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Abschlüsse  

 

Die Reformschule erteilt folgende Abschlüsse bzw. Versetzungen: 

▪ Berufsorientierender Abschluss im Förderschwerpunkt Lernen 

▪ Hauptschulabschluss oder qualifizierender Hauptschulabschluss 

▪ Mittlerer Abschluss (Realschulabschluss) 

▪ Versetzung in eine gymnasiale Oberstufe 

 

Bedingungen für die Abschlüsse bzw. Versetzungen 

 

Hauptschulabschluss 

Mindestens 05 Punkte in 

den Fächern D, E, M, 

Proj.Gl, Proj.Nawi, 

HJA., F 

Mindestens 10 Punkte in 

Ku, Mu, Sp, Al, freies Proj. 

Realschulabschluss 

Mindestens 07 Punkte in 

den Fächern D, E, M, 

Proj.Gl, Proj.Nawi 

HJA., F 

Mindestens 10 Punkte in 

Ku, Mu, Sp, Al, freies Proj. 

Versetzung in GOS 

Mindestens 10 Punkte in allen Fächern 

und 

Arbeit auf höchster Anspruchsebene1  

(in einem Fach kann auf mittlerer Ebene gearbeitet 

werden) 

 

Ausgleichsregeln werden nach den gültigen Versetzungsbestimmungen der je-

weiligen Bildungsgänge geregelt. Bei einem nicht erreichten H-Abschluss am 

Ende des Jahrgangs 9 kann im Jahrgang 10 der H-Abschluss oder ein höherwer-

tiger Abschluss (H qual. oder R) erreicht werden.   

                                                           
1 Höchste Anspruchsebene bedeutet: Bei Unterrichtsorganisation mit äußerer Differenzierung, Teilnahme an der 

Gruppe mit erweiterter Anspruchsebene. Bei innerer Differenzierung, Arbeit mit dem Unterrichtsmaterial des 

höchsten Anspruchs und Bearbeitung des 24-Punkte-Tests. 
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Adventsbasar 

 

Der Adventsbasar findet etwa alle zwei Jahre nachmittags an einem Freitag in 

der Adventszeit im Wechsel mit dem Tag der offenen Tür statt. Zur Vorbereitung 

werden die Gruppenräume am selben Vormittag geschmückt. Jede Gruppe bie-

tet eine selbst gewählte Aktion an und bereitet diese im Vorfeld vor. Etwa 5 Wo-

chen vor dem Termin trifft sich die Vorbereitungsgruppe zum ersten Mal, um 

wichtige Aufgaben zu verteilen (z.B. Tannenbaum besorgen, Einladungen und 

Plakate drucken). Ein Organisationsordner liegt bei Claudia. 
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AG Angebote 

 

Stufe I 

In der Stufe I gibt es für die mittleren und ältesten Kinder die Möglichkeit, am 

Chor und an der Schach AG teilzunehmen. 

 

Stufe II 

In der Stufe II werden vielfältige AGen, teilweise von Kolleg*innen aber auch von 

externen Experten durchgeführt. Diese sind z.B. Töpfern, Backen, Nähen, Schul-

Garten, Fußball, Ballspiel, Hockey, BiF (Bewegung im Freien), Tanz / Zumba, Flö-

ten, Gitarre, Orchester, Schach und Geoforscher. 

 

Stufe III und IV 

Für die Stufen III und IV gibt es ein vielfältiges AG-Angebot, welches teilweise 

von Kolleg*innen, aber auch von externen Experten durchgeführt wird. Das An-

gebot variiert je nach Nachfrage und umfasst beispielsweise neben musikali-

schen Angeboten wie Band, Gitarre, Orchester, sportliche AGen wie Tanz / Hip-

Hop, Klettern, Selbstverteidigung, Basketball und weitere AGen wie Nähen, 

Schach, Brettspiele, Homepage, Robotik mit LEGO, Imkern, Theater und NAWI-/ 

Forscher-Werkstatt.  

 

Die AGen werden für die Stufen II, III und IV zu Schuljahresbeginn allen Lernen-

den vorgestellt. Anschließend finden die Einwahlen statt. In der Stufe I und II 

über die Eltern, in Stufe III und IV über die Gruppenlehrer*innen. Nach Einwahl 

ist die Teilnahme für das Schuljahr verpflichtend.  

 

Ansprechpartnerin bei Fragen rund um die AGen ist Simone Bechtel.  
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Aktionswoche 

 

Die Aktionswoche findet alle 3 Jahre anstelle einer Gruppenfahrt in den Stufen 

II und III statt. Die Themen werden für die ganze Stufe gemeinsam festgelegt. 

 

In den vergangenen Jahren wurden beispielsweise folgende Themen behan-

delt: 

 

 Stufe II: Musik, Apfel, Wasser 

 Stufe III: Documenta, Nordhessen, Wasser 
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Altersmischung bzw. altersgemischte Stufen 

 

Altersmischung ist einer der Schlüsselbegriffe der Schule. Es gibt keine Jahr-

gangsklassen, sondern altersgemischte Gruppen. Es werden immer drei (in Stufe 

IV nur zwei) Jahrgänge zusammengefasst, sodass jeder Jahrgang zu einem Drittel 

(bzw. Hälfte) vertreten ist.  

 

In der Stufe I gibt es sechs Gruppen mit Kindern der Jahrgänge 0, 1 und 2:  

Fledermäuse, Robben, Schwäne, Eichhörnchen, Pferde und Bären 

 

In der Stufe II gibt es sechs Gruppen mit Kindern der Jahrgänge 3, 4 und 5: 

Kolibris, Pinguine, Pelikane, Kraniche, Möwen und Adler 

 

In der Stufe III gibt es sechs Gruppen mit Schüler*innen der Jahrgänge 6, 7 und 

8: IIIa, IIIb, IIIc, IIId, IIIe, IIIf 

 

Die Stufe IV umfasst nur vier Gruppen der Jahrgänge 9 und 10: 

IVa, IVb, IVc, IVd 
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Arbeitsgruppen bzw. Fachkonferenzen 

 

Nach der Konferenzordnung des Schulgesetzes sind alle Kolleg*innen, die ein be-

stimmtes Fach unterrichten, Mitglieder der jeweiligen Fachkonferenz.  

 

In der Reformschule sind die Fachkonferenzen zum großen Teil durch Arbeits-

gruppen ersetzt, die aus dem Kollegium heraus oder von der Schulleitung initiiert 

werden und an denen man aus eigenem Interesse oder auf Einladung teilnimmt.  

 

Fachkonferenzen, die entweder alle Kolleg*innen oder einzelne Stufen umfas-

sen, werden einberufen, wenn es für ein Fach Entwicklungs- oder Regelungsbe-

darf gibt.  
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Arbeitsplan 

 

In Stufe I arbeiten alle Gruppen mit einem Wochenarbeitsplan. Er umfasst Auf-

gaben überwiegend aus den Bereichen Deutsch und Mathe, manchmal aber 

auch aus dem Projekt oder musisch-künstlerischen Bereich. Die Form und Bear-

beitung des Arbeitsplans unterscheiden sich in den Gruppen. In der Regel erhält 

jedes Kind einen eigenen Plan, der entweder ganz oder zum Teil von den Kindern 

gefüllt wird. In den meisten Gruppen unterscheiden sich die Form und der Um-

fang der Arbeitspläne je nach Altersgruppe. Am Ende der Woche werden die Ar-

beitsmaterialien und die Arbeitspläne von den Lehrkräften nachgesehen. Die 

Aufgaben im Arbeitsplan sind zum Teil Übungsaufgaben, aber auch regelmäßig 

wiederkehrende Aufgaben wie z.B. das Schreiben von Wochengeschichten oder 

Bastelaufgaben. In der Arbeitszeit finden auch Einführungen und Besprechungen 

statt wie Mathekonferenzen, Einführungen in neue Themen (z.B. Zahlenraumer-

weiterung), Übungen für unterschiedliche Alters- oder Niveaugruppen (z.B. 

Jüngsten AG, Einmaleins-Übungen für 2er usw.). In einer Gruppe (Robben) der 

Stufe I heißt die Arbeitsplanzeit „Freies Üben“.  

 

In Stufe II gibt es keinen fächerübergreifenden Arbeitsplan. Teilweise werden in 

den Gruppen fachbezogene Arbeitspläne eingesetzt. Zusätzlich zum Fachunter-

richt gibt es Zeiten zum Freien Üben (kurz: FrÜben), dreimal pro Woche ca. 45 

Minuten. Das Freie Üben korrespondiert sowohl mit den Arbeitsformen der 

Stufe I, als auch der Stufe III.  
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Aufnahmegespräche der jüngsten Kinder 

 

Aufnahmemodalitäten für den Jahrgang 0 

Für die Aufnahme in die Reformschule gilt folgendes Verfahren:  

Eltern aus der Stadt Kassel können sich um einen Platz für ihr Kind in der Reform-

schule bewerben, wenn das Kind zwischen dem 01. Juli und dem 30. Juni des 

jeweiligen Jahres 5 Jahre alt wird. In der Regel findet im Januar ein Infoabend für 

an der Einschulung ihrer Kinder interessierte Eltern statt. Danach können sich 

Eltern bis zu einem Termin im Februar (Anmeldestichtag auf der Homepage) um 

einen Schulplatz bewerben. Auswahlkriterien sind: Es werden 24 Mädchen und 

24 Jungen aufgenommen, immer 8 neue Kinder in eine jahrgangsgemischte 

Gruppe der Stufe I. Die Wohnortnähe entscheidet über eine Aufnahme, da wir 

gerne möchten, dass die Kinder entweder zu Fuß oder später mit dem Fahrrad 

den Schulweg bewältigen können. Ist aus der Zahl der Anmeldungen eine ent-

sprechende Anzahl der Kinder ausgewählt, werden die Kinder mit ihren Eltern zu 

einem Aufnahmegespräch eingeladen. Dieses Gespräch findet im Büro der Schul-

leitung statt. Diese wird bei dem Gespräch von Sozialpädagog*innen und/oder 

Förderschullehrkräften unterstützt. Das Gespräch folgt einem Gesprächsleitfa-

den. Es dauert etwa 15 bis 20 Minuten. Ziel des Gespräches ist eine erste Begeg-

nung zwischen Schule, Kind und Eltern. Es werden keine diagnostischen Fragen 

gestellt, da die Aufnahme eines fünfjährigen Kindes nicht die Schulfähigkeit er-

hebt, wie etwa bei der Aufnahme in den Jahrgang 1. Es geht vielmehr darum, 

wahrzunehmen, ob Kinder den Schultag bewältigen können und bereit sind, sich 

in ein neues System einzufinden. Außerdem werden Eltern beraten, wenn es gilt 

die Zeit bis zur Schulaufnahme für die Entwicklung sozialer und sprachlicher Fä-

higkeiten zu nutzen. Danach findet in der Schule noch eine schulärztliche Unter-

suchung durch das Gesundheitsamt der Stadt Kassel statt. Dazu bekommen die 

Eltern einen eigenen Termin.  

 

Liegen alle Unterlagen vor, beraten die beteiligten Personen (Schulärzt*innen, 

Sozialpädagog*innen, Förderschullehrkraft und Schulleitung) über die Auf-

nahme in die Reformschule. Bei Fragen wird eine Rücksprache mit der Kinderta-

gesstätte mit in die Aufnahmeentscheidung einbezogen. Die Aufnahmeentschei-

dung trifft die Schulleitung. Auch für Kinder mit Förderanspruch gelten die oben 

genannten Aufnahmekriterien. Sowohl das Kriterium der Wohnortnähe als auch 

die Anzahl der Jungen und Mädchen wird für deren Aufnahme nicht verändert.  
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Damit unterstreicht die Reformschule u. a. ihren Anspruch der inklusiven Be-

schulung aller Kinder. Einzig für Kinder mit Förderanspruch geistige Entwicklung 

ist die frühe Kontaktaufnahme mit der Schule bedeutsam (direkt nach den Som-

merferien des Jahres, in dem das Kind 5 Jahre alt würde). Dies ist wichtig, weil es 

nur für Kinder mit diesem Förderanspruch eine zusätzliche Personalzuweisung 

gibt.  

 

Kinder deren Geschwister bereits die Reformschule besuchen, werden bevor-

zugt aufgenommen. 
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Aufsichten (Pause, Essen) Stufe I-IV 
 

Die Aufsichten finden an der Reformschule in beiden Schulhäusern, sowie auf 

dem Schulhof und Sportplatz statt. Sie beginnen um 7.30 Uhr und enden um 

14.50 Uhr. Die Zuteilung der Lehrkräfte orientiert sich an den jeweiligen Wo-

chenstunden.  

  



 

-17- 

Ausleihhäuschen 
 

Im Ausleihhäuschen können Kleingeräte wie z.B. Seile, Reifen, Pedalos und Bälle 

für das Spielen auf dem Schulhof ausgeliehen werden. Es steht den Schüler*in-

nen der Stufen I und II während der Frühstücks- und Mittagspause zur Verfügung 

(während der Mittagspause lediglich im ersten Pausenabschnitt), nachmittags 

auch den Kindern der Betreuung.  

 

Die Verantwortung für die Ausleihe der Geräte innerhalb der Pausen überneh-

men kleine Teams, die aus zwei bis vier Kindern der Stufe II bestehen. Die Aus-

leihteams werden innerhalb der einzelnen Gruppen gebildet und sind im Dienst-

plan der jeweiligen Gruppe festgehalten.  

Zu Beginn eines Schuljahres erhält jede Stufe II-Gruppe einen Plan, dem sie den 

Zeitraum ihrer Ausleihtätigkeit entnehmen kann. Die Dauer der Zuständigkeit be-

trägt ca. fünf bis sieben Wochen. Jeweils zu Beginn des Schuljahres wird an die 

einzelnen Gruppen der Stufen I und II ein Merkblatt mit den Ausleihregeln ver-

teilt. 

 

Es ist gewünscht, dass sich sowohl Lehrer*innen als auch Schüler*innen die Aus-

leihmodalitäten zu Beginn eines Schuljahres (spätestens jedoch zu Beginn der ei-

genen Ausleihzuständigkeit) in Erinnerung rufen.  

 

Für Stufe I-Gruppen empfiehlt es sich, zu Schuljahresbeginn einmal die Materia-

lien zu sichten und zu nutzen. So bekommen alle Kinder einen Überblick, welche 

Geräte vorhanden sind und wie diese genutzt werden können. 

 

Das Ausleihhäuschen wird zurzeit von jeweils einer Lehrkraft der Stufe I und einer 

Lehrkraft der Stufe II betreut. 
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Baumpatenschaften 
 

Der Schulhof der Reformschule ist relativ klein und muss doch ganz unterschied-

lichen Bedürfnissen gerecht werden. Eine besondere Rolle spielen dabei die 

Bäume, die Schatten spenden, zum Verweilen anregen oder zum Spielen genutzt 

werden. Diesen „Schatz“ gilt es zu erhalten. Dazu können Baumpatenschaften 

von Schüler*innen, Eltern und dem Kollegium eingegangen werden. So soll mit 

der Zeit ein Schulbaumpark entstehen und neuen Bäume nachgepflanzt werden. 

Dadurch steigt zudem die Identifikation mit der Schule. Bei Interesse an der 

Übernahme einer Patenschaft wendet man sich an Ana Borgmann. 
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Betreuung 
 

Betreuung während der Schulzeit 

Für die Schüler*innen der Stufe I gibt es im Rahmen des Ganztagprofils eine kos-

tenfreie Betreuung mit unterschiedlichen Angeboten. Sie deckt die Zeit von 7:30 

Uhr bis 8:00 Uhr und von Unterrichtsschluss bis 16:15 Uhr ab.  

 

Die Frühbetreuung kann ohne Anmeldung besucht werden. Für die Nachmittags-

betreuung ist eine Anmeldung erforderlich, aus der die Wochentage (Montag bis 

Freitag) und die Abholzeit (14:30 Uhr / 15:30 Uhr / 16:15 Uhr) hervorgehen. 

Kommt ein Kind an einem der Betreuungstage nicht in die Betreuung, soll das 

Kind schriftlich über den Betreuungsbriefkasten bzw. per SMS ans Betreuungs-

handy abgemeldet werden.  

 

Während der Kompaktseminare steht eine Sonderbetreuung zur Verfügung, die 

den unterrichtsfreien Donnerstagnachmittag und Freitag abdeckt. Am letzten 

Schultag vor den Ferien gibt es das Angebot einer kostenpflichtigen Betreuung 

vom Unterrichtsschluss bis 15:30 Uhr.  

 

Auch Kinder der Stufe II (nur die Jahrgänge 3 und 4) können die Nachmittagsbe-

treuung wahrnehmen. 

 

Betreuung in den Ferien 

In den ersten beiden Wochen der Sommerferien und in je einer Woche der Os-

ter-, Herbst- und Winterferien wird in den Räumlichkeiten der Schule eine Feri-

enbetreuung mit Selbstverpflegung von 8:00 Uhr bis 15:30 Uhr angeboten, die 

etwa 17€ am Tag kostet.  
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Bewegung im Freien (BiF) 
 

Bewegung im Freien (kurz BiF) findet in Stufe I als dritte Sportstunde 14-tägig 

statt. In manchen Gruppen gibt es BiF wöchentlich, dann jedoch nur für die 

Hälfte der Zeit.  

 

Je nach verfügbarer Zeit und Wetterlage sind Wanderungen z.B. zur Waldschule, 

zum Schloss Wilhelmshöhe oder den in der Umgebung liegenden Spielplätzen 

möglich. Bei unbeständigem Wetter findet BiF auf dem Schulhof unter Einbezie-

hung der Angebote des Ausleihhäuschens statt. 
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Bibliothek 
 

Es gibt an der Schule eine Schulbibliothek für alle, die täglich geöffnet ist. Dort 

werden die Schüler*innen zur Literatur rund um Unterrichtsthemen beraten. 

Lehrer*innen können Sammlungen zu verschiedenen Themen ausleihen.  

 

Es gibt auch ein umfangreiches Angebot an Kinder- und Jugendliteratur zur pri-

vaten Ausleihe und zum Lesen in den Pausen.  

 

Es finden Angebote zur Leseförderung auch für die Jüngsten statt. Die Schü-

ler*innen der Stufe I haben einen festen Tag pro Woche. 
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Bundesjugendspiele  
 

Die Bundesjugendspiele (BJS) sind ab dem 3. Schuljahr in Hessen obligatorisch 

und finden in Absprache mit dem Sportamt auf der Sportanlage Stockwiesen in 

der Regel im Frühsommer statt.  

 

An der Reformschule werden die BJS als Wettkampf im Bereich Leichtathletik 

aus organisatorischen Gründen an zwei verschiedenen Terminen getrennt für 

Stufe II und Stufe III/IV durchgeführt. Darüber hinaus werden sie im Bereich 

Schwimmen in der Stufe II im Rahmen der normalen Unterrichtszeit durchge-

führt.  
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Cafeteria 
 

Mit der Eröffnung des Neubaus 2009 verfügt die Reformschule über die Cafete-

ria, die vielseitig genutzt wird: 

 

Vor dem Unterrichtsbeginn können sich die Schüler*innen im Rahmen des offe-

nen Anfangs hier ab 7.45 Uhr treffen um die Zeit gemeinsam zu verbringen und 

sich auf den Schultag vorzubereiten. Die aufsichtsführende Lehrkraft bietet den 

Schüler*innen zum Selbstkostenpreis warmen Tee und verschiedene Müslisor-

ten mit Milch an. Mithilfe eines Kassenbuches werden die Einnahmen festgehal-

ten. Die Lehrkräfte, die für die Aufsicht eingeteilt sind, sprechen sich ab und kau-

fen vom eingenommenen Geld die benötigten Lebensmittel ein.  

 

In der Vormittagspause gibt es für Schüler der Stufe III und IV ein Frühstücksan-

gebot, das von einer Angestellten des Fördervereins vorbereitet und ausgegeben 

wird. Bei der Essensausgabe in der Frühstückspause findet eine Unterstützung 

durch die Schüler*innen der Stufe III und IV statt. Jede Gruppe erhält zu Beginn 

des Schuljahres einen dreiwöchigen Zeitraum in dem der Cafeteria-Dienst durch 

die Schüler*innen auf freiwilliger Basis durchzuführen ist.  

 

Der Raum wird weiterhin für Unterricht, Konferenzen und Informationsveran-

staltungen genutzt sowie über die Stadt an Externe vermietet.  
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Chor  
 

Es gibt einen Kinderchor für die mittleren und ältesten Kinder der Stufe I, sowie 

für Kinder der Stufe II. Dieser findet wöchentlich eine Stunde außerhalb der Un-

terrichtszeit mit ca. 40 bis 50 Kindern statt. Jährlich gibt es 2 bis 3 Auftritte der 

Schüler*innen.  

 

Für die Stufen III und IV gibt es einen Chor als AG-Angebot, der aber häufig auf-

grund zu geringer Einwahlzahlen nicht zustande kommt. 

