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1. Leitgedanken 

 

1.1 Individuelle Förderung aller SchülerInnen 

Inklusion bedeutet mehr, als Kinder mit und ohne sonderpädagogischen 

Förderbedarf gemeinsam in einer Klassengemeinschaft zu unterrichten. Alle 

SchülerInnen haben das Recht auf eine Lernumgebung, in der alle gefördert werden, 

ohne dabei überfordert zu werden. Wir wollen daher jedes einzelne Kind mit Hilfe 

der Montessori-Pädagogik dabei unterstützen, seine persönlichen Stärken zu 

entfalten, um im Anschluss an die Schulzeit erfolgreich und verantwortungsbewusst 

ein Teil in unserer Gesellschaft zu werden. Dabei wollen wir die vielfältigen 

sprachlichen, kulturellen, intellektuellen, familiären, sozialen, 

entwicklungsspezifischen und medizinischen Lernvoraussetzungen jedes einzelnen 

Menschen berücksichtigen.  

 

1.2 Schulische Grenzen überwinden 

Wir wollen Grenzen in strukturellen Vorgaben, im eigenen Denken und in bisher 

eingefahrenen Abläufen überwinden. Statt sich gegenseitig unter Berufung auf die 

eigene Ausbildung und bisherige Arbeitsweisen in ihrer Zuständigkeit voneinander 

abzugrenzen, unterstützen sich Geschäftsführung, Schulleitung, Klassenleitung, 

Fachlehrkräfte, TeilhabeassistentInnen und ErzieherInnen gegenseitig, lernen dabei 

voneinander und erweitern durch eine offene Feedbackkultur ihre eigenen 

Kompetenzen. Offene Unterrichtsformen, kooperatives Lernen und Unterstützung 

durch nicht-schulische Institutionen sind dafür beispielsweise unverzichtbar. 
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1.3 Zusammenarbeit und Nachhaltigkeit 

Die Lehrkräfte der Upper Elementary (UE) und die Lehrkräfte der Adolescent Class 

(AC) tauschen sich über ihre Unterrichtsvorhaben mit ihren FachkollegInnen und den 

TeilhabeassistentInnen aus. Die im Unterricht verwendeten Materialien müssen die 

Verschiedenheit der Kinder berücksichtigen (Niveaus, Arbeitstempo, Wahl- und 

Vertiefungsmöglichkeiten,…). Dies erfordert eine umfangreiche Vorbereitung. Diese 

Mehrbelastung wollen wir langfristig in eine Entlastung umwandeln, indem wir 

erstellte, vorgefertigte oder gekaufte Materialien für alle verfügbar machen. Im 

Teamteaching-Modell unterstützen wir unsere KollegInnen hierbei.  

 

2. Strukturelle Kernpunkte der Umsetzung 

 

2.1 Vorbemerkungen zur Notwendigkeit eines Inklusionskonzeptes 

Inklusion findet im Rahmen der Montessori-Pädagogik an der Montessori-

Sekundarschule Wetterau (MSW) bereits seit vielen Jahren statt. Die Montessori-

Pädagogik beinhaltet in sich das Konzept, dass alle Kinder individuell auf ihrem 

jeweiligen Lernstand gefördert werden. Auch die Lernumgebung bietet in der 

Montessori-Pädagogik beste Voraussetzungen für ein inklusives und 

binnendifferenziertes Arbeiten, sowohl im sonderpädagogischen Förderbereich, als 

auch in der (Hoch-) Begabtenförderung. Eine Notwendigkeit der strukturellen und 

schulischen Ausarbeitung eines Inklusionskonzeptes kam erst mit der Veränderung 

der Schülerschaft einher, bezogen auf viele Facetten, die im Folgenden dargestellt 

werden:  
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 In der Montessori-Pädagogik gibt es den Begriff des „normalisierten Kindes“, 

was bedeutet, dass ein Kind gelernt hat, selbstständig und intrinsisch 

motiviert zu arbeiten. Die Beobachtung der vergangenen Jahre ist, dass die 

Zahl der „normalisierten“ Kinder stark rückläufig ist.  

