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Leitziel der Hans-Thoma-Schule: 

Individuell lernen – Gemeinschaft leben 

 
Präambel 

Wir sind eine Schule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung und 

dem Förderschwerpunkt Lernen.   

Es ist uns ein großes Anliegen unsere Schülerinnen und Schüler umfassend und individuell zu 

fördern. Deshalb unterrichten wir mit kleinen Klassengrößen. So haben wir unsere Schülerinnen 

und Schüler gut im Blick und können deren soziale und emotionale Entwicklung unterstützen. 

Neben der Vermittlung der Unterrichtsinhalte liegt uns die Förderung der Wahrnehmung, der 

Konzentrationsfähigkeit, der Kommunikationsfähigkeit, der Selbständigkeit und der Motorik 

unserer Schülerinnen und Schüler besonders am Herzen. Die Schülerinnen und Schüler können 

Unterstützung durch Ergotherapeuten, Physiotherapeuten und Logopäden erhalten. 

Damit unsere Schülerinnen und Schüler einen guten Weg in das Berufsleben finden legen wir 

großen Wert auf eine gute Persönlichkeitsentwicklung. Hierbei erfolgt eine Unterstützung durch 

einen Sozialpädagogen, unseren ‚Trainingsraum für verantwortliches Handeln’ und unser 

Streitschlichtersystem. Durch verschiedene Praktika und Praxistage lernen unsere Schülerinnen 

und Schüler das Berufsleben kennen. Neben dem berufsorientierten Abschluss können unsere 

Schülerinnen und Schülerinnen den Hauptschulabschluss oder den qualifizierenden Haupt-

schulabschluss erwerben. 

Das Leitziel unserer Schule heißt:  

Individuell lernen – Gemeinschaft leben 

Was das konkret bedeutet und wie wir dieses Leitziel mit Inhalt füllen können sie den folgenden 

Ausführungen entnehmen. 

 



 

 

Wie bringen wir unsere Schülerinnen und Schülerinnen dazu, ihr  

persönliches Potential auszuschöpfen? 
 

Wir gehen davon aus, dass jeder Mensch eine Vielzahl von Stärken 

besitzt, die es gilt gemeinsam zu entdecken, zu fördern und zu 

erweitern. 

 

 

- Wir ermöglichen es jedem Schüler sich so zu entfalten, wie es seinen Fähigkeiten, seinem 

Lerntempo und seiner Entwicklung entspricht. 

 

- Wir begleiten jeden Schülerinnen und Schüler auf seinem individuellen Lernweg. 

 

- Wir gestalten die Lernumgebung als auch die Sozialformen im Unterricht entsprechend 

der Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schüler. 

 

- Wir schaffen in unserer Schule durch klare Grundstrukturen ein lernförderndes Umfeld. 

 

- Wir ermöglichen  ganzheitliches Lernen. 

 

- Wir reflektieren stetig und altersangemessen mit den Schülerinnen und Schülern ihre 

Stärken und Schwächen und die Individualität jedes Einzelnen. 

 

- Die Schülerinnen und Schüler können sich im Bereich körperliche und motorische 

Entwicklung gemäß ihren Interessen in klassenübergreifende Arbeitsgruppen einwählen. 

  

- Wir bieten während der Unterrichtszeit im Bereich körperliche und motorische 

Entwicklung ein vielfältiges Therapieangebot an (Logopädie, Ergotherapie, 

Physiotherapie). 

 

- Erzieherinnen unterstützen die Arbeit der Förderschulkollegen im Bereich körperliche 

und motorische Entwicklung, indem sie Schülerinnen und Schüler individuell oder in 

Kleingruppen fördern. 

 

- Wir berücksichtigen besonders in der Grundstufe die Wahrnehmungsförderung. 

 

- Unsere Schule schreibt Bewegungsförderung groß und bietet vielfältige Angebote im 

Alltag an (während des Unterrichts, Pausengestaltung, Sportfeste usw.) 

 

- Wir Lehrerinnen und Lehrer bilden uns regelmäßig weiter, um unsere Schülerinnen und 

Schüler adäquat und auf dem neuesten Stand fördern und fordern zu können. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Wie fördern wir die Freude und Motivation am Lernen? 
 

Wir geben den Schülerinnen und Schülern Raum, Zeit und Möglichkeiten  

sich individuell zu entfalten.  

Wir respektieren uns mit unseren Stärken und Schwächen.  

 

- Wir holen die Schülerinnen und Schüler da ab, wo sie in ihrer Entwicklung stehen. 

  

- Wir gestalten den Unterricht handlungsorientiert. 

 

- Wir nutzen verschiedene Unterrichtsmethoden, um den Unterricht für die Schülerinnen 

und Schüler interessant zu gestalten. 

  

- Wir greifen auf verschiedene Sozialformen zurück (z.B. Partner- und Kleingruppenarbeit), 

um einen abwechslungsreichen und vielfältigen Unterricht zu ermöglichen. 

