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Entwicklung der Schul- und Bildungsland-
schaft nimmt im Kreis Warendorf konkrete
Formen an

Liebe Leserin und lieber Leser, 

mit unserem 2. Newsletter möchte
Sie die Regionale Steuergruppe
über die Entwicklungsarbeit in
einem Teil der Modellschulen so-
wie über den Arbeitsstand in den
verschiedenen Gemeinschafts-
projekten informieren. Ermutigt
von den jüngsten Ergebnissen der
wissenschaftlichen Begleitfor-
schung, wonach sich in den Mo-
dellregionen das Innovationskli-
ma, die Evaluationskultur in den
Schulen und die Zusammenarbeit
der Lehrkräfte verbessert haben
und im Grundschulbereich erste

schule, vor allem aber in der Ko-
operation der Schulen unterein-
ander und in der Zusammenarbeit
mit den Ausbildungsbetrieben und
außerschulischen Bildungsträgern
in der Region.

So nimmt seit Eröffnung des Re-
gionalen Bildungsbüros die Ent-
wicklung der Schul- und Bildungs-
landschaft im Kreis Warendorf
immer konkretere Formen an. Das
zeigt z. B. das zunehmende Be-
dürfnis nach mehr Kontakt und
mehr Information über die Arbeit
des Bildungsbüros und der Regio-
nalen Steuergruppe als Reaktion
auf den 1.Newsletter. Auch die Be-
richte über die Arbeitsstände in
den gemeinsamen Projekten, über
die Entwicklungsschwerpunkte in
den Modellschulen und über das
Fortbildungsprogramm sind ein
Beleg dafür, wie Entwicklungspro-
zesse im Rahmen von mehr
Selbstständigkeit und Eigenver-
antwortung der Schulen gestaltet

werden und über die Einzelschule
hinaus Bedeutung erlangen. Die
Entwicklung der Zusammenarbeit
mit außerschulischen Akteuren
und der Gesellschaft für Wirt-
schaftsförderung (gfw) wurde vom
Regionalen Bildungsbüro daher
vorangetrieben.

Auf Ihre Rückmeldungen zu die-
sem Newsletter sind wir auch
dieses Mal sehr gespannt. Wir
laden noch einmal alle Schulen
herzlich ein, sich als Korrespon-
denzschule am Aufbau der regio-
nalen Schul- und Bildungsland-
schaft im Kreis Warendorf zu be-
teiligen. Petra Schreier

Bernd Schäper

Mit einer guten Schulausbildung den …

… Grundstein für die Zukunft legen

Gezielte Förderung
an der Geschwister-
Scholl-Schule (GSS)

An der Geschwister-Scholl-
Schule werden im Rahmen des
Modellprojekts zurzeit die folgen-
den Arbeits- und Entwicklungs-
schwerpunkte verfolgt:

1. Ausbau der Schulsozialarbeit
im Rahmen der Ausweitung
des Schulprogramms im Rah-
men des Erlasses zur gebun-
denen Form einer Ganztags-
hauptschule

2. Aufnahme der Arbeit im 
Naturwissenschaftlichen Zen-
trum der Hauptschulen – 
Phänomexxprojekt

Leistungssteigerungen bei den
Schülerinnen und Schülern im 
Leseverständnis und in Mathema-
tik nachgewiesen werden können,
fühlen wir uns auf dem einge-
schlagenen Weg bestätigt: 
Der Schlüssel für eine erfolgreiche
Bildungsarbeit im Kreis Warendorf
liegt in der Stärkung der Einzel-
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3. Systematisierung des Förder-
unterrichts an der GSS

Im Unterrichtsalltag sowie in der
Zusammenarbeit mit Schülern,
Eltern und Ausbildungsbetrieben
ergaben sich bisher folgende po-
sitive Auswirkungen:

Die Geschwister-Scholl-Schule
kann darauf verweisen, dass die
Kinder und Jugendlichen im
Rahmen des Schulpro-
gramms ihren Standort-
nachteil mehr als wettma-
chen konnten. Es wurde in
allen evaluierten Bereichen be-
stätigt, dass die Schülerinnen und
Schüler mindestens auf demsel-
ben Niveau stehen wie die Haupt-
schulen vergleichbarer Standorte.
In mehreren Bereichen lagen die
gemessenen Werte sogar auf
demselben Niveau wie in den
Schulen des Standorttyps 3 (äu-
ßerst geringer Anteil von Schüle-
rinnen und Schülern mit Migra-
tionshintergrund etc.).