 

Darüber hinaus bietet Herr Brettschneider für alle interessierten Schüler*innen 

ab Stufe II zweimal pro Woche im Musikraum in der Frühstückspause ein Pau-

sensingen an. Hier werden u.a. aktuelle Songs aus den Charts gesungen. Im Mit-

telpunkt steht dabei die Freude am gemeinsamen Singen. Es wird auf freiwilliger 

Basis ein Auftritt im Schuljahr angeboten und es gibt eine offene Probe für inte-

ressierte Eltern.  
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Club of Rome (CoR) 

 

Seit dem 22.02.2018 gehört die Reformschule zum Netzwerk der CLUB OF ROME 

Schulen. Der im Jahr 1968 gegründete CLUB OF ROME ist eine Kommission von 

Experten aus ca. 30 Ländern, die sich für eine nachhaltige Zukunft einsetzen.  

 

Die Schulen des Netzwerkes betreiben Unterrichtsentwicklung im Sinne des CoR 

Bildungsverständnisses. Hierzu gehören u.a. Teamarbeit, Projektorientierung 

und die Stärkung von Eigenverantwortlichkeit und Selbstständigkeit. Ziel der 

CLUB OF ROME Schulen ist eine vorwärtsgerichtete Nachhaltigkeitsbildung und 

der schonende Umgang mit unseren Ressourcen. Schüler*innen sollen befähigt 

werden, eine lebenswerte Zukunft unter Beachtung sozialer und ökologischer 

Aspekte mitzugestalten.  

 

Lehrkräfte und Schüler*innen der 16 CLUB OF ROME Schulen Deutschlands 

treffen sich regelmäßig. Diese Begegnungen stehen unter festgelegten Themen, 

zu denen es Anregungen gibt, aber es findet auch ein reger Austausch statt. So 

berichteten wir beim Treffen 2019 von unserer Aktionswoche zum 

Schuljubiläum 2018, in der vielfältige Projekte zum SDG (Sustainable 

Development Goals - Ziele für nachhaltige Entwicklung) „Leben unter Wasser“ 

stattfanden.  

 

Zum Leitbild CLUB OF ROME Schulen gehört auch das Einbinden 

außerschulischer Lernorte und die Kooperation mit lokalen Netzwerken und 

Unternehmen. Bildungspartner der Reformschule ist das Unternehmen WISAG 

Kassel, welches am Freiwilligentag am 22.09.2019 bereits zum zweiten Mal 

schulische Projekte unterstützte. Diesmal wurde unter Beteiligung vieler Helfer 

ein Teich im Schulgarten der Reformschule angelegt. Hier konnte das Motto des 

„Global denken - lokal handeln“ praktisch umgesetzt werden. 

 

  



 

-26- 

Computerkurse 
 

Stufe II 

Für die 5er wird im Rahmen der jährlichen Projektwoche der Stufe II ein Compu-

terkurs angeboten. Im Mittelpunkt stehen dabei Grundlagen im Umgang mit 

dem Computer, die Menüführung eines Betriebssystems, das Anlegen sowie 

Aufrufen von Ordnern sowie Grundlagen der Textverarbeitung. Darüber hinaus 

erlernen sie den reflektierten Umgang mit dem Internet. Die Schüler*innen ar-

beiten im Computerraum oder im Gruppenraum an den Notebooks aus dem Lap-

topwagen.  

 

Stufe III 

Während die 8er im dreiwöchigen Betriebspraktikum sind, findet für die 6er und 

7er im Rahmen des Labor- und Werkstattunterrichts ein Computerkurs mit vier 

Wochenstunden statt. Inhalte sind vor allem Textverarbeitung und Tabellenkal-

kulation, ggf. Erstellen von Präsentationen und Inhaltsverzeichnissen. Die Schü-

ler*innen sollen ihre Grundkenntnisse aus Stufe II weiter ausbauen und werden 

auf das Erstellen von digitalen Projektmappen vorbereitet.  
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Deutsch Stufe I-IV 
 

Im Zentrum des jahrgangsgemischten Deutschunterrichts steht der kompetente 

Umgang mit der Sprache als Medium und Betrachtungsgegenstand. Als inhaltli-

che Grundlage dienen die Curricula des Landes Hessen für die jeweiligen Stufen, 

die bei den zu erwerbenden Kompetenzen in Mündlichkeit und Schriftlichkeit 

unterteilen.  

 

An der Reformschule hat das kreative und freie Verfassen von Texten (siehe 

Freies Schreiben) über alle Stufen hinweg einen hohen Stellenwert. Eine inhalt-

liche Konkretisierung ist im Schulcurriculum zu finden.  

 

Jedes Jahr fertigen die Schüler*innen eine Buchvorstellung zu einem selbstge-

wählten Buch an. 

 

 

 

Deutschübung für 3er und 4er 

 

Die Deutschübung findet in der Stufe II mit einem Zeitumfang von 45 bis 60 Mi-

nuten statt. Es handelt sich um eine Übungszeit für die Jüngsten und Mittleren 

dieser Stufe, während die Großen eine jahrgangshomogene Englischzeit (siehe 

Englisch Stufe II) haben. In dieser Zeit können Themen vertieft bearbeitet oder 

wiederholt werden.  
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Dienste Stufe I-IV 
 

In den Gruppen gibt es Dienste-Kalender für die Schüler*Innen, die in ihrer Art 

und Weise unterschiedlich gestaltet werden. Die anfallenden Dienste sollen 

selbstständig von den Schüler*Innen ausgeführt und von der Lehrkraft kontrol-

liert werden. Sie können je nach Stufe variieren und z. B. die folgenden Aufgaben 

umfassen: 

 

 Frühstücksdienst 

 Mittagsdienst 

 Kehrdienst 

 Ordnungsdienst 

 Tafeldienst 

 Blumendienst 

 Mülldienst 

 Ausleihe etc.  

 Cafeteria-Dienst (nur Stufe III und IV) 

 

Jeden Montag oder auch Freitag der Vorwoche werden neue Schüler*innen für 

die Dienste eingeteilt. Die Kinder übernehmen diese weitestgehend selbststän-

dig und erinnern sich ggf. gegenseitig an ihre Dienste. Bei versäumten Diensten 

gibt es individuelle Regelungen, wie damit umgegangen wird. Das Waschen der 

Handtücher von Zeit zu Zeit kann man an die Eltern abgeben.  

 

Einige Gruppen haben auch einen Dienst für die Mittagessenkarten, das Decken 

der Mittagstische und das Wischen der Tische. Wenige Gruppen der Stufe I und 

II essen im Gruppenraum und nicht im Speisesaal. Informationen und die damit 

verbundenen Regelungen können bei den Gruppenlehrern erfragt werden.  

 

Jede Gruppe der Stufen III und IV übernimmt einmal im Jahr für drei Wochen den 

Cafeteria-Dienst. 
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Diplome/Tests  
 

Es gibt keine von der Schule vorgeschriebenen schriftlichen Arbeiten oder Tests. 

Die Notenfreiheit bis einschließlich Jahrgang 8, eine der Besonderheiten der Re-

formschule, spiegelt sich ebenfalls in den Diplomen / Tests wider.  

 

In Stufe I, II gibt es unterschiedliche Lernstandserhebungen, die meist nicht als 

Test bezeichnet werden. Es gibt keine einheitlichen Regelungen.  

 

In Stufe III gibt es in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch und Französisch 

meist nach Abschluss eines Themas unbenotete Diplome. Die jeweilige Fachkon-

ferenz legt deren Anzahl und Umfang fest. Die Schüler*innen erhalten in Form 

von bestanden / nicht bestanden eine Rückmeldung zu ihrem Lernstand. In den 

Sprachen werden des Weiteren in regelmäßigen Abständen Vokabeltests ge-

schrieben.  

 

In Stufe IV werden in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch, Französisch 

und Projekt benotete Tests geschrieben. Diese werden meist in drei Leistungs-

niveaus (12-, 18- und 24-Punkte-Tests) angeboten (siehe Punktesystem der Stufe 

IV). Die Anzahl und der Umfang der Tests wird von den Fachlehrern in den Fach-

konferenzen festgelegt. Die Testtermine sowie alle weiteren wichtigen Daten 

des Schuljahres werden bereits in der Vorbereitungswoche festgelegt und zu Be-

ginn des Schuljahres in Kalenderform an die Schüler*innen ausgeteilt.  
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Doppelsteckung 
 

In einigen Stunden findet der Unterricht in einer Doppelbesetzung personell ver-

stärkt statt. Dadurch wird die individuelle Förderung aller Schüler und Schülerin-

nen intensiviert. Diese individuelle Förderung kann je nach Zielsetzung sowohl 

durch Fachlehrer*innen, als auch durch Sonderpädagog*Innen in Kleingruppen 

oder der Großgruppe gesichert werden. Über alle Stufen hinweg handelt es sich 

dabei um eine mögliche Form der Unterstützung der jahrgangsübergreifenden 

Gruppen und der Schüler*innen mit sonderpädagogischen Förderbedarf.  

 

Stufe I  

In Stufe I findet der Arbeitsplan- und der Projektunterricht überwiegend in Dop-

pelsteckung statt. Das heißt, dass entweder zwei Lehrkräfte gemeinsam den Un-

terricht im Gruppenraum gestalten oder eine Lehrkraft je nach Altersgruppe, 

Thema oder Leistungsstand mit einer Arbeitsgruppe außerhalb des Gruppenrau-

mes arbeitet und die andere Lehrkraft den Unterricht im Gruppenraum gestal-

tet. Andere Fächer finden in der Regel nicht in Doppelsteckung statt.  

 

Stufe II 

Projekt findet in Doppelbesetzung statt. Mathe ist teilweise doppelt gesteckt 

und im Rahmen von Inklusion unterstützen sonderpädagogische Fachkräfte den 

Unterricht in ausgewählten Fächern. 

 

Stufe III 

In Projekt findet eine Doppelbesetzung in den beiden naturwissenschaftlichen 

Projekten des Schuljahres durch eine zusätzliche Fachlehrkraft statt. Im Rahmen 

von Inklusion unterstützen sonderpädagogische Fachkräfte den Unterricht in 

ausgewählten Fächern. 

 

Stufe IV 

Der Projektunterricht findet in der Doppelgruppe IVab und IVcd statt. Der Unter-

richt wird von den beiden Gruppenlehrer*innen und einer weiteren Co-Lehrkraft 

abgedeckt, somit sind drei Lehrkräfte für zwei Gruppen zuständig. Dabei wird 

gewährleistet, dass sowohl NaWi als auch GL mit einer Fachlehrkraft abdeckt 

werden. Im Rahmen von Inklusion unterstützen sonderpädagogische Fachkräfte 

den Unterricht in ausgewählten Fächern.  
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Durchlässigkeit – IGS  

 

Für die Schüler*innen der Reformschule wird mit zwei Mitteln eine hohe Durch-

lässigkeit hinsichtlich des Schulabschlusses erreicht:  

 

1. Außer in den Fächern Englisch und Französisch gibt es keine äußere Diffe-

renzierung nach Leistung.  

 

2. Im laufenden Schuljahr werden alle Leistungen auf einer schulinternen 

Punkteskala (siehe Punktesystem) bewertet und erst in der Zeugniskonfe-

renz in eine Note umgerechnet, die auf einen der drei Bildungsgänge bzw. 

deren Abschlüsse bezogen ist. So kann bis in das 10.Schuljahr hinein die 

Möglichkeit eines angestrebten Abschlusses offen gehalten werden. 
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Einschulungsfeier  
 

Am Dienstag der ersten Schulwoche findet die Einschulungsfeier für die jüngsten 

Kinder (Jahrgang 0) in der kleinen Schulturnhalle statt. Da der Raum nur eine 

begrenzte Kapazität hat, nehmen immer zwei Gruppen (Pferde-Eichhörnchen, 

Robben-Bären, Schwäne-Fledermäuse) in einer gemeinsamen Feier ihre neuen 

Kinder auf. Das Programm wird von den Kindern der jeweiligen Stränge gestaltet. 

Damit sieht der Zuschauer, wie die Kinder im Laufe ihrer Schulzeit von Stufe zu 

Stufe wachsen. Neben der Schülervertretung begrüßt auch die Schulleitung Kin-

der und Eltern in der Schulgemeinde.  

 

Im Anschluss an die Feier gehen die Kinder in ihre Gruppenräume, die Eltern und 

weitere Gäste werden in der Cafeteria bewirtet. Danach holen die Eltern ihre 

Kinder am Gruppenraum ab. In der Schule erhalten die Kinder ein kleines Ge-

schenk von der Gruppe, Schultüten bekommen sie von Ihren Eltern zuhause.  

 

Am Freitag der Einschulungswoche trifft sich die Schulgemeinde zu einem von 

den Eltern organisierten Schulfest, um die neuen Schüler mit ihren Eltern in die 

Schulgemeinde aufzunehmen. Dies wird vom Elternbeirat gemeinsam mit den 

Eltern der Schüler*innen der Jahrgangsstufe 1 von 15 Uhr bis 18 Uhr mit unter-

schiedlichen Beiträgen und Aktionen gestaltet. Jeweils eine Gruppe aus der Stufe 

III unterstützt die Eltern bei der Durchführung.  
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Elternabend 
 

Ein Elternabend findet mindestens halbjährlich in jeder Gruppe intern statt und 

ist durch die Elternvertreter*innen und Gruppenlehrer*innen inhaltlich vorzu-

bereiten. Alle 2 Jahre müssen dort die Elternbeiräte neu gewählt werden. 

 

Des Weiteren finden Elternabende / Informationsveranstaltungen zu den folgen-

den Themen gruppenübergreifend statt:  

 

 Infoabend zur Einschulung 

 Übergang in Stufe III  

 Übergang in Stufe IV 

 Weiterführende Schulen stellen sich vor (Stufe IV) 

 Vorstellung des freien Projekts und des alternativen Praktikums (Stufe IV) 
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Elterngespräche Stufe I-IV 
 

Mindestens zweimal im Schuljahr - zum Halbjahr und zum Schuljahresende - fin-

den Gespräche mit Eltern, Schüler*innen und Lehrer*innen statt (Dreiecksge-

spräche). Die Durchführung der Gespräche wird je nach Gruppe und Stufe etwas 

unterschiedlich gestaltet.  

Anfang Februar findet für Stufe III und IV ein fachbezogener Elternsprechtag 

statt, bei dem die Fachlehrer*innen nach Terminvergabe aufgesucht werden 

können oder die Fachlehrer*innen zu einem Gespräch einladen.  

 

Stufe I 

Die Erstgespräche vor den Herbstferien für die Eltern der 0er (ohne Kind) dauern 

jeweils 30 Minuten. In diesen Gesprächen möchten wir von den Eltern etwas 

über die frühkindliche Entwicklung des Kindes erfahren und geben erste Rück-

meldungen. 

Ende Januar finden die Halbjahresgespräche nur mit den 1ern und 2ern statt 

(nicht mit 0ern). Es sind Dreiecksgespräche mit Lehrer*innen, Kind und Eltern. 

Sie dauern jeweils 20 Minuten (manche Gruppen machen 30 Minuten). Dabei 

stellen Kind und Lehrer*in den Eltern die Ergebnisse und Vorhaben der Lernge-

spräche (Näheres unter Lerngespräche Stufe I) anhand der Selbsteinschätzungs-

bögen vor. In der Regel finden die Gespräche in der Zeugniswoche am Donners-

tag ab KIII und am Freitag ab 10.15 Uhr statt, die Eltern müssen sich in aushän-

genden Listen anmelden.  

Für die 0er finden vor dem Schuljahresende Abschlussgespräche mit den Eltern, 

Kind und den Gruppenlehrer*innen statt. Für 1er und 2er finden diese Dreiecks-

gespräche statt wie bei den Halbjahresgesprächen, nur am Ende des Gesprächs 

wird der Lernentwicklungsbericht überreicht. 

Darüber hinaus gibt es Elternsprechstunden, hier können die Eltern individuelle 

Gesprächstermine mit den Lehr*innen vereinbaren, wenn es etwas Wichtiges zu 

besprechen gibt oder die Lehrer*innen bestellen die Eltern ein.  
 

Stufe II 

Die Stufe II hat neue Formen der Rückmeldung über die sozial-emotionale und 

kognitive Entwicklung der Schüler*innen entwickelt. Ausgehend von den zuvor 

von den Kindern im Unterricht formulierten Selbsteinschätzungen und Vorhaben 

werden gemeinsam mit dem Kind, den Eltern und den Lehrer*innen zum Halb- 
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jahr und zum Schuljahresende 20-minütige Gespräche geführt. Die so entstan-

denen Unterlagen werden in einer gesonderten Mappe gesammelt, die in Teilen 

an die Stufe III weitergegeben wird. In den Gesprächen geht es dann hauptsäch-

lich um Abweichungen zwischen der Einschätzung von Kind und Lehrer*in. Dabei 

spielt das AV (Arbeitsverhalten) und SV (Sozialverhalten) eine besondere Rolle. 

Die wertschätzende Beschreibung der Entwicklung der Schülerpersönlichkeit ist 

besonders wichtig. Zum Schuljahresende erhalten die Schüler*innen den Lern-

entwicklungsbericht in schriftlicher Form. Dazu kommen die von den Schüler*in-

nen erstellten Selbsteinschätzungsbögen im Original.  

 

Stufe III 

Die Elterngespräche finden zum Halbjahresende immer an den letzten drei 

Schultagen statt und dauern jeweils 20 Minuten, in der Regel mit Anwesenheit 

der Schüler*innen. Inhalt der Elterngespräche ist neben dem Arbeits- und Sozi-

alverhalten der Schüler*innen, der Lernstand und die Entwicklung in Projekt und 

ggf. in einzelnen Fächern sowie die Vorhaben der Schüler*innen für das kom-

mende Schulhalbjahr. Dazu erhalten die Gruppenlehrer*innen im Vorfeld 

schriftliche Kurzrückmeldungen von allen Fachlehrern. Wenn diese ein Gespräch 

mit den Eltern wünschen, so teilen sie dies mit. In der Folgewoche finden dann 

Freitagnachmittag die Fachlehrergespräche statt, wo detaillierte Rückmeldun-

gen zu den Fachleistungen gegeben werden.  

Die Schüler*innen erhalten meist am Mittwoch vor Schuljahresende ihre Lern-

entwicklungsberichte und bringen diese zu den Gesprächen mit. Die Elternge-

spräche am Schuljahresende verlaufen ähnlich wie im Halbjahr. Bei den Schü-

lern des Jahrgangs 8 wird zusätzlich der Stufenwechsel in Stufe IV thematisiert.  

 

Stufe IV 

Die Elterngespräche finden zum Halbjahresende immer an den letzten beiden 

Schultagen statt und dauern jeweils 20 Minuten, in der Regel mit Anwesenheit 

der Schüler*innen. Inhalt der Elterngespräche ist neben dem Arbeits- und Sozi-

alverhalten der Schüler*innen, der Lernstand und die Entwicklung in Stufe IV, 

Projekt und in den einzelnen Fächern sowie die weiteren Vorhaben der Schü-

ler*innen. Gibt es in einzelnen Fächern konkrete Probleme, so können diese mit 

dem Fachlehrer in der Folgewoche während der Fachlehrergespräche erörtert  
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werden. Zum Halbjahr erhalten die Schüler*innen neben dem ausformulierten  

schriftlichen Arbeits- und Sozialverhalten ein Notenzeugnis, welches einem Bil-

dungsgang (Haupt- Realschule oder Gymnasium) zugeordnet ist.  

Die Elterngespräche am Schuljahresende finden nur noch für den Jahrgang 9 

statt, da die Schüler*innen des Jahrgangs 10 dann bereits entlassen sind. Inhalt-

lich wird ein weiterer Schwerpunkt auf die schulische bzw. berufliche Weiterbil-

dung der Schüler*Innen nach der Reformschulzeit gelegt. Die Schüler*innen er-

halten wie bereits zum Halbjahr ein ausformuliertes schriftliches Arbeits- und 

Sozialverhalten und ein Notenzeugnis, welches einem Bildungsgang (Haupt- Re-

alschule oder Gymnasium) zugeordnet ist. Bei dem Jahrgang 10 handelt es sich 

bei den Notenzeugnissen um die Abschlusszeugnisse. Ein ausführlicher Lernent-

wicklungsbericht wird nicht mehr an die Schüler*iinnen ausgeteilt.  
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Elternvertretung 
 

Die Mitwirkung der Eltern der Reformschule entspricht den gesetzlichen Rege-

lungen.  

 

Die altersgemischten Gruppen wählen die Elternbeiräte für zwei Jahre. Diese or-

ganisieren gemeinsam mit den Gruppenlehrer*innen die Elternabende und sind 

Ansprechpartner auf Elternseite für die Gruppenlehrer*innen.  

