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Vorwort des Schulleiters: 

Das Schulprogramm und andere Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung 

Das Schulprogramm der Rainald-von-Dassel-Schule (RvD) ist ein Ergebnis mehrjähriger kontinuierlicher Arbeit, an 

der alle am Schulleben beteiligten Gruppierungen einbezogen waren: Schulleitung – Kollegium – Schülerinnen und 

Schüler und Elternschaft. Auf der Basis „Vorläufiger Überlegungen“ - vom Schulleiter zu Beginn des Schuljahres 

2007/08 zusammengestellt – wurde die gemeinsame Arbeit am Schulprogramm unmittelbar im Anschluss an die im 

Oktober 2007 durchgeführte Schulinspektion aufgenommen: Im Februar 2008 fand eine schulinterne Lehrerfortbildung 

(SchiLF) unter Anleitung der Landesschulbehörde statt, bei der die Basis für die Leitbild-Entwicklung der Schule 

gelegt, eine erste Evaluation vorgenommen und eine Konsensliste über die Abfolge der weiteren zu ergreifenden 

Maßnahmen ermittelt wurde. In den folgenden Monaten wurde die Evaluation auf Schüler- und Elternschaft 

ausgedehnt, so dass anschließend eine erste vollständige Rückmeldung vorlag. (Eine zweite, groß angelegte Selbst-

Evaluation erfolgte im Jahr 2011 mittels des Befragungsinstruments SEIS; ihre intensive Auswertung – u.a. durch einen 

externen Kommentator, der seine Interpretationen in einer SchiLF unter Schüler- und Elternbeteiligung im Februar 

2012 vorstellte, floss in die Arbeit an Schulprogramm und schulischer Qualitätsentwicklung ein. Im Februar/März 2013 

wurde eine neuerliche, dieses Mal gezieltere und konzentriertere Evaluation durchgeführt, ihre Ergebnisse wurden in 

allen schulischen Gremien analysiert, und es wurden Maßnahmen abgeleitet, beschlossen und umgesetzt. Eine 

neuerliche Evaluation wird im Schuljahr 2014/15 vorgenommen werden.) 

 

Zu Beginn des Jahres 2008 beschloss der Schulvorstand auf Anregung der Schulleitung, eine sechsköpfige, aus 

Lehrkräften bestehende Steuergruppe einzurichten, deren Aufgabe es sein sollte, die weiteren Schritte der Qualitäts-

Verbesserungsmaßnahmen zu koordinieren. Von 2008 bis 2010 wurden – z.T. geleitet durch einzelne, aus Lehrern 

bestehende Projektgruppen – folgende Teilbereiche der Qualitätsentwicklung erarbeitet, jeweils in 

Dienstbesprechungen vorgestellt und diskutiert und – wo nötig – in Gesamtkonferenzen beraten und verabschiedet: das 

schulische Leitbild, ein Medienkonzept, ein Präventionskonzept, Hausaufgabenregelungen, Vertretungsregelungen, ein 

Notfallplan, erste Schritte der Schulhofumgestaltung. Die Steuergruppe wählte als nächste große Arbeitsfelder aus: die 

Abfassung des Schulprogramms, Qualitätsverbesserungen des Unterrichts und die Erstellung eines Methodenkonzepts. 

Zwischen 2010 und 2012 entstanden Konzepte zum Umgang mit Nachteilsausgleich, mit Beschwerden, 

Berufsorientierung und Mobilität. Im Schuljahr 2012/13 wurde ein Fortbildungskonzept, 2013/14 ein 

Mülltrennungskonzept erarbeitet und verabschiedet. Alle Konzepte wurden – wo nötig - jeweils durch aufwendige 

Arbeiten in sämtlichen Fachgruppen in die schuleigenen Arbeitspläne eingebaut. Darüber hinaus widmeten sich 

sämtliche schulischen Gremien seit 2010/11 der Umgestaltung der Schule von einer Haupt- und Real- in eine 

Oberschule; diese Umgestaltung wurde 2014 durch den Schulvorstand abgeschlossen. Eine mögliche Umgestaltung 

der RvD von einer Halbtagsschule beschäftigte sämtliche Gremien seit 2010. Das in zwei durchgeführten 

Elternbefragungen geäußerte geringe Interesse an der Umwandlung in eine offene oder teilgebundene Ganztagsschule 

veranlasste den Schulvorstand jeweils (zuletzt im April 2013) dazu, keine Umstrukturierung der RvD in eine 

Ganztagsschule zu beschließen. 

 

Das so gemeinsam erarbeitete Schulprogramm wurde im Mai 2010, im Januar 2013 und im Juni 2014 von der 

Gesamtkonferenz verabschiedet. Auch in der Zukunft wird das Schulprogramm weiterhin kontinuierlich überarbeitet, 

insbesondere die Darstellung der Arbeitsschwerpunkte wird evaluiert und aktualisiert. 

 

Allen, die - in Steuergruppe, Fachgruppen, Projektgruppen oder an anderer Stelle - mit viel Einsatz an diesem 

Schulprogramm mitgearbeitet haben, sage ich herzlichen Dank. 

 

 

 

 
 

(Voß / Oberschulrektorin) Dassel, März 2017 
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I. Die Rainald-von-Dassel-Schule und ihr Profil 

Wer sind wir? – Mehr als 300 Menschen, die miteinander auskommen 

Die Rainald-von-Dassel-Schule wurde im Mai 1948 gegründet, war bis zum Schuljahr 2011/12 eine Haupt- 

und Realschule und ist seither eine Oberschule, die die Jahrgänge 5 bis 10 umfasst. Zur Zeit werden 

insgesamt 350 Schülerinnen und Schüler in 15 Klassen (6 OBS-, 3 HS- und 6 RS-Klassen) von rund 25 

Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet. Geleitet wird die Schule von Oberschulrektor Peter 

T. Mispagel und Oberschulkonrektorin Kerstin Voß. Als didaktische Leiterin fungiert Daniela Meihsies. Als 

weitere Mitarbeiter sind an der Schule tätig: Sekretärin Frau Stenger, Schulassistent Maik Olschewski, 

Sozialpädagogin Maria Chryssoulis, Hausmeister Klaus Weikum und die vier Reinigungskräfte Frau Justrie, 

Frau Schaper, Frau Tappe und Frau Fischer. 

 

Wo sind wir „zu Hause“? – Unser Schulgebäude in der Lessingstraße 
 

Nach der Auflösung der Orientierungsstufe (OS) in Niedersachsen wurde die Wilhelm-Busch-Schule (OS) 

in die Rainald-von-Dassel-Schule integriert. Um alle Schüler an einem Standort beschulen zu können, hat 

der Schulträger das ehemalige OS-Gebäude in der Lessingstraße großzügig durch Bauten erweitert. Seit 

Schuljahresmitte 2006/07 befindet sich unsere Schule in räumlicher Hinsicht in einem ausgezeichneten 

Zustand: Neben allen nötigen Fachräumen (Biologie, Physik, Chemie, Informatik, Hauswirtschaft, Kunst, 

Textiles Gestalten, Werken, Technik, Musik) verfügt die Schule u.a. über zwei eigenständige Medienräume, 

zwei PC-Räume, eine Schüler- und eine Lehrerbücherei, ein Krankenzimmer, einen SV-Raum, einen 

allgemeinen Besprechungsraum und einen Raum für Gespräche mit der Beratungslehrerin oder der 

Sozialpädagogin. 
 

Außerdem bieten die schuleigene Sporthalle und die Außenanlage hervorragende Sportmöglichkeiten, die 

große Pausenhalle mit Bühne und Bestuhlung kann für Gemeinschaftsveranstaltungen, Bildungszwecke und 

kulturell ausgerichtete Treffen (z.B. Theater-, Musikdarbietungen, Lesungen, Schulfeste) optimal genutzt 

werden. 

 

Miteinander auskommen – zusammen arbeiten – sich respektieren 
 

Alle an der Schule Beteiligten – Lehrer, Mitarbeiter, Schüler und Eltern – streben eine gute Zusammenarbeit 

auf allen Ebenen an, d.h. im Unterricht, in Konferenzen, bei der SV-Arbeit, auf Elternabenden und bei 

außerunterrichtlichen Aktivitäten. Ziel ist es, ein „Wir-Gefühl“ zu erzeugen und zu pflegen. Schüler, Eltern 

und Lehrer sollen sich mit ihrer Schule identifizieren, sie gern besuchen und sich in ihr wiederfinden. Um 

das zu erreichen, veranstalten wir neben dem „normalen“ Schulgeschehen z. B. regelmäßig Tage der offenen 

Tür, feiern Schulfeste, beziehen – wenn möglich - örtliche Einrichtungen und Vereine in Unterricht und 

Schulleben ein. 
 

Der Umgang aller Beteiligten miteinander ist bestimmt von gegenseitigem Respekt, Achtung voreinander 

und freundlichem Umgangston. Nur so lässt sich eine Atmosphäre schaffen, in der die angestrebten 

kognitiven und sozialen Lernziele erreicht werden und die Schüler zu selbstbewussten, umgänglichen, 

verantwortungsbewussten Persönlichkeiten heranwachsen können. 
 

Damit die Schülerinnen und Schüler eine sichere Orientierung haben und wissen, wie sie sich in der 

Gemeinschaft verhalten sollen, gibt es in der Rainald-von-Dassel-Schule klare, gemeinsam mit Schülern 

und Eltern erarbeitete Regelungen (u.a. Schulordnung, Pausenordnung, Schulvereinbarung, 
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Rauchregelungen) und die Lehrer sehen es nicht nur als ihre Aufgabe an, Wissen zu vermitteln, sondern 

neben den Eltern maßgeblich mit zur Erziehung der Schülerinnen und Schüler beizutragen. Verstöße gegen 

die vereinbarten Regelungen ziehen konsequent erzieherische und/oder Ordnungsmaßnahmen nach sich. 

 

Gelebtes Miteinander: die Oberschule als Fortführung der ehemaligen Haupt- und Realschule 
 

Wir gehen davon aus, dass jeder Schüler sich seinen Fähigkeiten gemäß einbringt und weiterentwickelt. 

Dass es dabei Leistungsunterschiede gibt, wollen wir nicht verleugnen. Wichtig ist uns aber, dass sich jeder 

Schüler an unserer Schule gleich wertvoll und wichtig fühlt. Um dieses Gefühl zu vermitteln, wurde in der 

Rainald-von-Dassel-Schule schon immer der Haut- und der Realschulbetrieb miteinander verzahnt. Es gab 

an keine räumliche Trennung der beiden Schulzweige, sondern Hauptschul- und Realschulklassen lagen 

nebeneinander. Kontakt- und Freundschafts- möglichkeiten wurden über die Schulformgrenzen hinweg 

unterstützt und gefördert, außerdem fand schon immer in Ansätzen schulformübergreifender Unterricht da 

statt, wo es möglich war: in Wahlpflichtkursen, Arbeitsgemeinschaften und während der Projektarbeit in 

Projektwochen. Auch die Lehrerschaft gliederte sich nicht nach Schulformen, sondern die meisten Kollegen 

unterrichteten sowohl Haupt- als auch Realschulklassen. Fachkonferenzen fanden schulformübergreifend 

statt (ohne die curricularen Vorgaben zu verwischen), damit der Einsatz aller Kollegen in beiden 

Schulformen flexibel möglich wurde. Neben den sozialen Aspekten dieses Vorgehens war es schon immer 

wichtig, dass den Schülern ein nahtloser Übergang vom RS-Zweig in den HS-Zweig und/oder umgekehrt 

auf diese Weise ermöglicht und erleichtert wurde. 
 

Seit dem Schuljahr 2011/12 ist die Rainald-von-Dassel-Schule nun eine Oberschule. Die neue Schulform 

„Oberschule“ wurde 2011 vom Niedersächsischen Landtag geschaffen, um Schulschließungen zu 

verhindern, um angesichts immer stärker sinkender Schülerzahlen wohnortnahen Unterricht zu ermöglichen 

und um zu vermeiden, dass Hauptschüler mehrerer Jahrgänge in einer Klasse unterrichtet werden müssen, 

da es immer weniger von ihnen je Jahrgang gibt. Durch die gemeinsame Beschulung über das vierte 

Schuljahr hinaus können die Schulen weiterhin Jahrgangsklassen von vernünftigen Größen bilden und die 

Lehrkräfte sinnvoll einsetzen. Mit der Umwandlung in eine Oberschule wollte auch die Schulgemeinschaft 

der Rainald-von-Dassel- Schuler dafür sorgen, dass alle Kinder der Stadt Dassel und ihrer Ortsteile auch in 

Zukunft weiterhin in Dassel beschult werden können. 

 
Der Aufbau der Rainald-von-Dassel-Schule sieht jetzt folgendermaßen aus: Im 5. Schuljahr werden die 

Kinder - unabhängig davon, welche Schullaufbahnempfehlung von den Grundschulen aus- gesprochen wird 

- an der RvD in gemischte Klassen gegeben und erhalten gemeinsamen Unterricht in allen Fächern. Aufgabe 

der Lehrkräfte ist es, die Anforderungen für die lernschwächeren Schüler niedriger zu halten, die für die 

leistungsstarken auf ein höheres Niveau zu stellen, also Binnendifferenzierung vorzunehmen. Die 

Beurteilung muss dennoch gerecht sein. Im 6. Schuljahr werden sie durch Klassenkonferenzbeschlüsse in 

den „Hauptfächern“ Englisch und Mathematik in Leistungskurse eingeteilt - die Stärkeren in die 

Erweiterungskurse (E-Kurse), die Schwächeren in die Grundkurse (G-Kurse). In Deutsch erhalten die 

Leistungsschwächeren eine Stunde zusätzlichen Unterricht (5 statt 4 Stunden). Den gesamten restlichen 

Unterricht erhalten alle Schüler weiterhin gemeinsam. Im 7. Schuljahr gibt es dann Kursunterricht in allen 

drei Hauptfächern, wobei die Kurseinteilung jährlich neu festgelegt wird, damit die Schüler neu eingestuft 

werden können, wenn sie sich verbessern oder verschlechtern. In allen übrigen Fächern wird weiterhin 

gemeinsam gelernt. 

