
     
   

 
Schulkonzept der Mira Lobe Förderschule 

 
 

1. Präambel 
 

Die Mira Lobe Schule ist eine staatlich anerkannte Förderschule mit dem Schwer-
punkt Körperliche und Motorische Entwicklung in der Trägerschaft Diakovere 
gGmbH. 
 
Die Schule ist daher zum einen dem staatlichen Bildungsauftrag verpflichtet, zum 
anderen den christlichen Werten, die die Arbeit in einer diakonischen Einrichtung 
bestimmen. 
 
Grundlage dieser Arbeit ist das christliche Menschenbild. „Darin ist jedem Men-
schen seine Würde gegeben, die unantastbar und unabhängig von seinen Fähig-
keiten oder Leistungen, Schwächen, Krankheiten oder Behinderungen ist“ (aus 
dem Leitbild des Annastiftes). 
 
Selbstverständlich sind auch für Kinder und Jugendliche, die die Mira Lobe Schule 
besuchen, die Ziele des Niedersächsischen Schulgesetzes (lebens-)  
bedeutsam, um verantwortlich, gleichberechtigt und souverän am Leben in der 
Gesellschaft teilzunehmen. 
 
Pädagogisch-inhaltliche Vermittlung von Wissen, die Entwicklung von Metho-
denkompetenzen und die Unterstützung im Umgang mit der eigenen Behinde-
rung sollen unseren Schülerinnen und Schülern die Teilhabe an der Gesellschaft 
ermöglichen. Die strukturellen Vorgaben in unserem Schulalltag unterstützen 
dieses Anliegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Schulleben 
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In der Mira Lobe Schule leben und lernen Schülerinnen und Schüler von der Ein-
gangsstufe bis zur Klasse 10. 
 
Wir ermöglichen jedem Kind und jedem Jugendlichen mit körperlichen Beein-
trächtigungen eine angemessene Förderung und den bestmöglichen Schulab-
schluss durch 

• Kleine Klassen (ca. 8-10 Schüler/innen) 
• begleitende therapeutische Maßnahmen (Ergotherapie, Physiotherapie, 

Sprachtherapie und Psychotherapie) 
• individuelle Unterstützung durch speziell ausgebildete Lehrkräfte und Pä-

dagogische Mitarbeiter/innen. 
Wir arbeiten nach den Kerncurricula der Grund- und Hauptschule und der 
Förderschule mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung. Schülerinnen 
und Schüler, die einen weiteren Unterstützungsbedarf im Bereich Lernen 
haben, werden nach den Materialien für einen kompetenzorientierten Un-
terricht gefördert. 

 
Wichtig ist für uns eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den 
Erziehungsberechtigten und den Lehrkräften, Therapeutinnen und Therapeuten 
und Pädagogischen Mitarbeitenden (u.a. durch Hausbesuche, Elternabende, El-
ternsprechtag). Nur so kann der notwendige Informationsaustausch im Interesse 
der Schülerinnen und Schüler erfolgen. 
 
In unserer Schule sollen alle lernen bei auftretenden Konflikten gewaltfrei mitei-
nander umzugehen. Dazu bieten wir unterstützende Programme und Dienste an: 

• Täter-Opfer-Ausgleich 
• Mediation 

  
Unser Ziel ist es behinderte Kinder und Jugendliche zu unterstützen und zu er-
muntern ihr Leben in der Gesellschaft selbständig und eigenverantwortlich zu 
gestalten. 
 
Zu den Besonderheiten in unserem Schulleben gehören  
 
• Klassenfahrten, die jahrgangsbezogen und regelmäßig   durchgeführt 

werden und zum Schulprogramm gehören. Gemeinsam gestalten die Schü-
lerinnen und Schüler ihren Tag aktiv und eigeninitiativ. 

• Arbeitsgemeinschaften, in denen jahrgangsübergreifend und projektartig 
Themen aufgegriffen werden, die die Schülerinnen und Schüler in ihrer sozi-
alen, emotionalen, motorischen und kognitiven Entwicklung fördern sollen, 
z.B. in der AG „Zirkus“oder der AG „Mädchengruppe. 

• Projektwochen, in denen die Schülerinnen und Schüler ihre Themen, an 
denen sie eine Woche lang klassenübergreifend arbeiten, wählen. Hier ent-
standen z.B. eine Klangwand und ein Barfußfühlweg.  