 Der Anteil an TeilhabeassistentInnen wuchs im Verhältnis zu PädagogInnen in 

den Schuljahren 2015-2017 auf Grund des erhöhten Bedarfs rasch an, was 

ein konzeptionelles Überdenken unserer pädagogischen Arbeit im Umgang 

mit allen SchülerInnen mit sich brachte.  

 Um SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf in ihrer 

Kompetenzentwicklung zu fördern, bedarf es eines entsprechenden 

professionellen Know-Hows. Wir stellten mit der Aufnahme eines Kindes mit 

Down-Syndrom im Schuljahr 2017-18 fest, dass noch Nachholbedarf in 

diesem Bereich bestand.  

 SchülerInnen mit (Hoch-) Begabung(en) werden im Rahmen der Inklusion 

ebenfalls gefördert. Auch hier erfordert eine professionelle Beratung aller 

Akteure entsprechendes Wissen über Fördermöglichkeiten und ein 

partnerschaftliches Arbeiten mit externen Trägern. 

 Rechtliche Vorgaben geben einen genauen Rahmen bei der 

Förderplanerstellung vor (Förderplan bei Minderleistungen, Förderplan bei 

Hochbegabung, Förderplan bei Schwierigkeiten in der Lese- und 

Rechtschreibfähigkeit, Individuelle Förderpläne bei SchülerInnen, die einen 

Nachteilsausgleich auf Grund unterschiedlicher medizinischer Diagnosen 

benötigen) und bestimmen die Frequenz der Erstellung (1x pro Halbjahr). Die 

große Zahl an zu erstellenden Förderplänen macht ein nachhaltiges und 

systematisiertes Förderplansystem notwendig.  

 Beobachtungen aus den vergangenen Jahren zeigten, dass die Schülerschaft 

eine immer stärkere Heterogenität bei gleichzeitig immer höherem 
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Förderbedarf aufweist. Heterogene Lerngruppen sind in der Montessori-

Pädagogik ein fester Bestandteil, um dennoch dem höherem Förderbedarf 

gerecht zu werden, sind strukturelle und organisatorische Anpassungen 

notwendig. 

Alle oben genannten Punkte wurden im Schuljahr 2017-18 erstmalig 

angegangen, diskutiert und mit Hilfe professioneller externer Beratungen 

überdacht und ausgearbeitet.  

 

2.2 Das Konzept der Jahrgangsmischung an der MSW 

Die Jahrgänge 5-6 (Upper Elementary UE) und die Jahrgänge 7-10 (Adolescent 

Class AC) bilden jeweils mehrere Klassengemeinschaften (1-2 in der UE und 3 in 

der AC). Zwischen UE und AC findet eine räumliche, pädagogische1 und somit 

auch strukturelle Trennung statt. Innerhalb der jeweiligen 

Klassengemeinschaften findet der größte Teil des sozialen Lernens statt. 

Wichtige Elemente sind hierbei Klassenrat/ Community Meeting, täglicher 

Morgenkreis, Dienste, Talkrunde und Sport. Die Hauptfächer werden in der Regel 

jahrgangsintern, aber nicht klassenintern, unterrichtet. In der UE gibt es 

thematisch getrennte Lernangebote, flexible Gruppenbildungen und einen 

bedarfsgerechten Wechsel einzelner SchülerInnen zwischen verschiedenen 

Lerngruppen. Naturwissenschaften und Gesellschaftswissenschaften finden in 

jahrgangsgemischten Unterrichtsformen (in der AC in Form eines epochalen 

Projektunterrichts) statt, die Kurszusammensetzung wechselt mehrmals pro 

Halbjahr, ebenso die Themenauswahl. Hinzu kommen Wahlpflichtunterrichte 

                                                           
1
 vgl. Montessori, Maria: „The Absorbent Mind“ Amsterdam: Montessori-Pierson Publishing Company, 

2007. 
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und musische Angebote, wobei die SchülerInnen ebenfalls klassenübergreifend 

arbeiten.  

