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Auf ein Wort

Eine große gesellschaftliche Herausforderung
Sehr geehrte Kolleginnen
und Kollegen,
liebe Mitglieder,
dieses Schuljahr hat mit einer großen
Herausforderung begonnen. Nicht
von den noch fehlenden Lehrkräften
Martin Wagner, Vorsitzender
an den Schulen ist hier die Rede oder
von der stark zusammengeschrumpften Bewerberlage besonders an den Grundschulen, auch die desolate
Bausubstanz vieler Schulen und der skandalöse Sanierungsstau stehen nur begrenzt im Fokus: Das uns alle bewegende Thema ist das
Schicksal der vielen tausend Menschen, die auf der Flucht sind und
eine sichere Heimat suchen.
Verlässliche Zahlen gibt es kaum, Schätzungen gehen aber von
etwa 800.000 Flüchtlingen aus, die in diesem Jahr nach Deutschland
kommen. Selbst wenn nur die nach dem sog. Königsteiner Schlüssel
vereinbarten 5% dieser Flüchtlinge zu uns nach Berlin kommen, sind
dies 40.000 Menschen, die unsere Unterstützung brauchen, unter
ihnen mindestens 10.000 schulpflichtige Kinder und Jugendliche.
Für unsere Schulen bedeutet dies, dass sich die Anzahl der Willkommensklassen mindestens verdoppelt. Die Bezirke haben bereits in
den Sommerferien alle Schulstandorte auf die mögliche Einrichtung
weiterer Willkommensklassen überprüft und auch mobile Ersatzbauten nicht ausgeschlossen.

Ich bedanke mich bei allen, die an ihrer Schule bereits Flüchtlingskinder in Willkommensklassen unterrichten und sie dabei unterstützen, sich schnell in unsere Gesellschaft zu integrieren.
Über einen besonderen Erfolg durften wir uns bereits zum Ende
des letzten Schuljahres freuen: Der Senat hat endlich beschlossen,
eine Forderung des IBS umzusetzen und die Besoldung für Schulleiterinnen und Schulleiter an Berlins Grundschulen um eine Gehaltsstufe zu erhöhen. Mit dieser Maßnahme wird einerseits die Attraktivität der Rektorenposten aufgewertet und damit hoffentlich auch die
Zahl der Bewerbungen auf diese Stellen erhöht, andererseits erfährt
die immer anspruchsvollere Arbeit in diesem Bereich endlich eine
angemessene Wertschätzung. In dieser Ausgabe berichtet in unserer
Reihe „Schulen stellen sich vor“ ein Schulleiter einer erfolgreichen
Grundschule von dieser herausfordernden Aufgabe.
Am 13. Oktober laden wir Sie wieder zur Herbsttagung der Berliner Schulleitungen ein, diesmal zum Thema Personalmanagement.
Haben Sie sich schon angemeldet? Ich freue mich, Sie dort begrüßen
zu können.
Einen angenehmen Herbst wünscht Ihnen

Martin Wagner
Vorsitzender

Die letzte Ausgabe der „BLuS“
Der IBS sagt Dankeschön

Nach acht Jahren wird nun die letzte von insgesamt siebzehn Ausgaben der Broschüre „Betrifft: Lehrerausbildung und Schule“ veröffentlicht. Die Herausgeber, engagierte Seminarleiterinnen und Seminarleiter der Landesgruppe Berlin des Bundesarbeitskreises der
Seminar-und Fachseminarleiter/innen (BAK), hatten sich zum Ziel
gesetzt, sich in die bildungspolitische Diskussion um die Lehrerausbildung einzubringen als Gesprächspartner im Gedankenaustausch
mit allen, die sich mit der Lehrerbildung auseinandersetzen.
In jedem Heft gab es eine intensive Auseinandersetzung mit
den jeweils aktuellen schulpolitischen Fragen durch fachkundige
Beiträge aus den Schulpraktischen Seminaren, den Schulen, den
Universitäten, den Verbänden und der Senatsschulverwaltung.

