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Pädagogisches Konzept der Gemeinschaftsschule Leck (GSL)    
 
Präambel 
 
Die Gemeinschaftsschule Leck soll eine Schule mit einem umfassenden 
Bildungsangebot für alle Kinder und Jugendlichen der Region sein. 
 
Durch längeres gemeinsames Lernen über die Grundschulzeit hinaus und durch 
gezieltes Fordern und Fördern wollen wir im Rahmen der Gemeinschaftsschule 
einen Lern- und Lebensraum schaffen, der bessere Bildungschancen für alle 
eröffnet. Die offene Ganztagsschule soll dieses unterstützen. 
Jeder Einzelne soll mit seiner individuellen Begabung und seinen persönlichen 
Fähigkeiten wertgeschätzt und gestärkt werden. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt 
neben der Vermittlung von Grund- und Fachwissen ebenso auf dem sozialen 
Lernen. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten zunehmend selbstständig, sie lernen 
miteinander und voneinander. Dabei entwickeln sie wichtige Werte und 
Schlüsselqualifikationen wie Toleranz, Teamfähigkeit und Konfliktfähigkeit, die es 
ihnen ermöglichen, in der späteren Lebens- und Arbeitswelt erfolgreich zu bestehen. 
 
 
1. Unser Leitbild 
 
Die Gemeinschaftsschule Leck soll sich zu einer integrativen Schule mit einem 
umfassenden Bildungsangebot für alle Kinder und Jugendlichen unserer Region 
entwickeln. 
Die GSL soll eine Lern- und Lebensgemeinschaft sein, in der jedes Kind mit seinen 
individuellen Begabungen und Fähigkeiten wertgeschätzt und bestmöglich gefördert 
wird. 
Sie vereint die Bildungswege der Sekundarstufe I und bietet - zunächst - folgende 
Abschlüsse der allgemeinbildenden Schulen: 
 
1. den Förderschulabschluss,  
2. den Hauptschulabschluss,  
3. den Realschulabschluss.   
Lernleistungen und entsprechende Fächerwahl ermöglichen den Übergang zur 
gymnasialen Oberstufe. 
 
Im Zusammenleben vieler unterschiedlicher Personen lernen die Kinder täglich, sich 
gegenseitig wertzuschätzen, Rücksicht auf andere zu nehmen, sich an Regeln zu 
halten, sich gegenseitig zu unterstützen, Angelegenheiten gemeinsam zu regeln, 
ihre Meinung selbstbewusst zu vertreten und Verantwortung innerhalb der 
Gemeinschaft zu übernehmen. Dabei ist es wichtig, dass sich alle Beteiligten mit 
Achtung, Toleranz und Freundlichkeit begegnen. Weitere grundlegende Prinzipien 
sind die Gesundheits- und Umwelterziehung, die Gleichberechtigung der 
Geschlechter und gelebte Demokratie. 
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Gemäß ihrer unterschiedlichen Lern- und Leistungsprofile sollen die Schülerinnen 
und Schüler sich weiterentwickeln und als Persönlichkeiten gestärkt werden. 
Voraussetzung dafür sind zusätzlich neue, individualisierte Unterrichtsformen und 
damit verbunden eine veränderte Rolle der Lehrkraft. Neben grundlegenden 
gemeinsamen Lernerfahrungen wird es deshalb unterschiedliche Lernangebote, 
Lernwege und Lernorte geben. Den Schülerinnen und Schülern wird dabei mehr 
Verantwortung für den eigenen Lernprozess übertragen. 
 
Neben einem umfangreichen  Grund- und Fachwissen sollen als wichtige 
Schlüsselqualifikationen Selbstständigkeit, Teamfähigkeit und Konfliktfähigkeit 
vermittelt werden, denn diese sind wichtige Voraussetzungen für das erfolgreiche 
Bestehen in der Arbeitswelt und in der Gesellschaft. 
Berufsorientierung ist Thema aller Klassenstufen. Durch die Einbindung 
außerschulischer Lernpartner, durch Betriebsbesichtigungen, Bewerbungstraining, 
die Durchführung von Berufspraktika und durch besondere Projekte sollen die 
Schülerinnen und Schüler bei ihrem Einstieg in die Berufswelt unterstützt werden. 
 
Eine tragende Säule jeder schulpädagogischen Arbeit ist die Zusammenarbeit mit 
den Eltern. Erst die Kenntnis der individuellen und familiären Lebenswelt der 
Schülerinnen und Schüler ermöglicht den Lehrkräften im Zusammenwirken mit den 
Eltern eine auf das Kind bezogene pädagogische Arbeit. Wenn Schüler, Eltern und 
Lehrer im pädagogischen Dreieck aktiv zusammenarbeiten, kann unsere Schule 
gelingen. Zudem tragen Sozialarbeit und Prävention zu einem erfolgreichen 
Schulalltag bei. 
 