An der MSW gibt es keine „Integrative Klasse“. SchülerInnen mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf sind Teil der gesamten Schulgemeinschaft 

und können daher jeder Klasse zugeteilt werden, bei der 

Klassenzusammensetzung liegt der Fokus auf der sozialen Zusammensetzungen 

und möglichen Lernpartnerschaften innerhalb der Klassengemeinschaft. 

 

2.3 Überlegungen möglicher Änderungen zum Konzept der 

Jahrgangsmischungen 

Grundsätzlich sind UE und AC getrennte pädagogische Systeme. Die soziale 

Entwicklung macht es notwendig, dass ein Kind nach der 6. Jahrgangsstufe in die 

AC wechselt. Ein Verbleiben in der UE ist nur dann sinnvoll, wenn die emotionale 

Reife noch nicht erlangt wurde, um in die nächste Stufe zu wechseln. Zu 

überlegen ist, ob Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf (in Einzelfällen 

und nach Bedarf) exklusiv in eigenen Förderkursen beschult werden. Ein 

Mitlernen in der AC ist zwar denkbar, kann aber nur bis zu einem gewissen Grad 

und abhängig von den individuellen Fähigkeiten stattfinden. Lerninhalte bauen 

aufeinander auf und werden nicht mehr in sich abgeschlossen behandelt, womit 

das Basiswissen als Voraussetzung, um den neuen Lernstoff zu verstehen, immer 

bedeutender  wird. Ein denkbares Prinzip, wie jene SchülerInnen dennoch 

lernzieldifferent beschult werden können, aber weiterhin Teil des Kurses bleiben, 

beschreibt das Prinzip „Exklusion zur Inklusion“. Das bedeutet, dass Kinder, die 

mit dem klassischen Kursthema überfordert wären, eine Teilaufgabe erhalten 

und diese Teilaufgabe nach Bearbeitung auf ihrem Leistungsniveau dem Kurs zur 
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Verfügung stellen. (Beispiel: Lektürearbeit in Deutsch mit dem Schwerpunkt der 

Charakterisierung. Hierbei kann eine mögliche lernzieldifferente Aufgabe sein, 

ein Personenporträt/ Steckbrief zu einer nach eigenen Kriterien ausgewählten 

Person zu erstellen. Dies kann beispielsweise in Plakatform erfolgen und 

anschließend im Kurs vorgestellt werden). Das Prinzip ist jedoch nicht auf alle 

Fächer gleichermaßen anwendbar, insbesondere in den Fächern Mathematik und 

Englisch kann der Unterricht aufgrund fehlenden Basiswissens nur zum Teil oder 

gar nicht mitverfolgt werden, entsprechend überfordern und demotivieren.  

Um dies zu vermeiden und dennoch eine individuelle Förderung der 

Kompetenzen zu garantieren, ist angedacht, dass SchülerInnen, die dem 

Unterrichtsgeschehen gar nicht mehr folgen können, zukünftig in vorher 

festgelegten Fächern einen inklusiven Kurs bilden und entsprechend ihrer 

Fähigkeiten gemeinsam und nach Möglichkeit weiterhin mit den Materialien der 

UE lernen können. Alle anderen Unterrichtsaktivitäten finden wie in 2.2 

geschildert statt.   

 

2.4 Das Montessorikonzept in Bezug auf Inklusionsmöglichkeiten  

Die Montessori-Freiarbeit und der Unterricht in der Montessoripädagogik bieten 

in sich bereits viele Differenzierungsmöglichkeiten, die im Folgenden dargestellt 

werden sollen: 

 Binnendifferenziertes Lernen: Während der Freiarbeit und während des 

Unterrichts arbeiten alle SchülerInnen im eigenen Lerntempo und je nach 

Leistungsstand und Leistungsniveau. Bei der Freiarbeit befinden sich alle 

SchülerInnen mit den PädagogInnen in einem Raum. Eine Förderung von 

SchülerInnen kann somit parallel stattfinden, ohne dass der Fokus gezielt 
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auf lernzieldifferent zu beschulende Kinder gerichtet wird. Aufgaben und 

Themen können nach Bedarf wiederholt oder auch inhaltlich 

vorgearbeitet werden. Je nach Neigung und Interesse sind auch 

Vertiefungen möglich.  

