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Schulkonzept:  
    
Die Brüder-Grimm-Schule ist eine Ganztags- und Schwerpunktschule in einem sozialen Brennpunkt 
von Ingelheim am Rhein in Rheinland-Pfalz. 
Inklusion bedeutet für sämtliche Beschäftigte dieser Schule, alle Kinder als individuell verschieden 
und einzigartig anzunehmen und diese bestmöglich im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu unterstützen 
und zu fordern. Dies geschieht unabhängig von einem diagnostizierten Förderbedarf1.  
Die Wertschätzung und Förderung aller Kinder mit ihren unterschiedlichsten Begabungen sichert 
einen respektvollen Umgang miteinander und bereitet den Weg, die Unterschiedlichkeit der 
Menschen als Chance zu erkennen und zu nutzen. Die Brüder-Grimm-Schule versteht sich als eine 
offene und lernende Schule, in der Alle zum Gelingen beitragen und so Zukunft gestalten.  
 
Heterogenität ist hier die Normalität des Schulalltags, nicht nur bezogen auf die Schülerschaft, 
sondern auch auf das Gesamtsystem. Die Multiprofessionalität aller Beschäftigten wird genutzt, um 
gemeinsam jene Wege zu beschreiten, welche zu einer größtmöglichen Zufriedenheit, 
(gegenseitigen) Unterstützung und inklusiver Entwicklung aller an Schule Beteiligten führen. 
 
Das Schulleben ist gekennzeichnet durch das kompetenzorientierte Lernen, welche das Können und 
Wollen der Schüler2 in den Fokus nimmt und diese bei ihrem Lernen stetig begleitet, unterstützt und 
deren Lernwege individuell dokumentiert. Beginnend mit dem Jahr 2005 wurden an der Brüder-
Grimm-Schule systematisch eigene Kompetenzraster in einem selbstentworfenen 10-Stufen-Raster 
für die Fächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht entwickelt. Die Raster sind an den 
Bildungsstandards und den Rahmenplänen des Landes Rheinland-Pfalz orientiert und sind in den 
Fächern zusätzlich in 3 bis 5 Kompetenzbereiche aufgeschlüsselt.3 
Ausgangspunkt der Entwicklung der Kompetenzraster war die verstärkte Auseinandersetzung mit 
den Möglichkeiten der differenzierten Leistungsbeurteilung und der Abkehr von der, in Deutschland 
immer noch üblichen, Defizitorientierung hin zu einer wertschätzenden, an Kompetenzen 
orientierten und befähigenden Rückmeldung an Schüler und Eltern. 
Die Lernfortschritte aller Schüler werden in den schuleigenen Kompetenzrastern festgehalten und in 
dokumentierten Schüler-Eltern-Lehrergesprächen transparent gemacht. Die Gespräche sind an 
unserer Schule in allen Klassenstufen einmal jährlich verpflichtend und werden schriftlich in Form 
einer Gesprächsnotiz mit Zielvereinbarung dokumentiert. Der Erwerb von Kompetenzen, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten wird stärker gewichtet als der reine Wissenserwerb. Unabdingbar verbunden mit 
der Erlangung der in den Kompetenzrastern (und damit auch in den Bildungsstandards und 
Rahmenplänen) verankerten Kompetenzen, ist die Schaffung von offenen Lernarrangements. 
 
Hierzu gehören verschiedene Formen von Planarbeit, das Arbeiten in selbst entwickelten 
„Lernstraßen“, freie Lernzeitphasen, die Ablösung der Hausaufgaben durch individuelle Lernzeitpläne 
sowie die an unserer Schule entwickelte „Atelierarbeit“, welche über die Landesgrenzen hinaus 
Anklang findet und klassen- und jahrgangsübergreifend in allen Klassen eingesetzt wird.  
Voraussetzung für die pädagogische Arbeit ist ein auf allen Ebenen höflicher, respektvoller Umgang 
miteinander und die Wertschätzung aller Kinder. 

