen Gründen für unterschiedlich lange 
Zeiträume nicht am Regelunterricht ihrer Schulen teilnehmen können. Der Aufnahme 
in die EZH müssen seitens der betroffenen Schulen und Lehrkräfte gravierende pä-
dagogische Maßnahmen sowie die Ausschöpfung der im Schulgesetz vorgesehenen 
Ordnungsmaßnahmen vorausgegangen sein. In der EZH lernen die Schülerinnen 
und Schüler vornehmlich das Einhalten von Regeln und Vorgaben, um später wieder 
am Regelunterricht teilnehmen zu können. 

3.  Formen der Leistungsbeurteilung 

Durch die Verpflichtung der Schule zur individuellen Förderung von Schülerinnen und 
Schülern orientieren sich auch Lernstandserhebung und Leistungsbeurteilung am 
Lernprozess des Einzelnen. Ziel ist es, ihn bei unterschiedlicher Leistungsmöglichkeit 
nachhaltig in seiner persönlichen Lernentwicklung zu stärken. 

Insbesondere zu Beginn des 5. Jahrgangs und anschließend regelmäßig während 
der weiteren Schulzeit werden in einzelnen Lernbereichen und Fächern diagnosti-
sche Lernstandserhebungen zur Ermittlung der jeweiligen individuellen Lernaus-
gangslage durchgeführt 

Die verpflichtende Teilnahme an VERA 8 bietet darüber hinaus neben der individuel-
len Rückmeldung eine Vergleichsmöglichkeit mit Kontextgruppen. Die gewonnenen 
Erkenntnisse sind gegebenenfalls Grundlage für entsprechende Fördermaßnahmen. 

Als Basis für die Leistungsbeurteilung wird das individuelle Leistungsniveau der 
Schülerinnen und Schüler in dem jeweiligen Fach zu Grunde gelegt. Unterschiedli-
che Kompetenzen innerhalb eines Faches können unterschiedlich beurteilt werden. 
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Um die Beurteilung der einzelnen Kompetenzen für die Fächer Deutsch, Englisch 
und Mathematik besonders transparent zu gestalten, findet sich diese im Zeugnis 
wieder. Dies und eine Vielfalt an in den Unterricht eingebundenen Reflexionsmetho-
den ermöglichen der einzelnen Schülerin und dem einzelnen Schüler, ihre und seine 
persönliche Leistungsfähigkeit in selbstkritischer Weise zu verfolgen, Vertrauen in die 
eigene Leistungsfähigkeit zu gewinnen und zunehmend Verantwortung für ihren und 
seinen individuellen Lernerfolg zu übernehmen.  

Anzahl und Art der Leistungsnachweise richten sich nach dem aktuell gültigen Erlass 
und den entsprechenden Vereinbarungen der Fachkonferenzen. Mindestens einmal 
pro Schuljahr  werden von den jeweiligen Jahrgangsteams aller Klassenstufen entwi-
ckelte klassenübergreifende Leistungsnachweise (Vergleichsarbeiten) in Deutsch, 
Englisch und Mathematik durchgeführt. Ausgenommen ist die Klassenstufe 8 durch 
die Teilnahme an den VERA und die Klassenstufe 10. Die Aufgabenstellungen sowie 
die Ergebnisse dienen u.a. dazu, die Schülerinnen und Schüler auf die Aufgabenty-
pen der Abschlussarbeiten vorzubereiten, und bieten zudem die Möglichkeit, eine 
realistische Einschätzung bzgl. des Schulabschlusses vorzunehmen.  

Leistungsrückmeldungen an Schülerinnen und Schüler sowie deren  Eltern erfolgen 
regelmäßig z.B. im Rahmen eines Elternsprechtages. Die Bewertung der erbrachten 
mündlichen und schriftlichen Leistungen erfolgt  durch Ziffernzensuren. Auf Grundla-
ge der individuellen Lernentwicklung wird die Beurteilung in unterschiedlichen Leis-
tungsniveaus ausgedrückt (G-, R-, H- und F-Noten).  