Das Berufskolleg Ahlen hat sich
im Schulprogramm und in der
Kooperationsvereinbarung ver-
pflichtet, den Schwerpunkt sei-
ner Aktivitäten auf die Arbeitsfel-
der „Unterrichtsorganisation und
Unterrichtsgestaltung“ sowie
„Qualitätssicherung und Rechen-
schaftslegung“ zu legen. Im Ein-
zelnen wurden folgende Entwick-
lungsvorhaben initiiert und weit-
gehend umgesetzt:

• Individuelle Förderung der
Schülerinnen und Schüler
durch ein differenziertes Unter-
richtsangebot in der Höheren
Handelsschule (Aufteilung in A-,
B- und C-Klassen).

• Lernstandserhebungen zu Be-
ginn der Schullaufbahn im Be-
reich der Handelsschule. Ein-
richtung einer Förderklasse mit

Positive Resonanz auf die Bildungsprojekte
am Berufskolleg Ahlen

Eine gezielte Evaluation der dif-
ferenzierten Klassenbildung in
der Höheren Handelsschule
ergab, dass die durchgeführten
Maßnahmen bei allen Beteiligten
(Schüler, Eltern, Lehrer) auf brei-
te Zustimmung stießen. Positive
Rückmeldungen gab es auch zu
den Lernkompetenztrainings
und zu den Auslandsaufenthal-
ten, Austauschprogrammen und
Auslandspraktika. Die Koopera-
tion zwischen den Lehrkräften
wurde deutlich verbessert, es
haben sich verstärkt Lehrer-
teams gebildet. Das Innova-
tionsklima an der Schule wurde
durch umfangreiche und gezielte
Fortbildung der schulischen
Steuergruppe gefördert. Perso-
nalpolitische Selbstständigkeit
und eigenverantwortliche Bud-
getverwaltung haben sich durch-
weg bewährt.

Die Einrichtung des Arbeitskrei-
ses „Schnittstellenmanagement“
wird zu einer verbesserten Ko-
operation aufnehmender und ab-
gebender Schulen führen. Erste
Ansätze sind an unserer Schule
schon durch die Einbeziehung
der Lehrkräfte abgebender
Schulen in die Gestaltung der
Eingangstests in der Handels-
schule erfolgt.

Aufgeschlossen und interessiert bei der
Fortbildung der Schulleiter in der LVHS
Freckenhorst zum Thema Unterrichtsent-
wicklung: v.l. Herr Wasserloos, Frau Dr.
Aswerus-Oberstein, Frau Teiner, Herr
Wekeiser

Ebenso stolz ist die Schule, dass
1/3 der Entlassschülerinnen und
Entlassschüler des Schuljahres
2005/06 auf einen unterschriebe-
nen Ausbildungsvertrag verwei-
sen können. Auf Grund der Teil-
nahme am Modellprojekt besteht
ein großer Vorteil für die Ge-
schwister-Scholl-Schule darin,
das Schulbudget selbstständig
verwalten zu können. Die gesun-

kenen Anmeldezahlen für die
Hauptschulen haben deut-
lich gemacht, dass es nicht
gelingt, diese Schulform im

Rahmen der Bestenauslese
konkurrenzfähig im Bewusstsein
der Erziehungsberechtigten zu
etablieren. Gleichzeitig gelingt
dieses Prinzip der Auslese nur,
wenn es neben den anderen
Schulformen die Hauptschule
gibt. Wir erwarten, dass dieses
Dilemma in einer Regionalen Bil-
dungslandschaft angemessen be-
rücksichtigt wird. Stephanus Stritzke

dem Ziel, auch schwächere
Bewerber für eine spätere Auf-
nahme in die Handelsschule zu
qualifizieren.

• Einführung von Lernkompe-
tenztrainings in der Berufsfach-
schule (Handelsschule) und im
Wirtschaftsgymnasium.

• Teilnahme am Projekt „Sinus-
Transfer“ zur Neugestaltung
des Mathematikunterrichts im
Wirtschaftsgymnasium.

• Umsetzung des Lernfeldkon-
zeptes in neuen und neu ge-
ordneten Berufen in der Be-
rufsschule.

• Unterstützung des Erwerbs
interkultureller und fremd-
sprachlicher Kompetenzen
durch Teilnahme an Schüler-
austauschprogrammen und
Auslandspraktika. 
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Informationen zum Gemeinschaftsprojekt
„Schnittstellenmanagement“ 
Am 26. April 2006 haben sich nach
ausführlichen Vorgesprächen im
Schulleiter-Forum insgesamt 22
Lehrerinnen und Lehrer von Mo-
dell- und Korrespondenzschulen
getroffen, um erste konkrete Pla-
nungen für das Gemeinschafts-
projekt „Übergänge gestalten/
Schnittstellenmanagement“ in An-
griff zu nehmen. Was müssen ab-
gebende Schulen und aufnehmen-
de Schulen voneinander wissen,
damit Übergänge erfolgreich ge-
staltet werden? Diese zentrale
Frage stand im Mittelpunkt der

man die Beratungskompetenz vor
allem noch durch eine Verbesse-
rung des gesamten Informations-
austausches zwischen den einzel-
nen Schulen erhöhen könnte. Vor
dem Übergang sollten strukturierte
Informationspakete verabredet
werden, um die Qualität der Bera-
tung zu verbessern und sich
gegenseitig noch mehr über Leis-
tungsstand, Anforderungen und
Erwartungen zu informieren. 