Die Themenschwerpunkte berührten stets die aktuelle Diskussion in Berlin, so zum Beispiel zum kompetenzorientierten Unterrichten, zur Schulstrukturreform, zur Differenzierung, zur Sprachförderung, zu den Qualitätsstandards an der Schule, zur Bedeutung
der Lehrerpersönlichkeit, zu den Rahmenlehrplänen und natürlich
wiederholt zur Berliner Lehrerausbildung und ihren Reformen.
Wir bedanken uns bei den Herausgebern der „BLuS“ für den
anregenden Gedankenaustausch und hoffen, dass diese Form der
Auseinandersetzung nun an anderer Stelle weitergeführt wird.
Die Hefte sind online abrufbar unter www.bak-online.de/lvb/berlin/betrifft.html
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Grundschule in den Rollbergen
Im Zentrum des grünen Bezirks Reinickendorf liegt die
Grundschule in den Rollbergen. Sie ist eine Kiezschule
im sozialen Brennpunkt. Wir
sind eine zweizügige Grundschule mit offenem Ganztagsbetrieb. Außerdem gibt
es zwei Lerngruppen ohne
Deutschkenntnisse. Insgesamt lernen bei uns ca. 280 Schülerinnen
und Schüler. Die kulturelle Vielfalt belebt das Schulleben.
Die Schule ist gekennzeichnet durch eine Hortetage, je einen
Teilungsraum für zwei Klassen, zwei Turnhallen, zwei Schulhöfe,
einen Sportplatz und eine Vielzahl von Kooperationspartnern. Neben Lehrer/innen und Erzieher/innen arbeiten hier eine Sonderpädagogin, zwei Sozialarbeiter, eine Lerntherapeutin und ein Schulhelfer. Dadurch haben wir ein breites Spektrum von Fachleuten, die
ihr Wissen und Können speziell auf die Arbeit mit den Kindern
ausrichten können.
Im Mittelpunkt steht die Schule als Lern- und Lebensort für
alle Kinder. Wissen und selbstständiges Lernen werden ebenso vermittelt wie soziales Lernen und Demokratieverständnis. Der Teamgedanke spielt dabei eine wichtige Rolle.

Unterricht
Das Kollegium der Grundschule in den Rollbergen hat nach der
Einführung von SAPH im Jahr 2004 kontinuierlich an der Individualisierung der Lernprozesse gearbeitet und im Schulprogramm
verankert. Das breite Spektrum an Wissen, Können und Lernvermögen erfordert eine Umstellung des Unterrichts. Schülerinnen
und Schüler benötigen individuelle Lernwege und differenzierte
Materialien, um bessere
Lernfortschritte erzielen zu
können. Das erfordert eine
andere Lehrerrolle und eine
sehr umfangreiche Vorbereitung des Unterrichts, die nur
in Teamarbeit zu schaffen ist.
Schwerpunkt unserer Arbeit sind die Montessori
betonten Klassen. In einer
vorbereiteten Lernumgebung

Adresse:
Waldshuter Zeile 6, 134069 Berlin
Tel: 402 30 59, Fax: 402 97 42
eMail: rollberge@web.de
Web: www.rollberge.de

b:sl 04:2015

Leitung:
		

Herr Liegel (Schulleiter),
Frau Wree (Stellvertreterin)