• Projekttage, in denen die Schülerinnen und Schüler bis zur siebten Klasse 
fächerübergreifend und handlungsorientiert an verschiedenen Themen ar-
beiten. 

• Praxistage: Hier arbeiten die Schülerinnen und Schüler der Klassen 8-10 
einmal wöchentlich klassen- und jahrgangsübergreifend an berufsbezoge-
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nen und lebenspraktischen Themen, wie z.B. Schulwerkstatt, Cafeteria, Bü-
ro und Kommunikation und Umgang mit Bus und Bahn. 

• Integrative Schulsportfahrten (in Zusammenarbeit mit der Universität 
Hannover): Einmal im Jahr  treffen sich behinderte und nichtbehinderte 
Schülerinnen und Schüler für eine Woche zum Schifahren, zum Kajakfahren 
oder zu Rad- und Handbiketouren. 

• Projektfahrten: Einmal jährlich bieten wir zum einen – besonders für 
schwerbehinderte Schülerinnen und Schüler – eine Fahrt nach Spiekeroog 
an und zum anderen eine Segelwoche auf einem Elbewer an der Nordsee-
küste. 

• Psychomotorik: Im Rahmen der Physiotherapie gibt es ein offenes 
Psychomotorikangebot für einzelne Klassen sowie zusammengestellte Klein-
gruppen. In der Psychomotorik erfahren die Kinder und Jugendlichen not-
wendige Entwicklungsanreize durch das Zusammenspiel von Bewegen, Den-
ken, Fühlen und Orientieren im Spiel mit anderen. Einmal im Quartal findet 
eine Psychomotorikwoche statt, in der in der Turnhalle eine Bewegungs-
landschaft aufgebaut wird. 
 

• Mobilitätstraining für Schülerinnen und Schüler im Rollstuhl: Regel-
mäßig finden Mobilitätskurse statt, die den sicheren Umgang mit dem Roll-
stuhl verbessern sollen. 
 

• Schulinterne Sportfeste und Teilnahme an Turnieren von und für 
Schulen für Körperbehinderte:Ball unter der Schnur, Rollstuhl-
Basketball, Sommersportfeste mit leichathletischer oder spielerischer Aus-
prägung. 

 
 