 
2. Formen des gemeinsamen Lernens 
 
2.1 Grundsätze des gemeinsamen Lernens 
Das gemeinsame Lernen aller Kinder verlangt Formen binnendifferenzierenden 
Arbeitens und individuelle Förderung. Selbständiges Lernen, Projektarbeit, 
epochales und fächerübergreifendes Lernen, soziales Lernen und Methodentraining 
sind fester Bestandteil des Unterrichts. Die jeweiligen Fachkonferenzen stellen durch 
die erarbeiteten Fachcurricula sicher, dass leistungsdifferenzierter Unterricht auf 
mindestens zwei Anspruchsebenen lehrplangerecht verwirklicht wird. Es wird 
angestrebt, in Jahrgangsteams die Lehrkräfte mit möglichst vielen Stunden 
einzusetzen, um die Zusammenarbeit zu erleichtern. Die Jahrgangsteams sollen 
nach Möglichkeit aus männlichen und weiblichen Lehrkräften der verschiedenen 
Schularten bestehen. Auch Förderschullehrer sollten fest in das Team eingebunden 
sein. 
 
2.1.1 Jahrgangsstufe 5/6 
In einer Einführungswoche wird den Schülerinnen und Schülern Gelegenheit 
gegeben, ihre neue Lerngruppe und ihre neue Schule kennen zu lernen. Ab 
Jahrgangsstufe 5 werden alle Schülerinnen und Schüler gemeinsam, d.h. 
binnendifferenziert unterrichtet. Die individuellen Lernausgangslagen werden durch 
standardisierte Arbeiten ermittelt und finden Berücksichtigung. 
Für alle Schülerinnen und Schüler streben wir ein gemeinsames Basiswissen an, 
das sich an den Bildungsstandards und den Lehrplänen orientiert. Alle erhalten ein 
inhaltlich gleiches Unterrichtsangebot. 
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 Bei der inneren Differenzierung werden schwache ebenso wie stärkere Kinder durch 
gesonderte Lernangebote gefordert und gefördert. Individuelle Lernpläne helfen      
u. a., ein möglichst hohes Lernniveau zu erreichen. In Jahrgangskonferenzen 
werden die Differenzierungsmaßnahmen evaluiert. 
 
2.1.2 Jahrgangsstufe 7/8 
Aufbauend auf die Arbeitsweise in den Klassen 5/6 wird in dem 7. Jahrgang auf der 
Grundlage der dann vorliegenden Erfahrungen über eine mögliche äußere 
Differenzierung in den Fächern Mathematik und Englisch entschieden. Eine 
Zuordnung der Schülerinnen und Schüler zu den möglichen Anspruchsniveaus, 
erfolgt je nach Leistungsfähigkeit und kann in den einzelnen Fächern unterschiedlich 
sein, entsprechend den Vorgaben der KMK, wird durch die Klassenkonferenz 
entschieden. Das Fach Deutsch wird in Klasse 7 binnendifferenziert unterrichtet. 
Es wird überlegt, beginnend in Klasse 7 ein bilinguales Angebot einzurichten. In der 
8. Jahrgangsstufe wird über die äußere Differenzierung auf das Fach Deutsch 
entschieden. Über diese Möglichkeit und weitere Differenzierungsmaßnahmen im 
Bereich der Naturwissenschaften entscheiden die schulischen Gremien auf 
Grundlage der dann mit den entsprechenden Kindern vorliegenden Erfahrungen 
spätestens ab Klassenstufe 9 Um die Durchlässigkeit zwischen den 
anforderungsbezogenen Leistungsgruppen zu gewährleisten, findet in den 
Fachkonferenzen eine Koordinierung der Inhalte statt. 
Am Ende des 8. Schuljahres werden die Schülerinnen und Schüler mit ihren Eltern 
über den zu diesem Zeitpunkt zu erwartenden Abschluss schriftlich informiert. 
Weiterhin werden im 7. Jahrgang gleichberechtigte Wahlpflichtkurse im Umfang von 
4 Unterrichtsstunden eingerichtet. Dabei sollen neben Angebote zur 2. 
Fremdsprache in Dänisch und Französisch und den Naturwissenschaften auch 
Lernangebote für musisch-technisch Interessierte treten, die sich bewusst an mehr 
praxisorientierte Schülerinnen und Schüler wenden. Die Kurse sind klassen- und 
möglichst auch jahrgangsübergreifend einzurichten. 
2.1.3 Jahrgangsstufe 9/10 
Ab Klassenstufe 9 tritt zusätzlich ein weiteres zweistündiges Wahlpflichtangebot 
hinzu. Die äußere Differenzierung kann auf den Wahlpflichtbereich und den 
naturwissenschaftlichen Bereich ausgedehnt werden. Die Entscheidung darüber 
erfolgt auf der Basis der Erfahrungen und der Interessenlagen bei den Schülerinnen 
und Schülern in den zuständigen Gremien der Gemeinschaftsschule. Das 
Basisangebot orientiert sich an den Bildungsstandards der KMK und den gültigen 
Lehrplänen. 
Für die Erteilung der Abschlüsse, die Übergänge und die Entlassung in den Klassen 
9/10 gelten die §§ 5 bzw. 6 der Gemeinschaftsschulverordnung. 
 