üben die Kinder ihrem Können entsprechend mit unterschiedlichen
Lernmaterialien. Dabei werden Wissen und Können ebenso vermittelt wie soziales Engagement und Teamarbeit. Wir haben mittlerweile acht Lehrerinnen und Lehrer, die eine Montessori-Ausbildung
absolviert haben.
Wir arbeiten in jahrgangsgemischten Klassen 1-3. Dabei stehen
die Prinzipien der Montessori-Pädagogik im Vordergrund. Jedes
Jahr werden Schulanfänger in eine sozial schon gefestigte Gruppe
aufgenommen. Die Kinder lernen voneinander, so wie es bei Geschwistern der Fall ist. Ältere Schülerinnen und Schüler werden zu
Experten, die Jüngeren lernen von den Älteren. Jedes Kind erfährt
in den ersten drei Schuljahren einen Rollentausch. Jede Rolle erfordert andere Ressourcen. Dadurch steigt die gegenseitige Rücksichtnahme und Akzeptanz. Patenschaften, Partner- und Gruppenarbeit
gewinnen eine große Bedeutung.
In den jahrgangsgemischten Klassen 4-6 wird diese selbstständige Arbeit fortgesetzt. Die Kinder haben die Möglichkeit, ihre
Aufgaben für den Tag bzw. die Woche eigenständig einzuteilen. In
einigen Stunden versammeln sich die Kinder aller Klassen, um gemeinsam Projekte zu planen und durchzuführen.
Unser Ziel ist es, leistungsstarke und leistungsschwache Kinder gleichermaßen zu fördern. Unterstützt wird die pädagogische
Arbeit durch eine im Stundenplan fest verankerte Zeit für eine
wöchentliche Teamstunde. Die Lehrer/innen bereiten gemeinsam
Unterrichtsinhalte vor und planen schulische und außerschulische
Projekte. Hinzu kommt eine gemeinsame Teamstunde von Lehrer/
innen und Erzieher/innen.
Das altersgemischte Lernen von Klasse 1-6 erweist sich an unserer Schule als sinnvoll. Die Schülerinnen und Schüler lernen miteinander und voneinander. Begleitet und abgerundet wird die engagierte Arbeit der Lehrer/innen und Erzieher/innen durch das soziale
Lernen und die Arbeit nach ETEP-Prinzipien.
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Besondere Angebote
Soziales Lernen ist integrativer Bestandteil der Bildungsarbeit an
unserer Schule.
In den Klassengemeinschaften und in der Schulstation finden
viele Prozesse statt, die für das Lernen und für das tägliche Leben
notwendig sind. Der Klassenrat unterstützt diese Arbeit durch das
Besprechen und Verhandeln von Problemen, der Steigerung von
Sozialkompetenzen und der Verbesserung des Klassenklimas. Regelmäßige Fortbildungen ermöglichen die Arbeit nach den ETEPPrinzipien.
Ein weiterer Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit ist das Entdecken und die Förderung von Talenten. Jeder Mensch besitzt mit
Sicherheit eine besondere Gabe. Doch die Frage bleibt, ob diese auch
entdeckt und gefördert wird. Deshalb gibt es an unserer Schule zwei
freiwillige Kurse am Nachmittag. Ein Kurs beschäftigt sich mit Kunst
und Literatur, der andere mit Mathematik und Naturwissenschaften.
Sprachbildung ist irgendwie in jede Unterrichtsstunde integriert.
Wegen der teilweise mangelnden Sprachkenntnisse zu Schulbeginn
wird darauf sehr geachtet. Zweimal im Jahr heißt es „Bühne frei“ für
alle Kinder. Jeder, der sich vorbereit und geübt hat, darf etwas präsentieren. Dabei kann es passieren, dass ein weiteres Talent entdeckt
wird. Außerdem gibt es immer wieder kleine oder große Theaterprojekte, die vor großem Publikum präsentiert werden. Dieser Bereich
wird abgerundet durch Lesepaten, die ehrenamtlich einmal die Woche in den Klassen vorlesen bzw. die Kinder vorlesen lassen.
Gute gesunde Schule und Schule ohne Rassismus sind zwei
Schulprojekte, die uns seit mehreren Jahren begleiten. In regelmäßigen Abständen initiieren die Pädagoginnen und Pädagogen zu
bestimmten Themen entweder in der Klasse oder für die gesamte
Schule Projekte. Dabei wird auf die Aktualität der Themen geachtet.
Bewährt hat sich seit langer Zeit ein Schulfrühstück in den einzelnen Klassen. Jede Klasse frühstückt wie in einem Restaurant an gedeckten Tischen und einem reichhaltigen Buffet, das von Ehrenamtlichen organisiert wird. An den jeweiligen Tischen entstehen dabei
interessante Gespräche in einer entspannten Atmosphäre. Neu hin-

zugekommen ist eine Bewegungsbaustelle, die bei den Hortkindern
sehr beliebt ist. Unter Anleitung können sich die Kinder einen
Parcours auf dem Schulhof aufbauen. Dies geschieht mit einfachen
Materialien wie z. B. Seilen, Kisten, Autoreifen etc. Der teilweise verkümmerte Bewegungsdrang wird hier wieder aktiviert.