Diese Form der Beurteilung findet sich in den Zeugnissen wieder.  Außerdem enthal-
ten die Zeugnisse zusätzliche Vermerke über das allgemeine Lern- und Sozialverhal-
ten sowie die wichtigsten Kompetenzen der Fächer Mathematik, Deutsch und Eng-
lisch. 

Ein schriftlicher Hinweis auf den zu erwartenden Abschluss erfolgt am Ende des 8. 
Jahrgangs (Prognose).  

4.   Ganztagskonzept  

4.1  Zielsetzung 

Die im September 2009 begonnene Offene Ganztagsschule (OGS) ist ein wichtiger 
pädagogischer Pfeiler der BLS. 
Es ist das Ziel des Ganztagskonzepts, allen Schülerinnen und Schülern ein anregen-
des Bildungs- und Tätigkeitsangebot mit folgenden Intentionen zu unterbreiten: 

� gemeinsames Lernen und Leben in rücksichtsvollem Miteinander 
� Abbau sozialer Spannungen 
� Förderung individueller Fähigkeiten und Neigungen 
� Festigung von Grundfertigkeiten - Aufarbeitung von Lerndefiziten 
� Verbesserung der Methodenkompetenz  
� Anregungen zu sinnvoller Freizeitgestaltung 
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� Stärkung der Identifikation mit der eigenen Schule 
� Ergänzung des familiären Erziehungsauftrages 

4.2  Zielgruppe und Zeitrahmen 

Das vorgesehene Ganztagsangebot steht allen Schülerinnen und Schülern offen. Die 
Wahl eines solchen ist grundsätzlich freiwillig. Wird ein Angebot ausgewählt, so gilt 
jedoch Teilnahmepflicht bis zum Ende des Schulhalbjahres. 

Das Ganztagsangebot soll Montag bis Freitag vorgehalten werden.  Nach einer Mit-
tagspause wird eine Vielzahl an Arbeitsgemeinschaften (AGs) angeboten. 

Während der Mittagspause können die Schülerinnen und Schüler Mittag essen, die 
Schülerbücherei nutzen und sich erholen. Ab 13:30 Uhr wird von Montag bis Don-
nerstag eine Hausaufgabenhilfe angeboten. 

4.3  Unterrichtsergänzende Angebote 

Folgende unterrichtsergänzende Angebote sind denkbar und richten sich nach aktu-
ellen Angeboten durch Lehrkräfte oder externe Kursleiter:  

� Mittagessenangebot  
� Hausaufgabenhilfe 
� Fördermaßnahmen und Qualifikationsangebote (Mofaführerschein etc.) 
� Individuelle Beratungsangebote (Polizei, Gesundheitsamt, Soziale Dienste) 
� Gewalt- und Suchtprävention ( Bus-Engel, Konflikttraining, Beratung) 
� Gesundheitserziehung (Schulsanitäterausbildung, Erste-Hilfe-Kurse, HIV-

Prävention, Sexualaufklärung)  
� Ferienbetreuung mit Bewegungs- und Spielangeboten  
� Musisch-künstlerische Betätigung (Bläserklassenausbildung, Chöre, Instrumental-

gruppen, Kunst- und Werkgruppen, Theater) 
� Kulturelle Angebote (englisches Theater,  Museen im Umfeld) 
� Berufsvorbereitende Maßnahmen (Arbeitsagentur, BIZ, Partnerschaft Schu-

le/Wirtschaft) 
� Information zur weiteren schulischen Laufbahnmöglichkeiten durch das BBZ 
� Verkehrserziehung (Mofaschulung, Verkehrshelferausbildung, Fahrradwerkstatt) 
� Kommunikationsforen (Schülerzeitung) 
� Kontakt- und Begegnungsmöglichkeiten im Stadtteilumfeld (Vereine, Krankenhäu-

ser, Altenheime) 
� Sportangebote (Basketball, Fußball, Handball, Kanu) 
� Angebote des Kooperationspartners Georg-Wilhelm-Pfingsten-Schule 