 

Weitere Informationen über die Arbeit der Elternvertretung sind online vom Kul-

tusministerium und dem Landeselternbeirat von Hessen unter dem Titel „Ratge-

ber für Eltern von Eltern“ auf den Seiten des Kultusministeriums Hessen zu fin-

den.  
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Englisch Stufe I und II 
 

Stufe I 

Der Englischunterricht ist in Stufe I nicht obligatorisch. Einige Kolleg*innen bie-

ten in spielerischer Form gelegentlich kleine Übungen, Lieder, Gedichte o.ä. an. 

 

Stufe II 

Die Schüler*innen erhalten ab Jahrgang 3 Englischunterricht. Dieser findet im 

ersten Halbjahr eines Schuljahres zunächst in Jahrgängen (3er und 4er getrennt) 

statt. Die 3er und 4er der Pelikane, Pinguine, Kolibris, sowie der Kraniche, Adler 

und Möwen bilden dabei jeweils die Gruppen. Ab dem zweiten Halbjahr besteht 

die Möglichkeit die 3er und 4er zu mischen und somit neue, jahrgangsgemischte 

Lerngruppen zu bilden.  

Englisch ist als erste Fremdsprache verbindlich für den Jahrgang 5. Je aus drei 

Gruppen werden die 5er von einem Fachlehrer i.d.R. aus der Stufe III unterrich-

tet, der die Kinder möglichst auch im kommenden Schuljahr in Englisch unter-

richten wird. 5er Englischklassen werden zusammengesetzt aus Pinguinen, Peli-

kanen, Kolibris und Kranichen, Möwen, Adlern.  
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Essen 
 

Gemeinsames Frühstück Stufe I-II 

Die Gruppen frühstücken am Ende der Kernzeit I im Gruppenraum. Die Kinder 

sollen beim Frühstück auf ihren Plätzen sitzen bleiben. Nach dem Frühstück gibt 

es einen Frühstücksdienst (siehe Dienste), der dafür sorgt, dass der Gruppen-

raum wieder in Ordnung gebracht wird. In einigen Gruppen gibt es Verabredun-

gen zum gemeinsamen Frühstück beider Stranggruppen zum Eingewöhnen der 

zukünftigen 3er (z.B. einmal pro Woche oder in den letzten Wochen vor Schul-

jahresende).  

 

Frühstück in Stufe III und IV 

Es gibt kein gemeinsames Frühstück. Die Schüler*innen können sich ihr Früh-

stück selbst mitbringen oder belegte Brötchen in der Cafeteria erwerben.  

 

Gemeinsames Mittagessen Stufe I-II  

Die Kinder können sich zum warmen Mittagessen anmelden oder ihr eigenes Es-

sen (genannt Picknick) mitbringen. Die Stufe I isst im Speiseraum, ebenso wie 

vier Gruppen der Stufe II. Die anderen Gruppen essen im Gruppenraum und ho-

len sich ihr Essen. In Stufe I sind die Essenszeiten 11:45 Uhr, 12:00 Uhr und 12:10 

Uhr. In Stufe II sind die Essenszeiten 12:20 Uhr und 12:35 Uhr. 

 

Mittagessen Stufe III und IV 

In Stufe III und IV gibt es kein gemeinsames Mittagessen. Die Schüler*innen kön-

nen ab 12:50 Uhr zum warmen Mittagessen in die Mensa gehen oder sich selbst 

versorgen. Ohne bestelltes Mittagessen, kann nicht in der Mensa / im Speise-

raum gegessen werden.  

Für die Schüler der Stufe IV besteht die Möglichkeit das Schulgelände zu verlas-

sen und auch außerhalb der Schule zu essen. Einige Schüler suchen die Mensa 

im Haus der Kirche auf oder kaufen sich etwas im nahe gelegenen Edeka-Markt.  
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Fahrradtraining 

 

Ein gemeinsames Fahrradtraining findet im Rahmen der jährlichen Projektwo-

che in der Stufe II statt, sodass am Ende der Stufe II jedes Kind dieses Fahrradt-

raining absolviert haben sollte. 

 

Dieses Projekt wird in Kooperation mit der Polizei durchgeführt und in der Re-

gel mit einem Fahrradführerschein abgeschlossen. 
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Forderkurse 
 

In Stufe I und II findet je ein Forderkurs für das Fach Mathematik statt.  

Fachbezogene Forderkurse werden in Stufe III und IV nicht angeboten.  

 

 

 

Förderkurse 

 

Stufe I  

Förderzeiten sind in der Stufe I nicht in den Stundenplan integriert und werden 

nach Bedarf von den Gruppenlehrern festgelegt. 

 

Stufe II  

Förderkurse in Deutsch und Mathematik werden jahrgangshomogen für alle drei 

Jahrgänge angeboten, die Zeiten sind im Stundenplan festgelegt, da die Kinder 

aus unterschiedlichen Gruppen zusammenkommen. Parallel dazu liegt für alle 

Gruppen das Fach Freies Üben (FrÜben). 

 

Stufe III und IV 

Es gibt Deutsch-Förderkurse für die Kinder, die eine Lese-Rechtschreibschwäche 

haben und nicht außerschulisch gefördert werden. Sie sind für Schüler*innen mit 

Nachteilsausgleich verpflichtend.  

Teilweise werden Mathematik-Förderkurse gruppenübergreifend für Stufe III 

und Stufe IV angeboten. Die Fachlehrer beraten die Schüler*innen zur Teil-

nahme. Hat man sich für einen Förderkurs angemeldet, ist die Teilnahme für das 

Schulhalbjahr verpflichtend.  
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Förderpläne 
 

Förderpläne können während der gesamten Schullaufbahn bei auftretenden 

Schwierigkeiten von dem Gruppenlehrer*in oder einem Fachlehrer*in initiiert 

werden. Eine Vorlage für den Förderplan gibt es bei der Schulleitung, er enthält 

den Ist-Stand des Faches oder der Fächer, die Ziele und konkrete Maßnahmen.  

 

Im Fach Deutsch ist die Deutschlehrkraft der Initiator. Alle Schüler*innen, die 

einen Deutsch-Förderkurs besuchen, benötigen einen Förderplan. Für ADHS und 

alle psychosozialen Störungen sind die Gruppenlehrer*innen zuständig.  

 

Hochbegabte benötigen per Schulgesetz ebenfalls einen Förderplan, hierfür sind 

die entsprechenden Fachlehrer*innen zuständig. Hierzu wird der Hochbegab-

tenbeauftragt*in hinzugezogen. Mit ihm/ihr zusammen wird ein Förderplan er-

stellt.  

 

Förderpläne werden von den Initiierenden an die Fachkolleg*innen zur Kennt-

nisnahme geschickt und werden innerhalb einer Woche ergänzt. Eine Rückmel-

dung erfolgt in jedem Fall. Im Falle des Nicht-Ausfüllens wird ein Verweis an die 

Fachlehrkraft eingetragen. Der Initiator entscheidet über die Form, wie er die 

Rückmeldung erhalten möchte. Der Initiator ist für die Pflege/Fortführung der 

Förderpläne verantwortlich. Beim Stufenübergang wird bei den Übergabege-

sprächen die Verantwortung für die Zuständigkeit neu geregelt.  

 

Förderpläne werden regelmäßig beim pädagogischen Austausch zur Sprache ge-

bracht und dann gemeinsam von den anwesenden Kolleg*innen verabschiedet. 

Sie sollten daher möglichst zu dieser Konferenz ausgefüllt mitgebracht werden. 

In Stufe III und IV gibt es dazu Förderplankonferenzen. In aktuellen bzw. akuten 

Fällen kann jederzeit eine Gruppenkonferenz einberufen werden. 

 

Ein Nachteilsausgleich kann ebenfalls Bestandteil eines Förderplans sein und 

muss von den Eltern individuell beantragt werden (siehe Nachteilsausgleich).  
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Förderverein 
 

Der Förderverein ist ein eingetragener, gemeinnütziger Verein, der es sich zur 

Aufgabe gemacht hat, die Reformschule ideell und materiell zu unterstützen. Er 

wurde bereits vor der Eröffnung der Reformschule gegründet und begleitet die 

Arbeit der Gruppe um den Schulgründer Prof. Hans Rauschenberger.  

 

Der Förderverein hat einen fünfköpfigen Vorstand und führt jährlich eine 

Mitgliederversammlung durch. Er organisiert in Kooperation mit dem 

Elternbeirat und/ oder der Schulleitung Informations- und 

Diskussionsveranstaltungen. Zur Aufgabe des Vorstandes gehört es auch, Mittel 

des Landes oder des Schulträgers, die der Schule zufließen, zu verwalten. So 

organisiert der Förderverein als Träger beispielsweise das Mittagsessen und 

verwaltet einen Teil der Ganztagsmittel.  

 

Aus den Mitgliedsbeiträgen und Spenden werden Anschaffungen für verschie-

dene Bereiche finanziert. Es wurde u.a. Equipment der Licht- und Tontechnik an-

geschafft, die regelmäßige Aktualisierung des Buchbestandes der Bibliothek wird 

durch die Geldmittel des Fördervereins ermöglicht. Des Weiteren gewährt der 

Förderverein einkommensschwachen Eltern eine unbürokratische Unterstüt-

zung bei der Finanzierung von Gruppenfahrten.  

 

Seit Beginn des Schuljahres 2009/2010 hat der Förderverein die Organisation des 

Mittagessens übernommen. Zugleich betreibt er die Cafeteria und beschäftigt 

dort eine Angestellte, die für eine Pausenverpflegung in der Frühstückspause 

sorgt.  
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Französisch Stufe III und IV 

 

Stufe III 

Mit dem Wechsel in die Stufe III beginnen die Schüler*innen im Jahrgang 6 mit 

Französisch als zweiter Fremdsprache. Anschließend an eine erste Unterrichts-

phase mit Schwerpunkten auf Sprechen und Hören, um sich an die Besonderhei-

ten der Aussprache zu gewöhnen, werden in Französisch in der Regel 4 schriftli-

che Tests mit unterschiedlich komplexen Aufgaben geschrieben. Sie können bei 

Bedarf einmal wiederholt werden. Manchmal wird am Ende des Jahrgangs 8 eine 

Lektüre gelesen. Im Vordergrund stehen - gestützt auf das Lehrwerk - Themen 

aus der Lebenswelt der Schüler*innen: Sich Kennenlernen, Unternehmungen in 

der Familie und mit Freunden, Essen und Kleidung einkaufen.  

 

Stufe IV 

In den Jahrgängen 9 und 10 rückt die thematische Arbeit mit Lektüren und Fil-

men in den Vordergrund. Die Schüler*innen schulen zunehmend ihre Kompe-

tenz in eigener schriftlicher und mündlicher Sprachproduktion. Daneben werden 

weitere Grammatikthemen erarbeitet. Während im Jahrgang 9 meist keine Dif-

ferenzierung in den Tests erfolgt, werden im Jahrgang 10 Tests auf 18- und 24-

Punkte-Niveau angeboten. Für den Jahrgang 9 gibt es in Kooperation mit einer 

anderen Schule einen Austausch mit einer Schule in Guingamp (Bretagne). 

 

Alternativ zum Französischunterricht wird Arbeitslehre angeboten. 
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Freies Schreiben  
 

Stufe I 

In Stufe I werden freie Texte in Form von Wochengeschichten geschrieben. Da-

bei können sich die Schüler*innen individuell eine Geschichte ausdenken oder 

etwas aus ihrem Umfeld verschriftlichen. Am Ende der Woche wird die Wochen-

geschichte vorgelesen und ausgehangen. Die Jüngsten dürfen ihre Geschichten 

auch malen oder diktieren. 

 

Stufe II 

Der Bereich heißt in Stufe II „Freie Texte“ und ist ein fester Bestandteil des Fa-

ches Deutsch. Die Kinder schreiben nach eigenen Ideen allein oder mit Partner 

Geschichten. Fällt es ihnen schwer eigene Ideen einzubringen, dann bekommen 

sie Anregungen. Haben die Schüler die Geschichten fertig geschrieben, überprü-

fen sie diese anhand von gruppeneigenen Kriterien. Nun lesen sie ihre Ge-

schichte jemandem vor, auch um inhaltlich Tipps zu bekommen. Anschließend 

geben sie die Geschichten bei der Lehrkraft ab und diese kontrolliert und korri-

giert rechtschriftlich und grammatikalisch. Die Korrekturen werden anschlie-

ßend mit dem Kind besprochen. Dann schreiben die Schüler die Geschichte in 

das Abschreibheft. Im Verlauf der Stufe II sollte der Aufbau einer Geschichte (Ein-

leitung, Hauptteil, Schluss) besprochen werden.  

 

Stufe III 

In der Stufe III ist dieser Bereich als ‚Schreibwerkstatt’ fest im Deutschunterricht 

verankert und umfasst etwa ein Viertel des Deutschunterrichts. Die Schüler*in-

nen verfassen allein oder mit einem Partner Geschichten nach eigenen Ideen o-

der nach Vorgaben (z.B. Themen, Reizwörter, Bilder etc.) und stellen sie sich von 

Zeit zu Zeit gegenseitig und in der Gruppe vor. Die Lehrer*innen korrigieren die 

Geschichten mehrmals pro Schuljahr und geben den Schüler*innen eine Rück-

meldung zur inhaltlichen und sprachlichen Gestaltung. Einzelne Geschichten 

werden sprachlich und inhaltlich überarbeitet. 

 

Stufe IV 

In der Stufe IV gibt es mehrmals im Schuljahr Phasen des Freien Schreibens, in 

denen die Schüler*innen nach eigenen Ideen und nach Vorgaben freie Texte ver-

fassen und in der Gruppe vorstellen.  
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Freies Üben (Früben) 

 

Früben ist im Stundenplan der Stufe II, III und IV vorgesehen. In dieser Zeit kön-

nen die Schüler*innen gestellte Aufgaben zu den Fächern und/ oder zu selbst 

gewählten Themen üben.  

 

Stufe II 

In Stufe II findet Früben in der KII statt, die Förderkurse für Mathe und Deutsch 

und die Forderkurse liegen parallel. Des Weiteren gibt es im Rahmen des offenen 

Anfangs Frübenzeiten. Die Schüler*innen nehmen dort verpflichtend an 2 Tagen 

ihrer Wahl an der Frübenzeit teil. Sie können je nach Fach verschiedene Räume 

aufsuchen und werden dort von Fachlehrer*innen unterstützt.  

 

Stufe III/IV 

In der Stufe III/IV findet die Früben-Zeit im Rahmen des offenen Anfangs von 

8:00 Uhr bis 8:30 Uhr statt. Es können fächerspezifische Aufgaben erledigt wer-

den, die Zeit kann aber auch zum Lernen von Vokabeln o.ä. verwendet werden. 

Einmal pro Woche sind die Schüler*innen verpflichtet am Früben teilzunehmen, 

ansonsten ist ihnen die Teilnahme freigestellt. 
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Freistellung vom Unterricht  
 

Gruppenlehrer*innen dürfen Schüler*innen auf Antrag der Erziehungsberechtig-

ten für 1 bis 2 Tage vom Unterricht freistellen. Direkt vor den Ferien bzw. im 

Anschluss an die Ferien kann eine Freistellung auf Antrag nur von der Schullei-

tung genehmigt werden. 
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Freud- und Leidkasse 
 

Eine Person aus dem Kollegium verwaltet die Freud- und Leidkasse. In regelmä-

ßigen Abständen, jeweils am Schuljahresanfang, werden 25 € eingesammelt. 

Lehrer*innen im Vorbereitungsdienst (LiV) zahlen 12,50 €. Davon werden z. B. 

Blumen zum Geburtstag, zu Hochzeiten, bei Babypause usw. bezahlt, aber auch 

Getränke für Kollegiumsfeiern. Die Höhe der Beiträge wurde in einer Gesamt-

konferenz abgestimmt. 
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Fußballturnier 
 

Stufe I  

In der Stufe I werden keine Sportwettkämpfe durchgeführt. 

 

Stufe II  

Einmal im Jahr findet ein Turnier der Stufe II-Gruppen untereinander statt. Es 

findet innerhalb einer Kernzeit statt. Gespielt wird nach Kleinfeldregeln jahr-

gangsübergreifend und heterogen. Die Siegergruppe erhält einen Wanderpokal. 

Das Turnier ist in den 90er Jahren auf Schülerwunsch entstanden. Stufe I Schü-

ler*innen dürfen zuschauen.  

 

Stufe III/ IV  

Das Fußballturnier der Stufe III und IV findet jährlich am Donnerstag der letzten 

Schulwoche vor den Sommerferien in der KI und KII statt. Jede Gruppe stellt ein 

Jungen- und Mädchenteam zusammen. Das Turnier wird von den Fachlehrerin-

nen und Fachlehrern organisiert, die zeitgleich keine Elterngespräche durchfüh-

ren.   
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Geburtstagsfeiern 
 

Geburtstage der Lehrkräfte 

Wenn jemand aus dem Kollegium Geburtstag hat, bekommt er einen Blumen-

strauß, bezahlt aus der Freud- und Leidkasse. Die Kolleg*innen singen gemein-

sam in der Frühstücks- oder Mittagspause im Lehrerzimmer ein Geburtstagslied. 

Einige bringen zu ihrem Geburtstag z. B. einen Kuchen mit. 

 

Geburtstage der Schüler*innen 

In den Stufen I und II gibt es ein individuell festgelegtes, gemeinsames Ritual in 

den einzelnen Gruppen, um das Geburtstagskind zu feiern.  

Beispiel aus Stufe I: Das Geburtstagskind sitzt an einem geschmückten Platz im 

Stuhlkreis, es gibt einen Geburtstagstisch mit Kerzen. Es wird gemeinsam ein Ge-

burtstagslied gesungen und die Paten überreichen das selbstgebastelte Ge-

schenk. Das Geburtstagskind erzählt den Mitschüler*innen von seinem Geburts-

tag.  

In der Stufe III/IV ist es nicht üblich, den Geburtstag im Rahmen der Schule zu 

feiern. Dies kann jedoch von Gruppe zu Gruppe variieren.  
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Girls- and Boys-Day 
 

Ende April wird allen interessierten Schüler*innen ermöglicht einen ganzen Tag 

lang Erfahrungen in spannenden Ausbildungsberufen oder Studiengängen zu 

sammeln, die nicht geschlechtsspezifisch sind, jedoch vorwiegend vom anderen 

Geschlecht ausgeübt werden. 

 

So Mädchen können am Mädchen-Zukunftstag beispielsweise in der Informati-

onstechnik, im Handwerk, in den Naturwissenschaften oder im Bereich der Tech-

nik neue Praxiserfahrungen sammeln.  

 

Jungen können am Jungen-Zukunftstag u.a. in Pflegeberufe, erzieherische Be-

rufe, den Dienstleistungssektor und in Bereiche der sozialen Arbeit reinschnup-

pern.  

 

Die Gruppenlehrer*innen weisen mindestens zwei Monate vorher auf die Home-

pages www.girls-day.de und www.boys-day.de hin und regen an, auch private 

Kontakte zu nutzen.  

  

http://www.girls-day.de/
http://www.boys-day.de/
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Gong  
 

Die Reformschule Kassel ist im Prinzip eine „Schule ohne Gong“. Weder am 

Schulbeginn noch am Schulende gibt es einen Gong. 

 

Der Gong markiert nur zweimal täglich, um 10:35 Uhr und um 13 Uhr, das Ende 

der Pause für die Schüler*innen des Altbaus. Um 12:35 Uhr ertönt außerdem der 

Gong zum Beginn des Mittagessens für Stufe II.  

 

Für Stufe III und IV gibt es kein akustisches Signal, sondern die Lehrkraft entlässt 

die Schüler in die Pause oder beginnt pünktlich mit dem Unterricht.  
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Gruppenfahrtenkonzept 
 

Die Stufe I fährt in zwei aufeinanderfolgenden Jahren jeweils in die Nahumge-

bung mit zwei Übernachtungen. Im dritten Jahr kann eine Gruppenfahrt oder 

eine Aktionswoche stattfinden. 

 

In der Stufe II findet zwei Jahre eine Gruppenfahrt in die Nahumgebung mit vier 

Übernachtungen statt. Im dritten Jahr gibt es eine Aktionswoche. 

 

Die Gruppenfahrt in Stufe III findet zu Beginn des Schuljahres statt. Sie wird von 

dem / der Gruppenlehrer*in und einer weiteren Lehrkraft betreut. In einem Jahr 

findet die Stufenfahrt nach Sylt statt (mind. sieben Tage). In den weiteren beiden 

Jahren wird mit einer Partnergruppe eine Gruppenfahrt in die Nahumgebung mit 

vier Übernachtungen unternommen oder eine Aktionswoche durchgeführt. 