Schulen mit besonderem Profil
Die Senatsverwaltung hat 2004 die Schulanfangsphase (SAPH) im
Schulgesetz verbindlich für alle Schulen verankert. Dieses Ziel wurde einige Jahre verfolgt, dann aber wegen massiver Proteste nicht
mehr konsequent umgesetzt. Momentan sind zahlreiche Kollegien
wieder zum jahrgangsbezogenen Lernen (JabL) zurückgekehrt.
Leider sind die Schulen, die weiterhin jahrgangsübergreifend
(JÜL) unterrichten, teilweise sogar konsequent von Klasse 1-6, nicht
weiter im Schulentwicklungsprozess unterstützt worden. Das ist insbesondere deshalb ärgerlich, weil die erfolgreiche Arbeit nicht entsprechend honoriert wird. Da die Pädagogen in JÜL-Klassen deutlich mehr Arbeitsaufwand haben, wäre eine Entlastung sehr hilfreich.
Außerdem wird in Zeiten der erhöhten Schülerzahlen (u.a.
Flüchtlinge) verstärkt der Raum-Musterplan herangezogen. Es ist
offensichtlich, dass in bestimmten Regionen nicht mehr genügend
Schulplätze vorhanden sind. Es darf nicht sein, dass Schulen mit
einem besonderen Profil erneut gleich behandelt werden. Besondere
pädagogische Arbeit benötigt eine bestimmte Raumvielfalt und besondere Lernangebote mit speziellen Differenzierungsmaterialien.
Auch in diesem Fall sollte die Senatsbildungsverwaltung unterstützende Maßnahmen überlegen.
Außerdem ist die Arbeit im Brennpunkt und in JÜL-Klassen
eine besondere Herausforderung. Ein erhöhtes Engagement in Form
von Teamarbeit ist notwendig. Hinzu kommen die seit 2004 allgemein gestiegenen Anforderungen an den Lehrerberuf. Ermäßigungsstunden und/oder eine bessere Bezahlung sind ebenso nicht
erfolgt. Kein Wunder, dass ausgebildete Grundschullehrerinnen
und –lehrer inzwischen Mangelware sind.
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Grundschule im Spannungsfeld
der Bildungspolitik
Vielerorts in Berlin fehlen Schulleiterinnen und Schulleiter. Dies gilt
speziell für Schulen in sozial benachteiligten Regionen. Die Aufgabenfülle ist in den letzten zehn Jahren enorm angestiegen. Deshalb
ist der Beschluss des Berliner Senats für die Höherbesoldung der
Grundschulrektorinnen und -rektoren überfällig.
Dennoch ist diese Maßnahme aus meiner Sicht nicht ausreichend. In der Hauptsache sind für einen geregelten Ablauf in einer
erfolgreich arbeitenden Grundschule folgende Dinge wichtig:
Die Arbeitsprozesse für PKB, Einstellungsverfahren, BuT, Lernförderung, Bonus-Programm und Lerngruppen ohne Deutschkenntnisse sind mittlerweile so immens, dass ein Verwaltungsleiter
absolut notwendig ist. Gerade bei Abrechnungen und vertragsrechtlichen Dingen sollte ein Fachmann das tun.
Das gleiche gilt für die Betreuung und Wartung im IT-Bereich.
Das kann ein Pädagoge nicht nebenberuflich auch noch erledigen.
Der geringe Etat im Schulbudget für den IT-Bereich ist bei genauerer Betrachtung ein Witz. Ein IT-Fachmann ist davon nicht
zu bezahlen.