 

 

Das 8. Schuljahr ist weitgehend strukturiert wie Jahrgang 7. Allerdings absolvieren Schülerinnen und 
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Schüler, die in zwei oder mehr G-Kurse eingeteilt worden sind, einmal wöchentlich einen Fachpraxistag und 

werden so stärker in die Berufswelt eingeführt. Sie erhalten in lokalen und regionalen Betrieben auf diese 

Weise weitaus mehr Berufsorientierungs- und Berufsbildungsinhalte, dagegen weniger Theorie. Die übrigen 

Schüler werden an diesem Tag auf die Anforderungen des Realschulzweiges (u.a. Profilunterricht) 

vorbereitet. Im 9. und 10. Jahrgang sind die Schüler in hauptschul-bezogene und realschulbezogene Zweige 

und Klassen eingeteilt. Am Ende des 9. Jahrgangs werden die Hauptschüler einen Hauptschulabschluss 

erwerben oder aber - wenn sie die Ressourcen dafür haben - trotzdem weitermachen und den 

Realschulabschluss nach Klasse 10 anstreben. Die realschulbezogenen Schüler werden sich im 9. und 10. 

Schuljahr einen Profilschwerpunkt wählen (Fremdsprachen oder Wirtschaft oder Gesundheit und Soziales 

oder Technik), sich also ebenfalls - wenn auch in geringerem Umgang - in und an der Berufswelt orientieren. 

Sie bereiten sich zugleich aber auch theoriebezogen auf den Realschulabschluss oder sogar den 

„Erweiterten“ vor, der den Übergang in die gymnasiale Oberstufe ermöglicht. - Alle Abschlüsse, die es 

schon seit Jahrzehnten an der Haupt- und Realschule gab, können auch von den künftigen Oberschülern an 

der RvD erworben werden - der Weg ist nur ein bisschen anders als bisher, individueller, flexibler, bis zum 

Schluss offener. 
 

Durch diese Struktur bleiben die Schüler vier Jahre länger als bisher in den meisten Stunden zusammen, 

können sich gegenseitig unterstützen und werden nicht so früh wie bisher in ihrer Entwicklung festgelegt. 

Sogenannte „Spätentwickler“, die am Ende des 4. Schuljahres noch gar nicht ihr gesamtes Potential 

ausgebildet haben oder dann noch zu kindlich-verträumt sind, haben auf diese Weise die Möglichkeit, sich 

mindestens vier Jahre länger als bisher zu entfalten und ihre Stärken auszubilden. 

 

Eine wichtige Säule unserer Schule: Die Eltern 
 

Die Eltern unserer Schüler sind seit Jahren erfolgreich in die schulische Erziehungsarbeit eingebunden und 

äußerst engagiert. Neben einem Förderverein, der viele Aktivitäten und Projekte mit Rat und Tat und 

Finanzen unterstützt, helfen Eltern z.B. häufig, indem sie bei der Gestaltung und Durchführung von 

Projektwochen mitwirken und die Schule bei der Ausrichtung von Sonderveranstaltungen unterstützen. In 

Einzelfällen leiten Eltern mit ihren spezifischen Fähigkeiten auch Arbeitsgemeinschaften (z.B. Theater) oder 

bieten während der jährlichen Projektwochen gezielt Projekte an. Um die Eltern über die Entwicklung ihrer 

Kinder und die schulischen Abläufe auf dem Laufenden zu halten, finden über das übliche Maß hinaus 

(Elternsprechtage und Elternabende) zahlreiche Informationsveranstaltungen statt, z.B. zur Einschulung, zur 

Erläuterung des Wahlpflichtangebots, zu Schulabschlüssen, zu weiterführenden schulischen Angeboten 

sowie zu ausgewählten pädagogischen Fragestellungen. Außerdem informiert der Schulleiter die Eltern 

mehrmals jährlich durch umfassende Informationsbriefe über Geschehen und Entwicklung der Schule. 

 

Was sollen unsere Schüler lernen?  - Grundbildung und Spezialisierung 
 

Unsere Aufgabe und unser Ziel ist es, den Schülerinnen und Schülern eine ihren Fähigkeiten angemessene 

Bildung zu vermitteln. Um das zu erreichen, setzen wir uns immer nach allen Kräften dafür ein, dass alle in 

den Stundentafeln vorgesehenen Unterrichtsfächer und -stunden tatsächlich erteilt werden. 

Vertretungssituationen durch Krankheit oder andere Gründe sind unvermeidbar. Vertretungen werden aber 

sinnvoll organisiert und nach Grundsätzen des Vertretungskonzepts erteilt. 
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Damit unsere Schüler nach ihrem Schulabschluss gute Chancen haben, eine berufliche Ausbildungsstelle 

oder einen Platz an einer weiterführenden Schule zu erhalten, unterstützen wir sie kontinuierlich und 

systematisch: Neben dem regulären Pflichtunterricht im Klassenverband dienen insbesondere 

Wahlpflichtkurse der Spezialisierung und Herausbildung von spezifischen Neigungen.  Im Angebot finden 

sich neben der zweiten Fremdsprache Französisch u.a. Wahlpflichtkurse in Biologie, Chemie, Literatur, 

Erdkunde, Geschichte, Hauswirtschaft, Technik, Textilem Gestalten, Werken, Sport, Kunst und Musik so 

dass sowohl für eher kognitiv als auch für handwerklich-praktisch oder musisch orientierte Schüler 

vielfältige Wahlmöglichkeiten bestehen. 
 

Zur Förderung unserer besonders guten Schüler hat es in der Vergangenheit immer wieder Kursangebote 

gegeben, die dabei behilflich waren, den Übergang in die Sekundarstufe II erfolgreich zu meistern, so z.B. 

in den Fächern Englisch und Deutsch. Diese Angebote werden – je nach Lehrerversorgung der Schule - 

möglichst fortgesetzt. 

 

Nicht (nur) pauken und büffeln: Modernes Lernen mit vielen Sinnen 
 

Zweifellos kann Lernen nicht immer nur Spaß machen – vor den Spaß am Sprechen einer Sprache   ist 

z.B. das Pauken von Vokabeln gesetzt (was allerdings durchaus auch auf unterhaltsame Weise erfolgen 

kann). Auch der heutzutage häufig geschmähte Frontalunterricht, bei dem der Lehrer von vorn aus die auf 

ihn orientierte Schülerschaft unterrichtet, ist keineswegs immer vermeidbar, da er viele Vorteile bietet. 

Dennoch soll an der Rainald-von-Dassel-Schule versucht werden, methodisch möglichst abwechslungsreich 

und anregend zu unterrichten, um die Schüler „auf allen Kanälen“ zu erreichen und möglichst viele ihrer 

Sinne anzusprechen. 
 

Hierfür ist es anstrebenswert, möglichst verschiedene Sozialformen anzuwenden, so dass Arbeiten außer im 

Frontalunterricht auch in Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit angegangen werden. Nur so können wir 

mittel- und langfristig dafür sorgen, dass unsere Schülerinnen und Schüler die im Berufsleben immer wieder 

geforderte Team-Fähigkeit erreichen. 
 

Damit der Unterricht ansprechend und modern gestaltet werden kann, nutzen die Lehrer die Möglichkeiten 

der Teilnahme an Methodik-Fortbildungen. Insgesamt arbeiten Schulleitung und Kollegium kontinuierlich 

an der Verbesserung von Unterrichtsqualität. 
 

Der gezielte Einsatz möglichst vielfältiger Medien ist ebenfalls vorgesehen: Neben der klassischen Tafel 

und dem Schulbuch sollen zunehmend auch Video- und DVD-Aufnahmen zur eigenen Information, 

Computer und Internet zur Recherche, zum Üben und Verfassen von Texten, Overhead- Projektoren oder 

Laptop und Beamer zur Power-Point-Präsentation von Referaten und Gruppen- arbeitsergebnissen genutzt 

werden. Wir möchten unsere Schüler im Umgang mit modernen Medien schulen und sie in die Lage 

versetzen, diese über den häuslichen spielerischen Umgang hinaus auch gezielt für Bildungszwecke zu 

benutzen. Um den Unterricht modern gestalten zu können, hat die Schule damit begonnen, Lehr- und 

Klassenräume mit White-Boards auszustatten, die den interaktiven Umgang mit Medien gestatten. 

Außerdem kann in zwei Medienräumen und in zwei modern ausgestatteten Computerräumen zeitgemäß 

Informationstechnik angewendet werden. Im Jahr 2012 wurde die Schule darüber hinaus mit der Programm-

Plattform „IServ“ ausgestattet, die es Lehrern und Schülern gestattet, ihre Erarbeitungen optimal zu 

speichern und inner- wie außerschulisch zu nutzen und zusätzlich miteinander zu schulischen Zwecken einen 

Austausch herzustellen. 
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Berufliche Orientierung fördern – Kooperation mit Partnern 
 

Auf das Berufsleben bereiten wir unsere Schüler ganz besonders vor. Angebote zur Berufsfindung, 

Eignungstests, Bewerbungsstrategien, -schreiben und simulierte Vorstellungsgespräche machen unsere 

Schüler für den „Ernstfall“ fit und ermöglichen ihnen, realistische Vorstellungen vom Arbeitsleben zu 

entwickeln. Dabei werden die Fächer Wirtschaft und Deutsch sinnvoll verzahnt und ergänzen sich in der 

Behandlung dieses Themenbereiches. Über die Themeneinbindung in diese Schulfächer hinaus findet eine 

enge Kooperation mit externen Partnern statt. Durch die enge Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für 

Arbeit erhalten unsere Schüler regelmäßig Gelegenheit, in der Schule die Berufsberatung aufzusuchen – ein 

Angebot, das nicht zuletzt deshalb sehr gut angenommen und auch von Eltern geschätzt wird, da viele 

Schüler aus dem ländlichen Einzugsgebiet nicht sehr mobil sind. 
 

Um den Schülern die Berufswelt näher zu bringen, findet jährlich im Winter ein dreiwöchiges, von 

Lehrkräften intensiv betreutes Betriebspraktikum für die Neuntklässler statt. Darüber hinaus werden in 

unregelmäßigen Abständen innerschulisch Informationsveranstaltungen abgehalten, bei denen sich 

weiterführende Schulen und größere Betriebe aus dem südniedersächsischen Raum vorstellen und ihre 

Ausbildungsmöglichkeiten präsentieren. Jährlich stattfindende Fahrten der Neunt- und Zehntklässler zu 

einschlägigen Infoveranstaltungen an den Berufsschulen in Einbeck und Northeim ergänzen die schulischen 

Aktivitäten. 
 

Seit dem Schuljahr 2011/12 absolvieren unsere Hauptschüler der Klassenstufe 8 einmal wöchentlich einen 

Praxistag in ortsansässigen Betrieben. Hierdurch wird ihnen intensiv ermöglicht, Einblicke in diverse 

berufliche Tätigkeitsfelder zu erwerben, ihre eigenen Fähigkeiten und Neigungen zu erkunden und u.U. 

bereits erste Kontakte im Hinblick auf eine Berufsausbildung zu knüpfen. 
 

Im 8. Jahrgang durchlaufen alle Schülerinnen und Schüler ein mehrtägiges Kompetenzfeststellungs- 

Verfahren, bei dem ihre Neigungen, Stärken und Schwächen herausgearbeitet werden, um gemeinsam mit 

ihnen möglichst frühzeitig eine Berufsorientierungs-Strategien zu entwickeln und immer mehr zu verfeinern. 
 

Darüber hinaus werden die Schülerinnen und Schüler durch eine Schulsozialpädagogin unterstützt, die 

u.a. ein zweites, freiwilliges Ferien-Praktikum für Schüler, das regelmäßig in den Osterferien stattfindet, 

betreut, den Kontakt zu Betrieben aus der nahen Umgebung pflegt und die Schüler des 9. Jahrgangs in einer 

Pflicht-AG zum Themenschwerpunkt Berufsorientierung bei ihrer Berufswahl, Fragen der Bewerbung und 

richtigem Auftreten in Vorstellungsgesprächen berät. 

 

Durch Beschlüsse aller beteiligten Schulgremien werden an der RvD alle vier vom Kultusministerium zum 

Schuljahr 2011/12 eingeführten sogenannten „Profilfächer“ unterrichtet. Das bedeutet, dass die 

Schülerinnen und Schüler der Realschulklassen 9 und 10 für ihre Berufsorientierung die Möglichkeit haben, 

bei uns zwischen den Profilfächern „Fremdsprachen“ (Französisch), „Wirtschaft“, „Technik“ und 

„Gesundheit und Soziales“ zu wählen und in den eigenen Schulräumen an dem dort angebotenen, 

spezialisierten Unterricht über zwei Jahre hinweg teilzunehmen. Die unterrichtenden Lehrkräfte haben sich 

durch Teilnahme an speziellen Fortbildungsveranstaltungen auf die Aufgaben vorbereitet. 
 

Sämtliche Maßnahmen, die unsere Schüler zu ihrer Berufsorienteirung unternehmen, werden laufend 

innerschulisch verzeichnet. So können die Schüler bei Bewerbungen durch ein Berufsorientierungs- 

Zertifikat nachweisen, dass und wie sie bei der Berufsvorbereitung aktiv geworden sind. 
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„Helfende Hände schlagen nicht“ – Präventionsarbeit und Ich-Stärkung 
 

In der heutigen Zeit sind die Schülerinnen und Schüler vielfältigen Bedrohungen, Gefahren und Problemen 

ausgesetzt. Nicht zuletzt durch den intensiven Konsum von und Umgang mit modernen Medien entstehen 

Einflüsse, die zumindest zu Verwirrungen führen können. Um dem entgegen zu wirken und die Jugendlichen 

in ihrer Entwicklung positiv zu begleiten und zu unterstützen, finden an der Schule verschiedene 

informierende und ich-stärkende Präventionsmaßnahmen statt, denn wer selbstbewusst und mit sich 

zufrieden ist, ist weniger anfällig für Sucht und Aggression. 
 

Zur Drogenprävention findet jährlich an unserer Schule das Projekt „KlarSicht-Parcours“ statt: Geeignete 

Schülerinnen und Schüler der 9./10. Klassen werden mit Hilfe von Materialien der Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung geschult und dazu angeleitet, ihre Erkenntnisse dann als Multiplikatoren an 

Mitschüler unterer Jahrgänge weiterzugeben, um über Drogen, ihre Wirkungen und Gefahren aufzuklären 

und davor zu warnen. Sie stärken außerdem die Fähigkeit, Verlockungen zu widerstehen, Angebote 

abzulehnen und nicht in Süchte hineinzugeraten. 
 

