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1. EINLEITUNG
Jahrgangsbezogene Oberschule
Die von-Ravensberg-Schule in Bersenbrück ist eine jahrgangsbezogene Oberschule. Das bedeutet,
dass die Kinder mit unterschiedlichen Begabungen gemeinsam in einer Klasse unterrichtet
werden. Die Kinder können sich im Verlauf der nächsten sechs Jahre entwickeln und haben dann
die Möglichkeit, entsprechend dem persönlichen Leistungsbild alle Abschlüsse in der Sekundarstufe I (Klassen 5 - 10) zu erreichen.

Ganztägig lernen
Unsere Schule ist eine Ganztagsschule. Unser Ziel ist es, die unterschiedlichen Lebens- und
Lernbedürfnisse der Schülerinnen und Schüler zu berücksichtigen. Wir wollen sie auch in ihrem
Selbstbewusstsein und in ihren sozialen Fähigkeiten stärken. Um dieses Ziel zu erreichen, gibt es
neben dem Pflichtunterricht auch außerunterrichtliche Angebote (z.B. Arbeitsgemeinschaften).
Der Tagesablauf ist so geregelt, dass sich Zeiten von Unterrichtsstunden und Arbeitsgemeinschaften abwechseln. Außerdem gibt es am Vormittag insgesamt 50 Minuten Pause und zwischen
dem Vormittags- und Nachmittagsunterricht noch eine Mittagspause von 55 Minuten.
Für den 5. und 6. Jahrgang gibt es ein verpflichtendes Ganztagsangebot an drei Tagen. Die
gewohnten Hausaufgaben wird es nicht mehr geben. Übungsaufgaben werden zukünftig
vollständig in der Schule bearbeitet. Für die Arbeit zuhause bleibt dann noch die Aufgabe,
Vokabeln zu üben, sich auf eine Arbeit vorzubereiten oder eine Lektüre zu lesen.
Es ist vorgesehen, dass der Unterricht in allen Fächern in Doppelstunden erteilt wird. So gibt es
weniger Raumwechsel (z.B. durch Unterricht in den Fachräumen) und der Tagesablauf wird
insgesamt ruhiger und überschaubarer.
An einem der drei langen Tage findet eine Arbeitsgemeinschaft am Nachmittag statt. Eine weitere
Arbeitsgemeinschaft kann am Mittwochnachmittag gewählt werden. In der Mittagspause gehen
alle Kinder des Jahrgangs 5 mit einer Lehrkraft gemeinsam in die Mensa. Hier können sie die
Gerichte der Mensa oder auch mitgebrachte Speisen essen. Ein Verlassen des Schulgeländes in
der Mittagspause ist nicht möglich. Die Schülerinnen und Schüler können ihre Mittagspause unter
Anleitung einer Betreuung verbringen oder die vielfältigen Möglichkeiten in der Schule (z.B.
Internetcafé) oder Spielmöglichkeiten auf dem Schulhof nutzen.
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Nutzung neuer technischer Möglichkeiten
Die Schülerinnen und Schüler lernen ab Klasse 5, den Computer oder das iPad für den Unterricht
zu nutzen. Jeder Klassenraum ist mit einer modernen elektronischen Tafel (interaktives
Whiteboard) oder einem Bildschirm mit Internetanschluss ausgestattet. Dadurch sind die
Voraussetzungen für einen innovativen Unterricht gegeben.

Offener Anfang
Der Tagesablauf beginnt mit einem offenen Anfang zwischen 7:30 bis 7:45 Uhr. In dieser Zeit vor
dem eigentlichen Unterricht befindet sich die Lehrkraft der ersten Stunde bereits im Klassenraum
und empfängt die Kinder. So bleibt Zeit, in Ruhe anzukommen und sich entspannt auf den
Unterrichtstag vorzubereiten.
Für eine erfolgreiche Durchführung des offenen Anfangs gibt es klare Regeln:
-

Die Schüler gehen in den Klassenraum, wenn sie das Gebäude betreten haben und bleiben
dann dort.