  

- Wir nutzen unterschiedliche Medien im Schulalltag und entwickeln Medienkompetenz 

bei den Schülerinnen und Schülern. 

 

- Wir fördern und entwickeln entsprechend des Alters fächerübergreifende 

Methodenkompetenz. 

  

- Wir vermitteln den Schülern selbständiges, eigenverantwortliches Lernen. 

  

- Wir zeichnen Schülerinnen und Schüler für besonderes Arbeits-, Sozial- oder 

Pausenverhalten aus. 

 

- Wir bieten Förderunterricht und Deutsch als Fremdsprache (DAZ) an, um den besonderen 

Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler  gerecht zu werden. 

 

- Wir bieten im Bereich körperliche und motorische Entwicklung in einigen Fächern (z.B. 

Sport, Kunst) klassenübergreifenden Unterricht an, um den individuellen Bedürfnissen 

und Interessen unserer Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden. 

 

- In diesem Bereich haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich in 

Arbeitsgemeinschaften einzuwählen. 

  

- Bei Bedarf werden Hilfsmittel im Unterricht genutzt (Talker, PC).  

 

- Wir machen gemeinsame Schulausflüge, Klassenfahrten, Sport- und Spielfeste, die 

einfach Spaß machen. 

 

- Wir führen Projektwochen durch und veranstalten Schulfeste sowie Schulausflüge, die 

fächer- und klassenübergreifendes Lernen begünstigen. 

 
 
 



 

 

Wie machen wir Grenzen und Regeln erleb- und spürbar? 
 

Grenzen und Regeln sind an unserer Schule so gestaltet, dass sie täglich 

erlebt und kontinuierlich spürbar werden. So schaffen wir für unsere 

Schülerinnen und Schüler einen klaren Orientierungsrahmen, in dem sich  

jeder einzelne entwickeln kann. 

 

- Unsere Schulregeln sind transparent. Sie sind sowohl in der Schule, als auch auf unserer 

Homepage veröffentlicht. 

 

- Wir besprechen und erklären allen neuen Schülerinnen, Schülern und Eltern unsere 

Schulregeln. 

 

- Wir haben klare Regeln für Pausensituationen und Unterrichtszeiten und achten auf 

deren Einhaltung und Umsetzung. 

 

- Wir tauschen uns regelmäßig über Pausensituationen bzw. den Umgang mit 

Regelverstößen aus und erarbeiten Lösungsmöglichkeiten. 

 

- Wir haben an unserer Schule zur Unterstützung der Schülerinnen und Schüler einen 

Sozialpädagogen. 

 

- Wir haben einen Trainingsraum für verantwortliches Handeln eingerichtet, in dem 

Schülerinnen und Schüler bei Fehlverhalten und Regelverstößen ihr Verhalten 

reflektieren und in einem Rückkehrplan über Möglichkeiten für eine gute Weiterarbeit in 

der Klasse nachdenken können. 

 

- Wir bilden Streitschlichter aus, die die Schülerinnen und Schüler dabei unterstützen, 

Konflikte friedlich zu lösen. 

 

- Wir arbeiten bei Bedarf mit Tokensystemen, um Schülerinnen und Schülern ihr Verhalten 

individuell rückzumelden. 

 

- Wir führen mit Schülerinnen und Schülern Einzelgespräche, um ihnen Entwicklungen in 

ihrem Sozialverhalten zu spiegeln. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Wie fördern wir die Gemeinschaft an unserer Schule? 

 
Gemeinsame Unternehmungen fördern das Zusammengehörigkeits- 

gefühl, bringen Spaß und fördern die soziale Kompetenz unserer  

Schülerinnen und Schüler.    
 

- Jeweils am ersten Montagmorgen eines Monats trifft sich die gesamte Schulgemeinde zu 

einem kurzen Morgenkreis auf dem Schulhof, der es erlaubt, die Schulgemeinschaft über 

schulische und soziale Neuigkeiten zeitnah zu informieren. An den übrigen Montagen 

treffen sich die Klassen der Grundstufe zu einem gemeinsamen Morgenkreis. Die 

Schülerinnen und Schüler singen gemeinsam, den Geburtstagskindern der jeweils 

vergangenen Woche wird gratuliert und eine Klasse sorgt für einen weiteren 

Programmpunkt, indem sie etwas vorstellt (z.B. Lied, Gedicht, Ergebnisse eines Projekts). 

 

- Wir feiern gemeinsame Schulfeste. 

 

- Wir machen einen gemeinsamen Schulausflug 

 

- Wir treffen uns schulformübergreifend mit unseren Klassen zu gemeinsamen 

Unternehmungen (z.B. Projektwochen). 
 

- Wir feiern ein gemeinsames Spiel- und Sportfest. 
 

- Wir veranstalten ein großes Basketballturnier in der Halle unseres Förderers Fraport 

Skyliners. 
 