Gewaltprävention findet nicht nur in der Arbeit in verschiedenen Schulfächern ihren Platz, sondern ist durch 

gezielte, z.T. langfristig angelegte Projekte zum festen Bestandteil unserer schulischen Arbeit geworden: 

Seit dem Jahr 2008 haben sich Schüler unserer Schule aus den 8. bis 10. Jahrgängen zu 

„Bus-Scouts“ ausbilden lassen, um sich täglich für einen friedlichen Schülertransport in den Bussen 

einzusetzen. Darüber hinaus gibt es an der Schule das System der „Streitschlichter“, von Schülerinnen und 

Schülern also, die zu Mediatoren ausgebildet werden, um überschaubare Fälle von Streitereien durch 

umsichtige Vermittlung zwischen den Parteien zu lösen, ohne dass Lehrkräfte oder Schulleitung 

eingeschaltet werden müssen. 
 

Nach dem Grundsatz „Helfende Hände schlagen nicht!“ hat unsere Schule einen eigenen Schulsani- 

tätsdienst als Arbeitsgemeinschaft eingerichtet, deren Mitglieder sich ausbilden lassen, um ihren 

Mitschülern jederzeit bei kleineren Unfällen und Verletzungen erste Hilfe leisten zu können. Die Helfer 

erfahren so, dass sie nicht nur die Verletzten gut versorgen können, sondern sie ziehen aus ihrer sinnvollen 

Arbeit zugleich Selbstbewusstsein und Zufriedenheit. 

 

Gesund leben – sich sportlich betätigen 
 

Da – wie schon die Lateiner wussten – ein gesunder Geist in erster Linie in einem gesunden Körper wohnen 

kann –  unterstützen wir unsere Schüler mit Hilfe der Eltern dabei, sich gesundheitsbewusst zu verhalten. 

Zu gesundheitsbewusstem Verhalten gehört auch regelmäßige und richtige Bewegung. Außer durch den in 

allen Klassen an unseren guten Sportstätten erteilten Sportunterricht sorgen wir durch Wahlpflichtkurs-

Angebote und durch Arbeitsgemeinschaften - u.a. in Wettkampfsport, Tischtennis und Basketball - für 

Möglichkeiten der körperlichen Betätigung. Darüber hinaus nehmen verschiedenste Gruppen – häufig sehr 

erfolgreich - an Wettkämpfen in der Region teil. Auch an Wettbewerben im Rahmen des Programms 

„Jugend trainiert für Olympia“ beteiligen sich unsere Sportlehrer mit unseren Schülern häufig. Regelmäßig 

ausgerichtete innerschulische Wettkämpfe wie Bundesjugendspiele, Schwimmfeste, Orientierungsläufe 

bereichern das Schulleben. 
 

Gesundes Leben im umfassenden Sinne steht im Mittelpunkt des Faches „Gesundheit und Soziales“, das seit 

dem Schuljahr 2011/12 in Niedersachsen neu existiert. Als sogenanntes „Profilfach“ wird es Schülerinnen 

und Schülern der Realschul-Jahrgänge 9 und 10 angeboten, um sich – bei entsprechenden Neigungen – 

schon frühzeitig mit den Inhalten von Pflege, Betreuung oder Ernährung 
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auseinanderzusetzen und herauszubekommen, ob eine spätere berufliche Tätigkeit in diesem Arbeitsfeld für 

sie das Richtige ist. An der RvD wird „Gesundheit und Soziales“ gern von Schülerinnen und Schülern 

gewählt. Um Einblicke in die Praxis zu ermöglichen, wird die RvD Kooperationen mit ortsansässigen 

Betrieben (u.a. der Senioreneinrichtung MUNDUS) herstellen. 

 

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein - Kulturelles Leben an unserer Schule 
 

Als Konsequenz aus den PISA-Erkenntnissen, die in den vergangenen Jahren ergaben, dass deutsche Schüler 

nur über mittelmäßig ausgeprägte Leseleistungen verfügen, wurde an der Rainald-von-Dassel- Schule eine 

Schülerbibliothek eingerichtet. Sie ist modern ausgestattet, mit ansprechendem Lesestoff bestückt und wird 

– betreut von einer Lehrkraft – weitgehend in Eigenregie von Schülern verwaltet. Die Bibliothek im eigenen 

Hause erscheint den Schülerinnen und Schülern offensichtlich sehr reizvoll zu sein, denn sie nutzen die 

Buchausleihe umfangreich. Zum Schuljahresbeginn 2012/13 zog die Schülerbücherei innerhalb der Schule 

um und erhielt einen größeren, besser ausgestatteten Raum, der seither auch die Möglichkeit für 

Autorenlesungen bietet. 
 

Leseförderung findet außerdem dadurch statt, dass an der Schule Wahlpflichtkurse in Literatur angeboten 

werden, die dazu anregen, Bücher zu lesen und ihren Mitschülern vorzustellen. Um zum Lesen anzuregen 

und das Lesen zu „belohnen“ wurde im Schuljahr 2010/11 außerdem im Fach Deutsch ein System von 

begleitender Lektüre eingeführt, durch das die Schüler jährlich mehrere Ganzschriften kennen lernen und 

sich zusätzlich gute Noten als „Dankeschön“ erarbeiten können. 
 

Für ein aktives, z.T. schillerndes Schulleben sorgt auch die Schülerband, die gut mit Instrumenten und 

Technik ausgestattet ist und bei verschiedenen Anlässen durch Auftritte zum Gelingen der Veranstaltungen 

beiträgt. 
 

Damit die Schülerinnen und Schüler Einblicke in die Theaterwelt erhalten, gastieren in unregelmäßigen 

Abständen Theater-Ensembles mit Jugendstücken in unserer Pausenhalle, oder Schülergruppen fahren in 

Theater der Umgebung, also nach Hannover, Hildesheim oder Göttingen. Spielfreudige Schülerinnen und 

Schüler haben die Möglichkeit, in der schuleigenen Theater-AG aktiv zu werden. Aufführungen der AG zur 

Einschulung und bei Abschlussfeiern, aber auch zu anderen Gelegenheiten im Schuljahr sind mittlerweile 

zum festen Bestandteil des Schullebens geworden. 

 

Wir schauen über den Tellerrand hinaus – Kooperation mit anderen Gruppen 
 

Die Rainald-von-Dassel-Schule soll zwar eine Einheit aller an ihr Beteiligten, aber keine Insel sein, auf der 

man von der Außenwelt abgeschlossen ist. Ein Austausch mit externen Partnern ist gewünscht und dient 

dazu, offen für Anregungen zu sein, Gutes von anderen zu übernehmen, weltoffen ins Leben zu gehen und 

Fremdenfeindlichkeit abzubauen bzw. gar nicht erst aufkommen zu lassen. 
 

Um diese Ziele zu erreichen, halten Schulleitung und Lehrerschaft Kontakte zu den Dasseler Grundschulen 

und zu den Gymnasien und Berufsbildenden Schulen der Region. Eine besonders enge Zusammenarbeit gibt 

es mit dem Evangelischen Internat Dassel, in dem rund 25 unserer Schülerinnen und Schüler aus allen 

Jahrgängen wohnen. Auch mit dem evangelischen Gymnasium in Dassel, der Paul-Gerhardt-Schule, besteht 

ein intensiver Austausch, der sich u.a. in der Ausrichtung gemeinsamer Vortragsveranstaltungen, 

Ausstellungen und Schüler-Arbeitsgemeinschaften niederschlägt. Die Beziehungen unserer Schule zur Stadt 

Dassel, zu Dasseler Vereinen, Betrieben und Einrichtungen  wird zu beiderseitigem Nutzen regelmäßig 

gepflegt. 
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Die Schüler sollen durch kulturelle Veranstaltungen, durch Maßnahmen der Berufsförderung, aber auch durch 

Klassenfahrten über den Tellerrand ihrer Heimat hinausblicken. Neben Tagesausflügen in die nähere 

Umgebung werden regelmäßig Studienfahrten der Kunstkurse in namhafte Museen Norddeutschlands 

unternommen, im Rahmen des Geschichtsunterrichts besuchen die 9./10. Klassen Konzentrationslager (z.B. 

in Buchenwald, Hamburg oder Bergen-Belsen). Auslandsfahrten sind zwar keine festen Einrichtungen der 

RvD, immer wieder ergeben sich aber Fahrten von Französisch-Kursen nach Frankreich und Klassenfahrten 

nach England, die der Sprachförderung dienen. 
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II. Unser schulisches Leitbild 

Unser schulisches Leitbild wurde im Schuljahr 2007/08 entwickelt. An seiner Erarbeitung waren alle 

schulischen Gruppen beteiligt: Schulleitung - Lehrerkollegium - Eltern und Schüler. Die Gedanken des 

Leitbilds spiegeln unsere Grundsätze und Ziele wieder, sie werden aktiv angewandt, umgesetzt und gelebt. 

Zur ständigen Erinnerung an sie haben wir in unserer Pausenhalle eine große, schön gestaltete Schautafel 

angebracht. Unser Leitbild lautet: 

 

 

Mit Freude erfolgreich lernen Im 

Team arbeiten 

Respektvoll miteinander umgehen 

Schule lebendig gestalten 

 

Mit Freude erfolgreich lernen 
 

Wir orientieren uns an der Lebenswelt unserer Schüler/innen und vermitteln eine umfassende 

Allgemeinbildung. 
 

Wir fördern Selbstständigkeit durch eigenverantwortliches Lernen und Arbeiten und vermitteln 

Methodenvielfalt. 

 

Wir schaffen durch Arbeitsformen des entdeckenden Lernens ein Arbeitsklima, das Freude und Neugier am 

Lernen weckt. 
 

Wir unterstützen unsere Schüler/-innen in der Entwicklung zu kritisch denkenden und einsatzfreudigen 

Persönlichkeiten, die Verantwortung für sich und andere übernehme. Wir fördern da, wo Schwächen sind, 

und wir unterstützen besondere Stärken. 
 

Konkrete Aufgaben/ Konzepte: 

- SV-Arbeit, 

- Projektwochen, 

- Methodenkonzept, 

- Arbeitsgemeinschaften, 

- vielfältige Unterrichtsformen, 

- Beteiligung an Wettbewerben, 

- Nutzung von IuK-Medien, 

- Projekt "Lernen lernen", 

- Unterrichtsbesuche durch Schulleitung zur systematischen Sicherung der Unterrichtsqualität. 

 

 

Im Team arbeiten 
 

Wir gestalten die Arbeit unter Schulleitung, Lehrern, Schülern und Eltern vertrauensvoll und unterstützen 

uns gegenseitig. 
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Wir entwickeln und pflegen Teamarbeit systematisch und nutzen und fördern - wo immer es möglich ist - 

die individuellen Potenziale aller Beteiligten, der Lehrer, der Schüler und der Eltern. 

Wir sorgen für gemeinsame Entscheidungsfindungen und regeln unsere Arbeitsabläufe eindeutig und 

transparent. 
 

Konkrete Aufgaben/Konzepte: 

- Systematische Konferenzarbeit auf allen Ebenen: Gesamtkonferenzen, Fachkonferenzen, SV- 

Treffen, 

- Schulelternratsarbeit, Personalratssitzungen, 

- regelmäßige Treffen von Schulleitung mit allen wichtigen Schulgremien, 

- Fortbildungskonzept / Systematische Weitervermittlung von Fortbildungswissen, 

- Personalgespräche zwischen Schulleitung und Kollegium. 

 

 
 

Respektvoll miteinander umgehen 
 

Wir sorgen dafür, dass der Umgang aller am Schulleben Beteiligten von gegenseitiger Achtung und 

Entgegenkommen geprägt ist. 
 

Wir verständigen uns über gemeinsame Umgangsregeln und achten auf die Einhaltung. 
 

Konkrete Aufgaben/Konzepte: 

- Schulordnung / Pausenregelung, 

- Projektgruppe "Gewaltprävention", 

- Beratung durch Beratungslehrerin und Sozialpädagogin, 

- Beratungskonzept, 

- Ausbildung von Lehrern zu Mediatoren, 

- Ausbildung von Schülern zu Streitschlichtern. 

 

 

Schule lebendig gestalten 
 

Wir stärken die Schulgemeinschaft durch vielfältige Veranstaltungen. 
 

Wir nutzen gezielt die Standortvorteile des ländlichen Bereichs und die Möglichkeiten der Kooperation 

mit außerschulischen Partnern. 
 

Wir stellen die Aktivitäten und Ergebnisseder Schulgemeinschaft in der Öffentlichkeit dar. 
 

Konkrete Aufgaben/Konzepte: 

- Schulfeste zu besonderen Anlässen (Einweihung, Jubiläum, ,...), 

- Sportfeste- und wettkämpfe, 

- Tage der offenen Tür, 

- Projektwochen, 

- Vorlesewettbewerbe, 

- Theateraufführungen und Lesungen, 

- AGs mit anderen Schulen, 

- Ausstellungen von Arbeitsergebnissen außerhalb von Schule. 
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III. Die Arbeit in den Fachbereichen und Fächern: 

Selbstverständnis, Besonderheiten, Schwerpunkte, Prinzipien, 

kurz-, mittel- und langfristige Ziele 
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a. Das Fach Deutsch 

 

 

Inhalte und pädagogische Ziele  

 

Die Beherrschung der Muttersprache - oder für einige Schüler der ersten Fremdsprache Deutsch - ist die 

Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen Besuch der weiterführenden Schulen und den Eintritt ins 

Berufsleben. Neben der den curricularen Vorgaben entsprechenden Vermittlung rechtschreiblicher und 

grammatikalischer Fähigkeiten und Fertigkeiten setzen sich unsere Schüler in vielfältiger Form mit der 

deutschen Sprache auseinander. Im Unterricht reicht das von der Erarbeitung und Verfassung von Gedichten 

über die Auseinandersetzung mit verschiedenen Lektüren und dem kreativen Schreiben bis zum Verfassen 

von Bewerbungen und offiziellen Briefen. 

Im Wahlpflichtbereich bietet die Schule den Schüler/innen die Möglichkeit, sich intensiver mit ausgesuchter 

Literatur zu beschäftigen. Sie werden an literarische Epochen, deren Schriftsteller und an altersangemessene 

Literatur (vom Jugendbuch zum Klassiker) herangeführt. 

In den Jahrgängen 5 und 6 lernen leistungsstarke und leistungsschwache Schülerinnen und Schüler gemeinsam 

im Klassenverband. In dieser Zeit findet eine innere Differenzierung statt, zudem werden rechtschreibschwache 

Schüler im Jahrgang 6 durch eine zusätzliche 5. Stunde gefördert. 

Ab dem Jahrgang 7 findet dann eine äußere Differenzierung in Grundkurse und Erweiterungskurse statt. 