 

Die Schüler*innen der Stufe IV fahren alle zwei Jahre zu Beginn des Schuljahres 

auf Gruppenfahrt. Das Ziel sind meist Selbstversorgungshäuser oder Camping-

plätze. Gerne wird auch ins Ausland gefahren bzw. Tagestouren in Ausland ge-

plant.  
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Gruppennamen 
 

In der Stufe I und II haben die Gruppen Tier- (Stufe I), bzw. Vogelnamen (Stufe 

II). In den Stufen III und IV werden die Gruppen alphabetisch benannt. 

 

 
 

In der Abbildung ist zu erkennen, welche Gruppen ein Schüler*in im Laufe seiner 

Reformschulzeit durchläuft. Dieses wird als Strang bezeichnet. (Siehe auch 

Strang.) 

 

Wird ein Kind beispielsweise als Fledermaus eingeschult, wechselt es dann zu 

den Kolibris und in die Gruppe IIIa und schließlich in die IVa oder IVb.  
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Gruppenrat 
 

Der Gruppenrat wird von den Schüler*innen, bzw. von den Gruppensprecher*in-

nen im Beisein einer Lehrkraft selbst geleitet und bietet den Schüler*innen eine 

Möglichkeit ihre eigenen Angelegenheiten miteinander zu regeln. Die Themen 

sind somit sehr individuell. Es gibt u.a. die Möglichkeit für die Schüler*innen 

mögliche Unstimmigkeiten in der Gruppe aufzuarbeiten.  

 

In der Stufe I wird der Gruppenrat als eine Form des sozialen Lernens angebahnt 

und nach Bedarf unter der Woche durchgeführt. In den Stufen II bis IV ist der 

Gruppenrat bereits institutionalisiert, es gibt eine feste Zeit, die im Stundenplan 

ausgewiesen ist.  
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Gruppensprecher*innen 
 

Die Gruppensprecher*innen werden im Gruppenrat von den Schüler*innen der 

Stufen I bis IV innerhalb der jeweiligen Gruppen gewählt. Die Wahl findet in der 

Regel nach einer Kennenlernphase nach den Sommerferien statt. Benötigt wird 

jeweils eine Gruppensprecherin mit Vertreterin sowie ein Gruppensprecher mit 

Vertreter. In Stufe IV wird in den Gruppen meist nur ein*e Gruppensprecher*in 

mit Vertreter*in gewählt.  

 

Die Aufgaben sind die Vorbereitung und Leitung des wöchentlichen Gruppenra-

tes, die Vertretung der Interessen der Schüler*innen sowie die Mitarbeit in der 

SV. 
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Halbjahresarbeit (HJA) 
 

Im 9. und 10. Jahrgang fertigen die Schüler*innen in einem Zeitraum von einem 

halben Jahr weitgehend selbstständig eine Arbeit an. Die Themen wählen die 

Schüler*innen in Absprache mit den betreuenden Lehrkräften selbst. Sie können 

praktischer oder theoretischer Natur sein. Bei der Themenauswahl gibt es grund-

sätzlich keine Beschränkungen. So kann in der praktischen Arbeit ein Bett oder 

ein Schreibtisch gebaut werden, ein künstlerisch gestaltetes Objekt geschaffen 

oder eine Tanzchoreografie einstudiert werden. In den theoretischen Arbeiten 

sollen der persönliche Bezug und vor allem das eigene Interesse am Thema deut-

lich werden.  

 

Einmal die Woche findet eine 30-minütige Beratungszeit (Unterrichtsfach „Bera-

tung“) statt. Eine Lehrkraft ist während dieser Zeit u.a. bei Fragen oder Proble-

men Ansprechpartner*in für die Schüler*innen einer Gruppe. Die Schüler*innen 

müssen in regelmäßigen Abständen den Fortschritt bzw. den aktuellen Stand ih-

rer Halbjahresarbeit mit der Lehrkraft besprechen.  

 

Die Arbeit wird abschlussbezogen bepunktet und als Nebenfachnote ins Zeugnis 

eingetragen. 

 

Im April/Mai findet die HJA-Ausstellung statt, wo alle Arbeiten für die Stufen aus-

gestellt werden (vormittags). Am Mittag/Nachmittag wird die Veranstaltung of-

fiziell für Eltern und Interessierte geöffnet. 
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Hausmeister 
 

Der Hausmeister der Reformschule ist Herr Michael Brehmer. Sein Büro hat er 

im Erdgeschoss neben dem Eingang. Er ist jederzeit ansprechbar und kümmert 

sich um alle anfallenden Reparaturen.  
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Hitzefrei 
 

Hitzefrei gibt es nur in der K3, nicht in der Pause davor. Alle Aufsichten bis 13.05 

Uhr finden normal statt. Die Kinder kommen nach der Pause in den Gruppen-

raum/Fachraum und erfahren erst zu Beginn der K3, dass hitzefrei ist. Die Eltern 

sind am Vormittag bereits durch die Gruppenlehrer*innen informiert worden.  

 

Die Kinder, die nicht gehen dürfen und nicht abgeholt werden, bleiben mit der 

Lehrkraft, die in der K3 Unterricht hat, in der Schule. Wenn nur wenige Kinder in 

den verschiedenen Gruppen in der Schule bleiben, können die Lehrkräfte unter-

einander absprechen, wer die Gruppe betreut. Verlässt die Gruppe den Grup-

penraum, muss an die Tafel geschrieben werden, wo die Gruppe zu finden ist. 

Abholende Eltern müssen ihr Kind bei der Lehrkraft abmelden.  

 

Ab 14.35 Uhr findet die Betreuung statt. 

 

Stufe I 

Kinder, die nicht abgeholt werden, bleiben mit der Lehrkraft in der Schule. Die 

Kinder, die normalerweise um 14.35 Uhr allein nach Hause gehen, dürfen nur 

vorzeitig nach Hause gehen, wenn die Eltern die Lehrkräfte an dem Tag infor-

miert haben. 

 

Stufe II 

Kinder, deren Eltern zu Beginn des Schuljahres schriftlich die Erlaubnis dazu er-

teilt haben, gehen um 13.05 Uhr allein nach Hause. In jedem Gruppenraum 

hängt eine Liste aus, aus welcher hervorgeht, welche Kinder gehen dürfen und 

welche bleiben müssen. Diese Erlaubnis wird von den Gruppenlehrer*innen zu 

Beginn jeden Schuljahres von allen Eltern neu eingeholt. Die übrigen Kinder blei-

ben bis 14.35 Uhr in der Schule oder können von ihren Eltern abgeholt werden.  
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Hofdienst  
 

Der Hofdienst dient der Unterstützung des Hausmeisters und beinhaltet das Auf-

sammeln von Papier / Müll auf dem Schulhof.  

 

Der Hausmeister erstellt zu Schuljahresbeginn eine Liste mit Zeiträumen, anhand 

derer die einzelnen Gruppen der Stufen I und II schauen können, in welchem 

Zeitraum sie an der Reihe sind. In dem besagten Zeitraum soll wöchentlich 1-2 

mal das Papier bzw. der Müll aufgesammelt werden. Zangen und Eimer werden 

vom Hausmeister ausgegeben.  
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Hospitationen  
 

Gruppen-Hospitationen 

Es gibt häufiger Anfragen von Gruppen oder Einzelpersonen, an der Reform-

schule zu hospitieren. Diese Anfragen werden von zwei Kolleg*innen (einer aus 

Stufe I/II, einer aus Stufe III/IV) entgegengenommen. In der Regel wird eine 

Gruppe pro Monat zum Hospitieren angenommen, mit höchstens 12 Personen. 

Das Programm für den Hospitations-Tag wird in Absprache mit den jeweiligen 

Hospitationsgruppen getroffen. Meistens beginnt der Tag mit einer theoreti-

schen Einführung/und einem Power-Point-Vortrag gefolgt von einer Hospitati-

onszeit (K I). Der genaue Zeitpunkt des Beginns der Hospitationszeit variiert je 

nach Stufe. Es schließt sich in der Regel eine zweite Hospitationszeit in der K II 

an. In der K III stehen die zuständigen Kolleg*innen der Reformschule für Fragen 

und Informationen zur Verfügung.  

 

Eltern-Hospitationen 

Äußern Eltern den Wunsch im Unterricht der Schüler*innen zu hospitieren, so 

werden Hospitationszeiten je nach Bedarf individuell vereinbart.  
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Interaktion 
 

Das Fach Interaktion ist fest im Stundenplan der Stufen I und II verankert. Es 

greift das Miteinander der Gruppe auf. In Interaktion lernen die Kinder konstruk-

tive und wertschätzende Methoden kennen, die sie tagtäglich in der Gruppe 

üben können. Zum Fach Interaktion gibt es viele Verflechtungen im Alltagsge-

schehen. Hier ist expliziter Raum aktuelle Probleme zu besprechen und Lösun-

gen zu überlegen, aber auch vorbeugend zu arbeiten.  

 

Genereller Konsens an der Reformschule herrscht über das schnelle Ansprechen 

und Lösen von Problemen. Häufig werden Streitereien aus der Pause angespro-

chen, sofern diese nicht in der Pause von den Kindern selbst oder den Kolleg*in-

nen, die Aufsicht haben, gelöst werden können. Die vielen unterschiedlichen 

Methoden oder auch geeignete Literatur kann man in der Schulbibliothek oder 

bei den Kolleg*innen erhalten. 
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Jüngsten-AG  
 

Alle Jüngsten, die so genannten 0er der Stufe I, nehmen in ihrem gesamten ers-

ten Reformschuljahr zwei Mal wöchentlich an der Jüngsten-AG teil. Diese AG ist 

eingebettet in den Schulvormittag und wird gemeinsam von der Schulsozialpä-

dagogin und der Betreuungsleitung durchgeführt.  

 

Die Kinder werden dort beim Ankommen im Schulalltag altersentsprechend be-

gleitet. Sie können frei spielen und sich viel bewegen. Außerdem lernen sich 

Jüngste aus verschiedenen Gruppen untereinander besser kennen und können 

so Freundschaften zu mehr gleichaltrigen Spielgefährten knüpfen. Die AG findet 

in den Betreuungsräumen und draußen statt. 

 

Die älteren Kinder aus Stufe I, die 1er und 2er, nutzen die Zeit ohne die Jüngsten 

im Gruppenverband zum intensiveren Üben und Arbeiten. 
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Kindergartenkooperation 
 

Es besteht eine Kooperation der Reformschule mit unterschiedlichen 

Kindertagestätten und Kindergärten. Diese sind dabei den unterschiedlichen 

Gruppen der Stufe I zugeordnet, sodass feste Partnerschaften bestehen, die zum 

Teil durch Elterninitiativen mitgetragen werden.  

 

Die Idee dabei ist, dass die Kinder bereits die Schule kennenlernen. Die 

Kindergartengruppen werden von ihren Kooperationsgruppen zu einem „Blick in 

die Schule“ eingeladen und besuchen zum Teil auch Veranstaltungen in der 

jeweiligen Kindertagesstätte. Durch diese Besuche können erste Ängste 

abgebaut werden. Darüber hinaus kann diese Kooperation die Arbeit im Sinne 

des hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes intensivieren. Der aktuelle 

Ansprechpartner ist Robert Brettschneider (Stand SJ 2021/22).  
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Konferenzen 
 

Neben den Gesamtkonferenzen, die für das ganze Kollegium verpflichtend sind 

und deren Termine von der Schulleitung zu Beginn des Schuljahres festgelegt 

werden, gibt es weitere Konferenzen, an denen immer nur Teile der Kolleg*in-

nen anwesend sind.  

 

Fachkonferenzen  

Fachkonferenzen werden an der Reformschule einberufen, wenn es besonderen 

Gesprächsbedarf innerhalb eines Faches gibt, da ansonsten Arbeitsgruppen zu 

unterschiedlichen Schwerpunkten arbeiten. Meist werden zu Beginn des Schul-

jahres in einmaligen Fachkonferenzen Termine, Lehrwerke etc. gemeinsam fest-

gelegt.  

 

Gruppenkonferenzen 

Kommt es innerhalb einer Gruppe zu besonderen Vorkommnissen oder gibt es 

Probleme mit einzelnen Schüler*innen, die mit den Kolleg*innen besprochen 

werden müssen, kann vom Gruppenlehrer*in zeitnah eine Gruppenkonferenz 

einberufen werden.  

 

Prognosekonferenzen Stufe III  

Zum Ende des Halb- und Schuljahres finden Prognosekonferenzen für den Jahr-

gang 8 statt, in denen sie eine Hauptschul-, Realschul- oder Gymnasialprognose 

von allen unterrichtenden Lehrkräften bekommen.  

 

Stufenkonferenzen 

Stufenkonferenzen (nur für die jeweilige Stufe) finden in regelmäßigen Abstän-

den über das Jahr verteilt statt. Nach Absprache können Stufenkonferenzen 

auch zusammengelegt werden (z.B. Stufe III und IV). Zu Beginn des Schuljahres 

wird festgelegt, wer Stufensprecher*in, gewählt auf zwei oder drei Jahre, ist. Die 

Stufensprecher*in legt die Termine der Stufenkonferenzen fest und informiert 

die der Stufe angehörigen Kolleg*innen über die Termine, sowie die geplante 

Tagesordnung. Des Weiteren werden die Termine und Tagesordnung am In-

fobrett im Lehrerzimmer für alle Kolleg*innen kenntlich gemacht. Auf den Kon-

ferenzen werden Aufgaben wie Protokollführung, Führen der Rednerliste und 

Zeitwächter rotierend an die Kolleg*innen verteilt. Gehört eine Lehrkraft mehre- 
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ren Stufen an, geht sie in die Konferenzen der Stufe, wo sie den meisten Unter-

richt abdeckt. Gruppenlehrer*innen gehen immer in die zugehörigen Stufenkon-

ferenzen ihrer Gruppe.  

 

Zeugniskonferenzen Stufe IV 

Zum Ende des Halb- und Schuljahres finden Zeugniskonferenzen für den Jahr-

gang 9 und 10 statt, in denen nach gültigen Richtlinien entschieden wird, wel-

ches Zeugnis den Schüler*innen ausgestellt wird. Die Zeugniskonferenzen sind 

für alle unterrichtenden Lehrkräfte verpflichtend.  
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Krankmeldungen der Lehrkräfte 
 

Wenn eine Lehrkraft erkrankt, soll sie bitte umgehend die Kolleg*innen infor-

mieren, die für die Organisation der Vertretung zuständig sind. Ebenso sollten 

die Kolleg*innen informiert werden, mit denen man zusammenarbeitet.  

 

Sollte die Krankmeldung morgens spontan sein, kann man 

 ab 7:45 Uhr jemanden im Sekretariat unter 0561-311272 erreichen 

 eine Nachricht auf einem nur dafür vorgesehenen Anrufbeantworter hin-

terlassen, der regelmäßig abgerufen wird: 0561-920593 

 

Es sollte kurz benannt werden, was und wo vertreten werden muss, ob man in 

Doppelsteckung arbeitet, wo evtl. Materialien zu finden sind und ggf. ab wann 

man wieder einsatzfähig ist.  

 

Ist man nur zwei Tage krank, braucht man keine Arbeitsunfähigkeitsbescheini-

gung, es sei denn davor oder danach war ein Feiertag oder ein beweglicher Fe-

rientag.  

 

Ist man länger als zwei Tage erkrankt, benötigt man eine Arbeitsunfähigkeits-

bescheinigung, die bis zum dritten Krankheitstag in der Schule vorliegen muss. 

Sobald man abschätzen kann, ab wann man wieder einsatzfähig ist, sollten die 

Personen benachrichtigt werden, die die Vertretung organisieren. 
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Krankmeldungen der Schüler*innen 
 

Schüler*innen melden sich intern bei ihren Mitschüler*innen oder ihren Lehr-

kräften krank. Sollte dort niemand erreichbar sein, erfolgt die Krankmeldung im 

Sekretariat unter 0561-311272.  

 

Eine Sonderregelung gibt es beim Schwimmen in der Stufe II. Die Lernenden 

müssen an diesem Tag direkt bei der Schwimmlehrkraft (per Handy oder Brief) 

entschuldigt werden und bei Schulfähigkeit zur KI in der Schule erscheinen, um 

am Unterricht einer anderen Gruppe teilzunehmen. Ein Fernbleiben in der KI ist 

nur gestattet, wenn der/die Schüler*in aus gesundheitlichen Gründen auch den 

Rest des Tages nicht am Unterricht teilnehmen kann.  

 

Bei Prüfungen muss ein ärztliches Attest vorgelegt werden. In der Stufe III/IV 

müssen die Entschuldigungen spätestens am dritten Werktag vorliegen und auch 

den Fachlehrer*innen vorgelegt werden. 
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Laborunterricht 
 

Der Laborunterricht findet jahrgangsübergreifend in der Stufe III statt. Er um-

fasst Themen aus allen drei Naturwissenschaften (Biologie, Chemie und Physik), 

die integriert unterrichtet werden. Der Laborunterricht findet in Ergänzung zum 

Projektunterricht statt und bereitet die Schüler*innen inhaltlich auf die Projekte 

und Lernkurse in Stufe IV vor. Im Zentrum steht eine altersgemäße, naturwissen-

schaftliche Grundbildung. Drei Kurse pro Schuljahr werden mit vier Wochenstun-

den ca. sechs Wochen lang, im Wechsel mit Werkstatt, über drei Jahre verteilt 

(insgesamt neun Kurse), von den Schülern besucht.  

 

Folgende Themen werden innerhalb eines Jahres behandelt: 

 Stoffe im Alltag  

Elektrizität 

Fortbewegung in Natur und Technik 

 Mikroskopieren 

Stoffe und Stoffumwandlung 

Medien und Kommunikation 

 Sinne und Wahrnehmung 

Klima und Wetter 

Kraft und Energie 

 

Während aller Kurse liegt der Schwerpunkt auf dem eigenen Experimentieren. 
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Lehrerfest 
 

Am letzten Schultag des Schuljahres gibt es ein Fest für die Lehrer*innen und alle 

dauerhaft an der Schule arbeitenden Personen. Bei diesem Fest werden Perso-

nen für besondere Dienste gewürdigt, Kolleg*innen verabschiedet, ebenso Schu-

lassistent*innen und FSJ-ler*innen, die unsere Schule verlassen.  

 

Der Personalrat übernimmt die Organisation in Form von Herrichten der Cafete-

ria, Besorgen von Getränken (Wasser, Saft), Erstellen einer Liste, wo sich die Kol-

leg*innen für das Helfen beim Auf- und Abbau eintragen, sowie für Speisen und 

Getränke für das Buffet. In den letzten Jahren wurde Frau Witzmann als Hilfe in 

der Küche engagiert. Für Frau Witzmann wurde von jedem aus dem Kollegium 

dafür 3€ eingesammelt. 
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Lernentwicklungsberichte (LEBs) / Zeugnisse 

 

Am Ende des Schuljahres bekommen die Schüler*innen der Jahrgänge 1 bis 9 

eine schriftliche Rückmeldung, den Lernentwicklungsbericht, kurz LEB. Er setzt 

sich aus den Berichten der Fach- und Gruppenlehrer zusammen. Die Bespre-

chung der LEBs findet in Dreiecksgesprächen (Eltern, Kind und Lehrkraft) statt 

(siehe Elterngespräche).  

 

Die Schüler*innen der Stufe IV bekommen sowohl zum Halbjahr als auch am 

Schuljahresende ein Ziffernzeugnis und ein ausformuliertes Arbeits- und Sozial-

verhalten. Am Ende des Jahrgangs 10 gibt es ein Abschlusszeugnis entsprechend 

dem erreichten Schulabschluss, bzw. ein Versetzungszeugnis in die gymnasiale 

Oberstufe. 

 

Kinder, die die Stufe wechseln, bekommen ein Zeugnis, die erste Seite der Lern-

entwicklungsberichte ist das Zeugnisformular. Kinder, die die Schule wechseln, 

bekommen ein Ziffernzeugnis.  

 

Je nach Schuljahr müssen die LEBs Ende Juni oder im Juli fertig sein. Die Termine 

werden auf den Stufenkonferenzen besprochen. Es gibt von der Schulleitung ein 

Hinweisblatt, das ca. 4 Wochen vorher verteilt wird. Darin steht das Datum, das 

auf den LEB/Z stehen muss, weitere Formalien, wann die Fachlehrer*innen ihre 

Texte an die Gruppenlehrer*innen abgeben müssen und wann die Zeugnisse bei 

der Schulleitung zur Unterschrift abgegeben werden müssen.  

 

Besonderheiten der Stufe I: 

 LEBs werden in direkter Ansprache (Du-Form) verfasst 

 0er bekommen ein LEB in Briefform, sowie eine Urkunde und ihren Selbst-

einschätzungsbogen 

 0er Gespräch ist nur ein Lehrer*innen – Elterngespräch 

 

Achtung!!! 