2.2 Orientierung an den individuellen Lernvorausset zungen der Schülerinnen 
und Schülern 
Die unter 2.1. aufgeführten Maßnahmen können wir nur erreichen, indem über weite 
Strecken der Frontalunterricht ersetzt wird durch individualisierte Formen der 
Wissensvermittlung. 
Wichtig sind offene Unterrichtsformen. Sie ermöglichen den Schülerinnen und 
Schülern das Erschließen des Lernstoffs mit unterschiedlichen Materialien, Niveaus 
und Geschwindigkeiten. 
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Es muss eine Differenzierungsmöglichkeit den unterschiedlichen 
Leistungsstandniveaus entsprechend geben. Das kann nur so funktionieren, dass 
das Lernen zunehmend in die Verantwortung der Schülerinnen und Schülern gestellt 
wird. 
 
Lehrerzentrierte Unterrichtsformen haben auch in diesem Umfeld weiterhin ihren 
Platz, wenn sie von der Sache und der Lerngruppe her angemessen sind. 
Die Entwicklung und Anwendung geeigneter Unterrichtsformen kann nur durch 
Zusammenarbeit der Lehrkräfte des Jahrgangsteams, der Fachkonferenzen und der 
Schule insgesamt gelingen. Im gemeinsamen Unterricht wird die Entwicklung einer 
pädagogischen Kultur der Lernförderung und Lernbegleitung und die damit 
verbundene Gestaltung von lern- und entwicklungsförderlichen Lebensräumen für 
alle Kinder in ihrer Unterschiedlichkeit betont. Eine solche Orientierung bietet den 
Kindern mannigfache Chancen, von der Vielfalt und Heterogenität zu profitieren. 
 
2.3 Unterrichtsprinzipien und Lernarrangements 
Um den heterogenen Lerngruppen gerecht zu werden, gilt es, Methodentraining und 
Methodenpflege in den Stundenplan zu integrieren, um kooperativ im Team arbeiten 
zu können. Dies geschieht in Klassenstunden und an speziellen. Methodentagen     
z. B. nach dem Enger Modell und Lions Quest. Die Differenzierung erfolgt 
beispielsweise durch die Wahrnehmung von unterschiedlich anspruchsvollen 
Aufgaben. Durch verschiedene Unterrichtsmethoden erleben die Schülerinnen und 
Schüler, auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein und selber Hilfe geben zu können. 
Im Stundenplan ermöglichen Fachbänder klassenübergreifende Vorhaben in 
einzelnen Fächern. Der Einsatz der Lehrkräfte in mehreren Stunden hintereinander 
begünstigt die Durchführung von längeren Unterrichtsvorhaben oder Projekten. 
 
Ab der Jahrgangstufe 7 werden auch Formen der äußeren Differenzierung 
angeboten. Außerdem werden Blocktage und Projektwochen das Lernangebot 
ergänzen, die in fächerübergreifender und epochaler Form durchgeführt werden 
können. Die Schülerinnen und Schüler setzen sich intensiver, ausdauernder und 
aktiver mit den Inhalten auseinander. Auch hierbei werden 
Differenzierungsmöglichkeiten gegeben: Die Schülerinnen und Schüler können aus 
einem Materialpool Aufgaben mit verschiedenen Anspruchsniveaus auswählen. 
 
Den einzelnen Jahrgängen werden Aufgaben des Schullebens verbindlich 
übertragen, z.B. Patenschaften für Jüngere, tägliche Reinigung des Schulhofes, 
Betrieb eines Kiosks usw.. 
 