 Individuelle Pausenmöglichkeiten: Die Freiarbeiten sind in größere 

Zeiteinheiten eingeteilt. SchülerInnen haben daher die Möglichkeit, 

individuell und nach Bedarf Pauseneinheiten einzulegen: Es besteht 

jederzeit die Gelegenheit, in der Küche etwas zu trinken oder zu essen 

und auf die Toilette zu gehen. Auf allen Stockwerken sind Ruhezonen 

vorhanden, auf die sich die SchülerInnen für eine zuvor festgelegte Zeit 

zurückziehen können, auch können SchülerInnen an die frische Luft 

gehen oder mittels Pausenkarte am Arbeitsplatz eine Pause einlegen. 

Darüber hinaus gibt es verschiedene Angebote, um in der Werkstatt oder 

dem Garten zu arbeiten.  

 Arbeitsplatzorganisation: Alle SchülerInnen haben einen Arbeitsplatz, an 

dem die persönlichen Schulmaterialien (Mäppchen, Block, Karteikasten, 

Ordner,…)  aufbewahrt werden. Die Arbeitsplatzorganisation kann 

individuell nach den Bedürfnissen des Kindes strukturiert werden. Eine 

feste Sitzplatzregelung besteht nicht prinzipiell, kann jedoch von den 

KlassenlehrerInnen und unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der 

SchülerInnen eingeführt werden.  

 Kooperatives Lernen: Es ist gewünscht, dass sich LernpartnerInnen zum 

gemeinsamen Lernen zusammenfinden. Ein jahrgangsübergreifendes und 

niveauübergreifendes Lernen findet hierbei konzeptionell bedingt 

regelmäßig statt. Indem SchülerInnen anderen etwas erklären, 

verfestigen und vernetzen sie ihr Wissen. Darüber hinaus werden soziale 

Kompetenzen gestärkt. 
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 Classroom-Management: Klare Ordnungsstrukturen, ritualisierte 

Handlungsabläufe und einheitliche Regeln stellen für alle SchülerInnen 

die notwendige vorbereitete Lernumgebung dar. Insbesondere 

SchülerInnen, die einen höheren Hilfebedarf im Schulalltag haben, 

profitieren hiervon. Die Pädagogenteams auf Ebene der UE und der AC 

treffen hierbei jeweils einheitliche und verbindliche Absprachen.  

 Transparenz bei der Bewertung: SchülerInnen sollen wissen, was von 

ihnen verlangt wird, dies schafft Sicherheit hinsichtlich der persönlichen 

Erwartungshaltung. Daher wird eine Transparenz bezüglich der 

Leistungserwartung und der Niveauerwartung durch die FachlehrerInnen 

gegeben. Aufgabenstellungen werden regelmäßig und nach Möglichkeit 

differenziert formuliert.   

 Logbuch, Lerntagebuch: Die Organisation der Aufgaben für die Freiarbeit 

findet in der UE durch das Lerntagebuch, in der AC durch das Logbuch 

statt. Insbesondere für SchülerInnen mit erhöhtem Förderbedarf stellen 

das Lerntagebuch bzw. das Logbuch wichtige Instrumente zur 

Organisation des Schulalltages dar. Alle zu erledigenden Aufgaben und 

Termine werden hierin festgehalten. Logbuch und Lerntagebuch dienen 

als Kommunikationselement zwischen PädagogInnnen-, Eltern und 

SchülerInnen. PädagogInnen können das Logbuch und Lerntagebuch 

darüber hinaus als Feedbackelement verwenden, um SchülerInnen eine 

Rückmeldung (zum Beispiel zum Unterricht) zu geben und den Eltern 

Mitteilungen zukommen zu lassen. Die Eltern aller SchülerInnen sind 

angehalten, sich regelmäßig einen Überblick zu verschaffen.  

