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Der Start an einer neuen Schule ist nicht einfach. 

Nicht nur der “normale” Schulalltag wirft viele 

Fragen auf, sondern auch die Besonderheit des 

Schulkonzeptes. Damit Kolleginnen und Kollegen, 

die neu in unsere Schulen kommen, sich möglichst 

schnell orientieren, sich wohl fühlen und die Teams 

mit ihren Fächern, Interessen und besonderen 

Stärken sinnvoll ergänzen können, bieten wir 

Unterstützung an. 

So gilt für alle “Neuankömmlinge” in den Projekt-

schulen, dass sie an dem Montag der Schulstart-

woche zu einer Fortbildung in die Katholische 

Akademie in Stapelfeld eingeladen werden. Dort 

erhalten sie eine Einführung in die Grundlagen des 

Projekts und eine erste Möglichkeit, sich mit neuen 

Arbeitsweisen und Arbeitsabläufen vertraut zu 

machen. 

Verantwortlich für die inhaltliche Ausgestaltung des 

Kurses ist die Fachstelle Schulentwicklung der 

Schulstiftung St. Benedikt. 
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 Pflichtveranstaltung 
 

für Lehrkräfte der OBS 

1 Tag  
in der Katholischen 
Akademie Stapelfeld 
 

 
Projekt : Schule 
 

• Orientierung 

• Struktur 

• Organisation 

• Team 
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Die Teilnehmer/innen lernen die 
grundsätzlichen Überlegungen, die zur 
pädagogischen Weiterentwicklung der 
kirchlichen Oberschulen und der Initiierung 
des Schulentwicklungskonzepts Projekt: 
Schule geführt haben, kennen: 

• Vision 

• Leitwort 

• Entwicklung des Konzepts 

• Neue Lehr- und Lernformen 

• Gremien  

Die Teilnehmer/innen… 
 

o stellen den Zusammenhang zwischen der 
ursprünglichen Vision einer „neuen Schule“ 
und dem Leitwort her. 
 

o kennen die Gründe für die Entwicklung des 
Schulkonzepts und geben bei Anfrage 
(Eltern/Presse) Auskunft. 

 

o leiten über den Vergleich traditioneller und 
neuer Lehr- und Lernformen in Bezug auf den 
Anspruch durch das Leitwort, die 
Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels für 
die pädagogische Arbeit ab. 

 

o nutzen Gremien- und Entscheidungsstrukturen 
im Schulentwicklungsprojekt für die eigene 
Mitarbeit. 

 

o kennen die Möglichkeit zur Beratung und 
Fortbildung auf Abruf durch die Fachstelle. 
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Die Teilnehmer/innen lernen die 
Strukturelemente des Projekts kennen. 

• Wochenanfangs- und -abschlusskreis 
(WAK) 

• Begleitetes Lernen (ÜL/SL/EL) 

• Fächerverbindender Unterricht 

Die Teilnehmer/innen… 
 

o leiten aus der Bedeutung des Wochenanfangs- 
und-abschlusskreises als Ritual in der 
rhythmisierten Schulwoche inhaltliche  
Gestaltungsmerkmale ab. 
 

o leiten aus der Bedeutung des Begleiteten 
Lernens für das selbstgesteuerte Lernen 
passende Aufgabenformate ab. 
 

o nutzen das Strukturelement FvU für die 
ganzheitliche Bearbeitung von Themen und 
machen durch die Vernetzung von Aspekten 
Zusammenhänge deutlich.  

 

 
Die Teilnehmer/innen setzen sich mit der 
Struktur und den Inhalten des Bildungsplans 
auseinander. 

• Thema 

• Verbindungsstandards/Beispiel-
aufgaben 

• Symbol 

• Orientierungsrahmen 

• Methodischer Einstieg 

• Material 

Die Teilnehmer/innen… 
 

o kennen die Struktur des Bildungsplans als 
Grundlage für ihre zukünftige Arbeit. 
 

o leiten aus dem Thema, den Verbindungs-
standards, Beispielaufgaben und dem 
Orientierungsrahmen Ideen für ihren 
Unterricht ab. 

 

o nutzen die Symbole des Bildungsplans für die 
Gestaltung des WAKs und den 
fächerverbindenden Unterricht. 

 

o nutzen die Methodischen Arbeitshilfen und 
das bereitgestellte Material als Ideenpool für 
ihren Unterricht. 

 

o wissen von der Möglichkeit der Bereitstellung 
von Material für den FvU durch die Fachstelle. 
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Die Teilnehmer/innen lernen die Bedeutung 
des Fächerverbindenden Unterrichts für die 
Organisation des Begleiteten Lernens 
kennen.  

• Wochenplan 
o Qualität und Quantität der 

Aufgaben 
o Differenzierung 
o Dokumentation der 

Individuelle Lernentwicklung 

 

 
Die Teilnehmer/innen… 
 
o kennen die organisatorischen Abläufe und 

Verantwortlichkeiten von der Erstellung und 
Ausgabe der Wochenpläne über die Korrektur 
und Rückgabe bis hin zur Dokumentation der 
Ergebnisse. 

 
o entwickeln ein differenziertes 

Aufgabenangebot in individualisierten 
Wochenplänen. 

 
o berücksichtigen bei der Erstellung von 

Wochenplänen Qualität und Quantität von 
Aufgabenstellungen. 

 
o kennen das an unseren Schulen eingeführte 

digitale Unterstützungssystem „dok.ile“ und 
nutzen es als Instrument zur individuellen 
Förderung (mit Kompetenzrastern und 
Lernjoblisten) und zur Dokumentation der 
individuellen Lernentwicklung. 
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Die Teilnehmer/innen beschäftigen sich mit 
Teamentwicklungsprozessen und der 
eigenen Rolle und den Aufgaben im 
zukünftigen Team. 
  

 
Die Teilnehmer/innen… 
 
o kennen die Chancen für einen möglichst 

ganzheitlichen Blick auf Schülerinnen und 
Schüler durch ein multiprofessionelles Team. 
 

o erkennen auf Grundlage der Kenntnis der 
neuen Herausforderungen, mit welchen 
Stärken sie sich in die Arbeit des neuen Teams 
einbringen können. 

 
o wissen um die Notwendigkeit eines gut 

harmonierenden Teams, um die vielfältigen 
Aufgaben auch arbeitsteilig professionell 
bewältigen zu können. 
 



 

Beispiel-Ablauf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begrüßung, Vorstellungsrunde 

• „Grundsätzliches“ zur Katholischen Schule und kirchlicher Trägerschaft 

• Das Projekt: Schule  
o Die Strukturelemente und ihre Bedeutung für das Lernen 

               im Ganztag 
o Der Wochenanfangs- und Abschlusskreis 

Stehkaffee 

• Das Strukturelement „Fächerverbindender Unterricht“ 

o Von Bildungszielen zum Didaktischen Netz 

o Erarbeitung einer Definition, die in Elterngesprächen standhält  

o Bildungsplan  Struktur und Arbeitshilfe 

o Im Team arbeiten 

Mittagessen  

• Das Strukturelement „Begleitetes Lernen“ 
o Von Bildungszielen zum Wochenplan 
o Bedeutung für das Lernen lernen  
o Rolle der Lehrkraft 

Kaffee 

• Entscheidungsprozesse im Projekt: Schule 
o Rechtliche Besonderheiten 
o Gremienstruktur 
o Mindeststandards 

Ende der Veranstaltung gegen 16.00 Uhr 
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