Fertige LEBs und Zeugnisse müssen nach Kenntnisnahme/Unterschrift durch die 

Schulleitung kopiert und in die Schülerakten eingeheftet werden.  
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Lerngespräche 
 

Lerngespräche werden in Stufe I ab Jahrgang 1 zwischen den Lehrer*innen und 

Schüler*innen zum Ende beider Schulhalbjahre durchgeführt. Die Lerngespräche 

mit den 0ern finden nur am Ende des Schuljahres statt.  

 

Es gibt im Moment zwei „Selbsteinschätzungsbögen“ zum Ausfüllen während 

des Lerngesprächs. Auf dem einen sind für verschiedene Lern- und Arbeitsberei-

che Gläser abgebildet, die die Kinder je nach Selbsteinschätzung ihres Lernstan-

des anmalen sollen (wie ein Säulendiagramm). Außerdem trägt die Lehrkraft die 

Vorhaben ein, die sich das Kind im Laufe des Gesprächs vornimmt. Für das aller-

erste Mal als 0er am Ende des ersten Jahres gibt es einen etwas anderen „Selbst-

einschätzungsbogen“, auf dem die Kinder auch noch andere Dinge eintragen. 

Dieser Bogen wird mit einer Urkunde mit nach Hause gegeben. Die 0er erhalten 

am Ende des Schuljahres keinen Lernentwicklungsbericht (LEB).  

Wenn ein Kind zum zweiten, dritten usw. Lerngespräch kommt, wird ein Bogen 

benutzt, auf dem sowohl dokumentiert wird, was das Kind von seinen Vorhaben 

geschafft hat (oder nicht) und was es sich nun als nächste Schritte vornimmt. Das 

Ausfüllen der Bögen können die Kinder nach Vermögen selbst übernehmen. Bei 

den 1ern und bei einigen 2ern wird das Aufschreiben sicherlich von der Lehrkraft 

erledigt.  

 

Die Lerngespräche können beinhalten:  

 Gespräch über gut Gelungenes und Gelerntes 

  Schwierigkeiten und Hindernisse 

 Beobachtungen 

 Wünsche 

 das Begutachten von bearbeiteten Arbeitsmaterialien 

 Vorlesen durch die Kinder 

 gemeinsames Überlegen von Schritten und geeigneten Materialien 

 

Da die Kinder nicht einen umfassenden Überblick über das zu erlernende Fach 

haben, müssen die Lehrer*innen sie mit Vorschlägen und auch mit Vorgaben un-

terstützen und weiterbringen.  
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Lernentwicklungsgespräche (siehe Elterngespräche) mit Schüler*innen, Eltern 

und Gruppenlehrer*innen finden für den Jahrgang 1 und 2 zum Halbjahresende 

und Schuljahresende immer an den letzten Schultagen statt.  

 

In Stufe II gibt es keine Lerngespräche mehr. Es finden stattdessen regemäßig 

verschiedene Selbsteinschätzungen der Schüler*innen und individuelle Rück-

meldungen durch die Lehrer*innen statt. Beispielsweise erhalten die Schüler*in-

nen nach fast jedem Projekt eine schriftliche Rückmeldung, nach dem sie sich 

zuvor selbst eingeschätzt haben. Die Selbsteinschätzungsbögen sind nun diffe-

renzierter und werden fachbezogen ausgefüllt. Zum Halbjahres- und Schuljah-

resende müssen die Schüler sich im Arbeits- und Sozialverhalten, sowie in den 

Fächern Mathematik und Deutsch einschätzen. Am Ende des Schuljahres erfolgt 

eine Selbsteinschätzung in den Fächern Werken / Kochen / Textiles Gestalten / 

Kunst, Englisch, Musik und Sport / Schwimmen.  
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Lernorte 

 

Es stehen neben den Gruppenräumen weitere Lernorte zur Verfügung, die flexi-

bel genutzt werden können. Für alle Schüler*innen ist der Unterricht themenab-

hängig auf dem Schulhof denkbar.  

 

Für die Stufen I und II gibt es im Altbau die Möglichkeit auf die Freifläche, den 

Speisesaal oder die Flure auszuweichen, sofern das Thema dies zulässt.  

 

In den Stufen III und IV dient die Cafeteria, die Bibliothek wie auch die Flure und 

Differenzierungsräume als wählbarer Arbeitsbereich. Das Aufsuchen außerschu-

lischer Lernorte im Rahmen des Projektunterrichts ist nach Absprache mit den 

Gruppenlehrer*innen möglich.  

  



 

-75- 

Liederbücher  
 

Es wird angestrebt, dass in jeder Gruppe der Stufen I und II wöchentlich oder 14-

tägig ein neues Lied eingeführt, nach Möglichkeit täglich gesungen und der ent-

sprechende Text in eine Sammlung aufgenommen wird. Die Form der Liederbü-

cher sowie der Umgang hiermit werden in den Gruppen individuell gehandhabt. 
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LMF-Bestellung 
 

In Hessen werden Schüler*innen Lernmittel (Schulbücher etc.) vom Land unent-

geltlich zur Verfügung gestellt. Dies bezeichnet man als Lernmittelfreiheit (kurz 

LMF).  

 

In den Fachkonferenzen kann über die Anschaffung neuer Lernmittel entschie-

den werden. Im Vorfeld können Prüfexemplare (über die Bibliothek) bei den ver-

schiedenen Verlagen angefragt werden.  

 

Pro Stufe gibt es dann eine zuständige Person, die für die gesamte Stufe die LMF 

Bestellung aufnimmt und mit Ana Borgmann, unserer Bibliothekarin, abspricht. 

In den letzten Jahren wurde mit den Buchhandlungen Freyschmidts, ABC Buch-

handlung und der Buchhandlung am Bebelplatz bzw. der Filiale Brencher zusam-

mengearbeitet.  

 

Das Budget muss jedes Jahr neu mit der Schulleitung abgesprochen werden. 

Diese entscheidet abschließend über die Anschaffung neuer Lernmittel.  
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Markt der Möglichkeiten  
 

In regelmäßigen Abständen stellen Gruppen die Ergebnisse ihrer Projekte in 

Form von Marktständen Parallelgruppen, Eltern oder Stufe II Gruppen vor. 
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Mathematik Stufe I-IV 
 

Im Zentrum des forschenden und entdeckenden Mathematikunterrichts sollen 

das Interesse und die Vorerfahrungen der Schüler*innen stehen. Es gibt sowohl 

gemeinsame Phasen mit der Gruppe als auch individuelle Arbeitsphasen mit dif-

ferenzierten Materialien und Medien. In der Arbeitszeit wird viel Wert auf die 

gegenseitige Unterstützung und damit verbundene mathematische Kommunika-

tion gelegt. Grundlage der inhaltlichen Arbeit sind die Curricula des Landes Hes-

sen für die jeweiligen Stufen.  

 

Die Stufen I, II haben Mathematik in jahrgangsgemischten Gruppen. Die Schü-

ler*innen erhalten eine individuelle Rückmeldung zum Themenabschluss von 

der Lehrkraft. Die Selbsteinschätzung der Schüler*innen wird dabei stark fokus-

siert. Der Mathematikunterricht in Stufe III und IV findet in Jahrgangsgruppen 

mit innerer Differenzierung statt. In Stufe III werden unbenotete Diplome 

(Grund- und Erweiterungsdiplome) zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu einem 

Themenbereich als Nachweis des Gelernten absolviert. Die Schüler*innen haben 

die Möglichkeit ihre Kompetenzen weiter auszubauen und nicht bestandene 

Grunddiplome erneut abzulegen. In der Stufe IV gibt es festgelegte Themen und 

zu jedem Thema einen Test, der in drei unterschiedlichen Leistungsniveaus an-

geboten wird. Eine inhaltliche Konkretisierung ist im Schulcurriculum zu finden.  

 

Matheübung für 3er und 4er 

Die Matheübung findet in der Stufe II mit einem Zeitumfang von 45-60 Minuten 

statt. Es handelt sich um eine Übungszeit für die Jüngsten und Mittleren dieser 

Stufe, während die Großen eine jahrgangshomogene Englischzeit (siehe Eng-

lisch Stufe II) haben. In dieser Zeit können Themen vertieft bearbeitet oder wie-

derholt werden.   
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Medienbildungskonzept2 
 

Die Mediennutzung durchdringt alle Bereiche der Gesellschaft. Diese Entwick-

lung geht an der Reformschule nicht vorbei. Eine angemessene Unterrichtsein-

bindung zur Vermittlung von Grundkenntnissen ist wichtig, um die Schüler*in-

nen auf die Zukunft vorzubereiten. Gleichzeitig findet, vor allem im privaten Be-

reich, ein überproportionaler und ein oftmals unreflektierter Medienkonsum (In-

ternetgebrauch, Computerspiele, Social Media etc.) bei den Kindern und Jugend-

lichen statt. 

 

Der Begriff „Medien“ wird als ganzheitliche Umgebung von Medien verstanden. 

Da „klassische“ Medien, insbesondere Buch, Zeitung, Fernsehen und Film, im 

Unterricht in unterschiedlichen Zusammenhängen bereits etabliert sind, werden 

im Folgenden verstärkt die so genannten „Neuen Medien“ in den Blick genom-

men. Der Schwerpunkt liegt daher auf dem schulischen Einsatz von Computern, 

Tablets und Handys.  

 

Die Reformschule möchte neben der Arbeit in den Kompetenzbereichen der 

KMK Strategie3 Schwerpunkt beim bedarfsgerechten Einsatz digitaler Werk-

zeuge, dem personalisierten Lernen und der Erstellung digitaler Lernprodukte 

legen. Leitgedanke beim Einsatz digitaler Medien ist, dass die Schüler*innen mit 

digitalen Endgeräten möglichst handlungsorientiert arbeiten. Die digitalen Me-

dien sollen die Möglichkeiten zur Erstellung von individuellen digitalen Lernpro-

dukten (Erklärvideos, Hörspielen, digitale Präsentationen etc.) erweitern. Außer-

dem sollen digitale Endgeräte genutzt werden, um mit spezieller Lernsoftware 

neue Möglichkeiten der Differenzierung und Individualisierung zu erschließen. 

Weitere Schwerpunkte sind in der Projektarbeit sowie beim selbstorganisierten, 

kooperativen und räumlich-zeitlich flexiblen Lernen zu finden.  

 

 

 

 

                                                           
2 Texte wurden gekürzt und entnommen aus: Medienbildungskonzept der Reformschule (Stand März 2022) 
3 Die 6 Kompetenzbereiche der KMK Strategie „Bildung in einer digitalen Welt“ sind: 1) Suchen, Verarbeiten und 
Aufbewahren, 2) Kommunizieren und Kooperieren, 3) Produzieren und Präsentieren, 4) Schützen und sicher 
Agieren, 5) Problemlösen und Handeln, 6) Analysieren und Reflektieren. Weitere Informationen unter: 
https://www.kmk.org/aktuelles/artikelansicht/strategie-bildung-in-der-digitalen-welt.html 

https://www.kmk.org/aktuelles/artikelansicht/strategie-bildung-in-der-digitalen-welt.html
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Mediale Ausstattung an der Reformschule: 

 Computerraum: Im Computerraum befinden sich momentan 6 Laptops 

und 5 PC ́s. Die Schüler*innen haben hier die Möglichkeit im Internet zu 

recherchieren und Texte zu produzieren. Hier können auch Unterrichts-

einheiten zur Datenverarbeitung und Präsentationen in halber Gruppen-

größe sinnvoll durchgeführt werden. Ein PC bietet die Möglichkeit von Vi-

deo- und Filmschnitt mit Pinnacle.  

 Zum Präsentieren stehen in 6 Gruppenräumen und einem Fachraum digi-

tale Schultafeln (Smartboards) zur Verfügung. Des Weiteren können 3 

Beamer-Laptop-Koffer zur Präsentation eingesetzt werden. Fest instal-

lierte Beamer gibt es in den Unterrichtsräumen nicht.  

 Der Primarbereich im Altbau verfügt über 8 Desktop-PCs und 6 Laptops 

aus einem Laptopwagen, 16 Ipads im Koffer. Im Altbau existiert ein flä-

chendeckendes Wlan-Netz.  

 In der Sekundarstufe I stehen den Schüler*innen 32 iPads, 18 Laptops und 

30 Desktop-PCs zur Verfügung. Ein festinstalliertes Wlan-Netz existiert 

noch nicht. Lediglich die Endgeräte in den Koffern können auf eine Wlan-

Schnittstelle zugreifen.  

 Robotik: es sind 3 Sätze Lego Mindstorm inklusive Erweiterung vorhanden 

und Lego Spike 

 Ausblick: Weitere Ipad-Koffer und Laptop-Koffer, sowie Smartboards und 

wlanfähige Beamer wurden beantragt.  

 

Digitale Lehr-Lern-Infrastrukturen: 

 Zum momentanen Zeitpunkt wird die Kommunikationsplattform 

schul.cloud für die komplette Kommunikation innerhalb der Schulge-

meinde (Schulleitung / Kollegium / Eltern / Schüler*innen) genutzt. Die 

schul.Cloud beinhaltet sowohl eine Dateiablage, als auch die Möglichkeit 

einer datenschutz-konformen Videokonferenz-Applikation (Jitsi meet), 

weiterhin ist ein Umfragemodul und ein Schulkalender verfügbar.  

 Für weitere kollaborative Arbeitsprozesse wird die Plattform Moodle 

(Schul Portal Hessen) genutzt. Erste Gruppen arbeiten mit Moodle / Ma-

hara. 

 Das digitale Tool Scobees wurde angeschafft und wird zukünftig in Pilot-

gruppen eingesetzt (individuelle Lernbegleitung, Feedbackkultur). 
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Mediennutzung Stufe I bis IV4 
 

Stufe I 

Durch die Einrichtung eines flächendeckenden Wlan-Netzes, welches durch den 

Förderverein der Reformschule angeschafft wurde, ist es nun möglich in allen 

Räumen des Altbaus auf eine weitgehend stabile Internetverbindung zuzugrei-

fen. Da dies aber bis zum letzten Jahr nicht möglich war, fehlt es an ausreichen-

der Ausstattung der Gruppen mit Desktop-PCs, Laptops, Tablets oder iPads. Der 

existierende Laptopwagen besitzt derzeit noch 6 funktionierende Laptops mit 

Win7, die aus dem Jahr 2009 stammen. Aktuell konnte ein zweiter iPad-Koffer 

mit 16 Geräten zur Verfügung gestellt werden, der täglich Verwendung findet. 

Bedingt durch die Corona-Zeit finden täglich Videoübertagungen mit Hilfe der 

iPads aus den Gruppenräumen statt. Die Schüler*innen treten auch während des 

Präsenzunterrichts mit den Kindern im Homeschooling persönlich in Kontakt um 

Absprachen vorzunehmen und gemeinsam zu arbeiten. Online wird sehr viel mit 

den Apps Antolin, Padlet (Wochenplan und Präsentation von Ergebnissen), An-

ton, Mentimeter und teilweise Kahoot gearbeitet. Die iPads finden zusätzlich 

eine große Verwendung beim Erstellen von kurzen Filmen oder Fotos, z.B. Buch-

staben zeigen und erklären oder auch, ältere SuS erklären Jüngeren Lösungs-

wege beim Bearbeiten von Aufgaben. In einem Gruppenraum befindet sich ein 

Smartdisplay.  

 

Stufe II 

In der Stufe II befindet sich in jedem Gruppenraum mindestens ein Desktop-PC 

und in einer Gruppe ein Smartdisplay. Ebenso, wie in der Stufe I wird der oben 

benannte Laptopwagen, der Ipad-Koffer und die Lernsoftware eingesetzt. Die in 

Stufe I benannten Arbeiten finden sich vollständig im Unterricht der Stufe II wie-

der. Zusätzlich wird in Stufe II im stärkeren Umfang die Recherchemöglichkeit 

genutzt. Digitale Video- und Audioproduktionen werden in Projekten erstellt und 

im Unterricht präsentiert. Da die meisten Schüler*innen bereits Vorkenntnisse 

an Computern, Tablets und Smartphones erworben haben, muss in einigen Fäl-

len keine Einweisung für den Umgang mit Maus, Tastatur und der grundlegen-

den Bedienung von Geräten und Programmen vermittelt werden. Dennoch zeigt  

 

                                                           
4 Texte wurden verändert nach und entnommen aus: Medienbildungskonzept der Reformschule (Stand März 

2022). Weitere Informationen und Zukunftsperspektiven können dort nachgelesen werden.  
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sich, dass grundlegende Fertigkeiten zum zielführenden Einsatz für schulische 

Zwecke kaum vorhanden sind (Internet, Textverarbeitung und Präsentationen). 

Daher ergeben sich für den PC-Kurs im Jahrgang 5, der im Rahmen des Projekt-

unterrichts durchgeführt wird, folgende Inhalte: 

 Erfassen von Vorkenntnissen 

 Einführung Textverarbeitung und Grundkenntnisse zur Benutzung der 

Schulrechner und des Servers 

 Erkennen und Anwenden von Ordnerstrukturen 

 Einweisung in die Datensicherung (USB-Stick)  

 Einführung in die digitale Bilderfassung 

 Grundlegende Regeln für die Internetrecherche und –sicherheit  

Auf der Seite www.internauten.de werden Schüler und Schülerinnen spielerisch 

auf die Gefahren des Internets vorbereitet. Ein weiterer fester Bestandteil der 

Medienbildung ist die Einrichtung eines jährlich stattfindenden Workshops mit 

den „Webklickern“ im Rahmen der Projektwoche. 

 

Stufe III 

In der Stufe III existieren zwei Smartdisplays. Als weitere technische Ausstattung 

in den Gruppenräumen stehen jeweils 3 Rechner, die an das Schulnetz angebun-

den sind, zur Verfügung. Sie werden genutzt, z.B. um im Rahmen des Projektun-

terrichts im Internet zu recherchieren und bezüglich der schriftlichen Projektdo-

kumentation Texte zu verfassen. Des Weiteren steht je ein Laptop-Koffer mit 10 

Geräten für die Stufe III und IV zur Verwendung bereit. Weiterhin wurden zwei 

IPad-Koffer (je 16 Geräte) bereitgestellt. Diese werden schwerpunktmäßig für 

den Projektunterricht und auch im Rahmen der Medienbildung und Computer-

fortbildung eingesetzt. Weitere Verwendung finden die IPads auch bei der Er-

stellung von E-Books, Actionbounds, Tutorials (Erklärvideos). Im Mittelpunkt 

steht die Erstellung von Medienprodukten. Der Computerraum mit 6 Laptops 

und 5 PC ́s steht ebenfalls für die unterrichtliche Nutzung bereit.  

Das Unterrichtsfach Arbeitslehre bedient sich in besonderer Weise der Nutzung 

des Computerraumes, unter anderem zur Bearbeitung folgender Themenberei-

che: Berufsorientierung, Bewerbung schreiben, Mietvertrag, "Technisches 

Zeichnen" am PC, Bildbearbeitung und –Manipulation mit Photoshop Elements. 

Im Fach Mathematik kommen neben den Recherchemöglichkeiten zusätzlich dy-

namische Softwareprogramme (z.B. GeoGebra, animierte Funktionsgraphen mit  
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"funkyplot") und Tabellenkalkulationen (z.B. Excel) zum Einsatz. Auch die Smart-

notebook Software findet immer mehr Anwendung. 

Im Projektunterricht werden neben der Präsentation von Ergebnissen in Form 

einer PowerPoint-Präsentation via Beamer (Medienkoffer / Medienwagen), 

Lernprozesse digital dokumentiert und digitale Produkte hergestellt / bearbeitet 

(Bsp.: Interview mit Videokamera, Dokumentation mit Smartphone Kamera). 

Darüber hinaus haben die Schüler*innen Zugriff auf die Schulbibliothek / - medi-

athek. Diese bietet Raum für individuelles, selbstorganisiertes und entdeckendes 

Lernen. Dabei werden in besonderer Weise Schlüsselqualifikationen vermittelt, 

z.B. Methoden-, Medien-, Informations- und Kommunikationskompetenzen. Die 

Schüler*innen werden somit im Rahmen der Projektarbeit zu Selbsttätigkeit und 

Selbstständigkeit angeleitet und können ihre medialen Kompetenzen schulen. 

Außerhalb von Projekt ist die Schulbibliothek ebenfalls von zentraler Bedeutung, 

denn besonders Lesekompetenzen lassen sich heute nur dann erfolgreich ver-

mitteln, wenn man Zugänge zu Texten bietet, die für Jugendliche attraktiv sind.  

In den Fächern Werkstatt und Labor setzen sich die Jahrgänge 6 und 7 mit "Libre 

Office" zukünftig mit einer aktuellen Lizenz von „Microsoft Office“ / „Word“ und 

"Tipptrainer" auseinander. Hierzu wurde ein eigener PC-Kurs für die Jahrgänge 6 

und 7 entwickelt (siehe Computerkurs).  