Bei der Vertretung von pädagogischem Personal soll das PKB-Konto helfen. Da aber schon länger keine ausgebildeten Grundschullehrerinnen und –lehrer als Vertretungskräfte zur Verfügung stehen,
ist das unrealistisch. Für fehlende Erzieherinnen und Erzieher gibt
es die Möglichkeit von PKB erst gar nicht.
Und dann haben wir noch das Thema Schulsekretärinnen und
Schulhausmeister. Hier werden Stellen länger gar nicht besetzt. Bei
Krankheit gibt es dann Schulverbünde, die sich untereinander helfen sollen. Doch wenn ich bei der Nachbarschule z.B. die Sekretärin in Teilzeit ausleihen möchte, kann diese Schule ihre Sekretärin
ebenfalls nur noch temporär einsetzen.
Abschließend möchte ich alle engagierten Erzieher/innen, Lehrer/innen und Schulleitungen zu ihrer erfolgreichen Arbeit beglückwünschen, die sie tagtäglich leisten. Dies wird im Alltag schnell
vergessen. Nehmen Sie sich einige Male im Jahr ein wenig Zeit und
werfen Sie einen Blick auf ihre erfolgreiche Arbeit in der Schule.

Harald Liegel
Schulleiter

„Dem Lernen Flügel verleihen!“
Der Deutsche Schulpreis 2016 – Neue Ausschreibung läuft ab sofort

Gesucht werden Schulen, die Lernfreude, Kreativität und Leistungen ihrer Schüler fördern und für die Schulentwicklung ein wichtiges Thema ist. Der Deutsche Schulpreis ist auch 2016 wieder mit
243.000 Euro dotiert. Darüber hinaus begleitet die Deutsche Schulakademie interessierte Schulen und Bewerber auf ihrem individuellen Weg der Schulentwicklung.
Der Wettbewerb des Deutschen Schulpreises zeichnet jedes
Jahr besonders gute Schulen aus, um ihre innovativen Ideen und
Konzepte sichtbar zu machen und sie für ihre Leistungen öffentlich
zu würdigen.
Die Ausschreibung richtet sich an alle allgemeinbildenden
und beruflichen Schulen in Deutschland. Beteiligen können sich
öffentliche und private Schulen jeden Typs. Erstmals sind auch
die Deutschen Schulen im Ausland zur Bewerbung aufgefordert.
Die Inlandsschulen haben die Chance auf den mit 100.000 Euro
dotierten Hauptpreis sowie vier weitere Preise in Höhe von jeweils
25.000 Euro. Die mit Unterstützung des Auswärtigen Amts ausgezeichnete Deutsche Auslandsschule erhält ebenfalls einen Preis
über 25.000 Euro.
Unabhängig vom Wettbewerbserfolg erhalten alle Bewerber ein
individuelles Experten-Feedback.

Die Regionalteams des Deutschen Schulpreises unterstützen interessierte Schulen im Bewerbungsprozess durch individuelle Beratungen und Informationsveranstaltungen. Auslandsschulen erhalten Beratung und Information unter schulpreis@bosch-stiftung.de.
Die Bewerbungsfrist endet am 15. Oktober 2015. Für die Deutschen
Auslandsschulen endet die Bewerbungsfrist am 31. Dezember 2015.
Eine Bewerbung ist ausschließlich online über das Bewerberportal
möglich.
Weitere Informationen zum Wettbewerb sowie Näheres zur Deutschen Schulakademie finden Sie unter www.deutscher-schulpreis.de

Schnell noch anmelden: Herbsttagung 2015
Thema: Personalentwicklung in der Schule, Hauptvortrag von Maja
Dammann, Leiterin des Referats Führungskräfte in Hamburg				
Melden Sie sich online an:
Zeit: Dienstag, 13. Oktober 2015 , 09.00 Uhr – 15.30 Uhr				
www.ibs-verband.de
Ort: Tagungshotel am Hauptbahnhof,
Lehrter Straße 68, 10557 Berlin-Mitte 				
  Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
		

