
 

Gemeinsames Lernen  

am Gymnasium Hohenlimburg 
 

1. Zielsetzung 
 
Wir am Gymnasium Hohenlimburg sehen eine Chance in der großen Vielfalt unserer 
Schülerschaft. Wir machen es uns daher zum Ziel, insbesondere im Rahmen des 
Gemeinsamen Unterrichts 

- eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen 
- individuelle Stärken und Schwächen bewusst zu machen 
- eine Akzeptanz von Andersartigkeit und Unterschiedlichkeit zu erreichen 
- Möglichkeiten zu schaffen, individuelle Ziele zu verfolgen 
- Unterstützung beim Erwachsenwerden zu geben 
- eine Zukunftsperspektive zu entwickeln  
- soziale Teilhabe zu ermöglichen 

 

2. Vorbereitungen 
 
Hospitationen vor dem Schulwechsel 
Zum Kennenlernen der Schülerinnen und Schüler (SuS) mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf werden diese, genau wie die Gymnasialkinder, an ihren jeweiligen 
Grundschulen bzw. Förderschulen besucht, und es wird ein erstes informatives 
Gespräch mit dem/der KlassenlehrerIn und dem/der FörderschullehrerIn geführt. 
 
Räumliche und sachliche Ausstattungen am Gymnasium Hohenlimburg 
Das Gemeinsame Lernen findet möglichst in zwei nebeneinander liegenden oder 
miteinander verbundenen Klassenräumen statt. So können die Kinder gemeinsam 

oder phasenweise getrennt unterrichtet werden. Dies bietet 
sowohl den Regelschülern als auch den SuS mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf Rückzugsmöglichkeiten 
und Chancen, diese effektiver individuell zu fördern. 
 

Personelle Voraussetzungen am Gymnasium Hohenlimbur g 
Die Klasse wird möglichst von einem Klassenlehrerteam gemeinsam geleitet. Das 
Lehrerteam der Klasse setzt sich aus einer möglichst geringen Anzahl von 
Lehrpersonen zusammen, sodass verbesserte Kooperationsbedingungen geschaffen 
werden und individuelle Stärken der SuS besser eingeschätzt und gefördert werden 
können. Diese Lehrerkonstanz gibt den SuS Halt durch feste Ansprechpartner und 
ermöglicht zudem häufiger fächerübergreifendes Arbeiten. Die Unterrichtsphasen 
werden stundenweise von Sonderpädagogen, Hilfskräften, Oberstufenschülern (Link) 
oder auch Paten aus der Klasse 8 unterstützt. 
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3. Lernen im inklusiven Unterricht  

 
Alle SuS der inklusiven Klasse werden gemeinsam, aber entweder 
zieldifferent oder zielgleich unterrichtet, denn nicht alle Kinder 
einer inklusiven Lerngruppe können zur gleichen Zeit das Gleiche 
lernen und die gleichen Ziele erreichen.  

Die Regelschüler werden nach den Kernlehrplänen für das Gymnasium unterrichtet 
und bewertet. Die SuS mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden 
entsprechend der Richtlinien und Lehrplänen der Förderschule gefördert. Sie 
gehören der jeweiligen Regelklasse an und nehmen am gesamten Schulleben teil. 
Das bedeutet auch, dass für alle Kinder die gleichen Strukturen, Regeln und Rituale 
gelten. (Link) 

 
Individuelle Förderung geschieht durch innere und äußere Differenzierung. Bei der 
inneren Differenzierung stehen z.B. Freiarbeitsphasen, Stationenlernen, Projektarbeit 
im Vordergrund. Durch äußere Differenzierung kann trotzdem zusätzlich individuell 
gefördert und vertiefend gearbeitet werden, z.B. über individuelle Wochenpläne oder 
differenzierte Lernmaterialien. Zudem werden alle SuS im Gemeinsamen Lernen 
regelmäßig durch wechselnde Sitzordnungen neu zusammengesetzt, um soziale 
Kompetenzen eines jeden Kindes zu fördern. 

 
Alle Lehrpersonen prüfen im Rahmen der Unterrichtsvorbereitung  
und in Absprache mit den Sonderpädagogen, wie die Kinder 
gemeinsam unterrichtet werden können und wo, wenn nötig, 
differenziertes Material bereitgestellt werden muss. 