In der Stufe III kann im Fach Labor / Projekt NaWi auf ein stationäres Smartdis-

play zurückgegriffen werden. Dieses ermöglicht zum einen die Erweiterung der 

Tafelgröße, denn mit einem Mausklick kann sofort ein neues Tafelbild erzeugt 

und dabei das vorherige erhalten werden. Darüber hinaus bleiben die Tafelbilder 

in Form gespeicherter Daten erhalten und können mit Hilfe des Servers auf den 

Gruppenraumcomputern zur Verfügung gestellt werden.  

 

Stufe IV 

Die Schüler*innen der Stufe IV nutzen alle Medienangebote, die bereits in den 

vorangegangenen Stufen etabliert wurden sind, ihre Arbeitshaltung ist noch 

selbstständiger. In der Stufe IV besteht die Möglichkeit auf 2 stationäre Smart-

boards zurückzugreifen, die u.a. für die Präsentationen der Schüler*innen ver-

wendet werden, sowie in den Lernkursen des Projektunterrichts von großer Be-

deutung sind. Ein weiteres Smartdisplay wird im naturwissenschaftlichen Be-

reich der Stufe IV benötigt.   
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Monatsfeier – Blick in die Schule (BidS) 
 

Bei einer Monatsfeier führen die Gruppen der Stufen I und II etwas aus dem Un-

terricht vor. Dies können ein Lied, ein Gedicht, ein Bericht über ein Wunsch-

thema o.ä. sein. Es geht hierbei weniger um eine perfekte Aufführung als darum, 

eine Momentaufnahme aus dem Unterricht zu liefern. Zu den Monatsfeiern wer-

den jeweils die Eltern der Kinder eingeladen, die dort etwas präsentieren.  

 

Es gibt drei Monatsfeiergruppen:  

1) Schwäne (I), Pelikane (II), Fledermäuse (I), Kolibris (II) 

2) Robben (I), Pinguine (II), Bären (I), Adler (II) 

3)  Eichhörnchen (I), Kraniche (II), Pferde (I), Möwen (II) 

 

Pro Gruppe finden vier Monatsfeiern im Jahr in der Turnhalle, jeweils an Freita-

gen von 11 bis 11:45Uhr, statt. Die Termine für BidS kann man auf der Homepage 

unserer Schule entnehmen. 
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Morgenkreis  
 

Der Morgenkreis ist ein gemeinsames Anfangsritual in Stufe I und II an verschie-

denen Wochentagen (variiert von Gruppe zu Gruppe) zu Beginn des Schultages.  

 

Inhalte des Morgenkreises können sein:  

 Begrüßung 

 Datum, Tagesablauf 

 Erzählkreis 

 Lied 

 Protokoll schreiben 

 gemeinsames Spiel 

 etc. 
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Nachteilsausgleich 
 

Ein Nachteilsausgleich wird von den Eltern individuell zum Beginn eines jeweili-

gen Schuljahres für ihr Kind beim Gruppenlehrer*in beantragt. Die Eltern werden 

über die Frist informiert, bis wann der Antrag gestellt werden kann. Danach ent-

scheidet die Gruppenkonferenz über den Antrag und in welchen Bereichen ihm 

stattgegeben wird. Erst dann wird er in den Förderplan eingetragen. 
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Noten 
 

Der Verzicht auf die Vergabe von Noten stellt einen Eckpfeiler des Schulkonzepts 

dar. Prinzipiell vergibt die Reformschule vom nullten bis zum achten Jahrgang 

keine Noten, in keinem Fach! Auch in den LEBs werden keine Umschreibungen 

von Noten verwendet. Eine Ausnahme bilden die Abschlussjahrgänge 9 und 10.  

 

In der Stufe IV erhalten die Schüler*innen zu den Halbjahren und zum Schuljah-

resende zum ersten Mal ein Notenzeugnis, welches durch weitere schriftliche 

Dokumente ergänzt wird (siehe Lernentwicklungsberichte / Zeugnisse). Intern 

werden in Stufe IV Punkte von 0 -24 vergeben, die in Ziffernoten von 1-6 bezogen 

auf einen Bildungsgang umgerechnet werden können (vgl. Punktesystem - siehe 

Durchlässigkeit, Projekt und Punkteliste).  
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Offener Anfang  
 

Stufe I 

In der Stufe I findet ein offener Anfang von 8:00 Uhr bis 8:30 Uhr statt, die Kinder 

können in dieser Zeit mit ihren Eltern an Aufgaben arbeiten, lesen oder spielen. 

Einige Gruppen bieten in regelmäßigen Abständen im Rahmen des offenen An-

fangs eine Lesezeit an, in welcher die Eltern nicht mit in den Gruppenraum kön-

nen. 

 

Stufe II 

In der Stufe II gibt es einen offenen Anfang von 8.00 Uhr bis 8.30 Uhr. In dieser 

Zeit findet unter anderem eine Früben-Zeit statt. Ausnahmen sind die Tage, an 

denen Sport und Schwimmen in Kernzeit 1 stattfindet.  

Die Schüler*innen sind verpflichtet zweimal die Woche am Früben teilzuneh-

men, die restlichen Tage können sie später zum Unterrichtsbeginn kommen, in 

die Gleitzeit gehen oder eines der anderen vielfältigen Angebote nutzen (siehe 

Abbildung: Offener Anfang Stufe II auf der nächsten Seite) 

 

Weiterhin ist zu beachten:  

 Alle Angebote, außer der Gleitzeit im Spielzimmer und die Förderkurse, 

beginnen pünktlich um 8 Uhr. Die Kinder müssen vorher ihre Materialien 

aus ihrem Gruppenraum holen (ca. 7.55 Uhr), um rechtzeitig im Angebots-

Raum sein.  

 Jedes Kind muss zweimal pro Woche im Offenen Anfang zum Früben kom-

men (Deutsch-, Mathe- und/oder Projekt/Englisch-Früben).  

 Früben- Angebote können mehrfach besucht werden. Sie sind wöchent-

lich neu wählbar. 

 Es kann individuelle Absprachen zwischen einem Kind und der Lehrer*in 

geben. Dies wird zwischen Lehrkraft, Kind und Eltern kommuniziert.  

 Die Förderkurse der 5er beginnen wie gewohnt um 7.45 Uhr im Speise-

raum und sind den Zeiten der Förderkurse der Stufe III und IV angepasst. 

 Zur Gleitzeit müssen sich die Kinder im Spielzimmer anmelden. 

 Die Angebote in der Turnhalle finden ohne Turnschuhe (barfuß) statt.  

 Um 8.30 Uhr beginnt der Unterricht laut Stundenplan. 
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Stufe III/IV 

In der Stufe III / IV findet der offene Anfang im Zeitraum von 07:45 Uhr bis 08:30 

Uhr statt. Die SuS haben die Wahl zwischen folgenden Aktivitäten: 

 7:45 – 08:30 Uhr Besuch der Förderkurse (Deutsch) 

 8:00 – 08:30 Uhr Teilnahme an Früben  

 7:45 – 08:30 Uhr Besuch der Cafeteria (Müsli und Tee können erworben 

werden / quatschen / spielen / lernen / ...)  

 08.35 Uhr Erscheinen zum regulären Unterricht 

Einmal pro Woche sind die Schüler*innen verpflichtet im Rahmen des offenen 

Anfangs am Früben teilzunehmen. 

  



 

-91- 

Orchester 

 

Das Orchester an der Reformschule wurde 2009 gegründet. Die Teilnahme am 

Orchester (unter der Leitung von Regina Engelhardt und Arne Siebling) ist ab der 

3. Klasse möglich. Die Kinder werden mit mehr oder weniger Erfahrung an ihren 

jeweiligen Instrumenten aufgenommen und in das Orchester integriert. Geprobt 

wird einmal wöchentlich und eine Orchesterfahrt findet einmal jährlich meist im 

Frühjahr statt. Auftritte finden vor Allem im Rahmen schulischer Veranstaltun-

gen (Abschiedsfeiern, etc.) statt. Des Weiteren gibt es jedoch auch Auftritte zu 

außerschulischen Anlässen und über die Landesgrenzen hinweg.  
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Organigramm der Schule  
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Pädagogische Arbeitsgruppe 
 

Die Pädagogische Arbeitsgruppe ist aus der Planungsgruppe entstanden. Diese 

hat mit wissenschaftlicher Begleitung und externen Fach- und Lehrkräften die 

Schule geplant, das Konzept entwickelt und die Jahre des Aufbaus begleitet.  

 

Die Pädagogische Arbeitsgruppe wird von einem Mitglied geleitet, besteht aus 

den Schulleitungsmitgliedern und jeweils zwei Kolleg*innen aus den vier Stufen. 

Sie befasst sich mit Themen der Weiterentwicklung der Schule und aktuellen Ar-

beitsschwerpunkten, z. B. Schreiben des Schulprogramms oder Themenfindung 

für Kompaktseminare. Die Pädagogische Arbeitsgruppe trifft sich in der Regel 

einmal im Monat, an wechselnden Wochentagen von 13.15 Uhr bis 16.15 Uhr. 
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Pädagogischer Austausch (Stufe III) 
 

Kurz nach den Herbstferien findet ein Austausch über die Schüler*innen des 

Jahrgangs 6 und 7 statt. Anwesenheitspflicht herrscht für alle unterrichtenden 

Lehrer*innen. Der pädagogische Austausch bietet Raum um in 30 Minuten über 

einzelne Schüler*innen einer Gruppe zu sprechen. Des Weiteren können in die-

sem Zusammenhang auch Förderpläne initiiert bzw. aktualisiert werden. Im Vor-

hinein wird eine Liste von den Gruppenlehrer*innen ausgelegt, in die die Fach-

lehrer*innen eintragen können, bei welchen Schüler*innen aus ihrer Sicht Rede-

bedarf besteht. 
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Patenschaften  
 

Patenschaften kommen bei einer Einschulung (Stufe I) und beim Übergang in die 

Stufe II zum Tragen. Hierdurch soll den Schüler*innen zunächst der Einstieg in 

die Schule, sowie in die neue Gruppe erleichtert werden.  

 

Die Patenschaften werden beispielsweise genutzt um Regeln, Aufgaben in und 

für die Gruppe (verschiedene Dienste) und Verhaltensweisen (in der Pause, bei 

Gruppenausflügen, etc.) zu erlernen. Die Patenschaften können ferner zum Ken-

nenlernen und Einüben von Arbeitstechniken herangezogen werden. 
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Pausenangebote 
 

Meistens gibt es in jedem Schuljahr Pausenangebote, wie das Fußballspielen auf 

dem Sportplatz, Ballspiele oder ein Musikangebot im Musikraum, je nach Ange-

boten der Kolleg*innen. Für die Schüler*innen der Stufe I und II ist in den Pausen 

das Ausleihhäuschen geöffnet. Für weitere Informationen siehe Ausleihhäus-

chen.  

 

Der Pausensport mit Fußballangebot auf dem Sportplatz ist so geregelt, dass 

man sich im Lehrerzimmer einen Schlüssel für das Tor aus dem Schlüsselkasten 

holen muss, sowie die Bälle, die sich in Netzen in den Schränken links im Lehrer-

zimmer befinden. Man trifft sich mit den Schüler*innen an den Steintorpfosten 

auf dem Schulgelände der Reformschule und geht mit ihnen gemeinsam über die 

Schulstraße. 5 Minuten vor Pausenende wird der Sportplatz wieder gemeinsam 

verlassen und abgeschlossen.  

 

Bisher wurde darauf geachtet, dass sich die Angebote für die Bedürfnisse der 

jeweiligen Stufen etwas unterscheiden und jede Stufe an einem anderen Tage 

zum Zuge kommen konnte.  
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Personalrat 
 

Der Personalrat besteht zurzeit aus einer Personalratsvorsitzenden und vier Ver-

tretern. Der Personalrat repräsentiert die Gesamtheit der Beschäftigten an der 

Schule und vertritt deren Interessen. Darüber hinaus kümmert er sich in der Re-

formschule um die Organisation kleiner Feste im Kollegium. 

 

Personalratsmitglieder sind (Stand Schuljahr 2021/2022): 

 Stefanie Behn (Renzel) 

 Leonardo Zlotos 

 Yvonne Keldenich 

 Eva Standfest 

 Jana Nemeth 

 Stefan Beckmann (Nachrücker) 

 Olaf Neitzel (Nachrücker) 

 

Die Personalratsvorsitzende Stefanie Behn wird während ihrer Elternzeit ge-

meinsam von Leonardo Zlotos und Eva Standfest vertreten.  
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Praktikum 

 

Stufe III 

In der vierten bis zweiten Woche vor den Osterferien findet das „klassische“ Be-

triebspraktikum für die ältesten Schüler*innen in Stufe III statt. Betreut werden 

die Schüler*innen in dieser Zeit von einer Person im Betrieb und den Gruppen-

lehrer*innen, die sie auch in der Praktikumsstelle besuchen und bei Problemen 

Ansprechpartner sind.  

In der Woche direkt vor den Ferien haben die 8er Zeit ihre Plakate und Berichte 

fertigzustellen. Ihre Erfahrungen beim Reinschnuppern in die verschiedenen Be-

triebe stellen die Schüler*innen im Rahmen eines Eltern-/Schülerabends vor.  

 

Stufe IV 

In den letzten drei Wochen vor den Osterferien gehen auch die 10er der Stufe IV 

in ein weiteres Praktikum. Dabei handelt es sich aber um ein „alternatives 

Praktikum“. Die Schüler*innen sollen einen weiteren Einblick in die Berufswelt 

besonders auch in ungewöhnlichen Bereichen erhalten um möglichst vielfältige 

Eindrücke vom Leben außerhalb der Schule zu sammeln, bevor sie 

weiterführende Schulen besuchen oder in die Berufswelt eintreten. Gerne wird 

das alternative Praktikum auch mit einem Auslandsaufenthalt verknüpft. Die 

Gruppenlehrer*innen beraten die Schüler*innen bei der Wahl einer geeigneten 

Praktikumsstelle und geben Anregungen aus den letzten Jahren. Sie besuchen 

die Schüler*innen vor Ort, sofern dies möglich ist und sind Ansprechpartner bei 

Schwierigkeiten.  

Die 9er bearbeiten in dieser Zeit ein „freies Projekt“, d.h. sie arbeiten in der 

Projektzeit in Absprache mit den Gruppenlehrer*innen an selbstgewählten 

Wunschthemen.  

Die Ergebnisse der freien Projekte und die Erfahrungen aus den alternativen 

Praktika, stellen die Schüler*innen der Stufe IV in einem selbst organisierten 

Abend ihren Eltern und weiteren Interessierten vor.   
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Praxissemester 
 

Das Praxissemester ist die Praktikumsform der Lehramtsstudiengänge der Uni-

versität Kassel. Dabei werden Praktikant*innen für ein Schulhalbjahr zu Hospita-

tionen und eigener Unterrichtsgestaltung im Grundschulbereich, sowie in der 

Sekundarstufe I eingesetzt.  

 

Der Beginn des Praxissemesters ist entweder nach den Sommerferien oder zu 

Beginn des zweiten Schulhalbjahres. Bis zu den Herbst- bzw. Osterferien sind die 

Student*innen täglich an der Schule. Nach den Ferien sind sie in der Regel an 

drei Tagen eingesetzt und besuchen parallel Veranstaltungen in der Universität. 

 

In Stufe I und II werden pro Halbjahr vier Studierende auf zwei Gruppen verteilt.  

In Stufe III und IV werden pro Halbjahr zwei Studierende als ein Tandem aufge-

nommen.  
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Projektunterricht 
 

Projektunterricht: Eine tragende Säule des Unterrichts 5 

Das Lernen in Projekten ist eine tragende Säule des Unterrichts in der Reform-

schule. Gemeint sind nicht temporär stattfindende Projekte im Fachunterricht 

oder als Projektwochen für die Schulgemeinde, sondern in dieser Schule finden 

in der Grundstufe der Sach- und Religionsunterricht sowie in der Sekundarstufe 

die Lernbereiche Naturwissenschaften und Gesellschaftswissenschaften (Reli-

gion) durchgehend in projektartiger Form statt.  

Die Schüler*innen üben sich hier von Beginn an in einer Arbeitsweise, in der sie 

in wechselnden Kleingruppen gemeinsam mit anderen Lernenden Verantwor-

tung übernehmen und innerhalb eines Themenbereiches nach eigenen Interes-

sen recherchieren, Informationen aktiv handelnd ausarbeiten und die Ergeb-

nisse ihrer jeweils mehrwöchigen Gruppenarbeit schließlich vor der gesamten 

Lerngruppe präsentieren. In freien Projekten zu Wunschthemen sowie in den 

Halbjahresarbeiten der Stufe IV können sie schließlich all ihre langfristig erwor-

benen Kompetenzen zeigen.  

Von klein an können die Lernenden somit ihre selbst erarbeiteten Inhalte vor 

einem Publikum präsentieren, Feedback geben und annehmen, ihre Leistungen 

selbst ein-schätzen, in der schuleigenen Bibliothek oder im Internet recherchie-

ren, Quellen angeben, außerschulische Partner für ihre Arbeit ansprechen und 

nutzen, ein handwerkliches oder intellektuelles Ergebnis einbringen, ihre Stär-

ken kennen lernen und wissen, woran sie weiter arbeiten müssen, um zum Erfolg 

zu kommen. So gelingt mit großer Kontinuität und Nachhaltigkeit die Vermitt-

lung überfachlicher Kompetenzen sowie die Förderung von eigenverantwortli-

chem und auch kooperativem Lernen. 

 

Wunschprojekte in Stufe I und II 

Das Wunschprojekt gibt es in den Stufen I und II und wird von den Kindern be-

sonders geliebt. Sie haben die Möglichkeit, sich für ein Thema ihrer Wahl zu ent-

scheiden. Jedes Thema sollte auch einen Praxisanteil haben, so dass die Kinder 

mit allen Sinnen daran arbeiten können. Beliebte Projektthemen sind z.B. Tiere. 

In der Regel sollten die Wunschprojektthemen in kleineren Gruppen bearbeitet 

werden. Das Bearbeiten von Wunschprojektthemen allein oder in einer Gruppe  

                                                           
5 Text entnommen von der Homepage:  
https://reformschule.de/schule/schulportrait/ unter 4.4.Projekt- „Unterricht“ 

https://reformschule.de/schule/schulportrait/
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mit mehr als 5 ist nicht empfehlenswert. Ebenso wenig ist eine Gruppe nur aus 

jüngsten Kindern zu empfehlen. Eine gemischte Gruppe aus den unterschiedli-

chen Jahrgängen erweist sich eher als arbeitsfähig. Hierbei lernen die Jüngeren 

besonders methodisch von den älteren Kindern. Die Kinder dürfen frei ihre Wün-

sche äußern und diese werden gesammelt. Manchmal werden die Kinder so von 

anderen angeregt und entscheiden sich um, obwohl sie schon wochenlang nur 

von einem Wunschprojektthema sprachen. Die Kinder haben Zeit sich eine „The-

menkartoffel“ (Mindmap) zu überlegen, bei der sie ihr Vorwissen aufschrei-

ben/malen, mit weiterführenden Fragen versehen um einen Überblick über die 

anstehende Arbeit zu erhalten. In dieser Zeit werden viele Materialien von zu 

Hause mitgebracht oder aus der Bibliothek ausgeliehen. Eine Doppelsteckung ist 

notwendig. Wenn die Kinder ihre Fragen durch Lesen, Interviews, das Einschal-

ten von Experten, etc. beantwortet, etwas Praktisches gestaltet haben, manch-

mal auch ein Quiz, bereiten sie ihre Materialien für einen Vortag vor den anderen 

Kindern vor. Dieser Vortrag wird ca. eine Woche lang geübt. Die Wunschprojekt-

gruppen präsentieren sich mit ihren Informationen und Materialien der Gruppe. 

Anschließend dürfen Fragen gestellt werden und das Publikum, die Gruppe, gibt 

eine Rückmeldung. Es werden zunächst positive Aspekte benannt und dann ne-

gative Aspekt mit Verbesserungsvorschlägen. Am Ende darf die Wunschprojekt-

gruppe äußern, wie es für sie war.  

 

Projektunterricht in Stufe III und IV6 

In der Stufe III gilt das besondere Augenmerk dem Kennenlernen vielfältiger Me-

thoden, die das Projektlernen für die Jugendlichen zum praktischen Lernen wer-

den lassen. Die Freiräume bei der Themenwahl sind in dieser Stufe besonders 

groß. Diese Entscheidung hat mit der entwicklungspsychologischen Erkenntnis 

und der Erfahrung zu tun, dass das Ich in der Lebensphase der Adoleszenz allei-

niger Lebensmittelpunkt der Heranwachsenden ist und die Schule dem gerecht 

werden muss. Schüler*innen können hier individuelle Lerninteressen realisieren. 

Das eigene Thema zu finden, ist dabei ein schwieriger, aber zentraler Prozess. 