 Materialien: Alle SchülerInnen haben Zugriff auf Unterrichtsmaterialien 

(in der UE zusätzlich auf Montessori-Materialien), auf 

Recherchemöglichkeiten am klasseneigenen PC, jede Klasse verfügt über 
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einen Handapparat und alle SchülerInnen haben die Möglichkeit, 

vertiefend in der Schulbibliothek zu recherchieren. Hierdurch wird eine 

weitere Möglichkeit geschaffen, differenziert und im eigenen 

Arbeitstempo zu lernen.  

 Gehörschutz, Time-Timer: Das Arbeiten mit Kopfhörern (bei 

Lärmempfindlichkeit bzw. SchülerInnen, die sich leicht ablenken lassen), 

Time-Timern bzw. Sanduhren ist in allen Klassen nach Bedarf gängige 

Praxis. Darüber hinaus gibt es nach Absprache die Möglichkeit, kleinere 

Extraräume zum Lernen aufzusuchen.  

 Garten, Werkstatt, Küche: Ein wesentlicher Aspekt der 

Montessoripädagogik beinhaltet den Gedanken „Lernen durch praktische 

Arbeit und Anwendung“. Daher sind der Schulgarten, die Werkstattarbeit 

und die Küche integrierte Bestandteile im Schulalltag.  

Weitere Entwicklungsmöglichkeiten für eine inklusive Lernumgebung: 

 Alle Klassenräume sollen zukünftig mit einer Stehtischzone ausgestattet 

werden, damit SchülerInnen die Wahl zwischen Sitz- und 

Steharbeitsplätzen haben. Insbesondere für bewegungsaktive 

SchülerInnen soll dies ein alternativer Lernort darstellen.  

 In allen Klassenräumen sollen Lesetische eingerichtet werden, an denen 

weitere Lichtquellen (LED-Leselampen) angebracht werden sollen. Dies 

soll insbesondere SchülerInnen helfen, für die der Leseprozess auf Dauer 

anstrengend ist. 

 Die Barrierefreiheit soll weiter vorangebracht werden. Im Erdgeschoss 

sind bereits alle Räume ohne Hindernisse zu erreichen, es gibt auch ein 

behindertengerechtes WC mit Dusche. Darüber hinaus sollen zukünftig 
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bauliche Maßnahmen die Barrierefreiheit übergreifend ermöglichen 

(Einbau eines Aufzuges, Rampen und automatische Türöffnungssysteme).  

 

2.5 Teamabsprachen UE und AC 

Die PädagogInnen der UE und der AC bilden jeweils ein Team. Die 

KlassenlehrerInnen der UE bzw. der AC treffen sich einmal wöchentlich, um 

Absprachen zu treffen und in Austausch zu treten. Das jeweilige Team und die 

Inklusionskraft (siehe 2.7) treffen sich bei Bedarf auf der wöchentlichen 

Teamsitzung, die hier getroffenen Vereinbarungen sind für alle verbindlich. Die 

im Pool (siehe 3.) arbeitenden TeilhabeassistentInnen treffen sich mit der 

Schulleitung der MSW und dem Poolkoordinator des Trägers „Lichtblick“ 

monatlich zur Evaluation des Poolkonzeptes. Hierbei werden Herausforderungen 

in der Umsetzung besprochen, neue Eckpunkte vereinbart und bestehende 

modifiziert. Zudem findet nach diesem Treffen eine gemeinsame Teamsitzung 

(UE + AC) statt, an der ebenfalls die TeilhabassistentInnen und der 

Poolkoordinator teilnehmen, um in Fallbesprechungen über die zu betreuenden 

SchülerInnen zu berichten und neue Vorgehensweisen zu besprechen. Alle 

Informationen werden den TeilhabeassistenInnen in Protokollform mitgeteilt. 

Die KlassenlehrerInnen fungieren als AnsprechpartnerInnen und müssen über 

alle relevanten Vorgänge ihrer SchülerInnen informiert werden, ebenso die 

pädagogische Leitung in der UE. In der pädagogischen Woche (letzte Woche der 

Sommerferien) findet eine Übergabe von UE an AC statt, in der jedes Kind 

einzeln vorgestellt wird. 