2.4 Förderung 
 
2.4.1 Förderung leistungsschwacher / leistungsstark er Schülerinnen und 
Schüler 
Um einer Vielfalt von Neigungen und Begabungen gerecht zu werden, bedarf es 
einer Förderung, die auf das individuelle Leistungsniveau der Schülerinnen und 
Schüler abgestimmt wird. Im Unterrichtsalltag bedeutet dies eine Bereitstellung 
differenzierter Lern- und Übungsmaterialien, die den Fähigkeiten und dem 
Lerntempo des Einzelnen angepasst werden.  
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Ergänzend fördern individuelle Lernpläne für leistungsschwache und -starke 
Schülerinnen und Schüler den effektiven Lernprozess. Förderkurse, Diskalkulie- und 
Legasthenieförderung finden zusätzlich statt. 
 
 
Folgende Aspekte werden im Rahmen der OGS Leck ergänzt: 
Im Nachmittagsangebot der OGS werden Hausaufgabenhilfe und möglichst 
individuelle Förderung bei Lernproblemen angeboten. 
 
Unterstützend können ein nachmittägliches Angebot freiwilliger Lerngruppen und die 
Organisation von Lernangeboten leistungsstärkerer, älterer Schülerinnen und 
Schüler an die Jüngeren hinzukommen.  
 
Die persönliche Beratung und Betreuung von Schülerinnen und Schülern und ihren 
Eltern fördert das Problemverständnis und einen offenen Umgang mit Lernschwächen 
wie z.B. Legasthenie. Es wird angestrebt, Beratungsmöglichkeiten auch für persönliche 
Schwierigkeiten von Schülern und Eltern fest in das Angebot zu integrieren. 
 
 
2.4.2 FLEX- und LIFT-Klassen 
Die Konzepte der FLEX- und LIFT-Klassen sind darauf angelegt, Schulversagen zu 
vermeiden, Berufswahl- und Berufsfähigkeit zu steigern, Ausbildungschancen zu 
ermöglichen und somit Ausbildungsabbrüchen vorzubeugen. 
 
2.4.2.1 Die FLEX-Klasse 
Die FLEX-Klasse versteht sich als Lernort für 12 bis 24 lernschwache, aber 
lernwillige Schülerinnen und Schüler, die im normalen Klassenverband oder nach 
neun Schuljahren an der Gemeinschaftsschule den Hauptschulabschluss 
voraussichtlich nicht erreichen würden, aber für die grundsätzlich eine Aussicht auf 
den erfolgreichen Schulabschluss besteht. 
Die FLEX-Klasse nimmt  Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule mit der 
Versetzung in Klasse 8 auf, die für den zum Erreichen des Hauptschulabschlusses 
erforderlichen Leistungsstand mehr Zeit und einen engeren Praxisbezug benötigen.  
Hinzu kommen geeignete Schülerinnen und Schüler nach der 8. Klasse der 
Förderschule. Diese Schülerinnen und Schüler absolvieren die Jahrgangsstufen 8 
und 9 entsprechend dem bereits bestehenden Konzept der Hauptschule Leck in 
einer flexiblen Übergangsphase von drei Jahren. 
Berufserprobende und vermittelnde Projekte bilden einen grundlegenden 
Schwerpunkt, denn die „FLEX“ ist ein Kooperationsprojekt aller an Bildung beteiligter 
Institutionen der Region Südtondern für benachteiligte Jugendliche.  
Beteiligt sind: 

• GS Leck,  
• FÖZ Leck,  
• BAW Niebüll,  
• Wirtschaftsbetriebe der Region,  
• Berufliche Schulen,  
• BBZ Niebüll. 
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Da der Besuch der FLEX-Klasse aufgrund des zusätzlichen Schuljahres freiwillig ist 
und die Schulplätze begrenzt sind, gibt es für die FLEX- Klasse ein 
Aufnahmeverfahren, verbunden mit einer Aufnahmevereinbarung, die durch 
individuelle Lernzielvereinbarungen während der drei Schuljahre ergänzt wird. Die 
vertraglichen Vereinbarungen von Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrern 
sollen den Maßnahmeerfolg sicherstellen. 
Schülerinnen, Schüler und Eltern, die sich entgegen ihrer ursprünglichen Entscheidung 
mit den Unterrichtsmethoden und Zielsetzungen innerhalb der FLEX-Klasse dauerhaft 
nicht anfreunden können oder gegen diese verstoßen, verlassen die FLEX-Klasse. 
Individualisierung und Förderung selbstständigen Lernens stehen im Mittelpunkt der 
Arbeit. Zusätzlich wird den Jugendlichen die Möglichkeit gegeben, eigene Stärken zu 
entdecken und zu fördern. Auch lebenspraktische Inhalte werden vermittelt, und 
Projekte wie das Handlungskonzept „Schule und Arbeitswelt“ sind Bestandteil des 
FLEX-Konzeptes und werden durch einen Bildungscoach unterstützt. 
 