Dabei müssen die Kinder und Jugendlichen ihren eigenen Fragen nachspüren 

und das gefundene Thema formulieren, strukturieren und eingrenzen. Auch die 

Besorgung der zur Themenbearbeitung notwendigen Materialien ist weitgehend  

                                                           
6 Text entnommen von der Homepage   
https://reformschule.de/schule/schulentwicklung/ganztagskonzept/ unter B. Unterricht und Angebote 

https://reformschule.de/schule/schulentwicklung/ganztagskonzept/
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Aufgabe der Schüler*innen. Das geforderte hohe Maß an Selbstständigkeit be-

deutet allerdings nicht, dass die Schüler*innen ohne Unterstützung und Hilfe 

auskommen sollen. In regelmäßigen Arbeitsbesprechungen mit ihren Lehrer*in-

nen sowie in der Gruppe erfahren sie Unterstützung bei der Organisation der 

eigenen Arbeit. Auch der sinnvolle Umgang mit der zur Verfügung stehenden 

Zeit wird immer wieder thematisiert. 

In Stufe IV, den Jahrgängen 9 und 10, erfolgt im Projektbereich eine stärkere 

inhaltliche Lenkung. Dies geschieht zum einen durch die Aufteilung in einen na-

turwissenschaftlichen und einen gesellschaftswissenschaftlichen Projektbe-

reich, aber auch durch eine dem Charakter der Abschlussstufe gerecht werdende 

ausdrückliche inhaltliche Orientierung an den in den Rahmenplänen vorgegebe-

nen Themen, Projekte in Stufe IV werden ergänzt durch regelmäßige Lernkurse 

zu im Schulcurriculum festgelegten Inhalten. Die Schüler*innen können dies al-

lerdings in diesem Entwicklungsalter in der Regel problemlos akzeptieren und 

gleichzeitig die bis hierher gelernte Selbstständigkeit im Lernprozess gezielt ein-

setzen, um innerhalb eines verbindlichen Rahmenthemas ihre inhaltlichen Inte-

ressen herauszufinden und ihnen nachgehen zu können. In den Projekten lernen 

die Schüler*innen u.a. Firmen und Institutionen kennen. Diese Kenntnisse die-

nen in Ansätzen auch der beruflichen Orientierung. 

 

Projektunterricht im Überblick: Stufe I bis IV 

Weitere Informationen zur fächerübergreifenden Organisation der Projektarbeit 

(Anzahl der Projekte, inhaltliche Charakterisierung, Wochenstunden) von Stufe I 

bis IV sind der Homepage unter https://reformschule.de/schule/schulentwick-

lung/ganztagskonzept/ zu entnehmen.   

https://reformschule.de/schule/schulentwicklung/ganztagskonzept/
https://reformschule.de/schule/schulentwicklung/ganztagskonzept/
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Projektwoche 
 

Eine festgelegte Projektwoche (unabhängig vom Projektunterricht) gibt es nur in 

Stufe II. In dieser werden mit den Schüler*innen jahrgangsbezogen folgende 

Themen behandelt: 

 Jahrgang 3: Ernährung / Kochen / Verkehrserziehung / andere Themen 

 Jahrgang 4: Fahrradtraining und -prüfung 

 Jahrgang 5: Medienprojekt Webklicker in Kooperation mit Medienblau7 

bzw. selbstgestalteter Computerkurs / Internet 

behandelt.  

 

Darüber hinaus finden ganze Projektwochen in der Regel nach individuellen Ab-

sprachen mit einem Themenschwerpunkt für die ganze Schule statt.  

  

                                                           
7 Weitere Informationen siehe: 
https://www.medienblau.de/projekte/unterrichtsprojekte/webklicker-unterrichtsprojekt.html 
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Punktesystem und Zeugnisse in Stufe IV 
 

Es gibt ein schulinternes Punktesystem, nach dem alle Arbeiten und die Fächer 

jedes Halbjahr bewertet werden. Dieses umfasst 0 bis 24 Punkte. 

 

Es gibt 3 verschiedene Anspruchsebenen, auf denen die Schüler*innen der Stufe 

IV arbeiten können. Diese werden jeweils einer Punkteskala bzw. einem Schul-

abschluss zugeordnet:  

 

 12-Punkte  H-Abschluss 

 18-Punkte  R-Abschluss 

 24 Punkte  Versetzung in die gymnasiale Oberstufe (GOS) 

 

Die Noten in den Fächern Kunst, Musik, Sport, Arbeitslehre und Freies Projekt 

werden immer mit der 24-Punkte-Skala umgerechnet, die Noten aller weiteren 

Fächer werden abschlussbezogen nach der jeweiligen Skala umgerechnet.  

 

Jedes Halbjahr gibt es in Stufe IV ein Notenzeugnis, das auf den Abschluss bezo-

gen ist. Die Zeugniskonferenz entscheidet über die Umrechnung der Punkte in 

Noten, also über die Abschlussprognose. Kriterien sind das Gesamtbild der 

Punkte, die bisherige Entwicklung, der angestrebte Abschluss nach Beratung mit 

Eltern und Schüler*innen und die Anspruchsebene, auf der der/die Schüler*in 

gearbeitet hat.  

 

Zum ersten Halbjahreszeugnis der Stufe IV geben die Eltern eine schriftliche Er-

klärung ab, welchen Schulabschluss ihr Sohn/ihre Tochter anstrebt (H-Abschluss, 

R-Abschluss oder Versetzung in die Gymnasiale Oberstufe (GOS)). Das Arbeits- 

und Sozialverhalten wird bei jedem Zeugnis in schriftlicher Form beschrieben. 

Zusätzlich zu diesen Zeugnissen gibt es am Ende der 9. Klasse - wie gewohnt - 

einen Lernentwicklungsbericht. Auch die Elterngespräche am Ende eines Schul-

halbjahres werden fortgeführt. 

 

Für weitere Informationen siehe Abschlüsse / Durchlässigkeit – IGS.  
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Punkteschema für die Umrechnung der Punkte in Zeugnisnoten 

 

Punkte H-Abschluss Mittlerer Abschluss Versetzung GOS 

01 
6 

6 
6 

02 

03 
5 

04 

5 05 
4 

5 
06 

07 
3 

4 08 

09 
2 

4 
10 

3 11 
1 

12 

13 

Bessere Bewertun-

gen führen zu einem 

zusätzlichen Ver-

merk im Zeugnis 

2 
3 

14 

15 

16 

1 17 

2 
18 

19 

Bessere Bewertun-

gen führen zu einem 

zusätzlichen Ver-

merk im Zeugnis 

20 

21 

1 
22 

23 

24 
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Personenzeiteinheiten (PZE) 
 

Die Unterrichtsstunden werden in 15 Minuten Einheiten aufgeteilt. 15 Minuten 

entsprechen einer PZE. Eine „klassische“ Unterrichtstunde entspricht 45 Minu-

ten und somit genau 3 PZE. Daraus resultiert das Stundenkontingent der Lehr-

kräfte. 

 

Arbeitet eine Lehrkraft in Teilzeit beispielsweise 12 Unterrichtsstunden, so muss 

sie 36 PZE Unterricht absolvieren.  

 

Durch die Einführung der PZE kann der Stundenplan flexibel gestaltet werden 

und ist nicht an die klassischen Einzel- / Doppelstunden gebunden. Siehe auch 

Zeitstruktur der Reformschule.  
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Religionsunterricht 
 

Ein Religionsthema wird mindestens einmal im Schuljahr im Rahmen des Faches 

Projekt durchgeführt. Die Themen sind konfessionsungebunden.  

 

In Stufe I und II geht es vorwiegend um ein emotionales Erlebnis in der Gesamt-

gruppe. In Stufe III sind es meist individuelle Auseinandersetzungen zu unter-

schiedlichen Themen. In Stufe IV werden vor allem gesellschaftswissenschaftli-

che Auseinandersetzungen mit religiösen Fragestellungen thematisiert.  

 

Regelmäßige Fortbildungen dienen der Weiterbildung der unterrichtenden Lehr-

kräfte.  
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Rollergarage 
 

Alle Kinder, die mit dem Roller in die Schule kommen, parken ihr Gefährt im Holz-

regal neben dem Ausleihhäuschen auf dem Schulhof. Die Roller können dort an-

geschlossen werden.  
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Rosenmontag 
 

Am Rosenmontag findet in Stufe I und II Gruppenlehrerunterricht statt. In den 

Gruppen wird eine Karnevalsfeier mit einem gemeinsamen Buffet organisiert. 

Dabei können die Gruppen ihren Vormittag individuell gestalten (Spiele, Tanzen 

etc.). Unterrichtsende ist um 12:10 Uhr. Anschließend findet eine Betreuung 

statt, für die eine extra Anmeldung notwendig ist.  

 

In der Stufe III und IV findet keine Karnevalsfeier statt. Manche Schüler*innen 

kommen jedoch verkleidet in die Schule. In Stufe III wird im Februar ein Wander-

tag von der Fachlehrer*innen geplant um die Gruppenlehrer*innen zu entlasten.  
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Rückmeldekultur Stufe I-IV 
 

Neben den alltäglichen unterrichtlichen Rückmeldungen und den umfangrei-

chen Lernentwicklungsberichten am Ende des Schuljahres erhalten die Schü-

ler*innen regelmäßig ein institutionalisiertes Feedback. Dies wird in den ver-

schiedenen Stufen entsprechend dem Alter der Schüler*innen unterschiedlich 

durchgeführt. 

 

Stufe I 

Ab dem Jahrgang 1 werden mit allen Kindern mindestens zwei Lerngespräche 

pro Jahr geführt, in denen ein Kind und eine Lehrkraft über die Lernentwicklung 

des Kindes in den Bereichen – Ich und die anderen, Arbeiten, Rechnen, Lesen, 

Schreiben und Noch wichtig sprechen. Das Kind schätzt sich dabei immer zuerst 

selbst ein, bevor die Lehrkraft ihre Sichtweise darstellt. Es wird besprochen, wel-

che Lernfortschritte das Kind seit dem letzten Gespräch gemacht hat und woran 

es in Zukunft weiterarbeiten wird. Lerngespräche dauern zwischen 20 und 40 

Minuten und werden auf einem Formular dokumentiert. Die Inhalte der Gesprä-

che werden in den Eltern-Kind-Lehrer-Gesprächen zum Ende des 1. Schulhalb-

jahres aufgegriffen. 

Die Lerngespräche werden von Kindern und Lehrkräften sehr geschätzt und bie-

ten die Chance eines intensiven und ungestörten Austauschs über die Lernfort-

schritte des Kindes sowie über Themen, die für das Kind darüber hinaus bedeut-

sam sind (dazu dient der Bereich Noch wichtig). Die Kinder nutzen dieses selbst-

reflexive Instrument weitgehend mit großer Ernsthaftigkeit und zeigen eine rea-

listische Selbsteinschätzung.  

 

Stufe II 

Da die Kinder in der Stufe II in der Regel bereits gut lesen und schreiben können, 

findet die Selbsteinschätzung im Unterschied zur Stufe I hauptsächlich schriftlich 

statt. Zum Ende des 1. Halbjahres und zum Ende des Schuljahres füllen die Schü-

lerinnen und Schüler in allen Fächern Selbsteinschätzungsbögen aus, in welchen 

die Lernbereiche des jeweiligen Faches detailliert reflektiert werden. Die jewei-

lige Lehrkraft gleicht die Einschätzung dann mit ihrer eigenen ab und vermerkt 

eventuelle Abweichungen. Bei Bedarf (zum Beispiel bei gravierenden Abwei-

chungen der Einschätzungen) findet zusätzlich ein Gespräch zwischen Lehrkraft 

und Kind statt. Meistens schätzen sich die Kinder sehr realistisch ein, teilweise  
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sind sie sogar zu streng mit sich. Die Eltern-Kind-Lehrer-Gespräche zum Ende des 

1. Schulhalbjahres werden auf Grundlage der Selbsteinschätzungsbögen geführt. 

In diesen Gesprächen oder kurz danach legen die Schüler*innen ihre zukünftigen 

Lern- und Arbeitsziele fest und halten sie auf einem Formblatt fest. Dies passiert 

auch zu Beginn jedes neuen Schuljahres auf Grundlage der Lernentwicklungsbe-

richte, die die Kinder vor den Sommerferien erhalten haben. 

 

Stufe III 

In Projekt gibt es neben den im Unterrichtsverlauf enthaltenen Beratungsgesprä-

chen regelmäßige schriftliche Rückmeldungen in Form von Projektberichten und 

mündlichen Beratungen nach Abschluss des jeweiligen Projekts. Dabei werden 

Stärken und Schwächen thematisiert und individuelle konkrete Ziele vereinbart. 

Halbjährliche Selbstevaluationen der Schüler*innen sind Grundlage der Eltern-

gespräche. 

Im Fachunterricht werden Tests und Diplome geschrieben. Ergänzend sollen 

fachspezifische Einschätzungen und Selbstevaluationen den Schüler*innen er-

leichtern, ihren individuellen Lernstand zu überblicken. 

Mindestens einmal im Halbjahr werden Beratungsgespräche geführt, in denen 

das Arbeits- und Sozialverhalten, sowie der persönliche Lernstand mit den Schü-

ler*innen thematisiert wird. Zum Halbjahr und zum Schuljahresende finden mit 

Schüler*innen und den Eltern verbindliche Beratungsgespräche mit Gruppenleh-

rern und Fachlehrern statt.  

 

Stufe IV 

Die Bereiche Arbeits- und Sozialverhalten reflektieren die Schüler*innen regel-

mäßig mit Selbsteinschätzungsbögen. Zum Halbjahr und zum Schuljahresende 

finden mit Schüler*innen und den Eltern verbindliche Beratungsgespräche mit 

Gruppenlehrer*innen und Fachlehrer*innen statt, in welchen auch über den an-

gestrebten Schulabschluss der Schüler*innen gesprochen wird.  

Tests werden in der Stufe IV anhand des spezifischen Reformschul-Punktesys-

tems bewertet. 
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Schnuppertag 
 

Nach den Osterferien finden erste Hospitationen der Schüler*innen in der neuen 

Stufen-Gruppe statt. Dann besuchen die Ältesten einer jeden Gruppe einige 

Male ihre zukünftige Gruppe. Zum Schnuppertag / Hospitieren werden auch die 

Kinder in ihre zukünftige Gruppe eingeladen, die als Seiteneinsteigerinnen und 

Seiteneinsteiger an der Reformschule aufgenommen werden. 

 

Stufe I 

Der Schnuppertag für Stufe I ist in der Regel im Juni nach dem Elternabend für 

die neuen Eltern. In der KIII kommen die Kinder zu Besuch in die Stufe I, die im 

nächsten Schuljahr als neue Jüngste eingeschult werden. Sie verbringen den 

Nachmittag gemeinsam mit ihrer neuen Gruppe. Die Eltern der neuen Kinder 

werden in dieser Zeit in der Cafeteria von den Eltern der Stufe I willkommen ge-

heißen, es findet ein gemeinsames Kaffeetrinken und Kuchenessen statt, erste 

Kontakte werden angebahnt und Informationen ausgetauscht.  

 

Stufe II bis IV 

Die jeweils ältesten Kinder der Gruppe „schnuppern“ ebenfalls, und zwar in die 

Gruppe hinein, in die sie nach den Sommerferien wechseln werden. Sie gehen in 

die nächsthöhere Gruppe in ihrem Strang. Das betrifft alle Gruppen der Stufen I 

bis III. 

Beispiel: die Zweitklässler der Bären gehen zu den Adlern, die Fünftklässler der 

Adler gehen in die IIIf und die Achtklässler der IIIf besuchen eine der zugeordne-

ten Gruppen in der Stufe IV.  

Meist finden die Schnuppertage der Stufe II in Stufe III statt, wenn die Achter vor 

den Osterferien im Praktikum sind. Die Achter erleben gegen Ende des Schuljah-

res eine Kernzeit (meist K3) in ihrer neuen Stufe, wenn die Zehner bereits entlas-

sen sind. Nach einer Vorstellungsrunde werden ihnen von den zukünftigen Mit-

schülern Neuerungen und Änderungen, die der Wechsel in Stufe IV mit sich 

bringt, erklärt.  
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Schulanfang im neuen Schuljahr 
 

Lehrer*innen und Schüler*innen treffen sich am ersten Schultag zwischen 8:00 

Uhr und 8:30 Uhr im Gruppenraum. Um 8:45 Uhr finden sich alle nach Gruppen 

geordnet (basierend auf der Zusammensetzung des vergangenen Schuljahres) 

auf dem Schulhof oder bei schlechtem Wetter in der Turnhalle ein.  

 

Es folgt eine Begrüßung und Ansprache der Schulleitung sowie ein Lied der Leh-

rer*innen, welches vom Kollegium in der Vorbereitungswoche in den Sommer-

ferien einstudiert wurde.  

 

Danach findet die Übergabe statt, bei der die Kinder, die eine Stufe wechseln, 

ihrer neuen Gruppe übergeben werden. Zunächst kommen die verbleibenden 

Mitglieder jeder Gruppe nach vorne, dann ruft die Gruppenleitung die neu in die 

Gruppe kommenden Schüler*innen namentlich auf, damit sie ebenfalls nach 

vorne kommen und begrüßt sie in der Gruppe. Ist die Gruppe komplett, zieht sie 

vom Schulhof / aus der Turnhalle aus. Danach findet Gruppenlehrerunterricht 

statt. Oft erhalten die Stufenwechsler von den anderen Schüler*innen zur Be-

grüßung eine kleine Aufmerksamkeit (Blume, Willkommenstüte, etc.). 
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Schulsprecher*in und Stufensprecher*innen 
 

Zu Beginn jedes Schuljahres (in der Regel in der 2. oder 3. Schulwoche) wählen 

die Schüler*innen aller Stufen Stufensprecher*innen und einen Schulspre-

cher*in. Es findet dazu eine Infoveranstaltung auf dem Schulhof statt, wo sich 

die Kandidaten mit ihren Vorhaben, die sie im Laufe des Schuljahres umsetzen 

wollen, der jeweiligen Stufe oder der gesamten Schulgemeinde vorstellen.  

 

Die gewählten Stufensprecher*innen und die /der Schulsprecher*in nehmen ge-

meinsam mit den Gruppensprecher*Innen an SV-Sitzungen teil und vertreten in-

nerhalb der SV oder gegenüber der Lehrerschaft / Schulleitung die Interessen 

ihrer jeweiligen Stufe bzw. der Schülerschaft.  
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Schülervertretung (SV) 
 

Die SV ist die Schülervertretung und setzt sich zusammen aus:  

 Schulsprecher*innen 

 Stufensprecher*innen von Stufe I bis IV 

 Gruppensprecher*innen von Stufe I bis IV 

 

Die Sitzungen finden während der Unterrichtszeiten statt. Es werden Themen 

besprochen und behandelt, die die gesamte Schülerschaft betreffen. Neben den 

Sitzungen mit allen Stufen, gibt es immer wieder Sitzungen, in denen der Primar- 

und der Sekundarbereich getrennt voneinander Besprechungen abhalten. 
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Schülerstreich 
 

In der vorletzten Schulwoche findet nach Absprache zwischen der SV und der 

Schulleitung dienstags in der KI der Schülerstreich statt. Die abgehenden Schü-

ler*innen bereiten in Absprache mit der Schulleitung „lustige Aktionen“ vor, in 

der ihre Lehrer*innen involviert werden. Schüler*innen der anderen Stufen sind 

Zuschauer.   
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Sekretariat  
 

Das Sekretariat ist telefonisch unter 0561-311272 zu erreichen.  

 

Marlen Alic ist die Sekretärin der Reformschule. Ihre Tätigkeiten sind: 

 Verwaltung der Schüler*innen-Akten 

 Essensanmeldungen und -karten 

 Ausgabe von Folien, Briefumschlägen, Formularen etc.  

 Entgegenahme von Krankmeldungen der Lehrkräfte, sowie in Ausnahme-

fällen auch die der Schüler*innen 

 uvm. 

 

Das Sekretariat ist Anlaufstelle für alle Schüler*innen und Lehrkräfte bei Fragen 

und Schwierigkeiten im Schulalltag.  
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Sonnenblumen  
 

Sonnenblumen sind über die Jahre zur „Schulblume“ der Reformschule 

geworden. Besondere Bedeutung haben die Sonnenblumen bei der Einschulung 

der Nuller als Willkommensblume und bei der Abschlussfeier der Zehner als 

Blume zum Abschied.  

 

Für Feiern in der Turnhalle empfiehlt sich, dass jede Gruppe ihren „Mülleimer“ 

in die Turnhalle bringt und dort mit Wasser befüllt, damit die Blumen frisch 

bleiben. 
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Spendenlauf/Sponsorenlauf 
 

Spendenlauf findet alle 2 - 3 Jahre statt. Jede Person aus der Schulgemeinde kann 

an diesem Lauf teilnehmen, der pro Runde um die Schule etwa 600 Meter be-

trägt.  