3. Konzeptionelle Aussagen 
 
Die Mira Lobe Schule ist eine Ganztagsschule. Der Schulalltag gliedert sich in 
feste Unterrichtszeiten, gestaltete Freizeitangebote sowie therapeutische und 
pädagogische Förderung. 
Dabei wird auf die jeweils gegebenen Entwicklungsdispositionen und –
möglichkeiten der Schülerinnen und Schüler individuell Rücksicht genommen. 
Wir arbeiten nach den Kerncurricula der Grundschule, der Hauptschule, der För-
derschule mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung, sowie dem Material für 
einen kompetenzorientierten Unterricht für Schülerinnen und Schüler mit einem 
weiteren Unterstützungsbedarf im Bereich Lernen Es können sämtliche Ab-
schlüsse des Sekundarbereiches I erworben werden. 
Die Mira Lobe Schule sieht es jedoch auch als ihre Aufgabe an, regelmäßig zu 
überprüfen, ob Schüler oder Schülerinnen, die nach den Kerncurricular der 
Grund- bzw. Hauptschule unterrichtet werden, in das Regelschulsystem zurück-
geschult werden können. Bei den Förderplangesprächen wird überprüft, ob 
eine Rückschulung für sinnvoll erachtet wird. Ist dies der Fall, wird das entspre-
chende festgelegte Verfahren in Gang gesetzt. 
Kriterium für die Zusammensetzung der Klassen im Jahrgang sind eine 
gleichmäßige Verteilung der Schülerinnen und Schüler nach Anzahl, nach Art und 
Schwere der Behinderung, Ausbildung der Sozialkompetenz sowie nach Lernver-
mögen und –bereitschaft. 
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Für jeden Jahrgang, dessen Klassen von jeweils einer Klassenlehrerin/einem 
Klassenlehrer geführt werden, wird eine Lehrkraft mit ca. 10 Unterrichtsstunden 
zusätzlich eingesetzt. Damit kann durch die Bildung einer zusätzlichen Lerngrup-
pe z.B. in den Lehrgängen Deutsch und Mathematik den individuellen Leistungs-
ständen in Form äußerer Differenzierung Rechnung getragen werden. Entspre-
chend liegen die Unterrichtsstunden in Deutsch und Mathematik parallel. 
Die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unterrichtsbegleitender 
Funktion sind einzelnen Klassen oder Jahrgängen nach Bedarf zugeordnet. Der 
Bedarf wird am Beginn jeden Schuljahres ermittelt und die pädagogischen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in unterrichtsbegleitender Funktion werden bedarfs-
gerecht eingesetzt. 
Jedem Jahrgang werden Therapeutinnen / Therapeuten aus den Bereichen Physi-
otherapie, Ergotherapie und Sprachtherapie zugeordnet. 
Die sozial-emotionale Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schüler 
wird bei Bedarf in Einzel- oder Gruppensitzungen durch eine Psychotherapeutin 
unterstützt. Die therapeutischen und diagnostischen Maßnahmen beinhalten ei-
nerseits schülerbezogene Interventionen u.a. bei Verhaltens- und Integrations-
schwierigkeiten, bei der Behinderungsverarbeitung und Selbstwertproblematik 
sowie andererseits familientherapeutische Gesprächsangebote bei außerschuli-
schen Belastungen und Krisensituationen.  
Alle im Jahrgang arbeitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstehen sich als 
Team, stehen in engem Kontakt zueinander und treffen sich zu regelmäßigen 
Teamstunden, in denen pädagogische, therapeutische und organisatorische 
Themen erörtert werden. 
Das Jahrgangsteam sorgt für eine größtmögliche Durchlässigkeit bezüglich eines 
lerngruppen- und klassenübergreifenden Austausches von Schülerinnen und 
Schülern in einzelnen Fächern.  
In bestimmten Fächern (z.B. Musik, Sport, Religion) kann kooperativ in größeren 
Lerngruppen unterrichtet werden, um das Zusammengehörigkeitsgefühl inner-
halb des Jahrgangs zu fördern. Dazu gehören auch die jahrgangsbezogenen, ge-
meinsamen Klassenfahrten, Unterrichtsprojekte, Ausflüge, Feiern usw. 
Die therapeutische Versorgung erfolgt in dem Maße, wie sie für die Bewälti-
gung des Schulalltags für die Schülerinnen und Schüler notwendig ist. Therapie 
und Unterricht verfolgen ein gemeinsames Konzept zur ganzheitlichen Förderung 
der  
Schülerinnen und Schüler. Sofern es die jeweilige Schwerpunktsetzung erlaubt,  
findet die Therapie unterrichtsbegleitend statt. 
 
Zur Umsetzung der konzeptionellen Grundgedanken sind folgende organisatori-
sche Voraussetzungen gegeben: 
 

• alle Klassen eines Jahrgangs befinden sich in räumlicher Nähe zueinander 
• ein dazugehöriger Gruppenraum gewährleistet die notwendige äußere 

Differenzierung. 
 

In den jährlich stattfindenden Förderplangesprächen werden die individuellen 
Ziele für jede Schülerin/ jeden Schüler festgelegt und in einem individuellen Ler-
nentwicklungsbogen protokolliert. Die Ziele werden mit den Schülerinnen und 
Schülern und deren Eltern besprochen. 
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4. Anmerkungen zur Primarstufe 
 
Die Eingangsstufe 
 
Zu Beginn der Primarstufe steht die Eingangsstufe. 
Die Eingangsstufe umfasst die Klassen 1 und 2. Sie kann von den Schülerinnen 
und Schülern in ein, zwei oder drei Schuljahren durchlaufen werden (vgl. Erlass 
des MK vom 03.03.2004: Die Arbeit in der Grundschule 1.4). 
In der Mira Lobe Schule besuchen die Schülerinnen und Schüler die Eingangsstu-
fe in der Regel über einen Zeitraum von drei Jahren. Die Klassen werden zu Be-
ginn eines Schuljahres jahrgangsübergreifend zusammengesetzt. Dabei wird 
ein besonderes Augenmerk darauf gelegt, dass die Einschuljahrgänge möglichst 
zu gleich großen Teilen vertreten sind. Ebenso wichtig ist eine ausgewogene Zu-
sammensetzung der Klassen im Hinblick auf pädagogische und organisatorische 
Aspekte. Die Heterogenität der Schülerschaft steht hier im Vordergrund und ist 
wichtiger Bestandteil des Konzepts. 
Jene Schülerinnen und Schüler der Eingangsstufe, welche aufgrund ihrer Ent-
wicklungsverzögerungen noch  Probleme haben, sich auf schulische Inhalte ein-
zulassen, erhalten die Möglichkeit, in speziellen Fördergruppen und Projek-
ten individuell auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Fördereinheiten zu durchlaufen. 
Die Förderung bezieht sich insbesondere auf die Bereiche der Wahrnehmung und 
der sensorischen Integration sowie auf die Bereiche Konzentration, Ausdauer, 
und Spiel- und Sprachentwicklung. 
Darüber hinaus kann es klassenübergreifende und therapeutische Angebote ge-
ben. 
 