 
 
2.4.2.2 LIFT-Klasse (= Lernen im fördernden Team ) 
 (Die schon angebotene Lift-Klasse wurde der Hauptschule Leck zwischenzeitlich leider gestrichen) 

Die LIFT-Klasse wendet sich an Schülerinnen und Schüler, für die der 
Hauptschulabschluss vorläufig nicht erreichbar erscheint. Das Erlangen des 
Hauptschulabschlusses ist durch den Besuch der LIFT- Klasse aber nicht 
ausgeschlossen. Die Durchlässigkeit zwischen der FLEX-Klasse bzw. den 
Regelklassen ist gegeben. 
 
In der LIFT- Klasse werden Schülerinnen und Schüler beschult, die aufgrund von  
- Lernverweigerung 
- Schulunlust 
- Verhaltensauffälligkeit 
- Sprachproblemen (Migrationshintergrund) 
 nicht am Regelunterricht teilnehmen  können. 
 
Die Schülerinnen und Schüler befinden sich mindestens im siebten 
Schulbesuchsjahr, und deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigte bekräftigen durch 
einen schriftlichen Vertrag die Bereitschaft, die intensive Förderung zu nutzen und 
zu stützen. 
 
Das individualisierte Lernen findet unter nachfolgenden Gesichtspunkten statt, u. a.  
- genaue Analyse der jeweiligen Lernausgangslage 
- deutliche Verzahnung von Theorie und Praxis 
- Lernen in Projekten 
- Praktika 
- Lernen an außerschulischen Lernorten 
 
Der Unterricht wird durch die Mitarbeit eines Sozialarbeiters unterstützt.  
 
2.4.3 Zusätzliche Förderprogramme 
In einer Gemeinschaftsschule ist ein differenzierter Unterricht Voraussetzung, offene 
Unterrichtsformen werden bereits praktiziert.  
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Kooperation und Förderprojekte mit gezielten Maßnahmen für bestimmte 
Schülergruppen wie Spätaussiedler, Schülerinnen und Schüler mit Lerndefiziten, 
geschlechterspezifischen und sozialen Problemen bleiben, wie bisher durchgeführt, 
erhalten und werden durch Präventionsarbeit ergänzt. Differenzierte Förderkonzepte 
liegen vor und werden bei Bedarf erweitert. 
 
 
 
 
 
3. Qualitätssicherung 
 
3.1 Orientierung an Schulabschlüssen 
Lehrkräfte gestalten Erziehung und Unterricht im Rahmen der Bildungsstandards 
und Erziehungsziele, der Lehrpläne und unseres Schulprogramms in eigener 
pädagogischer Verantwortung, um laut Bestimmung des neuen Schulgesetzes 
verbesserte Bildungschancen für alle Schülerinnen und Schüler zu erreichen. 
Allgemeines Ziel ist es, die Zahl der Schulabschlüsse zu erhöhen. Dabei möchten 
wir möglichst viele Schülerinnen und Schüler zu mittleren Bildungsabschlüssen 
führen. Die Sicherstellung der Anschlussfähigkeit an höhere Bildungsgänge wird 
durch entsprechende Zusatzmodule im Lernangebot für die Schülerinnen und 
Schüler ermöglicht, die sich im Laufe der Schulzeit als besonders leistungsfähig 
erweisen. Bei entsprechenden Schülerzahlen ist auch eine Aufgliederung bei der 
äußeren Differenzierung in drei Ebenen angestrebt. Der Unterricht ist an den 
Anforderungen der Lehrpläne und der Bildungsstandards unterschiedlicher 
Schulabschlüsse ausgerichtet. Inhalte werden auf verschiedenen Anspruchsniveaus 
vermittelt. An der Erfahrungswelt der Schülerinnen und Schüler orientierte Themen 
ermöglichen anschauliche und handlungsorientierte Zugänge zu grundlegendem 
Wissen. Auf einer weiteren Ebene werden praktische und theoretische Kenntnisse 
vertiefend reflektiert und der Transfer auf andere Fachbereiche erprobt. 
 
Die Zuweisung oder der Wechsel zu den jeweiligen Anspruchsebenen erfolgt durch die 
Klassenkonferenzen zum Schulhalbjahr oder zum Schuljahresende. 
 
Der Übergang zur gymnasialen Oberstufe, Abschlüsse und auch die Entlassung der 
Schülerinnen und Schüler ist durch die Gemeinschaftsschulverordnung geregelt. 
 