4.4   Personelle und räumliche Voraussetzungen 

Das Ganztagsangebot bedingt die Beschäftigung zusätzlicher Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter für die Schulsozialarbeit, das Bildungs- und Freizeitangebot, die Essens-
ausgabe sowie eine weitreichende Kooperation mit außerschulischen Einrichtungen. 
Neben der Finanzierung der Angebote durch den Schulträger wird in Einzelfällen ein 
Eigenbeitrag der Eltern erhoben. 
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5.  Berufsorientierung 

Ein wichtiges Ziel der gesamten pädagogischen Arbeit an der BLS ist die Vorberei-
tung auf die gesteigerten Anforderungen des Übergangs in die Berufswelt. Zur Ver-
besserung der Ausbildungskompetenz und der Voraussetzungen für den Besuch der 
Beruflichen Gymnasien findet daher eine verstärkte Zusammenarbeit mit dem Regi-
onalen Berufsbildungszentrum (BBZ) statt. 

Unabhängig von ihrem angestrebten Bildungsabschluss nehmen alle Schülerinnen 
und Schüler je nach Jahrgang mit zunehmender Intensität an den berufsvorbereiten-
den Maßnahmen teil.  

Dazu gehören: 
� Teilnahme am Girls` Day und Sozialen Tag 
� Kontakte mit der regionalen Wirtschaft innerhalb und außerhalb der Schule 
� Nutzung der Angebote von Kooperationspartnern  im Rahmen von „Schule und 

Wirtschaft“  
� Kontakte zu den Berufsverbänden von Handel, Handwerk und Industrie 
� Entwicklung eines Portfolios mit bewerbungsrelevanten Unterlagen 
� Betriebserkundungen 
� Besuch von berufsvorbereitenden Veranstaltungen und Berufsinformationsmessen 
� Informationstechnische Grundbildung / Präsentationstechniken 
� Berufswahlunterricht 
� Betriebspraktikum (8. Jahrgang eine Woche, 9. Jahrgang zwei Wochen) 
� Freiwilliges Betriebspraktikum (9. Jahrgang eine Woche) 
� Informationen durch die Bundesagentur für Arbeit 
� Regelmäßige Sprechstunden mit der Berufsberaterin / dem Berufsberater 
� Informationsveranstaltungen und Besuch des BBZ 
� Bewerbungs- und Vorstellungstraining 

Grundsätzlich gilt es, einengende geschlechtsspezifische Grenzen hinsichtlich der 
späteren Berufswahl zu überwinden. 

6.  Stundentafel 

Die Umsetzung der Kontingentstundentafel setzt eine entsprechende Lehrerversor-
gung voraus. Weltkunde umfasst die Fächer Erdkunde und Geschichte und wird in 
den Klassenstufen 5-10 unterrichtet. Naturwissenschaften (Nawi) umfasst die Fächer 
Biologie, Chemie und Physik und wird in den Klassenstufen 5-7 unterrichtet.  

7.  Struktur des Schultages und des Schuljahres 

Ein grundlegendes Merkmal des ganztägigen Schulbetriebs ist der Wechsel von 
Konzentration und Entspannung. Damit ist eine pädagogisch sinnvolle Abfolge von 
Lernzeiten, Übungsphasen und Pausen gemeint, welche den Tag strukturieren. Den 
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Rahmen eines rhythmisierten Ganztags bildet die Verteilung von Unterrichtsstunden 
und Pausen. 

8.  Struktur des Schultages 

� Der Vormittag besteht aus drei 90-Minuten-Blöcken, unterbrochen von zwei Pau-
sen. 

� Wenn möglich werden diese Blöcke durch Doppelstunden eines Faches gefüllt, 
sofern dies sinnvoll ist.  

9.  Vorhabenwochen 

� Es finden für die gesamte Schule drei Vorhabenwochen statt: In der zweiten 
Schulwoche, zu Beginn des zweiten Halbjahres sowie in der letzten Schulwoche. 

� Ein- und mehrtägige Schulausflüge, Betriebspraktika, Schüleraustausch, fächer-
übergreifende Unterrichtsvorhaben usw. werden in der Regel in den Vorhabenwo-
chen durchgeführt. 

� Die Termine und Themen für die Vorhabenwochen werden ständig in der Lehrer-
konferenz besprochen und angepasst. 