 

2.6 Gemeinsame Förderung  
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Eine gelungene Förderung kann nur stattfinden, wenn Transparenz und 

Offenheit über die diagnostizierte und/oder festgestellte Lernvoraussetzung des 

jeweiligen Kindes besteht.  Eine ebensolche Offenheit und Transparenz ist für die 

daraus resultierende gemeinsame Zielsetzung notwendig. Wir sind offen für 

alternative Lernstrategien und unterstützen deren Anwendung im Unterricht 

bzw. in der Freiarbeit, wenn Realisierbarkeit und Sinnhaftigkeit gegeben sind. 

Gibt es noch keine Erfahrungswerte bei einem bestimmten Förderschwerpunkt, 

lassen wir uns bei entsprechenden Stellen beraten. Jeder Fall ist einzigartig und 

entsprechend sind kreative Wege, aber auch Fehleinschätzungen in der 

gemeinsamen Förderung ein Teil des Prozesses. 

Zu Beginn eines Halbjahres (erstes und zweites) werden die Förderpläne erstellt. 

Hierbei werden in der Klassenkonferenz zunächst Förderschwerpunkte als 

Vorschlag festgehalten. Die in der Klassenkonferenz besprochenen 

Förderschwerpunkte werden anschließend gemeinsam mit den Eltern, den 

jeweiligen Kindern und den TeilhabeassistentInnen in verbindlichen Zielen  

vereinbart, die Klassenleitung schreibt diese in schriftlicher Form (Förderplan) 

nieder. Ob ein Förderziel und die jeweilige Maßnahme zielführend sind oder 

nicht, wird spätestens nach einem Halbjahr evaluiert und entsprechend weiter 

beibehalten oder verändert. Die Verantwortung der Förderung kann nicht auf 

eine der genannten Gruppen alleine übertragen werden. Für eine erfolgreiche 

Förderung ist es notwendig, dass alle Beteiligten sich ihrer Verantwortung und 

Beteiligung im Förderprozess bewusst sind und sich als Teil eines Netzwerkes 

verstehen, um gemeinsam an der Verwirklichung zu arbeiten. 

 

2.7 Sonderpädagogische Fördermaßnahmen 
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Als staatlich anerkannte Ersatzschule steht uns das Beratungs- und 

Förderzentrum zur Beratung (BFZ) bei SchülerInnen mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf für Fragen zur Verfügung. Eine Förderung durch 

FörderschullehrerInnen erfolgt jedoch nicht. Um dennoch eine gezielte 

sonderpädagogische Förderung zu garantieren, arbeitet an der MSW eine 

Inklusionskraft (MontessoriheilpädagogIn). Der Aufgabenbereich der 

Inklusionskraft variiert, je nach Notwendigkeit und Förderschwerpunkt. Zu 

nennen sind hierbei unter anderem die Förderung der Konzentrationsleistung, 

der motorischen Fähigkeiten, Übungen des alltäglichen Lebens, Einüben von 

Lernstrategien, usw. Es finden regelmäßige Absprachen zwischen KlassenlehrerIn 

und der Inklusionskraft statt. 

 

3. „Poolkonzept“ - Ein Pilotprojekt zur bedarfsgerechten Unterstützung für 

Kinder mit TeilhabeassistentInnen 

Im Schuljahr 2018/19 sind die Eingliederungshilfe des Wetteraukreises, der 

Träger „Lichtblick“ und die Montessori-Sekundarschule Wetterau eine 

Kooperation eingegangen. Das Pilotprojekt „Poollösung“ ist zunächst auf 2 Jahre 

festgelegt, beinhaltet 2 volle Teilhabeassistenz-Stellen (aufgeteilt auf 3 

Personen), die insgesamt zwischen 7-9 Kinder betreuen (die Zahlen werden nach 

Bedarf angepasst). Die pädagogischen Ziele, die hierbei verfolgt werden sollen, 

werden im Folgenden dargestellt:    