 

Die Teilnehmenden suchen sich zuvor Sponsoren, die jede Runde (600m) mit ei-

nem Betrag „sponsern“. Der Erlös wird in Absprache mit der SV unterschiedli-

chen Projekten der Schule oder sozialen außerschulischen Bereichen gespendet.  

 

Eine Arbeitsgruppe aus dem Kollegium bereitet diesen Lauf mit vor und delegiert 

Aufgaben an alle Lehrkräfte, die nicht aktiv am Spendenlauf teilnehmen. 
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Sportunterricht 
 

In den Stufen I und II findet der Sportunterricht altersgemischt in den Gruppen 

statt. In der Stufe III findet der Sportunterricht jeweils parallel in zwei Gruppen 

(a/c, d/e u. b/f) statt. Mädchen und Jungen werden in dieser Stufe getrennt un-

terrichtet. In der Stufe IV findet der Sportunterricht größtenteils in geschlech-

tergemischten Neigungsgruppen (Wahlpflicht) statt. Eine Einwahl erfolgt nach 

den Sommerferien.  

 

Ein Sporttag findet in der Stufe I gegen Ende des Schuljahres in Form von Statio-

nen zum Inhaltsfeld „Laufen, Werfen, Springen“ unter einem besonderen 

Thema, wie z.B. „Ritter“, „Piraten“, „Märchen“ statt.  

 

Die Bundesjugendspiele finden ab Stufe II an zentral festgelegten Terminen vor 

den Sommerferien statt. Des Weiteren gibt es noch Fußballtuniere.   
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Strang 

 

Alle Gruppen, die ein Kind nacheinander in seiner Reformschulzeit durchläuft, 

werden als Strang bezeichnet. Die Stufe IV-Gruppen werden dabei mehreren 

Strängen zugeordnet. (Siehe auch Gruppennamen) 

 

 Strang a) Fledermäuse Kolibris  IIIa 

 Strang b) Robben  Pinguine  IIIb         IVa / IVb 

 Strang c) Schwäne  Pelikanen - IIIc 

 

 Strang d) Eichhörnchen  Kranichen  IIId 

 Strang e) Pferde  Möwen  IIIe    IVc / IVd 

 Strang f) Bären  Adler  IIIf 

 

(Siehe auch Gruppennamen.) 

 

 

 

Strangzeit 
 

Die Strangzeit ist eine im Stundenplan vorgesehene Verfügungszeit für kleine 

stufenübergreifende Projekte und gemeinsame Aktionen innerhalb eines Stran-

ges. Es kommt zu Absprachen der Kolleg*innen zwischen Stufen I bis IV. Zumeist 

wird am Freitag in der KII die Projektzeit genutzt. 
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Stufenziele 
 

An der Reformschule gibt es keine Jahrgangsziele. Das neue Schulcurriculum be-

nennt für die einzelnen Fächer für jede Stufe anzustrebende Kompetenzen.  

 

Versetzungs- bzw. Übergangsentscheidungen beziehen aber grundsätzlich die 

gesamte Entwicklung eines Kindes mit ein. 
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Stundenpläne 
 

Das Erstellen der Stundenpläne wird von der Schulleitung und freiwilligen Kol-

leg*innen übernommen und findet in der ersten Woche der Ferien statt. Seit 

einiger Zeit wird das Stundenplanprogramm Untis genutzt.  

Wichtig bei der Planung zu bedenken ist die Vergabe von Fachräumen (Sporthal-

lenzeiten, Schwimmhallenzeiten, Küchenzeiten, Musikzeiten, etc.), Kolleg*in-

nen, die in vielen Gruppen eingesetzt sind oder in mehreren Stufen, welche 

Gruppe welchen epochal erteilten Fachunterricht hat, etc. Die PZE müssen aus-

gerechnet werden, aber jede Lehrkraft muss diese für sich noch mal kontrollie-

ren, da manchmal noch PZE übrig sind, um z.B. Aufsichten in anderen Gruppen 

zu übernehmen. Alle Gruppen sollten möglichst gleich viele PZE in Doppelste-

ckung bekommen. Die Versorgung für Inklusionsgruppen berechnet sich anders, 

da sie ihre zusätzlichen Inklusionsstunden aus einem anderen „Topf“ beziehen.  

 

Einsatzwünsche der Kolleg*innen 

Mitte des zweiten Schulhalbjahres geben die Kolleg*innen ihre Einsatz-

wunschliste bzgl. Gruppe, Fach und Arbeitsgemeinschaften für das kommende 

Schuljahr an die Schulleitung ab. Diese versucht die Wünsche der Kolleg*innen 

bei der Stundenplanung bestmöglich zu berücksichtigen.  
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Tag der offenen Tür 
 

Der Tag der offenen Tür findet ca. alle 2-3 Jahre an einem Freitagnachmittag von 

15 – 18 Uhr statt. Die interessierte Öffentlichkeit hat Gelegenheit die Schule und 

alle Räume zu besichtigen.  

 

Schüler*innen und Lehrer*innen geben Einblicke in die Unterrichtsarbeit (Vor-

führungen, Ausstellungen, Basare etc.). Auch Eltern, Eltern- und Schülervertre-

ter*innen und andere Gremien der Schule arbeiten aktiv mit oder stellen sich 

vor.   
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Tag des Buches  
 

Dieser findet einmal jährlich in Stufe II, meist an einem Freitag im April oder Mai, 

statt. An diesem Tag gibt es für die Schüler*innen verschiedene Angebote rund 

um das Thema Buch.  

 

Alle Kolleg*innen der Stufe II bieten eine Gruppe mit selbstgewähltem Themen-

schwerpunkt an. Diese werden auf einem Plakat vorgestellt. Eine Woche vorher 

kreuzen die Schüler*innen drei Wünsche auf der Liste an. Daraus werden die 

Gruppen zusammengestellt. Die Gruppen arbeiten von 8:15 Uhr bis 11 Uhr an 

ihrem gewählten Thema in und ggf. außerhalb der Schule. Um 8 Uhr findet ein 

kurzer Einstieg im Gruppenraum statt, so dass alle Schüler*innen nochmal an 

ihre Angebotseinwahl erinnert und Treffpunkte benannt werden können. Um 

11.00 treffen sich alle wieder in ihren Stammgruppen und erzählen den anderen 

von ihrem Tag.   
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Talentaufbaugruppen (TAG) und Talentfördergruppen (TFG) 
 

Die Talentaufbaugruppen sind ein Zusatzangebot für sportinteressierte und-be-

gabte Kinder neben dem Sportunterricht in der Schule. Die sportartübergrei-

fende Talentaufbaugruppen (TAG) sind offen für begabte Schüler*innen aus den 

Jahrgängen 2 bis 4, sie werden zu Beginn des Schuljahres aus Schüler*innen aller 

städtischen Schulen zusammengestellt. Kinder des künftigen zweiten Jahrgangs 

werden am Ende der Jahrgangsstufe I zu einer Sichtungsveranstaltung eingela-

den. Das Testergebnis entscheidet über die Aufnahme in eine dieser Gruppen. 

Nach erfolgter Aufnahme ist die Teilnahme mit 2 Wochenstunden (90 Minuten) 

nachmittags nach der Schulzeit verbindlich. Die Ausbildung in der TAG erfolgt 

nicht sportartspezifisch, sondern ist eine sportart-übergreifende, vielseitige 

Grundausbildung, um einen effektiven und langfristigen Trainingsaufbau zu ge-

währleisten. In Kassel gibt es zurzeit 21 TAGs, die Reformschule kooperiert mit 

den TAG Kirchditmold.  

 

Aufbauend auf die TAG haben die Kinder die Möglichkeit, sportartbezogen in ei-

ner Talentfördergruppe (TFG) weiter ausgebildet zu werden. Die Teilnahme ist 

wiederum verbindlich, es wird in der Regel 4 Wochenstunden (2x 90 Minuten) 

nachmittags/abends nach der Schulzeit trainiert.  
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Theater 
 

Die Theater-AG führt einmal im Jahr ein Theaterstück vor. Markenzeichen sind 

zumeist anspruchsvolle Produktionen, die eigentlich zu hohe Anforderungen an 

die schauspielerischen und sprachlichen Fähigkeiten der Schüler*innen der Stu-

fen III und IV (10-16 Jahre) stellen. Ziel ist aber, den Schüler*innen eine (erste) 

Begegnung mit anspruchsvoller Literatur zu ermöglichen und sie zu ermächtigen, 

diese Texte nicht nur zu verstehen, sondern sie auch mit eigenem Leben zu fül-

len. Außerdem ist die Theater-AG ein Musterbeispiel von gelebter Inklusion, 

nicht nur wegen der enormen Altersspanne, sondern auch, weil sie neben hoch-

begabten auch sprach- oder körperbeeinträchtigten Schüler*innen die Möglich-

keit bietet, ihre Begabungen auf ihre eigene Weise zu entwickeln. 

 

Bisher kamen Theaterstücke von Schnitzler, Brecht, Shakespeare, Goethe, Dür-

renmatt, Klabund, Carlos Gozzi, Michael Ende und Tankred Dorst zur Aufführung. 

Für die Stufen III und IV waren von 1998-2010 Schauspielerin und Leiterin der 

Kasseler Theaterschule Ortega-Sanchez und von 2011 bis 2013 die Schauspiele-

rin Tina Pflüger tätig. Von schulischer Seite begleitet wurde die AG von Peter 

Will, der seit 2014 die Theater-AG selbst geleitet hat. Nach seiner Pensionierung 

leitet Andrea Mikulic ab Schuljahr 2021/2022 die Theater-AG.  

 

Die Theater-AG probt in der Regel einmal im Monat an jeweils einem Samstag - 

und zusätzlich an einem Sonntag pro Halbjahr. Die Probezeit findet ihren Ab-

schluss in einer Kompaktphase, der so genannten „Theaterwoche“, in der Turn-

halle der Reformschule. Die Theater-AG hat in den Jahren 2015/16 mit der Bal-

lett und Co Company und seit 2017 mit dem Orchester der Reformschule koope-

riert. Seitdem wird zusätzlich eine Wochenendfreizeit (meist im Februar) durch-

geführt.  

 

Die Theaterwoche ist inzwischen eine feste Institution im Leben der 

Reformschule geworden. Die Theater-AG geht zumeist über das 

Pfingstwochenende und in der Woche danach in Klausur, um intensiv an dem 

jeweiligen Theaterstück zu arbeiten. Während dieser Zeit sind alle mitwirkenden 

Schüler*innen vom Unterricht befreit. Premiere ist dann in der Regel am Freitag. 

Am Samstag und Sonntag folgen zwei weitere Aufführungen.  
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Auf dem Dachboden der Reformschule befindet sich ein wahrer Schatz für alle, 

die der Schauspielerei zugetan sind oder einfach nur das Spiel mit Verkleidung 

und Kulissen lieben: Der Theater-Fundus der Reformschule Kassel. In Zeit ihres 

Bestehens ist in der Theater-AG eine umfangreiche Sammlung unterschiedlicher 

Materialien entstanden. Bei Bedarf können Schüler*innen und Kolleg*innen sich 

entsprechende Kostüme oder Requisiten ausleihen. Hierfür sollten sich die 

Betreffenden (bitte frühzeitig!) anmelden, um dann einen Termin für eine 

gemeinsame Besichtigung und Ausleihe zu machen. Aber Achtung: Wichtiger 

noch als die Ausleihe und deren Modalitäten ist dann die zuverlässige Rückgabe 

der entliehenen Dinge.  
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Türbilder 
 

Die Gruppen der Stufe I verfügen alle über ein Türbild, das mithilfe von Fotos den 

neuen Kindern und ihren Eltern zeigt, welche Kinder in dieser Gruppe sind und 

welche Erwachsenen in dieser Gruppe arbeiten. Die Türbilder werden alle indi-

viduell von den Gruppen gestaltet. 
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UBUS 

 

UBUS steht für unterrichtsbegleitende Unterstützung durch 

sozialpädagogische Fachkräfte. Ziele sind im Allgemeinen die Begleitung und 

Förderung der Schüler*innen in ihrer allgemeinen sowie schulischen 

Entwicklung und die Stärkung ihrer sozialen Kompetenzen. Konkretisiert wird 

dieser Auftrag beispielsweise durch das Angebot der Jüngsten-AG für 

Schuleinsteiger*innen, durch das Angebot eines Ruheraumes und durch die 

Pausenhilfe für die Schüler*innen der Stufe I und II, durch eine Sprechzeit für die 

Schüler*innen der Stufen III und IV sowie die Begleitung und Unterstützung im 

Unterricht.   
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Verabschiedungen  
 

Die Verabschiedungen betreffen die ältesten Kinder einer Gruppe und finden 

zum Schuljahresende statt. 

 

Abschiedsfeier Stufe I und II 

Das Fest wird von den Eltern der Ältesten vorbereitet und gestaltet. Eingeladen 

sind alle Kinder der Gruppe mit ihren Familien und die verantwortlichen Lehr-

kräfte. Oft gibt es symbolische Rituale, wie der Übergang in die neue Gruppe 

gestaltet wird. 

 

Verabschiedung 8er 

Die Verabschiedung wird in den Gruppen unterschiedlich gehandhabt. Entweder 

gestalten die Schüler*innen für die Stufenwechsler ein Fest oder alle Gruppen-

mitglieder planen zusammen ein gemeinsames Fest. Die Eltern sind daran in der 

Regel nicht beteiligt. 

 

Verabschiedung 10er 

Es gibt einen Festakt in der Turnhalle oder auf dem Schulhof am Ende des Schul-

jahres, an dem die Schule offiziell den abgehenden Schüler*innen die Zeugnisse 

überreicht. Die 9er aus der Stufe IV verabschieden sich mit kleinen Geschenken 

und einer selbstgebastelten Mappe für das Zeugnis auf dieser Feier. Die Grup-

penlehrer*innen bereiten einen kleinen Beitrag (Sketch, Rede, Lied, etc.) vor. 

Das Schulorchester untermalt diesen besonderen Abschied i.d.R. nach 11 Jahren 

Reformschule musikalisch. Es wird auch eine Sonnenblume, die Schulblume, zum 

Abschied verschenkt. 

Im Anschluss gibt eine Feier (Essen und gemütliches Beisammensein) auf dem 

Schulhof, die von den Eltern der Schüler*innen des Jahrgangs 9 organisiert wird.  
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Vertrauenslehrkraft 
 

Eine Vertrauenslehrkraft ist ein, von den Schüler*innen der Stufe II bis IV gewähl-

ter Ansprechpartner, der die Schülervertretung begleitet und betreut. Sie stellt 

außerdem eine Verbindung zwischen dem Kollegium, Schulleitung und den Schü-

lern*innen dar. Zurzeit ist Leonardo Zlotos (Stand: SJ 2021/22) der Vertrauens-

lehrer an der Reformschule.  
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Vorbereitungswoche 
 

Die Vorbereitungswoche findet in der letzten Ferienwoche vor dem neuen Schul-

jahr statt. Sie beginnt Dienstag um 10 Uhr. Im Lehrerzimmer treffen sich alle Kol-

leg*innen beim Sektempfang mit Knabbereien des Personalrats wieder. Im An-

schluss findet eine Gesamtkonferenz in der Cafeteria statt. Dort wird die weitere 

Planung der Woche durch die Schulleitung bekannt gegeben. Neben Konferen-

zen für die gesamte Lehrerschaft, finden die Kolleg*innen Zeiten um sich indivi-

duell auf das nächste Schuljahr vorzubereiten. Es wird in verschiedenen Klein-

gruppen zusammengearbeitet. Die Vorbereitungswoche endet am Donnerstag 

um ca. 16 Uhr.  

 

Übergabegespräche 

Im Rahmen der Vorbereitungswoche finden auch Gespräche zwischen den Kol-

leg*innen über die Stufenwechsler statt. Es gibt Übergabegespräche von I und II, 

II und III, sowie III und IV. Dabei wird über die sozial-emotionale und kognitive 

Entwicklung der Schüler*innen der vergangenen drei Jahre gesprochen, damit 

sich die „aufnehmenden“ Lehrkräfte ein Bild von ihren neuen Schüler*innen ma-

chen können.   



 

-134- 

Vorlesetag 
 

An einem Tag im November veranstaltet Stufe II den Vorlesetag. In erster Linie 

sind die Schüler*innen aus dem 4. und 5. Schuljahr gefragt. Diese Schüler*innen 

haben eine Vorbereitungszeit, in der sie sich in der Schule ein Buch aussuchen, 

bzw. eins von Zuhause mitbringen und den Text üben. In einer vereinbarten 

Kernzeit lesen sie den Schüler*innen aus der Stufe I und auch oft den Kindern 

aus dem 3. Schuljahr vor. So entstehen altersgemischte Vorlese-Kleingruppen, in 

denen einen positive emotionale Stimmung entsteht. Die älteren Kinder küm-

mern sich „lesend“ um ihre jüngeren Mitschüler*innen. Das Lesen wird emotio-

nal positiv besetzt.  
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Werken, Kochen und Textiles Gestalten (TG)  
 

Stufe I  

Werken und Textiles Gestalten (TG) wird in einer Gruppe angeboten, wenn per-

sonelle, räumliche und stundenplantechnische Umstände dies zulassen. 

 

Stufe II:  

Ab dem Schuljahr 2019/2020 findet jeweils in der halben Gruppe für ein Halbjahr 

TG oder Werken oder Kochen im Wechsel mit Kunst statt, sodass in den drei 

Besuchsjahren der Stufe II jedes Kind jeden der drei Kurse einmal durchlaufen 

hat.   
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Werkstattunterricht 
 

Der Werkstattunterricht findet parallel zum Laborunterricht mit der halben 

Gruppe jahrgangsübergreifend in der Stufe III statt. Er umfasst Themen aus 

Hauswirtschaft, Handwerk und Technik. Der Werkstattunterricht findet in Ergän-

zung zum Projektunterricht statt. Im Zentrum steht die praktische Auseinander-

setzung mit Werkstoffen und Werkzeugen. Werkstattkurse ergänzen in der Stufe 

III, durch das Erlernen handwerklicher und technischer Fertigkeiten, das Lernen 

in Projekten. Drei Kurse pro Schuljahr werden mit vier Wochenstunden ca. sechs 

Wochen lang, über drei Jahre verteilt (insgesamt neun Kurse), von den Schülern 

besucht.  

 

Folgende Themen werden innerhalb eines Jahres behandelt:  

 Kunststoff 

Textil 

Gesunde Ernährung  

 Ton 

Holz 

Metall 

 Kochen 

Technisches Zeichnen 

Buchbinden. 
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Wochenanfangskreis (Stufe I/II) 
 

Der Wochenanfangskreis ist der Morgenkreis zum Start in die Woche. Der Ablauf 

entspricht dem des Morgenkreises, ist aber in jeder Gruppe individuell festge-

legt. Besonderheiten sind, dass die Kinder vom Wochenende erzählen können, 

ein Ausblick auf die Woche erfolgt und die Dienste (siehe Dienste) für die Woche 

verteilt werden.  

 

 

Wochenabschlusskreis (Stufe I/II)  
 

Der Wochenabschlusskreis in Stufe I und II findet in der letzten Kernzeit der Wo-

che statt und kann sowohl eine Reflexion der vergangenen Woche, als auch ei-

nen Ausblick auf das Wochenende beinhalten. Er ist nicht einheitlich geregelt. 
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Zeitstruktur 

 

Die derzeit gültige Zeitstruktur ist gekennzeichnet durch folgende Elemente:  

 Offener Schulanfang 

 Kernzeiten für Unterricht 

 Pausen mit Pausenangeboten 

 gemeinsames Mittagessen 

 unterrichtsergänzende Angebote wie Früben, AGs 

 

An der Reformschule wurde sich vom klassischen 45 Minutentakt gelöst. Der Un-

terricht findet in den Kernzeiten KI und KII am Vormittag und in der Kernzeit KIII 

am Nachmittag statt. Die Arbeits- und Lernzeiten werden in größere Zeiteinhei-

ten zusammengefasst und berechnet über sog. PZE (siehe Personenzeiteinheit), 

die jeweils 15 Minuten abgelten.  

 

Überblick über die Zeitstruktur aller Stufen 

 

Was? Stufe I Stufe II Stufe III Stufe IV 

Offener Anfang 08.00 – 08.30 07.45 – 08.30 

Kernzeit I 08.30 – 10.10 08.35 – 10.10 

Pause 10.10 – 10.40 10.10 – 10.40 

Kernzeit II 10.40 – 12.10 10.40 – 12.45 

Mittagspause 12.10 – 13.05 12.45 – 13.30 

Kernzeit III 13.05 – 14.35 13.30 – 15.00 

 

Die Stufen I und II weichen nach der Frühstückspause in ihren Kern- und Pausen-

zeiten von der Stufe III und IV ab. Die Zeitstruktur für den Primarbereich und den 

Sekundarbereich ist identisch. Für alle Stufen finden die AGs nach der jeweiligen 

Kernzeit III am Nachmittag statt.  