Die Rainald-von-Dassel-Schule legt in ihrer Arbeit im Deutschunterricht Wert auf die Leseförderung. Pro 

Halbjahr wird für jede Klasse eine Lektüre ausgewählt, die die Schüler selbständig lesen müssen. Das Gelesene 

wird anschließend jeweils in einem Lektüretest abgefragt. Des Weiteren wird - je nach Länge des aktuellen 

Schuljahres- eine Ganzschrift pro Schuljahr gelesen. Hierbei reicht die Palette vom Jugendbuch (Sachar: 

„Löcher", Rhue: „Die Welle", Richter: „Damals war es Friedrich"…) bis zur klassischen Lektüre (Dürrenmatt: 

„Die Physiker", Plenzdorf: „Die neuen Leiden des jungen W.", Frisch: „Herr Biedermann und die 

Brandstifter"….). 

Zudem haben die Schüler seit Februar 2007 die Möglichkeit, sich aus der Schülerbücherei für alle 

Altersgruppen ausgewählte Kinder-und Jugendbücher zu entleihen. Der Bestand unserer Bücherei umfasst 

zurzeit über 1400 Bände. 

Zum Welttag des Buches am 23. April erhalten die Schüler der fünften Klassen in jedem Jahr den Erzählband 

„Ich schenk dir eine Geschichte“. Die kurzen Geschichten regen zum Weiterlesen und Entdecken neuer Autoren 

an. 

Damit die Schüler aber auch erfahren, wer als Autor/in hinter einem Buch steht und wie es von der Buchidee 

zur Ausleihe dieses Buches in der Schülerbücherei kommt, lädt die Schule regelmäßig einen Kinder- und 

Jugendbuchautoren zu einer Lesung ein.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.rvd-schule.net/v_Buecherei.html
http://www.rvd-schule.net/Autorenlesung/2009_Terhart/v_Autorenlesung2009.html
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Weiterhin beteiligt sich die RvD-Schule in jedem Jahr am 

Vorlesewettbewerb des Börsenvereins des Deutschen 

Buchhandels. Unsere Sechstklässler nehmen an einem 

Klassenentscheid und einem anschließenden 

Schulentscheid teil. Die Sieger vertreten die Schule beim 

Kreisentscheid in Northeim.  

 

 

 

 

Zum bundesweiten Vorlesetag besuchen die Schüler/innen 

der 10. Klassen eine Einrichtung in Dassel (u.a. 

Grundschule Dassel, Seniorenhaus Mundus, Ev. 

Kindergarten) und tragen ausgesuchte Texte vor. 

 

Seit dem Schuljahr 2014/2015 gibt es für die Fünftklässler 

den sogenannten Buchstabierwettbewerb, bei dem jeweils 

die sechs besten Schüler aus jeder Klasse gegen ihre 

Parallelklasse antritt und ein Schulsieger ermittelt wird.  

Zur Schulkinowoche im Frühjahr sehen die Schüler/innen ausgewählte und prämierte Kinofilme und 

beschäftigen sich mit der Umsetzung vom geschriebenen zum verfilmten Text und deren Inhalten. 

Je nach Angebot wird ein Wahlpflichtkurs „Schülerzeitung" für den 8. bis 10. Jahrgang angeboten, bei dem die 

Schüler selbständig Artikel für eine eigene Schülerzeitung schreiben. 

In der Theater-AG der Schule können die Schüler/innen Texte auf der Bühne lebendig werden lassen, sie 

„erleben“ Literatur. Mit viel Freude werden die Stücke vorbereitet, gestaltet und aufgeführt. 

Sowohl im Oberschul-, Hauptschul- als auch im Realschulbereich der RvD arbeiten wir mit dem Lehrwerk 

„Praxis Deutsch“ als Sprachbuch. Als Lesebücher werden in der Ober- und Realschule die Reihe „Treffpunkt“, 

in der Hauptschule das Lehrwerk „Augenblicke“ verwandt. Vielfältige Ergänzungsmaterialien und 

Fördermaterialien sowie Schülerarbeitshefte kommen weiterhin zum Einsatz. 

 

Kurz- und mittelfristige Ziele 

An folgenden Zielen soll in Zukunft weitergearbeitet werden: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Kontinuierliche Überarbeitung der schuleigenen Arbeitspläne 

Ausbau der Arbeitsmaterialiensammlung, die 2008/09 angelegt wurde 

Ausarbeitung differenzierender Maßnahmen zur Förderung in allen Klassenstufen 

Fortbildung im Bereich „Förderung rechtschreibschwacher Schüler“ 

gemeinsame Dienstbesprechungen mit der BBS Einbeck zur Abstimmung von Inhalten 

gemeinsame Dienstbesprechungen mit den Grundschulen zur Abstimmung von Inhalten 

 
 
 
 

http://www.rvd-schule.net/Vorlesewettbewerb%2017.1.06/v_vorleser.html
http://www.rvd-schule.net/Theater/v_Theater.html


 

17 

       
 

b. Das Fach Englisch 

Inhalte und pädagogische Ziele 

Die Beherrschung einer Fremdsprache gewinnt in einer Zeit der zunehmenden Globalisierung immer weiter an 

Bedeutung, z. B. durch Arbeitsplätze in der EU oder Reisen. Gerade die englische Sprache umgibt uns 

zunehmend im Alltag in vielen Bereichen, sei es im Internet, bei Musik, Sport, Mode oder Filmen. 

Deshalb ist unserem Fachbereich die Entwicklung von Interesse und Freude am Sprachenlernen und dem 

Kennenlernen fremder Lebenswelten, besonders Englisch sprechender Kulturen, mit anderen Sitten und 

Gebräuchen wichtig. Ziel ist es, dass die Schüler einen grundlegenden Vokabel- und Satzstrukturwortschatz 

sicher beherrschen, um sich in Alltagssituationen in der Freizeit und in der Berufs- und Arbeitswelt verständlich 

machen zu können und andere zu verstehen. 

Methoden und Fertigkeiten 

Um diese sprachliche und interkulturelle Handlungsfähigkeit zu erreichen, werden die Fertigkeiten 

Hörverstehen bzw. Hör-/Sehverstehen, Leseverstehen, Sprechen, Schreiben und Sprachmittelung (sinngemäße 

Übertragung in Fremd- und Herkunftssprache) geschult. Es werden Methodenkompetenzen erworben, die ein 

selbstständigeres Lernen ermöglichen, z.B. Strategien des Vokabellernens, Wörterbucharbeit, Techniken des 

sinnentnehmenden Lesens, das Arbeiten mit Lernprogrammen, Nutzung des Internets, Verfahren der 

Vernetzung oder Präsentationstechniken. 

In den Klassen 5 bis 7 arbeiten wir mit dem Lehrwerk "Blue Line", ab Klasse 8 in den E-Kursen mit dem 

Lehrwerk „Red Line“ und in den G-Kursen mit dem Lehrwerk „Orange Line“. 

Alle Schüler werden vier Wochenstunden im Fach Englisch unterrichtet. Ab Klasse 6 findet eine äußere 

Differenzierung in Form von E- und G- Kursen statt (E= erweiterter Kurs bzw. G= Grundkurs).  

 

Auch im Englischunterricht gibt es immer wieder verschiedene Projekte. So führen die Schüler der zehnten 

Realschulklassen in einem Zeitraum von drei bis vier Wochen ein Videoprojekt durch, in dem sie in Gruppen 

eine eigene Nachrichtensendung in der englischen Sprache produzieren. Ein kleiner Einblick in dieses 

Projekt ist hier zu finden. 

Ausblick 

In Zukunft will der Fachbereich noch stärker die neuen Medien nutzen und mehr authentisches Material im 

Unterricht einsetzen, um der sprachlichen und kulturellen Wirklichkeit und ihren Veränderungen möglichst 

gerecht zu werden. 

Wenn die Lehrerversorgung es zulässt, wollen wir weiterhin, wie schon erfolgreich erprobt, eine Englisch- 

Arbeitsgemeinschaft zum Übergang in die Sekundarstufe II anbieten. 
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c. Das Fach Französisch 

 

Kenntnisse in Fremdsprachen sind in einer von Internationalisierung und Globalisierung geprägten Welt 

eine immer bedeutendere Fertigkeit, um beruflich oder auch nur privat am geistigen, kulturellen und 

wirtschaftlichen Leben in Europa teilnehmen zu können. Französisch ist eine der großen Weltsprachen, 

wird in 47 Staaten der Welt von mehr als 200 Millionen Menschen gesprochen und ist in 35 Staaten 

Amtssprache. Zudem ist Französisch eine der offiziellen Sprachen internationaler Organisationen wie 

der UNO, der NATO, der OECD, der EU und des Europarates. Viele internationale Verträge werden in 

französischer Sprache formuliert, um eine möglichst präzise sprachliche Fixierung von Rechten und 

Pflichten der Vertragspartner zu erreichen. Frankreich gehört zu den bedeutenden Wirtschaftsmächten 

der Welt und ist der größte Handelspartner Deutschlands. Viele Unternehmen unterhalten 

Niederlassungen im französischsprachigen Ausland, liefern ihre Produkte dorthin, bieten ihre 

Dienstleistungen an, kooperieren im engen Technologieaustausch (EADS) und sind international 

aufgestellt. 

Vor diesem Hintergrund steigen besonders an Führungskräfte des Exportweltmeisters Deutschland die 

Ansprüche an sprachliche Kompetenzen.  Auch in der alltäglichen Akquisition und Abwicklung von 

Aufträgen geht es nicht ohne sprachliche Kenntnisse nachrangiger Mitarbeiter, wenn diese z.B. eine 

Fertigungsanlage, ein Fahrzeug oder andere hochtechnische Erzeugnisse im Ausland aufstellen oder 

einrichten bzw. Gewährleistungsansprüche erfüllen. 

Nach dem Trauma des Zweiten Weltkriegs war die Begründung der deutsch-französischen Freundschaft 

durch De Gaulle und Adenauer zugleich das Initial für ein auf Partnerschaft angelegtes 

zusammenwachsendes Europa. Aus „Erbfeinden“ wurden trotz aller historischen Lasten und Vorurteilen 

sehr schnell Freunde. Frankreich ist unser nächstliegender großer Nachbar, den wir mit den heutigen 

Verkehrsmitteln innerhalb weniger Stunden erreichen können. Auf vielfältigen Ebenen gibt es heute 

Kontakte in den französischen Sprachraum, wir erleben eine gewachsene reiche Kultur, bewundern 

architektonische Meisterwerke und genießen das französische „Savoir Vivre“, das auch die deutsche 

Lebensart über Jahrhunderte sehr stark beeinflusst hat. Für viele Deutsche ist Frankreich ein beliebtes 

Urlaubsland mit allen erdenklichen Landschaftsformen, mit langen Badestränden und teilweise 

mediterranem Klima. 

Französisch -  die zweite Fremdsprache an unserer Schule 

Im sechsten Schuljahrgang können unsere Schüler im Wahlpflichtkursbereich Französisch als zweite 

Fremdsprache nach Englisch wählen. Wir weisen die Klassenlehrer beratend darauf hin, dass das 

Erlernen der französischen Sprache nur bei befriedigenden oder besseren Leistungen im Fach Englisch 

sinnvoll ist. Französisch ist schwieriger zu erlernen als Englisch. Bereits im Anfangsunterricht begegnen 

die Schüler einer Vielzahl neuer Lautungen, Strukturen und Wörtern, die sie vom muttersprachlichen 

Duktus nicht nachvollziehen können. Es handelt sich um eine romanische Sprache, deren 

Entsprechungen allenfalls im Bereich deutscher Fremdwörter zu finden sind. 

Wir unterrichten die französische Sprache mit dem Lehrwerk „Tous ensemble“ aus dem Klett-Verlag, 

wobei die Inhalte des zweiten Bandes auf die Klassenstufen 7 und 8 (1. Schulhalbjahr) verteilt sind. Die 

Schule hält zurzeit vier Bände des Lehrwerks bereit. Schwerpunkte unserer Arbeit sind die sprachliche 

Bewältigung elementarer Alltagssituationen, der möglichst spielerische Umgang mit Strukturen, 

Einblicke in die französische Lebensart gewinnen und die Fähigkeit, sich zu informieren. Wir ergänzen 

die Medien des Lehrwerks durch eigene selbst erstellte Medien und nutzen das Internet. 
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Da das Fach Französisch als Wahlpflichtkurs unterrichtet wird, sind die dort erzielten Noten 

versetzungsrelevant. Befriedigende (Note „3“) oder bessere Leistungen in Französisch berechtigen 

unsere Schüler bei Erfüllung der anderen Leistungsvoraussetzungen zum Übergang auf das Gymnasium. 

Französisch steht als 4-Stunden-Fach (Langfach) nach der Versetzungsordnung auch als Ausgleichsfach 

im Sinne der Ausgleichsregelung für nicht ausreichende Leistungen in einem anderen Langfach zur 

Verfügung. Voraussetzung: befriedigende oder bessere Leistungen. Im Blick auf das Erreichen des 

Erweiterten Sekundar-Abschlusses I ist mit der Französischnote der Nachweis über Kenntnisse in einer 

zweiten Fremdsprache erbracht. Beim Besuch der gymnasialen Oberstufe oder des Fachgymnasiums an 

den BBS entfällt somit die Pflicht zum Erwerb von Kenntnissen in einer zweiten Fremdsprache. 

FOLGENDER TEXT SOLL ENTFALLEN: Wir bieten unseren Schülerinnen und Schülern im Laufe 

ihres Französischlehrgangs die Teilnahme an einer Kursfahrt in die französische Hauptstadt an. Die dabei 

gemachten Erfahrungen sind durchweg positiv und geeignet, neue Motivationen zum Erlernen der 

französischen Sprache auszulösen.  

  

Profil: 

Im Profil Französisch wird der Französischunterricht der Jahrgänge 6, 7 und 8 weitergeführt.  

In Jahrgang 9 arbeiten wir mit dem Lehrwerk Tous Ensemble 3 aus dem Klett-Verlag, in Jahrgang 10 kommt 

Tous Ensemble 4 zum Einsatz. 

Der Schwerpunkt im Profil liegt in der Anwendung der Sprache. Dies wird unterstützt durch das Erstellen 

eigener Dialoge, Szenen, Rollenspiele oder Texte in Partner- oder Gruppenarbeit. 
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d. Das Fach Mathematik 

 

Ausgangssituation  

In der heutigen Zeit fehlt vielen unserer Schüler der Zugang zu Zahlen, was unter anderem daran liegt, dass sie 

kaum noch Gesellschaftsspiele spielen, sich dank Telefonliste die Nummer ihrer Freunde nicht mehr merken 

müssen und dass Kopfrechnen durch den zu frühen Einsatz von elektronischen Hilfsmitteln ersetzt wird.  