 SchülerInnen, die einen niedrigeren Betreuungsschlüssel haben, sollen 

mit dem Schlüssel 1:2 oder 1:3 (eine Teilhabeassistenz auf zwei bis drei 

Kinder) betreut werden. Kinder mit dem Betreuungsschlüssel 1:1 werden 

weiterhin durch eine einzelne Teilhabeassistenz betreut und sind somit 
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nicht Teil des „Pools“. Die TeilhabeassistentInnen der „Poollösung“ sind 

täglich an der MSW, können individuell und nach Bedarf die 

Unterstützungszeit auf die einzelnen Kinder verteilen.  

 Mehrere TeilhabeassistentInnen haben den Blick auf alle im Pool 

befindlichen Kinder. Im Bedarfs- und Krankheitsfall kann ausgeholfen und 

unterstützt werden. Somit ist jederzeit garantiert, dass alle Kinder mit 

Inklusionsbedarf betreut werden.  

 Die SchülerInnen sollen in ihrer Selbstständigkeit gefördert werden, 

indem sie lernen, dass ihnen bei Bedarf und nicht nur zu bestimmten 

Stunden eine Ansprechperson vor Ort zur Verfügung steht.  

 Es finden regelmäßige Schüler-Fallreflexionen zwischen 

TeilhabeassistentInnen und PädagogInnen statt, um die SchülerInnen 

bestmöglich zu fördern. 

 

4.   Fortbildungskonzept 

Zu Beginn war es wichtig, das Thema „Inklusion“ grundsätzlich zu besprechen, 

um eine gemeinsame Idee des Vorhabens zu entwickeln, sowie den Ist-Stand an 

der MSW zu evaluieren. Dies geschah durch zwei externe Fachkräfte, die an 

mehreren pädagogischen Tagen das gesamte Team coachten. Dabei wurde sehr 

schnell deutlich, dass die Haltung der PädagogInnen dem Thema gegenüber sehr 

positiv ist und dass die räumlichen und strukturellen Voraussetzungen bereits 

weitestgehend gegeben sind. Aber die größte Hürde bestand und besteht in der 

Umsetzungsfrage. Daher war und ist eine wichtige Säule die Fortbildung 

innerhalb des Kollegiums. In folgenden Bereichen haben sich KollegInnen daher 

in den letzten Schuljahren fortgebildet:  

 Montessoriheilpädagogik (Frau Füller und Frau Haueter) 

 Autismus (Team) 
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 Autismus (Institut für Autismus Langen) (Frau Düllberg und Frau Haueter) 

 Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD) (Team) 

 Lese- und Rechtschreibschwäche (LRS) (Frau Ritter und Frau Füller) 

 

In den Fachbereichen wird das Thema „Binnendifferenzierung in heterogenen 

Lerngruppen“  weiterhin adressiert, daher stehen in diesem Bereich weitere 

Fortbildungen an. 

 

 

5. Übergänge – zur MSW und Berufsvorbereitung 

Zwei Übergangsphasen sind für alle SchülerInnen nach der Grundschule von 

besonderer Bedeutung, aber insbesondere für SchülerInnen mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf stellen sie eine besondere Herausforderung 

dar: 

1) Der Übergang von der Grundschule an die weiterführende Schule, bzw. 

der Wechsel von einem anderen Schulsystem an die MSW 

2) Der Übergang von der Schule in den Beruf/ an eine weiterführende 

Schule 

Im Folgenden werden die pädagogischen Maßnahmen für diese Übergänge 

vorgestellt, zusammen mit weiteren Entwicklungspunkten.  