- Wir führen einen schulinternen Lesewettbewerb durch und beteiligen uns am 

kreisweiten Lesewettbewerb. 
 

 

 

Wie arbeiten wir mit den Eltern zusammen und unterstützen sie? 
 

Der intensive Austausch mit den Eltern ist erforderlich um den  

besonderen Bedürfnissen unserer Schülerinnen und Schüler gerecht zu  

werden.  

 
- Wir sprechen mit Eltern regelmäßig über Entwicklungen ihrer Kinder. 

 

- Wir unterstützen und beraten Eltern, indem wir mit Ihnen unsere Entwicklungsberichte 

und Förderpläne besprechen. 

 

- Wir treffen mit Eltern Erziehungsvereinbarungen und reflektieren deren Erfolg 

regelmäßig an unseren Elternsprechtagen und in individuellen Elterngesprächen. 

  

- Wir führen regelmäßige Elternabende durch. 

 



 

 

 

- Wir beraten Eltern in Fragen der Schullaufbahn. 

 

- Wir bieten einen Elterninformationsabend zum Thema Perspektiven nach der HTS an. 

  

- Wir beraten Eltern in Fragen des Übergangs von Schule in den Beruf, indem wir u.a. 

Beratungstermine mit dem Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit an unserer 

Schule durchführen. 

 

- Wir ermöglichen Eltern im Bereich körperliche und motorische Entwicklung eine hohe 

Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf, indem wir therapeutische Angebote im 

Bereich der Rehabilitation im Schulalltag einbinden. 

 

- Wir unterstützen Eltern im Förderbereich Lernen, indem wir an unserer Schule eine 

Nachmittagsbetreuung bis 16.00Uhr anbieten. 

 

- Wir feiern gemeinsam mit Schülerinnen, Schülern und Eltern Klassenfeste und ein 

Schulfest.  

 

- Ein „Leitfaden“ gibt den Eltern eine Orientierungshilfe für den Schulbesuch ihres Kindes 

an unserer Schule.   
 

 
 

Wie nutzen wir außerschulische Angebote/Institutionen? 
 

Die Klassen nutzen außerschulische Angebote zur Bereicherung der  

Unterrichtsinhalte und des Unterrichtsalltags. Die Schule arbeitet eng mit 

außerschulischen Institutionen zusammen, um die Schülerinnen und 

Schüler optimal zu fördern. 

 
- Wir nutzen die vielfältigen kulturellen Angebote in unserem Umkreis (Theater, 

Stadtbücherei, Museen, Ausstellungen, …). 

 

- Wir nehmen an unterschiedlichen Sportveranstaltungen und –wettkämpfen teil. 

 

- Wir arbeiten mit dem Arbeitsamt, dem Berufsbildungswerk und anderen 

berufsvorbereitenden Institutionen zusammen. 

 

- Wir kooperieren mit Institutionen in verschiedenen Situationen (Kinderhaus, Polizei, …). 

 

- Wir sind in einem Netzwerk der Einrichtungen, die in unserer Stadt mit Menschen mit 

Behinderungen arbeiten (Förderschulen, Werkstätten, Wohnheim, Internationaler Bund) 

vertreten, präsentieren uns gemeinsam in der Öffentlichkeit und regen Kooperationen an 

den Übergängen von Schule, Beruf, Wohnen und Freizeit an. 
 

 
 



 

 

 
 
 

Wie machen wir aus dem Kollegium ein Team? 

Das Kollegium versteht sich als professionelles Team, in dem jeder seine 

Aufgaben im Sinne des Ganzen erfüllt. 

- Wir besprechen in regelmäßigen Konferenzen und Dienstbesprechungen in 

verschiedenen Zusammensetzungen alle Neuigkeiten und Vorkommnisse, die für das 

Schulleben relevant sind, und tauschen uns darüber aus (Informationsplattform). 

- Wir haben ein gemeinsames Online-Archiv zum Aufbewahren und Austauschen von Lern- 

und Fördermaterialien eingerichtet. 

- Wir multiplizieren unser erworbenes Fachwissen aus Fortbildungen bei Konferenzen und 

Dienstbesprechungen. Für einzelne Fächer gibt es Fachberater. 

- Wir führen schulinterne Fortbildungen zu schulspezifischen Themen durch, die von 

Kollegen angeboten werden. 

- Wir informieren neue Lehrkräfte mit dem Lehrerleitfaden schnell und unkompliziert über 

Organisatorisches, Regeln, Zuständigkeiten und Vereinbarungen. 

- Es stehen „Paten“ für neue Kollegen zur Verfügung. 

- Wir stärken durch gemeinsame Aktivitäten den Teamgeist und den kollegialen Austausch 

und tragen zur Lehrergesundheit bei (z.B. Kollegiumsausflug, Weihnachtsfeier, offener 

Monatsausklang). 

 