Inhaltliche und pädagogische Ziele 

Wir wollen den Schülern ermöglichen, diesen fehlenden Zugang wiederherzustellen und ihnen dabei helfen, 

mathematische Probleme in ihrer Umwelt zu erkennen.  

Schon in Klasse 5 ist es wichtig, alltagsnahe Situationen mathematisch zu erschließen, so dass die Schüler in 

den folgenden Schuljahrgängen in der Lage sind, immer komplexer werdende Aufgaben zu lösen. In den sechs 

Jahren, die die Schüler unsere Schule besuchen, sollen sie an das selbständige Arbeiten herangeführt werden. 

Der Lehrer nimmt sich dabei immer mehr zurück. 

Unsere Lehrwerke "Schlüssel zur Mathematik" (für Oberschule Klasse 5 - 8 und den Realschulzweig Klasse 9 
- 10) und "Sekundo" (für den Hauptschulzweig) unterstützen die Durchsetzungen unserer Ziele durch spezielle 

Aufgaben, bei denen die allgemeinen Kompetenzen Argumentieren, Problemlösen, Modellieren sowie 

Kommunizieren besonders im Vordergrund stehen.  

Differenzierung im Mathematikunterricht 

In dem Buch „Schlüssel zur Mathematik“ sind die Aufgaben in zwei Spalten farblich unterteilt. Die linke Spalte 

enthält leichtere Aufgaben, die blau markiert sind. Die rechte Spalte enthält schwierigere Aufgaben, die rot 

markiert sind. Somit ist eine innere Differenzierung gewährleistet. Ab Klasse 6 werden die Schülerinnen und 

Schüler ihrer Leistung entsprechend in Grundkurs (einfaches Niveau) und Erweiterungskurs (erhöhtes Niveau) 

eingeteilt. 

Üben und Wiederholen 

Durch den konstanten Einsatz von Übungs- und Wiederholungsaufgaben soll gesichert werden, dass die Inhalte 

der vorangegangenen Schuljahre nicht in Vergessenheit geraten. Ab dem zweiten Halbjahr der neunten Klasse 

ist der allgemeine Teil der Abschlussprüfung ein Bestandteil einer jeden Mathematikarbeit. Somit bieten wir 

den Schülern eine gute Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen in Jahrgang 9 bzw. Jahrgang 10. 

Kurz- und mittelfristige Ziele 

• Überarbeitung der schulinternen Arbeitspläne 

 

• Fortführender Ausbau der Arbeitsmaterialsammlung, die 2008/2009 angelegt wurde. 

 

• Anlegen eines Ordners für den Vertretungsunterricht Mathematik der Klassen 5 – 7 

 

• Fortbildung zur Nutzung der Smartboards mit der Software „Easy-Teach“ 
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e. Die naturwissenschaftlichen Fächer 

 

Inhaltliche und pädagogische Ziele 

Als Ziel aller drei Fächer möchten wir eine Wertschätzung der Natur vermitteln, die verdeutlicht, dass wir 

Menschen auch nur so lange gesund bleiben, wie wir uns richtig verhalten und unsere Umwelt so wenig wie 

möglich belasten. An Details sollen Schüler lernen, wie diese komplexen Systeme in 

Physik, Chemie und Biologie zusammenhängen.  

Viele naturwissenschaftliche Arbeitsweisen finden sich in allen drei 

Naturwissenschaften wieder. So sollen die Kinder lernen, die Fachsprache richtig zu 

benutzen, um Fachinhalte genauer darzustellen. Wir Kollegen und Kolleginnen 

wollen fachspezifische Methoden nutzen, um Kindern die Gelegenheit zu geben, 

einen größeren Teil ihrer Erkenntnisse selbst zu gewinnen.  

Dies soll in der Biologie z. B. dadurch geschehen, dass wir mit dem Mikroskopieren 

bereits in der fünften Klasse beginnen. Die Arbeit mit 

Mikroskop und Stereolupe soll den schulinternen Arbeitsplan wie ein roter 

Faden durchziehen. Das bedeutet auch, dass die jeweiligen Themen auch auf 

die Zellebene bezug nehmen, z. B. mikroskopieren von Blutzellen, 

Kartoffelstärke oder die Einzeller im Heuaufguss. Unterrichtsgänge ergänzen 

die Arbeit am Original, die nicht im Klassenraum stattfinden kann. 

Im Chemieunterricht wollen wir den Schülerinnen und Schülern nicht nur die 

Wissenschaft Chemie nahe 

bringen, sondern auch die 

nötigen Grundlagen vermitteln, um bei 

chemischen Fragestellungen im Alltags-

leben mitreden zu können. Deshalb setzen wir 

häufig Alltagsstoffe (z. B. Schokolade, Salze, 

Putzmittel, Zement) ein und stellen Bezüge zur 

Lebenswelt der Schüler her. Selbstverständlich 

gehören viele Experimente in den 

Chemie-unterricht, sie dienen nicht nur der 

Erarbeitung von chemischen  Erkenntnissen, 

sondern schulen gleichzeitig die soziale 

Kompetenz, die Fein- motorik und den 

verantwortungsvollen Umgang mit 

Gefahrenstoffen.  

Im Physikunterricht bauen Schüler ihre 

eigenen Stromkreise, experimentieren mit 

Magneten, Arbeiten mit Federkraft-messern 

oder eichen Thermometer nach Celsius.  

Neben dem Frontalunterricht sollen Schüler 

und Schülerinnen auch mit einem Partner 

oder in Gruppen zusammen arbeiten und, 

möglichst häufig, ihre Ergebnisse als eigene 

Vorträge präsentieren oder auf einem Plakat 

darstellen lernen.  
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Räumliche Ausstattung 

 

Für den naturwissenschaftlichen Unterricht stehen drei Fachräume zur Verfügung mit Gas-, Strom- und 

Wasserversorgung, wobei der Chemieraum auch mit modernen Accoliften an der Decke ausgestattet ist. 

Außerdem stehen zwei TV-Geräte mit Video- und DVD-Player, sowie in jedem Raum ein Beamer zur 

Verfügung, sodass Unterrichtsfilme oder digitale Präsentationen ohne großen Aufwand in den Unterricht 

eingebaut werden können. Weiterhin haben wir zwei Videokameras, mit denen Versuche vom Pult oder 

Bilder vom Mikroskop oder der Stereolupe im Großformat für alle gut sichtbar projiziert werden können. In 

zwei an die Fachräume angrenzenden Vorbereitungsräumen sind Geräte, Chemikalien und weitere 

Unterrichtsmaterialien untergebracht. 

 

Besonderheiten und Ziele    

 

Wir Fachkollegen bieten regelmäßig WPKs 

in Biologie und Chemie an für Schüler mit 

besonderem Interesse. Hier können 

Themen, die im regulären Chemie- oder 

Biologieunterricht keinen Raum finden, wie 

z. B. Gewässeruntersuchungen, die Chemie 

des Autos oder der Kosmetik, 

aufgenommen werden.  

 

Wir alle sind bemüht, über das einzelne 

Fach hinaus, Vernetzungen und 

Kontaktstellen zu weiteren Fächern 

herzustellen.  

 

Ergebnisse aus dem naturwissenschaftlichen Unterricht, z. B. Schülerpräsentationen sind auch auf der 

Homepage der Schule unter den jeweiligen Fächern zu finden. 
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f. Das Fach Informatik 

 

Das Fach Informatik ist - trotz der großen Bedeutung der Informatik im heutigen Leben - nicht als für alle 

Schüler verbindliches Unterrichtsfach in den Stundentafeln von Ober-, Haupt- und Realschule ausgewiesen, 

sondern „nur“ in Form von Wahlpflichtkursen. Dieser Umstand macht es schwer bis unmöglich, das zu 

erreichen, was das Ziel unserer Schule ist: allen unserer Schüler eine Grundeinführung in ein sicheres und 

nutzbringendes Umgehen mit dem Computer zu vermitteln. 

 

Die Ausstattung: Wir verfügen über zwei Computerräume, die mit neuen leistungsstarken Rechnern 

ausgestattet sind. In beiden Räumen kann in Klassenstärke gearbeitet werden. Im Schuljahr 2012/13 wurde 

die Plattform „IServe“ an der RvD eingeführt. Sie ermöglicht es den Schülern, ihre Erarbeitungen 

schulintern und extern zu speichern, abzurufen und zu bearbeiten, darüber hinaus zu schulischen Zwecken 

in Kontakt untereinander bzw. mit Lehrkräften zu treten. 

 

Inhalte: Seit dem Schuljahr 2010/11 durchlaufen alle Schülerinnen und Schüler im fünften Jahrgang eine 

zusätzliche, verbindliche 30. Unterrichtsstunde, die ihnen Grundkenntnisse im Umgang mit dem Computer 

vermittelt. 

 

Sicherheit im Umgang mit neuen Medien: 

In den jüngeren Jahrgängen stehen vor allem die Sicherheit im Internet 

und der Umgang mit Lizenzen im Vordergrund. Die Schülerinnen und 

Schüler erlernen,  welche  Gefahren  bei  der  Nutzung sogenannter 

„social networks“ existieren, wie sie Gefahren erkennen und vermeiden 

können. Sichere Chaträume bieten die Möglichkeit, mit Freunden sicher 

und geschützt zu chatten. Regelmäßig finden zu diesem Thema in unserer 

Schule Infomationsveranstaltungen, geleitet von Medienfachmann 

Moritz Becker, statt.  

 

 

 

 

In den mittleren Jahrgängen wird innerhalb von Wahlpflichtkursen an den technischen Grundlagen der 

Informationstechnik und an Office-Anwendungen (Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Datenbanken 

und Präsentationen) gearbeitet. Die Schülerinnen und Schüler verwenden hierbei neben Microsoft Office® 

auch die freie Software Open Office. Hierdurch erkennen die Schülerinnen und Schüler die Ähnlichkeiten 

zwischen den Softwaresystemen. Das Thema Sicherheit wird in diesen Jahrgängen auch weiterhin anhand 

konkreter Vorfälle thematisiert. In den höheren Jahrgängen (9 und 10) werden die bestehenden Inhalte des 

Portfolios in kleinen Einheiten weiterhin geübt. Zusätzlich beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler 

mit Algorithmen und dem Programmieren. In diesen Jahrgängen werden die Schülerinnen und Schüler 

ebenfalls mit der Erstellung von (eigenen) Webseiten vertraut gemacht. 
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g. Der Fachbereich Geschichtlich-Soziale Weltkunde 

 

Inhalte und pädagogische Ziele 

 

Der Fachbereich GSW umfasst die drei Fächer Geschichte, Politik und Erdkunde. Alle drei Fächer 

beschäftigen sich mit der Lebenswelt des Menschen in Zeit, Raum und sozialen Gefügen. Leitidee des 

Unterrichts in diesem Fachbereich ist es, die Schüler zu mündigen Bürgern und zur Übernahme von sozialer 

Verantwortung zu erziehen. Grundlage dafür ist die Vermittlung von: 

 

• Sachkompetenz 

• Analysekompetenz 

• Urteilskompetenz 

• Handlungskompetenz 

 

Im Geschichtsunterricht gewinnen die Schüler Einblick in den Prozesscharakter von Geschichte. Das Fach 

Geschichte lenkt den Blick auf das Handeln und Zusammenleben von Menschen in der Vergangenheit. Es 

stellt Erfahrungen bereit, wie Menschen zentrale Probleme des Zusammenlebens auf unterschiedlichen 

Wegen zu lösen versuchten. Aus der Analyse und Reflexion historischer Prozesse ergeben sich Erkenntnisse 

über Handlungsmöglichkeiten für Gegenwart und Zukunft. 

 

Der Politikunterricht soll Grundwerte unserer Gesellschaft vermitteln, unseren Schülern Institutionen, 

Funktionen und Prozesse politischer Systeme verdeutlichen, sie zur Nutzung demokratischer 

Mitwirkungsrechte und zu aktiver Interessensvertretung motivieren und befähigen. So finden seit Jahren 

Besuche eines Jugendoffiziers der Bundeswehr in den 10. Klassen statt, der unseren Schülern anschaulich 

und aus eigener Erfahrung die Bedeutung der Sicherheitspolitik, speziell an den Beispielen der Krisenherde 

Afghanistan, Ukraine oder Mali erläutert und nahebringt. Zudem finden Vorträge zum 

Bundesfreiwilligendienst und Fahrten nach Berlin inklusive Reichstagsbesuch und Treffen mit Politikern 

statt.  

 

Das Fach Erdkunde untersucht alle natürlichen und sozialen Lebensbedingungen und das Zusammenleben 

von Menschen in Räumen. Es zeigt Möglichkeiten, Konsequenzen, Grenzen und Fehlentwicklungen der 

Nutzung der Räume auf. Die Inhalte des Unterrichts sollen den Schülern vermitteln, wie natürliche 

Lebensgrundlagen erhalten und vorhandene Ressourcen im Sinne ökologischer Verantwortung genutzt 

werden können. Das geschieht z.B. durch Besuche von ortsansässigen Bauernhöfen, bei denen die Schüler 

selbst kleine Arbeiten verrichten können oder durch Exkursionen in die Landeshauptstadt Hannover, wo die 

Besonderheiten der Stadt entlang eines „Roten Fadens“ erkundet werden. 

 

Besonders aktuelle Entwicklungen und Ereignisse, lokale Gegebenheiten sowie Exkursionen finden in diesen 

Fächern Berücksichtigung, um den Schüler in seiner Lebenswirklichkeit anzusprechen. Durch handlungs- 

und erlebnisorientierte Lernmethoden sollen die Schüler Spaß und Freude am Lernen und 

 

 



 

25 

 

Entdecken erfahren. Denn nur wenn sich die Schüler von den Lerninhalten persönlich angesprochen 

fühlen, füllt sich “trockener Stoff und verstaubte Geschichte” mit Leben und lang anhaltendes Interesse 

kann geweckt und gefördert werden. Dazu dienen selbstverständlich auch unsere verschiedenen 

Wahlpflichtkurse in allen drei Fächern, die bereits seit vielen Jahren in fast allen Klassenstufen angeboten 

werden. 