-

Die SuS dürfen sich unterhalten, Gesellschaftsspiele machen, lesen, mit ihren Aufgaben
beginnen oder frühstücken (einige Kinder kommen in die Schule, ohne vorher etwas gegessen zu haben).

-

Es wird nicht getobt.

-

Es gelten sonst allgemein die Schulregeln (kein Handy, Musik, Kaugummi kauen, etc.).

-

Die Schüler müssen bis 7:45 Uhr alle Unterrichtsmaterialien für den folgenden Unterrichtsblock auf ihren Tischen bereitlegen.

Durchführung ab Klasse 6
Im Rahmen des offenen Anfangs wird pro 2 Klassen eine Aufsichtsperson eingesetzt. Nach
Bekanntgabe der Stundenpläne der Lehrkräfte teilt das Jahrgangsteam Herrn Gang mit, wer an
welchen Tagen im offenen Anfang eingesetzt ist. Die Betreuung des offenen Anfangs erfolgt
weiter unter Anrechnung der Stunden. Sollte es zu Vertretungssituationen kommen, sollte
explizit im Vertretungplan vermerkt werden, wenn der offene Anfang mit betreut werden muss.
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Lernen im Team
Die Lehrkräfte der 5. und 6. Klassen der von-Ravensberg-Schule bilden jeweils ein Jahrgangsteam.
Jedes Jahrgangsteam gestaltet seine Arbeit eigenständig im Rahmen der von der Schulleitung
gesetzten Vorgaben. Für einen gelungen Austausch innerhalb eines Jahrgangsteams legt dieses
am Anfang eines Schulhalbjahres eigenverantwortlich feste Besprechungstermine fest. Ein
Austausch zwischen den einzelnen Teams ist ausdrücklich erwünscht und wird z.B. durch feste
Besprechungszeiten im Schuljahreskalender gefördert.
Grundlage für die Jahrgangsarbeit bildet ein Schuljahresplan, in dem die Themen aller Fächer im
Jahresverlauf übersichtlich dargestellt sind. Die Lehrkräfte erstellen gemeinsam die Lehrpläne der
Klassen und Arbeitsmaterialien für den Unterricht. In Teamsitzungen beraten die Lehrer
pädagogische Themen aus den Klassen (z.B. Verhaltensauffälligkeiten, Förderbedarf, Lernentwicklung usw.). Sollte z.B. eine Lehrkraft durch Krankheit ausfallen, kann der Unterricht trotzdem
in einer guten Qualität fortgesetzt werden.
Die Kinder können bei Anwendung dieses Grundsatzes neben der eigenen Klasse den gesamten
Jahrgang als ihre „Heimat“ erleben. Gemeinsame Aktivitäten in Form von Projekttagen,
Arbeitsgemeinschaften, Ausflügen oder Teilnahme an Wettbewerben fördern das Miteinander
der Klassen. Außerdem ist es so möglich, dass sich die Klassen auf den zunehmenden
Kursunterricht in den weiteren Jahrgängen vorbereiten. Die Klassenräume eines Jahrgangs sind
gemeinsam in einem Gebäudebereich untergebracht.

Individuelles, selbstverantwortliches Lernen (INSEL)
Jedes Kind bringt mit dem Eintritt in das 5. Schuljahr unterschiedlichste Lernvoraussetzungen und
Unterrichtserfahrungen mit. Unsere Schule ist der Auffassung, dass die Schülerinnen und Schüler
mehr und mehr Verantwortung für ihren Lern- und Erkenntnisprozess übernehmen können und
sollen. Die Schülerinnen und Schüler werden von den Lehrkräften darin unterstützt, ihren
Lernprozess aktiv und überwiegend in kooperierenden Lernformen zu organisieren, strukturieren
und reflektieren. Die Lehrkräfte nehmen dabei immer mehr die Rolle des “Lernberaters” ein.
Dieser Weg zum persönlichen Lernen erfolgt behutsam in kleinen Schritten und unter Beachtung
der persönlichen Lernentwicklung. Ein wichtiges Hilfsmittel hierbei ist das Logbuch, in dem die
Kinder ihren Lernfortschritt zunehmend selbstständiger planen und dokumentieren.
Grundlage aller Lehr-Lern-Prozesse Prozesse sind die curricularen Vorgaben wie auch die
fachlichen und verhaltensbezogenen Erwartungen an die Schülerinnen und Schüler. Die
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pädagogisch-didaktische Struktur der Schule ist auf die Eigenverantwortlichkeit der Akteure
ausgerichtet. Folgende Bausteine fördern eine ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung an
unserer Schule:

Selbständigkeit

Kooperatives Lernen

Durchgängige
Berufsorientierung

Persönlichkeitsbildung

Leitlinien

Zum frühzeitigen Heranführen an das selbstständige und eigenverantwortliche Lernen bietet die
von-Ravensberg-Schule in den Klassen 5 und 6 in den Stunden der Fächer Mathematik, Deutsch
und Englisch eine besondere Unterrichtsform an, in denen die Schüler unter Anleitung einer
Lehrkraft Zeit haben, in ihrem persönlichen Lerntempo zu arbeiten (INSEL-Unterricht). Dabei
lernen und üben die Schülerinnen und Schüler nach klaren und verbindlichen Plänen Formen des
eigenständigen und selbstverantwortlichen Lernens.
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2. Ziele der INSEL-Arbeit
Kinder verfügen über unterschiedliche Lernvoraussetzungen: Sie entwickeln sich unterschiedlich
schnell, können und wissen unterschiedlich viel und lernen auf unterschiedliche Art und Weise.
Individuelles Lernen heißt, dass jedes einzelne Kind im Mittelpunkt steht und entsprechend seiner
Begabung und Fähigkeiten gefordert und gefördert wird. Die von-Ravensberg-Schule will, dass
jedes Kind in seiner Einzigartigkeit anerkannt und geachtet, gefördert und gefordert wird und
damit alle Möglichkeiten bekommt, all seine vorhandenen Potenziale in optimaler Weise zu
entfalten.
Beim Übergang von der Grundschule auf die weiterführende Schule bringen die Schüler eine
große Menge Lernfreude und Motivation mit. Die Schüler sind sehr lernbereit und freuen sich auf
die neuen Inhalte. Ein wesentliches Ziel der INSEL-Arbeit ist es, diese Lernneugier und Lernfreude
möglichst lange aufrecht zu erhalten.
Deshalb ermitteln die Lehrkräfte am Anfang der 5. Klasse durch Übergabegespräche mit den
Grundschulen, Selbsteinschätzungen der Schüler wie auch Elterngespräche die „Lernausgangslage“ jedes Kindes. Das ist eine Art Bilanz seiner Fähigkeiten und Kenntnisse. Daraus ergeben sich
seine individuellen Lernziele und sein spezieller Förderbedarf. Der Fokus liegt darauf, die
Verschiedenheit der Kinder nicht als Hindernis für das gemeinsame Arbeiten anzusehen, sondern
als Bereicherung und Chance für das gemeinsame Lernen. Eine klare Struktur des Unterrichts ist
den Lehrkräften daher besonders wichtig.
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3. Grundsätze zur INSEL-Arbeit
Es gibt 3 INSEL-Fächer:


Deutsch



Mathematik



Englisch

Jeder Schultag beginnt mit einem INSEL-Fach. In diesen Fächern ist das Lernen klar organisiert:
Es gibt gemeinsame Phasen im Klassenverband (Input, Vertiefung, …) und / oder Zeit für das
eigenständige Erarbeiten von Unterrichtsinhalten auf unterschiedlichen Leistungsniveaus.
Grundlage für den Unterricht sind so genannte Schatzkisten, in denen die Aufgabenstellungen für
die Schüler stehen. Diese Schatzkisten werden im jeweiligen Fachteam des Jahrgangs geplant und
vorbereitet. So ist ein paralleles Arbeiten möglich und erfolgt gleichzeitig eine klassenübergreifende Transparenz über die behandelten Inhalte.