 
Einstufung und Zeugnisse 
 
Spätestens im dritten Eingangsstufenjahr wird in den jeweiligen Klassenteams 
aufgrund des aktuellen Lern- und Leistungsstands sowie der zu erwarteten Lern-
entwicklung für jede Schülerin bzw. jeden Schüler vorgeschlagen, nach welchen 
Kerncurricula das Kind künftig unterrichtet werden soll. Es erfolgen dazu ein 
Beschluss der Klassenkonferenz und das Einholen einer Stellungnahme der Erzie-
hungsberechtigten. Im Bedarfsfall wird dann das Verfahren zur Feststellung eines 
erweiterten oder veränderten sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs eröff-
net. 
Am Ende eines jeden Schuljahres wird ein Zeugnis in Form einer Lernstands-
beschreibung erteilt. Spätestens ab dem letzten Zeugnis der Eingangsstufe 
wird der Bezug auf ein Kerncurriculum vermerkt. 
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Zeitlicher Ablauf des Schultages 
 
Der zeitliche Ablauf des Schulvormittags in der Eingangsstufe ist folgenderma-
ßen gegliedert: 
 
• Offener Anfang (30 Minuten) 
• 1. Lernblock (90 Minuten) 
• gemeinsames Frühstück (15 Minuten) 
• Pause (30 Minuten) 
• 2. Lernblock (90 Minuten) 
 
Pädagogisches Nachmittagsangebot 
 
Die Schülerinnen und Schüler aller Klassen der Eingangsstufe können montags 
und donnerstags von 13 bis 15 Uhr ein pädagogisches Angebot wahrnehmen. 
Die Eltern können ihre Kinder dazu entweder für einen oder beide Nachmittage 
anmelden. Die Anmeldung ist zum Schuljahresbeginn oder zum Schulhalbjahres-
beginn möglich. 
Die Schülerinnen und Schüler werden in kleinen Gruppen betreut. 
Jeweils eine Pädagogische Mitarbeiterin oder ein Pädagogischer Mitarbeitender in 
unterrichtsbegleitender Funktion, die / der von Assistenzkräften unterstützt wird, 
leitet eine dieser Gruppen. 
An den Unterricht am Vormittag schließt sich das Offene Ende (30 Minuten) an. 
In dieser Zeit können die Schülerinnen und Schüler spielen oder eine kurze Ru-
hepause wahrnehmen. Um 12.45 Uhr gibt es ein gemeinsames Mittagessen. 
Danach begeben sich die Kinder in ihre Gruppe. 
Das Programm des pädagogischen Nachmittagsangebotes ist vielfältig. Es bein-
haltet Angebote aus dem musisch-künstlerischen Bereich genauso wie Angebote 
aus dem hauswirtschaftlichen oder  freizeitpädagogischen Bereich und orientiert 
sich oftmals zusätzlich an den Jahreszeiten sowie aktuellen Bedürfnissen der 
Schülerinnen und Schüler. 
 