 

5.1 Der Weg zur MSW 

Der Übergang an die MSW ist seit vielen Jahren so strukturiert, dass ein 

möglichst guter Wechsel stattfinden kann. Interessierte SchülerInnen lernen die 

MSW an individuell vereinbarten Hospitationstagen kennen. Hierbei werden 
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allen SchülerInnen Paten an die Seite gestellt, die das Arbeiten und die 

Besonderheiten an der MSW aus Schülersicht erklären. Darüber hinaus gibt es 

regelmäßige Tage der offenen Tür und Informationsabende, die fest im 

Jahreskalender verankert sind. Die letzte Schulwoche vor den Sommerferien ist 

in der AC bereits Klassenlehrerwoche. In dieser Woche lernen alle neuen 

SchülerInnen die in der Klasse verbleibenden Jahrgänge kennen. Insbesondere 

die letzte Schulwoche sorgt für einen reibungslosen Übergang. SchülerInnen mit 

besonderem Förderbedarf werden zusätzlich von dem/der zukünftigen 

Klassenlehrer/in an der aktuellen Schule besucht, um einen Eindruck davon zu 

bekommen, ob zusätzliche Übergangshilfen notwendig sind. Sollten keine 

zusätzlichen Übergangshilfen notwendig sein, kann das jeweilige Kind direkt in 

den „Pool“ (siehe oben) aufgenommen werden. 

 

5.2 Berufsvorbereitung an der MSW 

Eine Berufsvorbereitung findet für alle SchülerInnen bereits recht früh und 

kleinschrittig statt. Dennoch ist in diesem Bereich für SchülerInnen mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf noch eine weitere Ausarbeitung und 

größere Netzwerkarbeit notwendig. Im Folgenden werden alle bereits 

vorhandenen Berufsvorbereitungsmaßnahmen vorgestellt, ebenso wie 

angedachte, die noch auszuarbeiten sind: 

Zeitpunkt Maßnahme 

Jahrgangs-

übergreifend 

Elternberufsinformation (In Planung, gemeinsam mit dem 

Elternbeirat) 

Klasse 5 

(2. Halbj.) 

Girls- und Boys- Day: Tagespraktikum 
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Klasse 6 

(2. Halbj.) 

Girls- und Boys- Day: Tagespraktikum 

Klasse 7  

(2. Halbj.) 

Einwöchiges Praktikum in einem Kindergarten oder einer 

Kindertagesstätte (bevorzugt ein selbst besuchter 

Kindergarten/ Kindertagesstätte) 

Klasse 7  

(2. Halbj.) 

Girls- und Boys- Day: Tagespraktikum 

Klasse 8  

(1. Halbj.) 

Infoveranstaltung: Bildungs- und Berufswege in Hessen 

Klasse 8 

(1. Halbj.) 

Unterrichtsfach „Beruf“ 

Klasse 8 

(1. Halbj.) 

Einführung des Berufswahlpasses 

Klasse 8 

(1. Halbj.) 

Exkursion zum Berufsinformationszentrum 

Klasse 8 

(1. Halbj.) 

Potentialanalyse für SuS mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf nach HAMET (In Planung) 

Klasse 8 

(2. Halbj.) 

Kontaktaufnahme mit InkA Wetterau (In Planung) 

Kontaktaufnahme mit Reha- Beraterin der Agentur für Arbeit 

Klasse 8 

(2. Halbj.) 

2- wöchiges Betriebspraktikum - Orientierungspraktikum 

Klasse 8 

(2. Halbj.) 

Girls- und Boys- Day: Tagespraktikum 

Klasse 9 

(2. Halbj.) 

1- wöchiges Betriebspraktikum 

Klasse 9-10 Bewerbungscoaching 
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Klasse 10 Psychologische Eingangsuntersuchung (PSU) – Arbeitsagentur 

(In Planung) 

Klasse 10 Vermittlung im Übergang Schule – Beruf (Ausbildung, BVJ, BOJ, 

BQJ, WfB) (teilweise in Planung) 

 

 

5.3 Abschlüsse an der MSW 

Die Montessori-Sekundarschule Wetterau ist eine staatlich anerkannte 

integrierte Gesamtschule ohne Oberstufe. Die zu erlangenden staatlichen 

Abschlüsse sind der Berufsorientierte Abschluss (Förderbereich Lernen), der 

Hauptschulabschluss, der qualifizierende Hauptschulabschluss, der 

Realschulabschluss und der qualifizierende Realschulabschluss.   