 

 Kurz-, mittel- und langfristige Ziele 

 

An folgenden Zielen soll in Zukunft weiter gearbeitet werden: 

 

- Mit der Überarbeitung der Lehrpläne sollen Exkursionen (z.B. Besuch des Roemer- Pelizaeus-

Museums in Hildesheim zum Geschichtsthema “Ägypten”, Besuch der “Blankschmiede” in 

Dassel, Besuch eines ehemaligen Konzentrationslagers, Besuch des Informationszentrums 

Harzhorn) und Aktivitäten (z.B. Planspiele, Einladung der Bundeswehr, Einbeziehung von 

Zeitzeugen) festgelegt werden. Insbesondere die unterrichtliche Behandlung lokaler 

Besonderheiten werden aufgegriffen. Vorhandene Medien (Kartensammlung, neue Medien wie 

z.B. Smart Board) des Fachbereiches finden in den Arbeitsplänen Berücksichtigung. 

- Stetiger Ausbau und Erneuerung der Arbeitsmaterialiensammlung. 

- Präsentation von GSW-Maßnahmen über „GSW-Info-Wände”. Hier sollen aktuelle Ereignisse 

Raum zur Darstellung finden und Schüler ihre Arbeitsergebnisse vorzeigen können. 

- Veröffentlichung von Presseberichten zu den durchgeführten Aktivitäten. 
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h. Der Fachbereich Arbeit-Wirtschaft-Technik 

 

Vor dem Hintergrund einer sich ständig weiter ausdifferenzierenden und komplexeren Wirtschafts- und 

Arbeitswelt mit ständig steigenden Ansprüchen an die Qualifikation der Schulabgänger müssen die Schüler 

schon frühzeitig Kenntnisse über Wirtschaftszusammenhänge erwerben und mit den Anforderungen des 

Berufslebens vertraut gemacht werden. Eine intensive Auseinandersetzung mit der Berufs- und Arbeitswelt 

erscheint uns für eine realistische Berufswahl unerlässlich. Dabei ist eine Kooperation mit den anderen Fächern 

unbedingt notwendig, da jedes Fach spezielle Fähigkeiten und Fertigkeiten vermittelt, die zu einem 

erfolgreichen Lernzuwachs im Fachbereich Wirtschaft benötigt werden. 

Unterrichtsthemen und spezielle Angebote: 

        Unterrichtsinhalte:  

Klasse 8: Einführung in die Arbeitswelt und das Wirtschaftsleben (Entstehung der Berufe, 

Wirtschaftsbereiche, Haushalt und Finanzen)  

 

Klasse 9: Abläufe im Betrieb 

 

Klasse 10: Soziale- und Freie Marktwirtschaft, Planwirtschaft sowie die Europäische Union (EU). 

 

 

Berufsorientierung:  

 

Die Rainald-von-Dassel-Schule hat einen Kooperationsvertrag mit der Stiftung Niedersachsen- Metall 

abgeschlossen. Dadurch bestehen für die Schüler die Möglichkeiten zur Teilnahme an Projekten der Stiftung 

(Zukunft in techn. Berufen, Bau Solarhubschrauber, Löten für Mädchen uvm.“). 

 

Klasse 8: 

Kontakt mit der Berufsberatung, erster Besuch im Berufsinformationszentrum (BIZ), Betriebs- und Praxistage, 

Betriebsbesichtigungen, Sozialprojekte, Kompetenzfeststellungsverfahren 

 

Klasse 9:  

Betriebspraktikum, Lebenslauf und Bewerbungsschreiben, Bereitstellung von Informationsmaterial über 

Berufsbilder und Zugangsvoraussetzungen 

  

Klasse 10:   

Bewerbungstraining, Soziale Sicherung durch Kooperation mit Krankenkassen, Kennenlernen der BBS 

während verschiedener Informationsveranstaltungen 

Fachspezifische Methoden: 

- 

- 

- 

- 

Rollenspiele 

Fragebögen erstellen, verwenden und auswerten 

Betriebserkundungen und Praktika 

Informationen aus verschiedenen Medien entnehmen und präsentieren 
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Ziele des Fachunterrichts: 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

Fitmachen der Schüler für die Berufs- und Arbeitswelt: Erkennen der eigenen Fähigkeiten, 

Interessen und Neigungen, Fehlentscheidungen bei der Berufswahl vermeiden, 

geschlechtsspezifische Berufsentscheidungen kritisch hinterfragen, Schwellenängste vor 

Beratungseinrichtungen nehmen, in Rollenspielen Ängste vor unbekannten Situationen 

(Vorstellung beim Praktikumsbetrieb und Bewerbungsgespräch) abbauen, 

 

Vermittlung von Schlüsselqualifikationen, 

 

Erwerb von Handlungskompetenz (Rollenspiele s.o.), 

 

Laufbahnberatung, d.h. Hinführung zu einer bewussten, vernünftigen, selbstständigen und 

zukunftsorientierten Berufsentscheidung.  

 

Technik 

Vorbemerkung 

Das Fach Technik kann an der R.v.D. nur ansatzweise gemäß der curricularen Vorgaben erteilt werden. Dies 

liegt zum einen an der räumlichen und materiellen Ausstattung der Schule, zum anderen an den fachlichen 

Voraussetzungen sowohl der unterrichtenden Lehrer als auch der SchülerInnen. Alle Technik unterrichtenden 

Lehrer der Schule erteilen das Fach ohne entsprechende Fakultas. 

 

Der Unterricht findet stark projektorientiert statt und richtet sich auch nach den Wünschen und Vorstellungen 

der SchülerInnen. Durch dieses schülerzentrierte Unterrichten wird ein höherer Motivationsgrad erreicht. 

Dabei sind sehr interessante und teilweise anspruchsvolle Vorhaben, wie etwa der Umbau eines Fahrrades in 

ein motorgetriebenes Fahrzeug, also in ein Mofa, realisiert worden. 

Andere SchülerInnen beschäftigen sich beispielsweise gerade mit dem Bau einer Seifenkiste. 

 

 

Darüber hinaus werden die SchülerInnen mit verschiedenen, 

ihrem Alter entsprechenden technischen Projekten 

konfrontiert. Begleitend zum Unterricht finden Exkursionen in 

Fachbetriebe statt.  
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Gestaltenes Werken 

Mittel- und langfristige Ziele 
 

➢ Fächerübergreifender Unterricht: 

 

der Bezug zu anderen Fächern soll noch verstärkt werden. 

 

Der Unterricht im Fach Textiles Gestalten könnte in einigen Themenbereichen als 

fachübergreifende Möglichkeit genutzt werden: 

 

 

• Kunst: Farbe, Licht, Raum 

• Biologie: Menschen halten Tiere, Rohstoffgewinnung 

 

 

 

➢ Die Arbeit am Computer: 

als Informationsfeld oder Orientierungshilfe für den Beruf soll erweitert werden. 

 

➢ Die Reflexion über die Berufe wie Schäfer/in, Modeschneider/in, Modedesigner/in, 

Textilreiniger/in, Raumausstatter/in, usw. leistet das Fach Textiles Gestalten einen Beitrag zur 

beruflichen Orientierung der Schüler/innen an  Oberschulen. 

 

➢ Besuch der Betriebe: 

 

• Work Shop:   Rohstoffverarbeitung 

• Work Shop:   Blaudruck 

 

➢ Anschaffung von Vitrinen zur Ausstellung der vielfältigen Schülerarbeiten. 
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i. Das Fach Hauswirtschaft 

 

 

Im Fachbereich Arbeit/Wirtschaft/Technik leistet der Unterricht im Fach Hauswirtschaft mit seinen Zielen, 

Inhalten sowie handlungsorientierten Methoden einen spezifischen Beitrag zu ökonomischen und 

ökölogischen Bildung. 

 

Die Grundlage des Unterrichts besteht in der Vermittlung der verschiedenen Versorgungsaufgaben im 

Bereich privater Haushalte, vielfältige Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln und situationsangemessen zu 

urteilen, zu entscheiden und zu handeln. 

 

Prinzipien 

 

- Gesunde Ernährung bewusst machen und den Lebensumständen anpassen, 

- Nahrungsmittel sachgemäß vor- und zubereiten, 

- ökologische und ökonomische Gesichtspunkte bewusst machen, 

- kritisches Verhalten beim Einkauf fördern, 

- bei den heutigen volkswirtschaftlichen Verhältnissen lernen, einen Haushalt nach wirt- 

schaftlichen Kriterien zu führen, 

- Zeitersparnis durch Einsatz von technischen Haushaltsgeräten vermitteln, 

- Haushaltsführung unter dem Aspekt partnerschaftlicher Zusammenarbeit aufzeigen, 

- eigene Wohnungsplanung fördern. 

 

Der Hauswirtschaftsunterricht findet in der Regel ab Klasse 7 in fast allen Klassenstufen statt, entweder im 

Klassenverband oder im Wahlpflichtunterricht, manchmal jahrgangs- als auch schulformübergreifend. 

 

 

Räumlichkeiten und Ausstattung 

 

Die Schule verfügt über eine freundliche, großzügig zugeschnittene Küche mit vier Arbeitskojen und den 

dazugehörigen technischen Geräten wie Spülmaschine, Waschmaschine, Elektroherde mit Ceranfeldern, 

Dampfdrucktöpfe und verschiedene Kleingeräten. Im Speiseraum wird gemeinsam gegessen. 

 

Schwerpunkte 

 

Anhand lebensnaher, praktischer Beispiele, die immer wieder begleitet und ergänzt werden durch theoretische 

Grundlagen, erarbeiten sich die Schüler einen Einblick in die Aufgaben, die in einem privaten Haushalt 

bewältigt werden müssen. Sie lernen in einem vorwiegend handlungsorientierten Unterricht, überschaubare 

Arbeitsabläufe zu planen und zu organisieren, Geräte und Arbeitstechniken sinnvoll und sicher einzusetzen 

sowie stets ökonomische und ökologische Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Bei der gemeinsamen 

Zubereitung und Einnahme von Speisen, setzen sie sich nicht nur mit dem Zusammenhang von Ernährung und 

Gesundheit auseinander, sondern bemühen sich um einen ansprechend gedeckten Tisch und gepflegte 

Umgangsformen. Schüler verschiedener Herkunft können bei solchen Gelegenheiten typische Gerichte anderer 

Nationen vorstellen; auf diese Weise leistet das Fach einen wesentlichen Beitrag zur interkulturellen Erziehung. 
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Aktuelle Ereignisse, über die in den Medien berichtet wird, können ebenso in den Unterricht einbezogen 

werden wie lokale Spezialitäten oder auch akute Ernährungsprobleme, die an der Schule oder in ihrem Umfeld 

auftauchen.  

 

Besonderheiten 

 

Am Ende des Halb- oder Schuljahres kann das „Notenkochen“ stattfinden. Die Schüler überlegen sich ein 

Motto mit einem passenden Drei-Gang-Menü mit themenbezogener Tischgestaltung. Nach folgenden 

Bewertungskriterien wird die Note zusammengesetzt: 

 

- Kochergebnis, 

- Tischmanieren, 

- Fachwissen, 

- Fleiß, 

- Sozialverhalten. 

 

Im Rahmen der Projektwoche werden Speisen geplant, zubereitet und kostengünstig an die Schüler verkauft. 

 

Mittel- und langfristige Ziele 

 

- Fächerübergreifender Unterricht: Der Bezug zu anderen Fächern (Biologie, Chemie, Gestaltendes 

Werken, Wirtschaft) soll noch verstärkt werden. 

 

- Anlegen eines Kräutergartens 

 

- Gespräche mit Ernährungsberatungsstellen, Verbraucherzentralen und Schuldnerberatern werden 

ausgeweitet. 

 

- Erstellen eines Jugendkochbuches mit Erläuterungen des (ernährungsphysiologischen) Wertes der 

Rezepte, sowie nach den Kriterien „preisgünstig, aber schmackhaft“. 

 

- Regelmäßiger Verkauf von gesunden Snacks wie z.B. Quarkspeisen mit Obst in den großen 

Pausen 
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j. Das Fach Kunst 

 

 

Inhaltliche und pädagogische Ziele 

Neben der im Allgemeinen vorherrschenden wissenschaftlichen Erfahrung der Welt geht es im Fach Kunst 

wesentlich um die ästhetische Erfahrung, um das Lernen mit allen Sinnen, vor allem mit den Augen und den 

Händen. 

Wahrnehmen, Verstehen und Gestalten bilden das Fundament des Unterrichts. Dabei sollen die subjektiven 

Erfahrungen und die individuellen Gestaltungsprozesse angeregt und damit Kreativität gefördert werden. 

Didaktische Prinzipien: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

praktische Arbeit als Schwerpunkt setzen 

Fertigkeiten und Kenntnisse im Umgang mit Materialien vermitteln 

Erfahrungen am Material anregen 

zum Sprechen und Nachdenken über Bilder anregen 

Produktion und Reflexion zusammenbringen 

Erfindungsprozesse in Gang setzen 

individuelle Ausdrucksformen finden. 

Kunstunterricht findet in fast allen Klassenstufen entweder im regulären oder im Wahlpflichtunterricht statt, 

teilweise auch jahrgangs-, fächer- und schulformübergreifend. Es entstehen Arbeiten aus dem Bereich Malerei, 

Zeichnung, Collage, Druck und Plastik. 

Die praktische Arbeit wird in der Regel als Einzelarbeit gefertigt, bei geeigneten Themen als Gruppenarbeit, 

arbeitsteilig oder als gemeinsames Projekt organisiert, um soziales Lernen und Teamfähigkeit zu fördern. Bei 

den Unterrichtsthemen werden Schüler-Interessen, wenn möglich, berücksichtigt. 

 

 

Räumlichkeiten/Ausstattung 

Das Fach Kunst verfügt über einen großen Fachraum mit Ateliercharakter nebst einem angrenzenden 

Materialraum mit Papierlager, Schränken für Arbeitsmaterial und Unterrichtsbeispiele sowie einem großen 

Trockenschrank. Im Fachraum selbst gibt es mehrere Schränke mit Arbeitsmaterial für Zeichnen, Deckfarben-

, Aquarell-, Ölmalerei und Linoldruck, ebenso eine umfangreiche Lehrbücherei.  
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Jede Arbeitsgruppe besitzt einen abschließbaren Schrank für eigenes Arbeitsmaterial und Bilder. Ein PC mit 

Internetzugang, Drucker und Beamer erlauben Recherchearbeiten und bieten hervorragende Möglichkeiten der 

Präsentation und Analyse von Kunstwerken, um auch theoretisch den Stoff zu durchdringen. Ein Brennofen 

für keramische Arbeiten ist zwar vorhanden, ist aber zurzeit aus räumlichen Gründen noch nicht einsetzbar. 