 
Lernen in der heterogenen und jahrgangsübergreifenden Klasse 
 
Das Prinzip der Arbeit in der jahrgangsübergreifenden Eingangsstufe fußt auf der 
Erkenntnis, dass eine Altersmischung für inhaltsbezogenes und methodenbezo-
genes Lernen ebenso förderlich ist wie für soziales Lernen (vgl. Landesinstitut für 
Schule NRW, 2003). 
Obgleich die Schülerinnen und Schüler der Mira Lobe Schule aufgrund ihrer viel-
fältigen Behinderungsbilder bereits eine sehr heterogene Schulgemeinschaft bil-
den, soll die gleichzeitige Jahrgangsmischung für eine veränderte Lernkultur 
sorgen, die neue Wege und Möglichkeiten eröffnet. 
Ältere Kinder können Vorbilder sein, sich kompetent fühlen, Erfahrungen, Metho-
den und Rituale weiter geben. Jüngere Kinder wachsen schneller in die Lerngrup-
pen und in den Schulalltag hinein. Die Mädchen und Jungen übernehmen schnell 
Verantwortung für einander und kooperieren. Hierarchien werden immer wieder 
durchbrochen und können sich nicht langfristig manifestieren. 
Die Zusammenarbeit in den Klassen gelingt durch den Einsatz offener Unter-
richtsformen. 
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Im Zentrum stehen die Arbeit mit dem Wochenplan in den Fächern Deutsch und 
Mathematik, das entdeckende und forschende Lernen im Fach Sachunterricht 
sowie die gemeinsame Bearbeitung von Themen in den Fächern Religion, Kunst, 
Musik und Sport. Der Einsatz von Freiarbeitsmaterial wird unterstützt und wech-
selt sich mit lehrgangsbezogenem  Arbeiten ab. Kleine Präsentationen unterstüt-
zen die Kinder in ihrer Sprachentwicklung und der Ausbildung ihres Selbstver-
trauens. 
Eingerahmt wird die fachliche Arbeit von unterschiedlichen Ritualen, die den 
Schultag stark gliedern und den Schülerinnen und Schülern somit viel Sicherheit 
und Orientierung geben. 
Der Fachunterricht beginnt nach dem Offenen Anfang mit einem ritualisierten 
Morgenkreis, der eine detaillierte Tagesübersicht bietet. Weitere Rituale können 
eine Stilleübung, die Lesezeit, die Monatsfeier oder die Präsentation von Arbeits-
ergebnissen sein. 
 
 
Dokumentation des Erlernten 
 
Die Lernfortschritte der Schülerinnen und Schüler in Deutsch und Mathematik 
werden nach Beendigung eines Wochenplans regelmäßig in den jeweiligen Log-
büchern dokumentiert. Das Logbuch dient Kindern, Lehrern und Eltern zur 
Übersicht über die erzielten Leistungen und den individuellen Kenntnisstand des 
Kindes. Gleichzeitig ist es ein Medium zur Reflexion des zuletzt bearbeiteten 
Plans sowie zur Sicherung des Erlernten. Durch seine Ausführlichkeit eignet sich 
das Logbuch als Grundlage für Förderplan- und Elterngespräche sowie  
Zeugnisse. Die Schülerinnen und Schüler werden dazu angeleitet, ihr Logbuch so 
selbständig wie möglich auszufüllen und mitzugestalten. 
 
Therapie im Unterricht / Therapie und Unterricht → siehe Therapiekon-
zept 
 
 
Auch in Klasse 3 und 4 werden die Schülerinnen und Schüler in jahrgangsüber-
greifenden Gruppen unterrichtet. Die Schülerinnen und Schüler können an die 
Lernerfahrungen aus der Eingangsstufe anknüpfen, da einige Methoden über-
nommen werden (u.a. Lerntagebücher, Lernhäuser und Arbeitspläne).  
Es entfällt der offene Anfang. An zwei Nachmittagen findet ein Unterrichtsblock 
von jeweils 90 Minuten statt. Auf Wunsch können die Schüler/innen an zwei wei-
teren Nachmittagen am AG-Angebot teilnehmen. 
 
 
 