� Das jeweilige Jahrgangsteam der Klassenlehrkräfte bereitet den Unterricht für die 
jeweiligen Themen vor und führt ihn mit Hilfe von weiteren Lehrkräften des Jahr-
gangsteams durch. 

� Klassenfahrten finden in Klassenstufe 6 in der ersten Vorhabenwoche und in der 
Klassenstufe 9 in der zweiten Vorhabenwoche statt. 

10.  Qualitätssicherung 

Der Unterricht der BLS soll Schülerinnen und Schüler aller Begabungen in einem 
weitgehend gemeinsamen Bildungsgang zu den Schulabschlüssen der Sekundarstu-
fe I oder der Befähigung für den Besuch der gymnasialen Oberstufe führen.  

Kein Kind soll die Schule ohne einen Schulabschluss verlassen. Dieses Ziel wird 
durch geeignete Fördermaßnahmen unterstützt. Der Anteil höher qualifizierender 
Schulabschlüsse soll systematisch gesteigert werden. 

Die inhaltliche und qualitative Ausrichtung des Unterrichts erfolgt auf der Grundlage 
der geltenden Lehrpläne, der jeweiligen Bildungsstandards sowie der Beschlüsse der 
Kultusministerkonferenz zu den entsprechenden Bildungsgängen und Schulab-
schlüssen.  

Alle Unterrichtsfächer und Kurse orientieren sich in ihren Inhalten und Ansprüchen 
an schulinternen Fachcurricula, die nach den gültigen Lehrplänen und Bildungsstan-
dards entwickelt werden. Diese geben die Ziele des fachspezifischen und fächer-
übergreifenden Kompetenzerwerbs vor. Die Fachcurricula werden in den Fachkonfe-
renzen sukzessive entwickelt. 
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Die Förderung des selbstständigen Lernens im Rahmen vielfältiger binnendifferen-
zierender Lernmethoden steht im Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit aller Jahr-
gangsstufen.  

Der Unterricht wird durch die einzelnen Lehrkräfte aller Schularten, die Klassen- und 
Jahrgangsteams sowie in den Fachkonferenzen regelmäßig evaluiert. Klassenüber-
greifende Leistungsnachweise, schulübergreifende Vergleichsarbeiten (VERA) und 
zentrale Abschlussprüfungen werden als Mittel der internen und externen Leistungs-
rückmeldung für die schulische Qualitätsentwicklung genutzt. 

Als stark frequentierte Ausbildungsschule profitiert die Schule einerseits von der Be-
gegnung mit jungen Lehramtspraktikanten und Lehrkräften im Vorbereitungsdienst 
sowie von den vermittelten Inhalten derzeitiger Lehrerbildung. Sie stellt gleichzeitig 
ihre pädagogische Erfahrung dem zukünftigen Lehrernachwuchs zur Verfügung. Die 
Anleitung der Lehrerinnen und Lehrer im Vorbereitungsdienst geschieht auf der 
Grundlage der OVP und des schulinternen Ausbildungskonzepts. 

Die Lehrerfortbildung umfasst vor allem folgende Bereiche: 
� Schulinterne Fachcurricula 
� Formen der individuellen Lernstandserhebung und Leistungsbeurteilung 
� Zeitgemäße Lernarrangements und binnendifferenzierende Unterrichtsmethoden 

Schulentwicklungstage sollen dabei genutzt werden, die fachliche, methodische und 
teamorientierte Kompetenz des Lehrerkollegiums zu stärken. 

Eine schulinterne Arbeitsgruppe (Lehrkräfte und Elternvertreter) steuert und über-
wacht den Entwicklungs- und Evaluierungsprozess, um die Schulentwicklung im Sin-
ne der Gemeinschaftsschule zu optimieren.  

 

Die Fortschreibung des pädagogischen Konzepts ersetzt das bisherige Schulpro-
gramm vom 24.04.2002. 

 

 

 

Bruno-Lorenzen-Schule 
Spielkoppel 6 
24837 Schleswig 

Telefon 04621 24006 
FAX  04621 24025 

bruno-lorenzen-schule.schleswig@schule.landsh.de 