 

Schwerpunkte 

Kunstunterricht soll den Schülern einen Ausgleich zu Stofffülle und Leistungsanforderungen in stärker 

kognitiv ausgerichteten Fächern bieten. Die Freude am kreativen Gestalten, die im Gestaltungsprozess erlebte 

Entspannung und die Erfolgserlebnisse ermöglichen positive Erfahrungen. Das Vermitteln einer Vielzahl 

verschiedener Techniken und der Umgang mit unterschiedlichen Materialien haben bei uns einen großen 

Stellenwert, denn nur so können sich Schüler bewusst mit Themen bildnerisch auseinandersetzen. 

Angelehnt an den Grundsatz unseres Leitbildes „Schule lebendig gestalten“ ist es uns ebenfalls besonders 

wichtig, der Präsentation von Schülerarbeiten viel Raum zu geben, einmal um die Atmosphäre des 

Schulgebäudes positiv zu gestalten, vor allem aber, um das Selbstwertgefühl der jungen Künstler zu stärken 

und die Identifikation mit dem Lebensbereich Schule zu ermöglichen. 

Alle Flure werden belebt durch gerahmte Schülerarbeiten. In einer großen Vitrine im Eingangsbereich werden 

im Wechsel Arbeitsergebnisse präsentiert und an den Wänden der Eingangshalle, der Flure und des 

Außenbereiches sind Wandmalereien und großformatige Bilder und im Innenhof Holzfiguren zu sehen. 

 

Zur Aufgabe des Kunstunterrichts, Schülern wesentliche Bereiche der Kultur zu erschließen, gehören auch 

Museums- und Ausstellungsbesuche. So finden für verschiedene Altersstufen häufiger Fahrten in bedeutende 

Kunstmuseen z.B. nach Hannover, Hamburg oder Bremen statt, um sich mit den Schülern vor Originalen mit 

Kunst auseinanderzusetzen. 
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Mittel- und langfristige Ziele 

An folgenden Zielen für die nähere und fernere Zukunft möchten wir weiter arbeiten: 

Neue Medien:  Bei der Arbeit mit dem PC spielt die Gestaltung oft eine wesentliche Rolle. Hierfür sollte 

auch der Kunstunterricht seinen Beitrag leisten und den Umgang mit Zeichen- und 

Bildbearbeitungsprogrammen als Unterrichtsbestandteil aufnehmen. Die besonderen Arbeitsformen des 

Kunstunterrichts erhalten die Chance, die neuen Medien als Mittel der selbstbestimmten Gestaltung zu 

begreifen. 

 

Keramik: Das Arbeiten mit Ton gehört zu einer der beliebtesten Technik bei Schülern aller Altersstufen. Ein 

Brennofen ist bereits vorhanden. Ziel ist es, einen geeigneten Raum für diese Technik zu schaffen 

(Tonkeller).  

 

Fächerübergreifender Unterricht: Das Zusammenarbeiten des Faches Kunst mit verschiedenen anderen 

Fächern soll verstärkt werden, da Unterrichtsinhalte so viel umfassender und vielseitiger bearbeitet werden 

können.   

Homepage: Einrichtung einer Kunst-Seite auf der Homepage mit Präsentationen von Unterrichtsergebnissen. 

 

Überarbeitung der Arbeitspläne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 

k. Das Fach Gestaltendes Werken 

 

Schon der Name: „Gestaltendes Werken“ bringt die Vielseitigkeit des Faches zum Ausdruck. 

 

Es bietet zahlreiche Möglichkeiten etwas auszuprobieren durch die vielfältigen Arten von Materialien, 

die verwendet werden. Allgemein können folgende Möglichkeiten zur Persönlichkeitsbildung der 

Schüler genannt werden: 

 

- Die Schüler lernen neue Werkstoffe kennen. 

- Die Fantasie und Kreativität wird angeregt. 

- Die Schüler werden ermutigt, ihre Ideen vielfältig auszuprobieren. 

- Ausdauer wird gefördert. 

- Der Ehrgeiz, die bestmögliche Lösung zu finden, wird angestachelt. 

- Spaß am praktischen Arbeiten und die Freude an der Wertschätzung eines selbst hergestellten 

Produktes entsteht. 

- Der Umgang mit Werkzeugen und unterschiedlichen Materialien wird geübt. 

- Handwerkliches Geschick wird gefördert. 

- Der kritische Umgang mit der eigenen Arbeit wird erprobt. 

- Das räumliche Denken wird angeregt. Das Empfinden für die Schönheit und Ausgewogenheit 

eines Objektes kann entwickelt werden. 

- Anregungen für das Freizeitverhalten werden gegeben. 

 

 

 
 

Bau einer Schutzhütte auf dem Schulhof 

 

 

Die räumlichen Voraussetzungen 

 

Die Rainald-von-Dassel-Schule besitzt einen Werkraum mit 16 Arbeitsplätzen, die alle über einen 

elektrischen Anschluss verfügen, sodass auch Elektrowerkzeuge benutzt werden können. Überwiegend 

wird hier mit dem Material Holz gearbeitet, aber auch Kunststoffe und Metalle können bearbeitet 

werden. Zwei Ständerbohrmaschinen und zwei Dekupiersägen sind fest installiert. 
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Für die gestalterische Arbeit mit Ton befindet sich ein mit zwei Brennöfen ausgestatteter Raum im Keller. 

Daneben liegt auch ein Materiallager. Der Maschinenraum ist mit einer Profikreissäge, einer Bandsäge, einer 

Kapp-Säge und zwei Schleiftellern ausgestattet. 

 

 

 

 

Schülerarbeiten aus dem Werkunterricht 
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l. Das Fach Sport 

 

„Nur in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist.“- das sagte schon der römische Dichter 

Juvenal vor fast 2000 Jahren. 

 

Ziele des Sportunterrichts 

 

Der Sportunterricht an der Rainald-von-Dassel-Schule soll den Schülerinnen und Schülern Spaß und 

Freude an Bewegung vermitteln und zum lebenslangen Sporttreiben anregen. Die Schülerinnen und 

Schüler sollen durch Übernahme leichter Aufgaben nach und nach in den Stand versetzt werden, Teile 

des Unterrichts mitzugestalten. 

 

Unterrichtsinhalte 

 

Die Unterrichtsinhalte orientieren sich an dem Niedersächsischen Kerncurriculum.  

 

Sportstätten 

 

Neben zwei gut eingerichteten Sporthallen nutzen wir den an die Schule angrenzenden Sportplatz, 

sowie, dass nahe Wiesen- und Waldgelände. In den Sommermonaten steht uns das örtliche Freibad 

zur Verfügung.  Zur Demonstration der sportlichen Erfolge unserer Schülerinnen und Schüler wird 

eine lange Ausstellungswand innerhalb des Schulgebäudes genutzt, an der zahlreiche Urkunden und 

Fotos von Sportwettbewerben aushängen und Pokale/ Medaillen in einer Glasvitrine präsentiert 

werden. 

 

Sportveranstaltungen 

 

Neben einer jährlich an unserer Schule stattfindenden Großveranstaltung (entweder 

Bundesjugendspiele, Orientierungslauf oder Schwimmfest) nehmen wir an verschiedenen 

Wettbewerben teil. Bei Jugend trainiert für Olympia haben wir in den Sportarten Volleyball, 

Tischtennis, Leichtathletik, Fußball, Handball, Basketball und Orientierungslauf mehrere 

Kreismeisterschaften gewonnen. Auf Einladung benachbarter Schulen nehmen wir auch an deren 

Sportveranstaltungen teil. Besondere Highlights der vergangenen Jahre waren Bundesjugendspiele 

(2012), sowie ein großes Schwimmfest im örtlichen Freibad (2014). Des Weiteren nimmt unsere Schule 

seit zwei Jahren an der Tour de energie in Göttingen, sowie an der traditionellen Mountainbike-

Veranstaltung in Dassel teil. 
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m. Das Fach Musik 

 

Stundenverteilung 

 

Der Musikunterricht wird zurzeit von zwei Fachlehrkräften erteilt. 

 

Zusätzlich zum regulären Unterricht wird jedes Jahr eine Schulband-AG angeboten. Die Schulband 

bereichert regelmäßig das Programm bei Schulveranstaltungen, so zum Beispiel am Tag der offenen 

Tür und bei der feierlichen Entlassung der Abschlussschüler. 

 

 

Die Ausstattung 

 

Die Ausstattung des Musikraumes ist, nicht zuletzt dank des Elternfördervereins, gut. Zum Beispiel 

wurden jüngst ein ganzer Klassensatz Keyboards, angeschafft. Zur Ausstattung der Band und zum 

Einsatz im Musikunterricht gehören außerdem ein komplettes Rock-/Pop-Equipment (E-Gitarren, E-

Bass, Keyboard, Schlagzeug, Verstärker, Boxen, Mikrophone) und ein Konzertflügel. 

 

Darüber hinaus verfügt der Musikraum über eine multimediale Ausstattung: einen fest installierten 

Beamer, DVD-Player, eine Musikanlage, eine Gesangsanlage, sowie eine große PA. 

 

 

Mittelfristige Ziele 

 

Im Bereich der Unterrichtsversorgung wäre eine zusätzliche Fachlehrkraft zur Abdeckung der 

Stundentafel wünschenswert. Auch eine Ausweitung des AG-Angebotes, zum Beispiel durch eine 

Tanz- und Chor-AG zur individuellen Förderung einzelner Schüler, wäre von Vorteil. Diesbezüglich 

findet zurzeit eine lockere Zusammenarbeit mit der Musikschule M1 in Einbeck statt. 

Instrumentenbegeisterten Schülerinnen und Schülern wird die Musikschule für Individualunterricht 

empfohlen. 
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n. Das Fächer Religion und Werte und Normen 

 

Die Fächer Evangelische Religion, katholische Religion und Werte und Normen werden im 

Klassenverband unabhängig von der Religionszugehörigkeit der Schüler unterrichtet. 

Religionsmündige Schüler, die nicht am Religionsunterricht ihrer Klasse teilnehmen möchten, 

nehmen am Werte- und Normenunterricht der Parallelklasse teil. Für nicht religionsmündige Schüler 

entscheiden die Eltern 

 

Gemeinsame Ziele des Religions,- sowie des Werte- und Normenunterrichts sind, den Schülern 

Grundlagen für eine eigene Lebensanschauung zu vermitteln, sie zu verantwortlichem und tolerantem 

Denken, sowie zur Achtung der Würde des Menschen zu erziehen. Der Religionsunterricht basiert 

dabei auf christlichen Wertvorstellungen und vermittelt darüber hinaus biblische Grundkenntnisse. 

Der Werte- und Normen-Unterricht stellt ethische Fragestellungen in den Mittelpunkt. Der Unterricht 

im Klassenverband erlaubt es, auf problematische Situationen innerhalb der Klasse einzugehen, diese 

im Unterricht zu thematisieren und nach Lösungen zu suchen. 

 

Aufgaben und Besonderheiten des Unterrichts 

 

- Den Schülerinnen und Schülern Orientierung auf der Suche nach einer eigenen 

Lebenswirklichkeit zu geben (über das Leben nachdenken, eigenes Fragen und Denken 

anregen), 

 

- gemeinsame Grundlagen anderer Religionen und Konfessionen zu vermitteln und diese zu 

achten und zu respektieren (unterschiedliche Rituale und Feste, Besuch verschiedener 

Gotteshäuser), 

 

- aktive Mitarbeit und die Bereitschaft zu erzeugen, sich auf Inhalte und religiöse/ethische 

Fragestellungen einzulassen, 

 

- die Fähigkeit zu fördern, existenzielle Fragen zu stellen und Antworten zu suchen. 

 

Der Unterricht wird ergänzt durch besondere Veranstaltungen, wie z.B. dem Besuch von 

Theaterstücken oder Ausstellungen zu religiösen/ethischen Fragestellungen. Auch der Besuch lokaler 

religiöser Stätten (Kloster Amelungsborn) trägt zur religiösen Bildung der Schülerinnen und Schüler 

bei. 

 

Die religiösen/ethischen Überzeugungen, die religiöse Haltung und die religiöse Praxis der 

Schülerinnen und Schüler sind ausdrücklich nicht Gegenstand der Leistungsbewertung. 
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Spezielle Aufgaben des Religionsunterrichts 

 

- Einführung in die Grundzüge des Aufbaus der Sprache, der Bilder und der Entstehung der 

Bibel (bildhafte Sprache in Gleichnissen, Erschließung von Symbolen wie z.B. Weg, Licht, 

Kreuz und Geschichten des Alten und Neuen Testaments) 

 

- die Lebenswirklichkeit der Schülerinnen und Schüler und die biblisch-christliche Tradition 

in Beziehung zu bringen, wechselseitig zu erschließen und so zu verantwortlichem Leben 

und Handeln auf der Grundlage des christlichen Glaubens zu motivieren (die 10 Gebote, 

Zusammenleben in Konfliktsituationen) 

 

       -   mit den Ausdrucksformen von Religion und Glauben vertraut zu machen (Gebote, Lieder und 

Psalmen als Lebenshilfe, Gottesdienstrituale). 

 

 

 

Spezielle Aufgaben des Werte- und Normen-Unterrichts 

 

      - Die Lebenswirklichkeit der Schüler mit ethischen Fragestellungen wie Vertrauen, verant- 

wortlichem Handeln, Recht und Unrecht in Beziehung zu bringen, 

 

      - den Lernenden Möglichkeiten zur Wertorientierung für die Entfaltung verantwortlicher 

Lebensentwürfe in unserer schnelllebigen Gesellschaft an die Hand zu geben. 

 

      - den Schülern einen Zugang zu philosophischen, weltanschaulichen und gesellschaftlichen 

Fragestellungen vermitteln. 
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IV. Arbeitsschwerpunkte der  Qualitätsentwicklung 2007 bis 2014 

Seit dem Schuljahr 2007/08 wurden – jeweils geleitet durch einzelne, aus Lehrern bestehende 

Projekt- gruppen – folgende Teilbereiche der Qualitätsentwicklung erarbeitet, jeweils in 

Dienstbesprechungen vorgestellt und diskutiert und – wo nötig – in Gesamtkonferenzen beraten 

und verabschiedet : Das schulische Leitbild wurde von allen Schulbeteiligten erstellt und 

verabschiedet, es entstanden ein Medienkonzept, ein Methodenkonzept, ein Präventionskonzept, 

ein Mobilitätskonzept, Hausaufgabenregelungen, Nachteilsausgleichsregelungen, 

Beschwerderegelungen, Vertretungs- regelungen, ein Notfallplan, erste Schritte der 

Schulhofumgestaltung wurden geplant und angegangen. 
 