3.2 Berufliche Orientierung 
In den Klassenstufen 5 bis 7  werden verschiedene Berufsfelder in Projekten, bei 
Betriebsbesichtigungen oder durch Behandlung entsprechender Themen im 
Fachunterricht kennengelernt. 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 8 bis 10 werden verstärkt auf die berufliche 
Zielfindung vorbereitet. Sie lernen mit entsprechenden Methoden und Übungen ihre 
speziellen Stärken kennen und werden darin unterstützt, ihre starken Seiten 
anzunehmen und für eine spätere Berufswahl- bzw. Schullaufbahnentscheidung zu 
nutzen. Sie erarbeiten die für sie persönlich relevanten Tätigkeitsfelder und erfahren, 
welche Berufe zu diesen gehören. Das Erkennen des eigenen Potentials und der 
individuellen Stärken führen zur Steigerung der Motivation für die eigene 
Weiterentwicklung. 
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Elemente der Berufsorientierung sind heute schon im Berufswahlpass der 
Realschule enthalten. Dies sind: 
 
   - Schnuppertage in verschiedenen Betrieben 
   -  Betriebspraktikum 
   - Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit Betriebserkundungen 
   - Eltern-Schüler-Abend zur Bewerbungsvorbereitung 
   - Bewerbungstraining und Assessment-Center mit außerschulischen Partnern. 
 
Kooperationen bestehen u. a. mit und werden ausgebaut:  
   - Berufsschule 
   - BAW 
   - BBZ 
   - Bundeswehr 
   - Banken 
 
 
4. Formen der Leistungsbeurteilung 
 
4.1 Zeitpunkte und Verfahren diagnostischer Lernsta ndserhebungen 
In regelmäßigen Gesprächen zwischen Lehrkräften, Eltern und Schülerinnen und 
Schülern wird der Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler besprochen, um 
individuelle Stärken zu fördern und Schwächen zu beheben. 
Darüber hinaus wird der Leistungsstand von der Zeugniskonferenz dokumentiert. 
Der Ist-Zustand wird von den Lehrkräften über einen Vordruck (s. Anlage) 
vorbereitet. 
 
4.2 Verfahren der Leistungsmessung und -dokumentati on 
In der Gemeinschaftsschule Leck werden von allen Schülerinnen und Schülern 
angemessene Leistungen erwartet. Diese spiegeln sich in Form von 
Leistungsnachweisen nach den Vorgaben des Lehrplans wider. Wichtig ist hierbei die 
Berücksichtigung der individuellen Leistungsfähigkeiten der einzelnen Schülerinnen 
und Schüler. Der Lernfortschritt wird individuell zurückgemeldet, um den Schülerinnen 
und Schülern ihre Stärken, aber auch ihre Schwächen zu verdeutlichen. Die 
individuelle Rückmeldung erfolgt in einem regelmäßigen Gespräch mit den 
Schülerinnen und Schülern, ihren Eltern und dem Lehrer. Zu jedem Zeugnistermin 
beurteilt die Klassenkonferenz die fachlichen Leistungen, erfasst in ihrem Urteil die 
Sach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz und dokumentiert den 
Leistungsstand unter Berücksichtigung der Leistungen in den einzelnen Fächern in 
Form eines Notenzeugnisses mit ergänzender verbaler Beurteilung. Eine 
Grundeinstufung des zu erreichenden Schulabschlusses erfolgt jedoch erst im dritten 
Halbjahr (also in Klasse 6). Ein Vorschlag für die Beurteilungsskala stellt die Einteilung 
von A bis H dar: 
Die Fachleistung wird in einer Beurteilungsskala von A (überragend) bis H 
(ungenügend) erfasst. Ab Klassenstufe 7 werden Notenzeugnisse unter Verwendung 
der Übertragungsskala (s. Anlage GemS-Ordnung). 
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Bei der Benotung im laufenden Schuljahr werden alle Noten für alle Schüler 
verwendet. Bei Halbjahres- und Jahresnoten werden die Noten entsprechend der 
Grundeinstufung des Schülers verwendet (ab Klasse 6). Die bisherige Notenskala 
von 1-6 wird bei Ausschulung verwendet, damit Lehrbetriebe bzw. weiterführende 
Schulen die Leistungen der Schülerinnen und Schüler einschätzen können. 
 
4.3 Nach Anspruchsebenen differenzierte Leistungsnachwei se 
Grundlage ist, ein gemeinsames Basiswissen der Lerngruppen trotz unterschiedlich 
starker Leistungen zu schaffen. Es sollten in festgelegten Zeitabschnitten von den 
Schülerinnen und Schülern Mindestanforderungen erreicht werden. Möglich ist dabei 
eine Unterteilung der Leistungsanforderungen durch römische Zahlen:  
Anforderungsbereich I (Basis für alle Schülerinnen und Schüler), 
Anforderungsbereich Il, Anforderungsbereich III. Für jeden Schüler/ jede Schülerin 
besteht im Anforderungsbereich I eine verbindliche Anzahl von Pflichtaufgaben. 
Dabei sollten die Schülerinnen und Schüler nach ihren Möglichkeiten aber ermuntert 
werden, die Anforderungsbereiche II und III zu erfüllen, im Fach Deutsch 
beispielsweise durch differenzierte Diktate. 
 