4. Ausstattung für den INSEL-Unterricht
Jeder Klassenraum verfügt über folgende Einrichtung (wird zentral organisiert):


Interaktives Whiteboard



2 PC-Arbeitsplätze für die Schüler



3x Ringordner schmal pro Schüler (in den Farben rot, weiß, blau)



1x Paket Trennstreifen pro Schüler (für die übersichtliche Organisation der Ringordner)



Regalplätze zum Abstellen der Ringordner in den Fächern Englisch, Deutsch, Mathematik



Schubladenfächer in den Regalen für jeden einzelnen Schüler zum Ablegen von stets notwendigem Material wie z.B. Scheren, Kleber, Trennstreifen, etc.



mind. 10 Hängeregistermappen pro Fach (Englisch, Deutsch, Mathematik) als Ablage für
die Arbeitsblätter



3x Hängeregister-Gestell zum Aufhängen der Hängeregistermappen (pro Fach ein Gestell)



ein Paket kleine grüne Klebepunkte (zum Aufkleben in die Schatzkisten nach Erledigung
der jeweiligen Aufgabe)



Klarsichtunterlagen auf dem Tisch jedes Schülers (zur Ablage der Schatzkisten)



Ständer für „Flaggen“ & jeweils eine rote & grüne „Flagge“



Seil mit Wäscheklammern
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5. Durchführung des INSEL-Unterrichts
5.1 Ablauf einer Stunde
Vor Beginn der Stunde öffnet die Lehrkraft die Whiteboard-Folie „FELBO“:

Diese erinnert die Schüler daran, ihre benötigten Materialien (vor der INSEL) bereit zu legen.

Alle INSEL-Stunden finden in zwei unterschiedlichen Formen statt:


Das gelenkte, auch kooperative Lernen in gemeinsamen Inputs.



Das eigenverantwortliche und begleitete Lernen mit den Schatzkisten.

Das gelenkte Lernen in den Input-Phasen eignet sich für die
-

Einführung neuer Inhalte

-

Vertiefung behandelter Inhalte

-

Wiederholung von Unterrichtsstoff

-

Motivation aller Schüler

-

Zusammenführung verschiedener Leistungsstände

Neben dieser fachlichen Grundbildung dient die Inputphase auch dem Einüben von
eigenständigem und selbsttätigem sowie dem gemeinsamen und sozialen Lernen.
Neben dem gemeinsamen Input nehmen die Schüler eine eigenverantwortliche Erarbeitung oder
Vertiefung des Lernstoffes vor. Diese Erarbeitung erfolgt auf unterschiedlichen Leistungsniveaus,
aus denen die Schüler selbst wählen dürfen. Die Kontrolle der Aufgaben erfolgt anhand von
Lösungsblättern durch die Schüler und / oder einer Kontrolle durch die Lehrkraft.
Nach der Erarbeitung können am Ende der Stunde individuelle Ergebnisse vorgestellt werden.
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5.2 Aufbau der Aufgaben für das eigenständige Arbeiten
Grundsätzlich gibt es drei Aufgaben-Niveaus:
-

Basis: Diese Aufgaben sollten zunächst (nach Möglichkeit) von allen Schülern bearbeitet
werden.

-

Einfach: Diese Aufgaben stellen eine Vereinfachung oder Abänderung der Basis dar. Diese
Aufgaben sollen vordergründig von sehr schwachen Schülern bzw. Schülern mit einem
Unterstützungsbedarf „Lernen“ erledigt werden.

-

Schwer: Diese Aufgaben sind quantitativ oder qualitativ erhöhte Aufgaben der Basis dar.

Die Jahrgangsteams arbeiten für die einzelnen Aufgaben an interdisziplinären Zielsetzungen, so
dass die Schüler fachübergreifende Verknüpfungen herstellen können. Es wird auf Formen der
quantitativen und qualitativen Differenzierung auf der Basis der rechtlichen Vorgaben
zurückgegriffen.
Grundlage der differenzierten Aufgaben für die eigenständige Arbeit der Schüler in einem Fach
bilden die sogenannten Schatzkisten. Diese werden auf farbiges Papier (Englisch = rot, Deutsch =
weiß, Mathematik = blau) kopiert. Während der gesamten Bearbeitungszeit einer Schatzkiste liegt
diese unter der Klarsichtunterlage des Schülers, so dass der Lernfortschritt für ihn und die
Lehrkraft stets deutlich sichtbar ist.