Die folgenden Arbeitsschwerpunkte sollen neben dem „normalen“ Unterricht (der Kernaufgabe 

von Schule!) in den nächsten Jahren angegangen werden. Eine jährliche Evaluation, Überprüfung 

und Aktualisierung der Übersicht ist vorgesehen. 

 

 
Schwerpunkt 

 

Beginn der 

Erarbeitung 

 

voraussichtlicher 

bzw. erfolgter 

Abschluss 

 

Zuständigkeit 

Ganztagsbetrieb / 

Nachmittagsangebot 

Ende 2011/12 Zweimalige Eltern- 

befragungen (zu- 

letzt im Februar 

2013) ergaben 

geringes Interesse 

an einer Umwand- 

lung in eine Ganz- 

tagsschule, daher 

Beschluss des 

Schulvorstands im 

April 2013: vorerst 

keine Umwand- 

lung, sondern Halb- 

tagsbetrieb mit 

breitem AG-Ange- 

bot. In Zukunft: un- 

regelmäßig durch- 

geführte Befragun- 

gen. 

Initiative für die Zukunft: 

Schulleitung / 

Steuergruppe. 

Entscheidungen: 

Grundsatz: Schulvorstand. 

Ausführung: Gesamt- 

konferenz. 

Einbeziehung sämtlicher 

schulischer Gremien. 

Oberschul-Struktur 2010/11 Vorläufiger Ab- 

schluss der Struktur 

erfolgte durch 

Schulvorstandsbe- 

schluss im Dezem- 

ber 2013. 

Schulleitung / 

Steuergruppe / 

Schulvorstand / 

Gesamtkonferenz. 
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Kooperationen 2012 Abschluss  einer 

von Kooperationen 

mit Mundus 

Seniorenhäuser und 

Heyne & Penke im 

Rahmen des 

SchulBetrieb- 

Projektes der 

Bildungsregion 

Südniedersachsen 

im Dezember 2013. 

Schulleitung 

Arbeitspläne Permanente 

Weiterentwick- 

lung 

Kontinuierliche 

Anpassung an cur- 

riculare Vorgaben. 

Einarbeiten schuli- 

scher Konzepte, 

wenn nötig. Zuletzt 

Generalanpassung 

in „Nebenfächern“ 

durch Gesamtkon- 

ferenz-Beschluss 

vom Dezember 

2013. 

Fachdienstbesprechungen 

und –konferenzen; ggf. 

Gesamtkonferenz 

Personalentwicklungskonzept 2010/11 jährliche 

Fortschreibung 

Schulleitung / 

Steuergruppe / Personalrat 

Fortbildungskonzept 2013 Verabschiedet 

durch Dienstbe- 

sprechung vom 

April 2013. 

Schulleitung / didaktische 

Leitung / Steuergruppe 

Unterrichtsbesuche durch den 

Schulleiter 

2008 Kontinuierliche 

Fortsetzung 

Schulleiter 

Unterrichtsqualitätsverbesserun- 

gen (Fortbildungen, SchiLF, 

kollegiale Hospitationen etc.) 

2008 Kontinuierliche 

Fortsetzung 

Steuergruppe / didaktische 

Leitung / 

Fachdienstbesprechungen 

Schulhofgestaltung 2008 Nächster Schwer- 

punkt: neues Multi- 

funktions-Kletter- 

gerät. Schulhof- 

pflege in Projekt- 

woche 2013/14 

Schulleitung / Steuer- 

gruppe /Projektgruppe 

„Schulhofgestaltung“ 

Bus-Scouts 2008 jährliche Neuaus- 

wahl und Schulung 

von Mitgliedern 

Schulsozialpädagogin 

Streitschlichter 2009 jährliche Neuaus- 

wahl und Schulung 

von Mitgliedern 

Schulsozialpädagogin 

Schulsanitätsdienst (SSD) Neu-Start 2007 jährliche Neuaus- 

wahl und Schulung 

von Mitgliedern 

Frau Hotopp 
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Arbeitsschutz: Auffrischung der 

Kenntnisse in Erster-Hilfe- 

Kenntnisse durch eine 

freiwillige SchiLF 

2009/10 Auffrischung der 

Erste-Hilfe-Kennt- 

nisse des Kollegi- 

ums in SchiLF im 

Februar 2014 

Arbeitsschutz-Ausschuss 

Ressourcenmanagement / 

Mülltrennung 

2010/11 Mülltrennungs- 

Konzept durch 

Beschluss der 

Dienstbesprechung 

vom September 

2013 

Schulleitung / didaktische 

Leitung / Steuergruppe / 

Hausmeister 

Überprüfung der Leistungsnach- 

weise (Klassenarbeiten) / 

Evaluation der Abschlüsse 

 jährlich zum Schul- 

jahresende 

Schulleitung 

Ermittlung des 

Unterrichtsausfalls 
 jährlich zum Schul- 

jahresende 

Schulleitung 

Evaluation Bisherige Ge- 

samt-Evalua- 

tionen: 

Ende 2007/08; 

2011/12; 

2013 

Nächste 

Evaluation: 

2014/15 

Schulleitung / 

Steuergruppe 

 

V. Fortbildungsmaßnahmen 

Im Schuljahr 2013/14 wurde ein Forbildungskonzept erarbeitet und in einer Dienstbesprechung 

verabschiedet. Es sieht folgendermaßen aus: 

 

Grundsätze: 

Schulleitung und Kollegium der Rainald-von-Dassel-Schule sind sich der Wichtigkeit von 

Fortbildungen bewusst und nehmen diese aktiv wahr, um sich in fachlichen, allgemein 

pädagogischen, didaktischen und methodischen Fragestellungen weiterzubilden und zur ständigen 

Verbesserung von Unterricht und Schulleben beizutragen. 

 
Durch die jahrelange Erfahrung, dass die Bereitschaft des Kollegiums zu Fortbildungen vorhanden  

und groß ist, ist es nicht beabsichtigt, ein System von Pflicht-Fortbildungen an der Rainald-von- 

Dassel-Schule einzuführen, wie es in einigen Schulen, Bundesländern und Staaten existiert. Die im 

Folgenden erläuterten Abläufe werden dafür sorgen, dass wichtige Fortbildungsinhalte 

wahrgenommen und schulintern verbreitet werden. 

 

Schulinterne Abläufe bei Fortbildungen: 

Um Fortbildungen nicht zufällig, sondern systematisch und für alle Kollegen gewinnbringend 

durchzuführen, um darüber hinaus das für Fortbildungen und Reisekosten zur Verfügung stehende 

Schul-Budget aus Landesmitteln geplant und ökonomisch einsetzen zu können, sind folgende 

Abläufe vorgesehen: 

 
1.) Für jedes Unterrichtsfach wird unter Leitung der jeweiligen Fachkonferenzleitung jährlich 

in einer der anstehenden Fachdienstbesprechungen bzw. -konferenzen der anstehende 

Fortbildungsbedarf für didaktische, methodische, inhaltliche Fortbildungsfelder ermittelt 
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und schriftlich aufgelistet. Die Auflistung wird jährlich bis Anfang Dezember beim 

Schulleiter eingereicht. 

2.) Jede Fachgruppe, aber auch einzelne Lehrkräfte und Mitarbeiter können sich zusätzlich 

Fortbildungswünsche zu Themen aus dem allgemeinen pädagogischen Bereich überlegen 

und diese ebenfalls bis Anfang Dezember jeden Jahres einreichen. - Fortbildungsangebote, 

die bei den Auflistungen nicht vorgebracht worden sind, können auch spontan im 

Jahresverlauf mit der Schulleitung besprochen werden. Ein Fortbildungsthema, nach dem 

stets recherchiert werden sollte, ist der Bereich der Unterrichtsqualitätsverbesserung. 

3.) Die Didaktische Leiterin erstellt zur jährlichen Dezember-Dienstbesprechung eine 

vorausschauende Übersicht der Fortbildungswünsche und stellt diese in der 

Dienstbesprechung vor. Durch diesen Überblick können doppelt vorkommende Wünsche 
notfalls gebündelt werden. 

 

 

4.) Schulleitung, Didaktische Leitung, Fachleiter und die interessierten Lehrkräfte selbst suchen 

im neuen Jahr nach passenden Fortbildungsveranstaltungen. Betroffene KollegInnen werden 
über gefundene Veranstaltungen informiert. – Sollten sich keine Angebote zu stark 
gewünschten Themen finden, so wird erwogen, externe Fachreferenten zu Fortbildungen in 
der Schule zu bitten und – ggf. bei einer schulinternen Fortbildung (SchiLF) – referieren zu 
lassen. 

5.) Vor konkreten Anmeldungen sprechen die fortbildungswilligen KollegInnen die gewünschte 

Teilnahme mit dem Schulleiter ab und wickeln anschließend alle notwendigen Schritte ab 

(Antrag auf Teilnahme, Reisekostenantrag etc.) Der Schulleiter spricht die Teilnahmen 

zwecks Berücksichtigung im Vertretungsplan mit der Konrektorin ab. 

6.) In der Dezember-Dienstbesprechung des Folgejahres werden 

o die neuen Fortbildungswünsche tabellarisch vorgestellt (siehe Punkt 1 und 2). 

o Zugleich wird eine Rückschau auf die tatsächlich im abgelaufenen Jahr genutzten 

Fortbildungsveranstaltungen bekannt gegeben (denn nicht jeder Wunsch muss 

immer realisiert worden sein). Diese Übersicht bietet die Möglichkeit zu sehen, 

welche Lehrkraft „Fachmann“ in einem bestimmten Gebiet geworden ist. 

7.) Einmal jährlich sollte grundsätzlich eine SchiLF für alle stattfinden. Das Thema dieser 

Fortbildung kann aus einem Schwerpunkt der jährlichen Evaluation erwachsen oder aus 

einem Wunsch des Kollegiums entstehen. Die Schulleitung und/oder die Didaktische Leitung 

suchen nach geeigneten Fortbildungen und/oder laden externe Personen dazu ein. 

 

Multiplikation der Fortbildungsergebnisse: 

Damit viele/alle Kollegen etwas von den besuchten Fortbildungen haben, ist es wichtig, die 

Ergebnisse daraus an die anderen Kollegen weiterzugeben. Dies geschieht zum einem mündlich in 

den nächsten Fach-Dienstbesprechungen und allgemeinen Dienstbesprechungen. 

 
Damit die groben Inhalte/Ergebnisse von Fortbildungen nachhaltig sind und nachgelesen werden 

können, fertigen die Kollegen, die eine Fortbildung besucht haben, ein kurzes Protokoll über die 

wichtigsten Abläufe/Ergebnisse einer Fortbildung an. Das kurze Protokoll sollte auch geschrieben 

werden, wenn eine Fortbildung schlecht war, damit andere Bescheid wissen, dass sich der Besuch 

dieser Fortbildung nicht lohnt. Die Protokolle werden in schriftlicher Form an Schulleiter, Fachleiter 

und Frau Meihsies als Didaktische Leiterin und Homepage-Administratorin gegeben. Frau Meihsies 

richtet auf der Homepage Platz für die Protokolle ein, so dass sie für jede Lehrkraft einsehbar sind. 
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Dokumentation der Fortbildungs-Teilnahme: 

Nach erfolgter Fortbildung reicht jeder Teilnehmer bei der Schulleitung eine Teilnahme- 

Bescheinigung zu Dokumentationszwecken ein. (Sollte der Veranstalter keine Bescheinigung 

ausstellen, so setzt der Teilnehmer bitte selbst ein kleines Papier mit Thema, Datum, 

Veranstaltungsort, Teilnehmer-Namen etc. auf). 

 
Die Teilnahme-Bescheinigung wird vom Sekretariat in der jeweiligen Personal-Nebenakte und in 

einer Gesamtübersicht über Fortbildungen abgelegt. 

 
 

Für das ganze Kollegium besteht eine der begleitenden Aufgaben darin, an der Verbesserung der 

Unterrichtsqualität mitzuarbeiten. Hierbei wird es zu weiteren Fortbildungen kommen, die diesem 

Ziel dienen. 

 

 

VI. Evaluation 

 
Im Februar 2008 fand eine schulinterne Lehrerfortbildung (SchiLF) unter Begleitung der 

Landesschulbehörde statt, bei der die Basis für die Leitbild-Entwicklung der Schule gelegt wurde. Es 

wurde bei dieser SchiLF außerdem eine erste Evaluation mit Hilfe des „Selbstbewertungskursbuches 

Schulqualität“ innerhalb des Kollegiums vorgenommen und es entstand eine Konsensliste über die 

Abfolge der weiteren zu ergreifenden Maßnahmen im Hinblick auf Schulqualitätsentwicklung. In den 

folgenden Monaten wurde die Evaluation auf Schüler- und Elternschaft ausgedehnt, so dass 

abschließend ein vollständiges Feedback vorlag. 
 

In den Schuljahren 2008/09 und 2009/10 verschafften sich bereits die Schulleitung und 

Steuergruppen- Mitglieder durch Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen Einblicke in 

verschiedene Verfahren der Selbstevaluation. Im Schuljahr 2010/11 führte die Schule mittels des 

weithin von Schulen genutzten Evaluationsinstruments SEIS (Bertelsmann) eine Erhebung mit 7. und 

10. Klassen, der dazu gehörigen Elternschaft, sämtlichen Lehrkräften und Mitarbeitern durch. Diese 

umfangreiche Erhebung wurde von einem SEIS-Kommentator ausgewertet und analysiert. Ihre 

Ergebnisse wurden im Februar 2012 in einer moderierten SchiLF unter Eltern- und Schülerbeteiligung 

gesichtet und diskutiert, Maßnahmen wurden abgeleitet und in den Folgemonaten umgesetzt. 

Ergebnisse der Evaluation waren u.a. die Abänderung der Schulordnung (morgendlicher Aufenthalt 

der Schüler in Klassenräumen, Start des Nachmittags- Testbetriebs im Schuljahr 2012/13) 
 

Im Februar 2013 fand unter Einbeziehung von 6. und 9. Klassen und der entsprechenden Elternschaft 

eine dritte Groß-Evaluation statt. Nach der zuletzt aufwendig durchgeführten SEIS-Umfrage wurde 

dieses Mal auf Beschluss des Schulvorstands hin eine verknappte, gezieltere Befragung (ca. 10 

Fragen) durchgeführt. In den Folgenmonaten wurden die Befragungs-Ergebnisse ausgewertet, der 

Schulöffentlichkeit vorgestellt, diskutiert, und es wurden – wo nötig und angebracht – Maßnahmen 

ergriffen. 
 

Für das Schuljahr 2014/15 ist eine neuerliche Evaluation vorgesehen. 