4.4 Rückmeldungen zur Sach-, Methoden-, Sozial- und  Selbstkompetenz der 
Schülerinnen und Schüler 
Die fachlichen Leistungen werden, nach Kompetenzen aufgeschlüsselt, durch die in 
den Klassenstufen eingesetzten Lehrkräfte erfasst und dokumentiert. Unterstützend 
wird ein Raster / eine Tabelle für alle Fächer genutzt (s. Beispiel im Anhang). Zudem 
erfolgt durch die Schülerinnen und Schüler eine Selbsteinschätzung der erreichten 
Lernziele bzw. ihrer Kompetenzen nach abgeschlossenen Unterrichtseinheiten. 
Diese Rückmeldungen werden  in einem Portfolio gesammelt und gehören zur 
Dokumentation des individuellen Lernprozesses. 
 
4.5 Rückmeldungen zum Lern- und Arbeitsverhalten de r Schülerinnen und 
Schüler 
In den Klassen 5/6 erhalten die Schülerinnen und Schüler zu jedem Halbjahr einen 
allgemeinen Lernbericht, der auch Beurteilungen für die einzelnen Fächer umfasst 
(siehe 4.2.). Er gibt Eltern eine umfassende verbale Information über das Lern- und 
Sozialverhalten ihres Kindes. Der Schüler/ die Schülerin erhält eine Rückmeldung 
über den persönlichen Lernzuwachs, über das Erreichen bestimmter Lernaufgaben, 
über Stärken und Schwächen sowie über das Verhalten in der Gruppe/ Klasse. Der 
Lernbericht soll die Lernentwicklung beschreiben und Hilfestellungen zu 
verändertem Lernverhalten geben. Das verbale Zeugnis soll Mut machen. 
Ab der 7. Klasse erhalten die Schülerinnen und Schüler Ziffernzeugnisse, die durch 
Kompetenzraster auf der Basis der Bildungsstandards ergänzt werden können; 
diese Unterlagen werden ebenfalls in einem Portfolio gesammelt  und begleiten den 
individuellen Lernprozess. 
 
Ab Klassenstufe 8 erhalten die Schülerinnen und Schüler Ziffernzeugnisse mit einer 
aktualisierten Prognose über den erreichbaren Schulabschluss. 
Eine wichtige Grundlage kann das Beurteilungs-Portfolio bilden, da es auch zur 
Selbstreflexion des Lernprozesses dient und eine Gesprächsgrundlage bei 
Entwicklungsgesprächen darstellt. Des Weiteren werden individuelle Lernpläne bei 
Bedarf erstellt. Differenzierungsmaßnahmen sollten in regelmäßigen 
Jahrgangskonferenzen abgestimmt werden. 
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Rückmeldungen an die Eltern über den augenblicklichen Leistungsstand bei 
leistungsschwachen Schülerinnen und Schüler erfolgen i. d. R. im Frühjahr und 
Herbst. 
 
4.6 Einsatz von Förder- und Differenzierungsstunden  
Die Förder- und Differenzierungsstunden werden individuell nach Bedarf und 
Möglichkeiten eingesetzt. Die in den jeweiligen Klassenstufen zuständigen 
Lehrkräfte unterbreiten Vorschläge zur Verteilung. 
 
5. Ganztagsschule 
Seit einigen Jahren besteht eine Offene Ganztagsschule im Schulzentrum. Der 
Betrieb ist nun auf die Grundschule ausgeweitet worden. Die Betreuung findet an 
vier Tagen in der Woche bis maximal 16 Uhr statt. 
In der pädagogischen Zielsetzung einer Offenen Ganztagsschule geht es um die 
Verknüpfung von Bildung, Erziehung und Betreuung. Diese Zielsetzungen sollen 
nachmittags u. a. in der Hausaufgaben-Betreuung, Förderung, Projekten und 
Freizeitangeboten erreicht werden. 
Durch das hierbei notwendige Zusammenwirken unterschiedlicher Arbeitsgebiete 
und die Möglichkeit der Vernetzung bestehender Angebote wird die schulische 
Bildung unterstützt. Auch können Kinder durch die Nutzung dieser Angebote 
möglichst früh, individuell und umfassend gefördert werden. Darüber hinaus sind 
Ganztagsangebote ein wesentlicher Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
Dazu bedarf es u. a.: 
- mehr Zeit für die Persönlichkeit fördernde Spiel- und Erfahrungsmöglichkeiten für  
  alle Schülerinnen und Schüler 
- Sprachförderung vor allem für die Kinder nichtdeutscher Muttersprache durch das  
  längere Zusammensein in einer deutschsprachigen Umgebung 
- Einbeziehen regionaler Träger für zusätzliche Angebote durch das Einbeziehen  
  von Angeboten „Dritter" 
- Familien unterstützende Erziehungsfunktion bei Berufstätigkeit der  
  Erziehungsberechtigten 
 