10



Oben steht das jeweilige Thema.



In der ersten Zeile werden besondere Übungsseiten / Vokabelseiten / … aufgeführt.



Den größten Block bilden die drei Teilbereiche „Einfach“ / „Basis“ / „Schwer“, in denen
die Aufgaben (möglichst mit Kompetenzzuweisung) stehen.



Die Pfeile signalisieren den Schülern, dass es die Aufgaben auch in differenzierter Form
gibt, aus der sie wählen können.



In der letzten Zeile stehen besonders motivierende Extra-Aufgaben, die die Schüler nach
Erledigung der regulären Aufgaben machen können. Beispiele für Extra-Aufgaben wären
PC-Aufgaben, Kreativ-Aufgaben, Quiz, Rätsel, …
Eine Extra-Aufgabe ist für jeden Schüler verpflichtend!

Zur besseren Übersicht und im Sinne einer Zieltransparenz über die zu behandelnden
Unterrichtsthemen gibt es pro Unterrichtseinheit und Fach eine eigene INSEL-Karte. Hier finden
sich auch die einzelnen Schatzkisten wieder:

11

Die Sonne nennt das Thema der Unterrichtseinheit.

Die Schatzkisten (unten) nennen das jeweilige Unterthema. Diese Kisten müssen von allen
Schülerinnen und Schülern bearbeitet werden. Am Ende des Tages notiert sich jeder Schüler im
Logbuch, was sie oder er an diesem Tag erreicht oder gelernt hat.

Erst nach der Bearbeitung der Schatzkisten darf man sich an die Extra-Aufgaben in der Palme und
der Hängematte machen.

Der Papagei oben rechts zeigt das Datum der Klassenarbeit an.

Die Tafel unten links nennt die Daten für kleine Tests (z.B. Grammatik-, Rechen- oder
Vokabeltest).

5.3 Fragen von Schülern
Die Schüler signalisieren durch farbig aufgesteckte Karten an ihrem Tisch, wie sie während der
INSEL-Arbeit vorgehen möchten:


Wenn sie sehr konzentriert arbeiten möchten oder müssen, „hissen sie die rote Flagge“.



Wenn sie unterbrochen werden können, „hissen sie die grüne Flagge“ und zeigen so ihren Mitschülern, dass sie angesprochen werden können, wenn sie Hilfe brauchen.
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Versteht ein Schüler eine Aufgabe nicht oder benötigt anderweitig Hilfe, geht er folgendermaßen
vor:


„Ich frage einen Mitschüler in meiner unmittelbaren Nähe, der die grüne Flagge gehisst
hat.“



„Wenn mir meine Mitschüler nicht helfen können mache ich leise die Klammer ans Tau,
arbeite so lange an einer anderen Aufgabe weiter und warte dann ruhig darauf, dass mein
Lehrer mich unterstützt.“

Die Lehrkraft steht allen Schülern während der INSEL-Arbeit unterstützend zur Seite. Klammern
am Tau signalisieren der Lehrkraft, dass besondere Hilfestellung notwendig ist. Die Lehrkraft
arbeitet die Fragen der Reihenfolge nach ab. Dieses Vorgehen hat den Vorteil, dass es während
der Arbeitsphase nicht zu ständigem Hereingerufe kommt.
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5.4 Partnerarbeit / Gruppenraum
Die Aufgaben in einer Schatzkiste sollten möglichst unterschiedliche Lernkanäle und Sozialformen
ansprechen. Es empfiehlt sich, Partneraufgaben auf dem Flur oder im Gruppenraum erledigen zu
lassen. Die Schüler verlassen hierfür für eine bestimmte Zeit den Klassenraum (z.B. 15 Minuten)
und erledigen ihre Aufgaben im Gruppenraum. Sie signalisieren das Verlassen des Klassenraums
durch das Schreiben ihres Namens an das Schild „Ich bin auf der Gruppeninsel“:

5.5 Kontrolle der eigenständig erarbeiteten Aufgaben
Im Sinne des eigenverantwortlichen Lernens sollen die Schüler Schritt für Schritt lernen, ihren
Lernfortschritt selbst zu kontrollieren und zu reflektieren. Deshalb gibt es für alle Aufgaben in der
Schatzkiste ein Lösungsblatt. Alle Lösungsblätter zu einer Schatzkiste befinden sich gebündelt
(am besten auf einem Heftstreifen) in einer separaten Hängeregistermappe. Es empfiehlt sich,
mehrere Lösungen bereit zu halten.
Hat ein Schüler eine Aufgabe erledigt, klebt er einen grünen Klebepunkt auf die Aufgabe.
Anschließend vergleicht er seine Aufgabe (je nach Vorgabe) mit einem Partner, dem Lösungsblatt
oder zeigt seine Lösung der Lehrkraft. Nach der Kontrolle malt der Schüler einen Smiley, einen
Haken, o. Ä. in den grünen Punkt. So kann die Lehrkraft beim Herumgehen schnell feststellen,
wie der Bearbeitungsstand der Schüler ist.
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5.6 Abheften von Unterrichtsmaterial
Sämtliches Arbeitsmaterial der Schüler wird in den farbigen Ringordnern abgeheftet. Um eine
Einheit unter den Fächern in einem Jahrgang als auch jahrgangsübergreifend gewährleisten zu
können, wird überall gleich verfahren. Folgendes System hat sich bewährt:
-

Trennstreifen mit Beschriftung (z.B. Insel 0)

-

INSEL-Karte (z.B. Insel 0)

-

Trennstreifen mit Beschriftung (z.B. Schatzkiste 0.1)

-

Schatzkiste (z.B. 0.1)

-

…….

Grundsätzlich gilt:


Vor jede neue Schatzkarte kommt ein Trennstreifen in meinen Ordner.



Die Materialien werden von vorne nach hinten abgeheftet, d.h. das zuletzt bearbeitete
Blatt ist auch immer das letzte im Ordner.
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5.7 Logbuch
Den Schülern steht in Form des Logbuchs ein Instrument zur Verfügung, mit welchem sie ihre
Wochenplanung vornehmen und mit dessen Hilfe sie ihre Aufgaben und Ziele reflektieren können.
Zu Beginn jeder Woche tragen die Schüler ihr geplantes Wochenziel ein. Dieses ist
fächerübergreifend und kompetenzübergreifend zu verstehen (Bsp.: „Ich möchte mich 5x im
Mathe-Unterricht melden.“ oder „Ich möchte daran denken, meine Sportsachen mitzubringen.“).

Am Ende jeder INSEL-Stunde erhalten die Schüler ausreichend Zeit, um zu notieren, was sie in der
Stunde gemacht haben und was sie Neues gelernt oder erreicht haben. Es ist darauf zu achten,
dass diese Formulierungen möglichst konkret und thematisch angelegt sind („Ich kann Zähler
und Nenner unterscheiden“ statt „Aufgabe a)“ / „Ich kann W-Fragen auf Englisch stellen.“ Statt
„Schatzkiste bearbeitet.“). So lernen die Schüler, ihren Lernprozess zu reflektieren und
dokumentieren. Dies ist auch für die Eltern eine große Hilfe, da sie zumindest verfolgen können,
an welchen Inhalten gerade gearbeitet wird. Die Output-Formulierung sollte anfangs noch
gemeinsam vorgenommen werden.

Die Klassenlehrer schauen sich das Logbuch am Freitag an und hinterlassen manchmal auch eine
Nachricht an die Eltern. Außerdem wird am Ende der Woche eine Reflektion über das Erreichen
des Wochenziels mit den Schülern durchgeführt.
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5.8 Regeln für den INSEL-Unterricht


Alle Schüler in meiner Klasse haben ein Recht darauf, gut arbeiten zu können. Ich trage
dazu bei.



Ich bin für meinen Lernfortschritt selbst verantwortlich und gebe mir Mühe, konzentriert
zu arbeiten.