Deshalb wurde beschlossen, dass
die an diesem Gemeinschaftspro-
jekt beteiligten Schulen bis zu den
Sommerferien über das Regionale
Bildungsbüro Informationen zur
Gestaltung des Übergangsma-
nagements an den jeweiligen
Schulen austauschen. Darüber
hinaus werden die Berufskollegs
den Zubringerschulen erste Klau-
suren in zentralen Fächern zur Ver-
fügung stellen. Im Gegenzug dazu
legen die abgebenden Schulen die
Klausuren der letzten Abschluss-
prüfungen vor. Die Auswertung
dieser Unterlagen bildet die
Grundlage für die weitere Arbeit in
der nächsten Sitzung des Arbeits-
kreises am 20. September 2006.

Bernd Schäper
Erwin Wekeiser

Wir erwarten, dass die traditionell
guten Beziehungen zwischen

Schule und Ausbildungsbetrieben
durch die Selbstständigkeit weiter
ausgebaut werden. Die ange-
strebte regionale Bildungsland-
schaft schließt weitere außer-
schulische Partner wie Kammern,
Arbeitsagentur, gfw ein. Regiona-
le Bildungslandschaft verstehen
wir auch als Bemühen, den struk-
turellen Wandel in der Region
durch ein qualifiziertes Bildungs-
angebot zu begleiten und da-
durch zur Attraktivitätssteigerung
des Wirtschaftsstandortes Kreis
Warendorf beizutragen.

Horst Wasserloos
Bernd Schäper

Gesprächsrunde mit dem Ziel, ins-
besondere die viel zu hohe Zahl
der Versager- und Abbrecherquo-
ten zu reduzieren.

Obwohl die Berufswahlvorberei-
tung an den meisten Schulen gut
läuft, waren sich die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer des Arbeits-
kreises schnell darüber einig, dass

Hohe Zufriedenheit
mit Förderkonzep-
ten der Freiligrath-
schule

Die Freiligrathschule ist eine 2 bis
3-zügige Gemeinschaftsgrund-
schule im Südenstadtteil der
Stadt Ahlen mit ca. 250 Schülerin-
nen und Schülern. Eine besonde-
re Herausforderung bildet der ste-
tig steigende Anteil von Kindern
mit Migrationshintergrund. So be-
darf das vorhandene Sprachförd-
erkonzept einer ständigen Aktua-
lisierung, Die im Rahmen des
Schulversuchs gebildete schuli-
sche Steuergruppe bildet das
Zentrum der Veränderung. Als
selbstständige Schule verfügen
wir über eine ausreichende Zahl
an Lehrerstunden. Im Koopera-
tionsvertrag sind darüber hinaus 5
Entwicklungsschwerpunkte kon-
kret benannt worden: 

• Das Medienkonzept stellt sicher,
dass alle Schülerinnen und
Schüler  vom ersten Schuljahr
an kontinuierlich am Computer
arbeiten können und individuel-
le Förderung erhalten.

• Das Teamkonzept bindet jede
Kollegin und jeden Kollegen in
sein Jahrgangsteam ein und
sorgt mit festgelegten Team-
stunden für Konstanz.

• Die offene Ganztagsschule er-
reicht 30 % aller Schülerinnen
und Schüler und zeichnet sich
durch ein beispielhaftes Förder-
und Freizeitangebot aus. Be-
sonders stolz sind wir darauf,
dass jedes Kind ein frisch zube-
reitetes Mittagessen für 2,00
EUR täglich erhält.

• Die sozialpädagogisch not-
wendige Arbeit wird im Rah-
men eines entsprechenden
Konzeptes von einer erfahre-
nen Schulsozialpädagogin im
Vormittags- und Nachmittags-
bereich wahrgenommen.