Das Lehrerteam nutzt regelmäßig u.a. die vier Erprobungsstufenkonferenzen, um 
sowohl die individuelle Entwicklung der SuS und Probleme zu besprechen, als auch 
weitere wichtige Informationen auszutauschen. 
 
Ist ein gemeinsamer Unterricht nicht möglich, so werden die Kinder mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf im Differnzierungsraum unterrichtet. Dies 
geschieht derzeit im Religionsunterricht, in der zweiten Fremdsprache ab der 
Jahrgangsstufe 6 und in WP-Fächern. Diese Unterrichtszeit wird genutzt, um die SuS 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf lebenspraktisch zu beschulen und 
insbesondere auf anstehende Praktika vorzubereiten. 
 
Da die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf nach der Stundentafel der 
Förderschule unterrichtet werden, kann es ermöglicht werden, dass Randstunden, in 
denen die zweite Fremdsprache unterrichtet wird, zum selbständigen Lernen 
zuhause genutzt werden können (Voraussetzung ist die Erfüllung der Stundentafel). 
In den anderen Stunden werden die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
unter Berücksichtigung ihres individuellen Förderplans unterrichtet. 
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4. Gemeinsames Lernen im außerschulischen Bereich  

 
Ein weiterer wichtiger Aspekt der inklusiven Lerngruppe ist die Einbindung des 
Lernens im außerschulischen Bereich. Bereits in den ersten Wochen liegt der 
Schwerpunkt des pädagogischen Arbeitens auf der Eingliederung aller Kinder der 
Klasse. Da die SuS aus vielen unterschiedlichen Grundschulen und auch 
Förderschulen kommen, wird gerade hier viel Wert auf kooperative Lernformen und 
Teambildung gelegt, um ein möglichst förderliches Klassenklima herzustellen. (Link) 

Beispiele für das Lernen im außerschulischen Bereich sind: 
- der Kennenlernnachmittag vor Beginn der Schulzeit am Gymnasium 
- die mehrtägige Kennenlernfahrt zum Ahorn mit dem Schwerpunkt „Lions 

Quest“ 
- die Unterrichtsgänge im nahen Schulumfeld 
- die Feiern zu Weihnachten, Karneval usw. 
- der Wandertag 
- der Besuch des Marienhofs zur Teambildung (VEEX-Aufgaben) 

 

5. Berufsvorbereitung 
 
Die Berufsvorbereitung und Berufsfelderkundung ist für SuS mit 
sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf von besonderer Bedeutung und wird 
bereits ab der Klasse 6 verstärkt in den Unterricht eingebunden. Darauf folgen in der 
7. und 8. Klasse mehrere Tages- und Langzeitpraktika, die den Kindern einen 
intensiven Einblick in verschiedene Berufsfelder ermöglichen. Zusätzlich unterstützen 
die Teilnahme am Girls’ und Boys’ Day sowie die Kooperation mit der Agentur für 
Arbeit die SuS mit sonderpädagogischem Förderbedarf bei der Entwicklung einer 
realistischen Zukunftsperspektive. (Link) 
 

6. Bewertung und Abschlüsse  

 
Für die SuS mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden individuelle Förderpläne 
vom Lehrerteam kollegial erstellt und fortgeschrieben. 
Die Kinder mit dem Förderschwerpunkt Lernen und Geistige Entwicklung erhalten 
keine Noten. Sie bekommen individuelle Bewertung in Form eines ausführlichen 
Ankreuzzeugnisses, in denen der individuelle Lernfortschritt genau festgehalten 
werden kann. Dabei steht im Vordergrund, dass die SuS bis zum Abschluss der 
Sekundarstufe I bestmöglich gefördert werden, um eventuell einen 
Hauptschulabschluss nach Klasse 9 oder den Abschluss der Förderschule zu 
erhalten. (Link) 

Die Kinder mit dem Förderbedarf emotionale und soziale 
Entwicklung bekommen das Gymnasialzeugnis. Für diese Kinder 
gilt als angestrebter Schulabschluss das Abitur am Ende der 
Jahrgangsstufe Q2. 