Wenn ich sehr konzentriert arbeiten möchte oder muss, hisse ich die rote Flagge. Wenn
ich unterbrochen werden kann, hisse ich die grüne Flagge und zeige so meinen Mitschülern, dass sie mich ansprechen können, wenn sie Hilfe brauchen.



Wenn ich Hilfe brauche, frage ich einen Mitschüler in meiner unmittelbaren Nähe, der die
grüne Flagge gehisst hat.



Wenn mir meine Mitschüler nicht helfen können, befestige ich leise die Klammer am Tau,
arbeite so lange an einer anderen Aufgabe und warte dann ruhig darauf, dass mein Lehrer
mich unterstützt.

5.9 Belohnungssystem
Die Motivation der Schüler in den unteren Jahrgängen kann mit Motivationssystem sinnvoll
aufrecht gehalten oder sogar teilweise gesteigert werden. An dieser Stelle seien nur zwei
erprobte Systeme erwähnt:

Extra-Punkte
Dieses System eignet sich besonders als Belohnung für jeden einzelnen Schüler.
In der gemeinsamen Input-Phase am Anfang der Stunde können die Schüler verschiedene
Aufgaben lösen, Rätsel knacken, Sprechübungen durchführen, ihr Vorwissen aktivieren,
Methoden- und Sozialkompetenz beweisen, ….. Für das Absolvieren von bestimmten Aufgaben
(z.B. „Notiere 10 Tiere auf Englisch“ oder „Löse dieses Mathe-Rätsel in 5 Minuten“) erhalten die
Schüler Punkte. Diese tragen sie am Ende der Input-Phase in eine Punkteliste ein. Nachdem die
Schüler 50 Punkte gesammelt haben, notiert die Lehrkraft für die Stunde z.B. eine mündliche „1“.

Sterne
Dieses System eignet sich besonders als Belohnung für die ganze Klasse.
Aus verschiedenen Gründen (z.B. ruhiges Arbeiten, gute Beteiligung, tolle Ergebnisse, …)
erhalten die Schüler am Ende einer Stunde Sterne, die auf einer Übersicht im Klassenraum notiert
werden. Bei Fehlverhalten können Sterne auch wieder abgenommen werden. Sobald die ganze
Klasse 50 Sterne gesammelt hat, darf sie sich eine kollektive Belohnung aussuchen.
19

5.10 Hausaufgaben
Die Schüler im 5. und 6. Jahrgang haben an mindestens drei Tagen in der Woche Nachmittagsunterricht. Aus diesem Grund wird auf das Erteilen von Hausaufgaben verzichtet.
Sämtliche Aufgaben, die nicht im Regelunterricht erledigt werden konnten, sind in den AuÜStunden zu erledigen. Hier findet der jeweilige Jahrgang eine Lösung, wie die Fachlehrer den
Klassenlehrer über Aufgaben informieren.
Vokabeln aus dem Englisch-Unterricht sollten im Rahmen der INSEL-Arbeit oder in den AuÜStunden abgeschrieben werden. Hier empfiehlt sich ein Vordruck, auf dem die deutschen Wörter
bereits notiert sind, so dass Zeit gespart wird.
Die Vorbereitung auf Kurztests oder Klassenarbeiten kann und sollte auch Zuhause erfolgen.
Die Schüler können ihre Ordner jederzeit mit nach Hause nehmen.

5.11 Klassenarbeiten
Die Klassenarbeiten werden, im Sinne der Transparenz und Vergleichbarkeit, innerhalb eines
Jahrgangs klassenübergreifend möglichst gleich geschrieben.
Es ist zu beachten, dass die Schüler im INSEL-Lernen zwar unterschiedliche Niveau-Stufen
bearbeiten können, die Klassenarbeiten jedoch bis zu einer Kursaufteilung von allen Schülern
gleich zu schreiben sind. Ausnahmen bilden hier lediglich Schüler mit einem Unterstützungsbedarf im Bereich „Lernen“. Für sie sind angepasste Klassenarbeiten anzufertigen.
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