• Die eigenverantwortliche Be-
wirtschaftung des Schulkontos
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ABS – Förderung der Ausbildungsreife und
Berufsorientierung für Schülerinnen und
Schüler

Die Berufswahlkoordinatoren machen
sich gemeinsam für das Wohl ihrer Schü-
lerinnen und Schüler stark

Diese Arbeitsgruppe, der 4 Schul-
leitungsmitglieder aus 2 selbst-
ständigen Schulen und 2 Korres-
pondenzschulen angehören,
wollte in einem ersten Arbeits-
schritt einen Überblick über die
praktizierten Verfahren bei der
Erstellung des Schulfähigkeits-
profils an den Grundschulen des
Kreises Warendorf erhalten.
Dazu wurde vor den Osterferien
eine Befragung auf der Website
des Regionalen Bildungsbüros
(www.kreis-warendorf.de)  veröf-
fentlicht, an der sich 31 Grund-
schulen beteiligt haben. Zu Be-
ginn des neuen Schuljahres wer-
den auf dieser Website die wich-
tigsten Ergebnisse der Befra-

Der Arbeitsmarkt stellt gesteigerte
Anforderungen an die Gestaltung
des Übergangsprozesses von der
Schule ins Erwerbsleben. Der
damit verbundene Verdrängungs-
wettbewerb um die knappen Aus-
bildungsplätze trifft die Schülerin-
nen und Schüler von Hauptschu-

schließlich ermöglicht uns
durch die jährliche Übertra-
gung von Haushaltsmitteln ein
langfristig angelegtes Ausstat-
tungskonzept.

Mit Studierenden der Ruhr-Uni 
Bochum wurde im Schuljahr
2004/05 eine umfassende Eltern-
befragung durchgeführt, die ein
sehr breites Einverständnis mit der
Entwicklung der Schule erbrachte. 
Wo viel Licht ist, gibt es natürlich
auch Schatten. Viele Kinder kom-
men morgens unausgeschlafen
zur Schule, haben Aufmerksam-
keits- und Konzentrationsdefizite,
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Befragung zur Erstellung des Schulfähig-
keitsprofils 

gung veröffentlicht, so dass sie
dann  allen Schulen zur Verfü-
gung stehen.  

Das Befragungsergebnis stellt
insgesamt eine sehr tragfähige
Grundlage für die Weiterarbeit der
Projektgruppe dar. Die vielfältigen
individuellen Anmerkungen gaben
darüber hinaus viele Anregungen.
Der Bedarf an Fortbildungen wird
ebenso thematisiert werden müs-
sen wie die stärkere Einbeziehung
der Kindertageseinrichtungen.

Mit einem herzlichen Dank an alle
Schulen, die sich beteiligt haben:

Reinhardt Böhm

vergessen die Hausaufgaben
oder ihr Unterrichtsmaterial und
erschweren so die schulische Ar-
beit. Ein schulisches Bündnis für
Erziehung zwischen Elternschaft
und Schule formuliert in Form
einer Broschüre die Erwartungen
schon sehr treffend, findet aber
noch nicht genügend Anerken-
nung in der Elternschaft. So
haben wir jetzt daraus abgeleitet
einen Schulvertrag formuliert, der
die Pflichten und Rechte aller am
pädagogischen Prozess Beteilig-
ten festlegt. Seine Einhaltung wird
in einem festgelegten Verfahren
evaluiert. Reinhardt Böhm

fortgeführt. Seit dem 1. April leitet
die Diplom Sozialpädagogin Mo-
nika Leiking bei der gfw das Pro-
jekt ABS, um den Schulen bei der
Einführung des Berufswahlpasses
und im Prozess der Berufswahl-
orientierung weiterhin unterstüt-
zend zur Seite zu stehen.

Mit dem Projekt ABS will die gfw
die Themen „Ausbildungsreife“
und „Berufsorientierung“ an den
20 Hauptschulen und 3 Berufskol-
legs im Kreis Warendorf nachhal-
tig verankern. Am 20. Juni 2006
fand das erste Arbeitstreffen der
neu gegründeten Projektgruppe
der Berufswahlkoordinatorinnen
und Berufswahlkoordinatoren
statt. Dabei berichteten die 23 be-
teiligten Schulen, den Berufswahl-
pass schon eingeführt zu haben
oder ihn in Kürze einzusetzen.
Neben einer Bestandsaufnahme
der bisherigen Angebote zur Be-
rufswahlorientierung an ihren
Schulen wurden die Themen wei-
terer Arbeitstreffen und geplanter
Fortbildungsveranstaltungen erar-
beitet. Monika Leiking

len in besonderer Weise. Vor die-
sem Hintergrund hat die Gesell-
schaft für Wirtschaftsförderung
(gfw) im letzten Jahr die flächen-
deckende Einführung des Berufs-
wahlpasses initiiert und mit der
Empfehlung des Beirates Schu-
le/Beruf des Kreises Warendorf