5. Anmerkungen zu den Klassen 5 – 10 
 
Der Stundenplan ist nun noch stärker durch Fachunterricht geprägt. 
Im Fachbereich Geschichte/Sozialkunde/Erdkunde kann der Unterricht jahr-
gangsbezogen aber klassenübergreifend stattfinden. Hier lässt sich die institutio-
nalisierte Möglichkeit des jahrgangsbezogenen Lernens nach unseren Erfah-
rungen gut umsetzen. 
Wie in den anderen Schulen des allgemein bildenden Schulwesens erhalten auch 
unsere Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit durch zwei vierzehntägige  
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Betriebspraktika in den Klassen 8 und 9 einen Einblick in die Berufswelt zu be-
kommen und eigene Berufswünsche an der Realität zu überprüfen. 
Für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 bis 10 findet wöchentlich ein 
Praxistag statt. Der Praxistag ist konzipiert als Möglichkeit, Qualifikationen für 
nachschulische Lebensbereiche, Selbständigkeit und Flexibilität zu erlangen. Er 
versucht allen Schülerinnen und Schülern gerecht zu werden, unabhängig von 
Art und Schweregrad der Behinderung. Die Schülerinnen gehen dann nicht zum 
traditionellen Unterricht sondern in eine Projektgruppe, in der sie z.B. mit Holz 
arbeiten,  die Schultiere versorgen oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln die Um-
gebung erkunden.. Mindestens fünf Stunden beschäftigen sich die Jugendlichen 
an diesem Tag mit einem lebenspraktisch ausgerichteten Thema, welches sie sich 
am Anfang des Schulhalbjahres ausgewählt haben. Jede Praxistaggruppe nimmt 
schulinterne Aufträge entgegen. So baute die „Schulwerkstatt“ einen perfekten 
Marktstand für die Gruppe „Cafeteria“, die mit Hilfe des rollenden Verkaufstandes 
jeden Donnerstag für ein reichliches Angebot an Backwaren, Saft-Cocktails und 
„Latte Macchiatto“ sorgt – ein beliebter Treffpunkt. 
Da die Schülerinnen und Schüler innerhalb der Klassen 8 bis 10 mindestens vier 
verschiedene Projekte aus den Bereichen 

• Büro und Kommunikation 
• Hauswirtschaft 
• Mobilität und Freizeit 
• Musik und Technik 
• Leben mit der Natur 

wählen müssen, ist eine breite Fächerung der lebenspraktischen Themen ge-
währleistet. 
 
Nach Klasse 8 werden die Schülerinnen und Schüler mit dem zusätzlichen Unter-
stützungsbedarf  Geistige Entwicklung in eigenen Klassen jahrgangsbezogen oder 
jahrgangsgemischt zusammengefasst. Der Unterricht im Praxistag wird jahr-
gangsübergreifend durchgeführt. Inhalte der Kulturtechniken und der Sachfächer 
werden projektorientiert erarbeitet.  
 
Am Ende der 9. Klasse können die Schülerinnen und Schüler mit dem weiteren 
Unterstützungsbedarf Lernen  den Abschluss der Förderschule mit dem Schwer-
punkt Lernen  erlangen.  Alle anderen können den Hauptschulabschluss erwer-
ben. Der Erwerb des Hauptschulabschlusses ist auch am Ende der 10. Klasse 
möglich. Zudem steht den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit offen, den 
(erweiterten) Sekundarabschluss I zu erwerben. Voraussetzung für das Erlangen 
eines Abschlusses ist das Erfüllen der jeweiligen Mindestanforderungen. 
Schülerinnen und Schüler die nach der 9. Klasse keinen weiteren Abschluss an-
streben, haben auf Antrag der Erziehungsberechtigten die Möglichkeit die 10. 
Klasse als Vertiefungsjahr zu besuchen und die Schule mit einem Abgangszeug-
nis zu verlassen.  
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6. Organisatorischer Rahmen 
 
Die inhaltlichen und organisatorischen Schwerpunkte der Arbeit werden in fol-
genden Gremien vorbereitet und beschlossen: 
 
Gremium       Tagungsintervall 
Gesamtkonferenz      4x im Jahr  
Stufenkonferenzen ( Ea – 3 / 4 – 7 / 8 – 10)  1x im Monat 
Dienstversammlung      4x im Jahr 
Fachkonferenzen      2x im Jahr 
 
Die einzelnen Gremien können Arbeitsgruppen bilden, die inhaltliche Schwer-
punkte vorbereiten 
Alle Sitzungen der Gremien werden protokolliert. Die Protokolle werden gesam-
melt und in zentralen Ordnern abgeheftet. 
 
Im Januar eines jeden Jahres finden Förderplangespräche statt. Ziel dieser  
Besprechungen ist es, für jeden Schüler und jede Schülerin der Schule individuel-
le Förderziele festzulegen, die Planungen zur Erreichung der Ziele zu besprechen 
und die Erreichung der Ziele zu überprüfen. Die Ergebnisse werden in einem 
standardisierten Protokoll festgehalten und zur Dokumentation den Schülerakten 
beigefügt. 
 
Die Schule hat – wie alle Bereiche des Annastiftes – ein Qualitätsmanagement-
system nach DIN EN ISO 9001 : 2000 aufgebaut und ist seit 2003 zertifiziert. Im 
Rahmen dieses Systems wurden und werden Verfahren und Formulare zur 
Dienstleistungserbringung und –unterstützung festgelegt und dokumentiert.  
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