Im Übrigen verweisen wir auf das genehmigte Konzept. 
 
6. Sonstiges  
 
6.1 Fachkonferenzen, Evaluation und Fortbildungspla nung 
Die Fachkonferenzen bilden eine Säule der schulischen Entwicklung. Sie erarbeiten 
die Umsetzung der Kontingentstundentafel, die Materialsammlung zur 
Differenzierung nach verschiedenen Anspruchsniveaus und entscheiden über Art 
und Anzahl der Leistungsnachweise im Rahmen der geltenden Regelungen. Die 
Fachkonferenzen evaluieren im Jahresrhythmus ihre Arbeit, die Lehrerkonferenz die 
Umsetzung des Pädagogischen KonzeptesDaraus resultierender Fortbildungsbedarf 
wird angemeldet und auf einer Lehrerkonferenz abschließend entschieden. 
Dabei ist das Schulprofil zu berücksichtigen. Für die Vorbereitung der 
Gemeinschaftsschule haben sich Haupt- und Realschule für  das IQSH 
Schulbegleitprojekt „Lernkompetenz fördern" beworben. Außerdem nehmen die 
Fachkonferenzleiter teil an der Erarbeitung der Fachcurricula an der RS Niebüll. Für 
das zweite Halbjahr 2008/2009 ist eine eigene Entwicklung der Fachcurricula an 
einem Schulentwicklungstag geplant. Eine Begleitung erfolgt durch das IQSH. 
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In Zusammenarbeit mit dem BAW werden die Lehrkräfte der FLEX-Klassen 
fortgebildet; der Bildungscoach wirkt hier koordinierend und verbindend. 
 
6.2  Kooperation 
Die Gemeinschaftsschule Leck setzt die Zusammenarbeit mit außerschulischen 
Organisationen fort wie z. Beispiel. 

- Polizei (PIT)  
- Kirche 
- BBZ 
- Agentur für Arbeit 
- Dänische Schule 

Auch die Kontakte zu Auslandsschulen werden weiter gepflegt. 
 
7. Forderungen und Arbeitsvoraussetzungen   
 
Wir sind uns bewusst, dass wir unser pädagogisches Konzept nur umsetzen können, 
wenn die dafür notwendigen personellen, sächlichen und räumlichen 
Voraussetzungen erfüllt werden. 
 
Um unsere Ziele zu erreichen, brauchen wir: 
   • überschaubare Klassengrößen 
   • eine ausreichende Lehrerzuteilung 
   • ausreichende Unterstützung durch Förderschullehrer für Integrationsmaßnahmen 
   • Fortbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte 
   • Schülerbücherei mit PCs und Internetanschluss 
   • eine ausreichende Anzahl an Gruppenräumen/neues Raumkonzept  
   • eine Verbesserung der Raumakustik im Schulgebäude 
   • neue Fachbücher und Unterrichtsmaterialien 
   • mehr mit PC ausgestattete Arbeitsplätze für Schüler und Lehrer  
   • die Vernetzung der Schule 
   • einen Medienwart/Bibliothekar    
   • eine „Insel“ mit einer sozialpädagogischen Fachkraft 
    
 
Hier stehen das Land Schleswig-Holstein und der Schulträger in der Verantwortung. 
 
 
Schlussbemerkung 
Gemeinsam wollen wir eine Schule gestalten, in der wir uns wohl fühlen und mit der 
wir uns identifizieren können. Jedem Einzelnen ist dabei ein Stück Verantwortung für 
die Entwicklung der GSL übertragen. Alle Beteiligten, die Schülerinnen und Schüler, 
die Lehrkräfte und die Eltern, müssen sich als Team verstehen, wenn daraus eine 
von allen getragene, fruchtbare und in die Zukunft weisende Zusammenarbeit 
entstehen soll. 
 
 
 
Leck, den 10.11.2008   ………………………..……………………….. 
(überarbeitet 29.05.09) 

………………………..………………………… 
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