                                                           
1 Anteil beeinträchtigter Schüler seit Jahren oberhalb des Vollausbaus bis zu 150% (Vollausbau: 10% der Schülerschaft mit 

sonderpädagogischem Gutachten) 
2
 Hinweis zur Gender Formulierung: Bei allen Bezeichnungen, die auf Personen bezogen sind, meint die gewählte 

Formulierung beide Geschlechter, auch wenn aus Gründen der leichteren Lesbarkeit die männliche Form gewählt wurde. 
3
 Das Land Bremen hat unsere Kompetenzraster übernommen und setzt diese in an die Landesbedingungen modifizierter 

Form flächendeckend in den 74 Grundschulen des Stadtstaates ein. 
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Unsere Schüler sollen lernen, mit Konflikten umzugehen und demokratisch zu handeln. In jeder 
Klasse gibt es einmal wöchentlich die Klassenratsstunde, in der Kinder dazu angeleitet werden 
Konflikten zu begegnen, aber auch Schule und Lernen mitzugestalten. Zusätzlich steht den Schülern 
bei klassenübergreifenden Problemen das schulinterne Streitschlichtungsprogramm zur Verfügung, 
in welchem ausgebildete Mediatoren mit den Kindern arbeiten.
 
In regelmäßigen Schulversammlungen werden klassenübergreifende Probleme besprochen, 
besondere Vorhaben abgestimmt oder Leistungen der Schüler, wie z.B. bei der Teilnahme an 
Wettbewerben, gewürdigt.  
Darüber hinaus finden ca. zwei- bis dreimal jährlich Schülerratsversammlungen statt, in denen 
jeweils zwei Klassenvertreter mit der Schulleitung und der Schulsozialarbeiterin über Wünsche und 
Probleme der Schüler beraten oder gemeinsam Lösungen für schulweite Probleme gesucht werden. 
 

„Keine teamfähigen Kinder ohne teamfähige Lehrer/Pädagogen/Mitarbeiter“ 

Nach diesem Motto lebt und arbeitet die Schulgemeinschaft. Deshalb wird in allen Klassen in 
multiprofessionellen Teams aus Grundschul- und Förderlehrkräften, Pädagogischen Fachkräften und 
häufig auch Integrationsfachkräften gearbeitet. Hierbei sind alle Lehrkräfte gleichermaßen für alle 
Kinder verantwortlich. Der Unterricht findet in einem Drittel bis zur Hälfte der Stunden in 
Doppelbesetzung statt. Die Klassenteams bereiten gemeinsam Unterricht vor und besprechen 
Probleme sowie Vorhaben oder Projekte. Einmal wöchentlich trifft sich das Stufenteam. Zu diesem 
Team gehören alle Lehrer, die in einer Klassenstufe unterrichten (auch Fachlehrer). Aufgabe des 
Stufenteams ist es, klassen- und jahrgangsübergreifenden Unterricht nachhaltig zu planen, Barrieren 
abzubauen sowie Fallbesprechungen vorzunehmen und zu dokumentieren. Um eine hohe 
Verbindlichkeit für alle Beteiligten zu gewährleisten ist die Teamstunde im Stundenplan fest 
verankert. Das Arbeiten im Team und das Nutzen der unterschiedlichen Kompetenzen der 
Mitarbeiter ist uns besonders wichtig. Im Jahr 2011 ist daher ein gemeinsames Schulkonzept 
entstanden und einstimmig verabschiedet worden, in welchem unsere Teamarbeit verpflichtend 
festgeschrieben wurde.4 

 

Darüber hinaus arbeitet die Brüder-Grimm-Schule mit einer Vielzahl von Organisationen und 
Spezialisten zusammen, um die Grundlage für eine bestmögliche Entwicklung des einzelnen Schülers 
zu schaffen. Hierzu gehören neben regelmäßigen Sprechstunden des Allgemeinen Sozialen Dienstes 
in der Schule auch das Angebot von Logopädie und Ergotherapie in unseren Räumlichkeiten 
integriert in den Schultag, sowie die Zusammenarbeit mit Psychologen, verschiedenen 
Beratergruppen, Erziehungsberatungen, Kindertagesstätten, weiterführenden Schulen, Vereinen 
u.a.m. 

 

Die Arbeit der Brüder-Grimm-Schule wurde bereits mehrfach ausgezeichnet und wertgeschätzt: 

 Teilnahme am Schulentwicklungsprojektes SVS (Selbstverantwortliche Schule) von 2005-
20115 

 seit 2006 wurden im Rahmen des Wettbewerbs „Schüler experimentieren“ (Jugend forscht) 
24 Platzierungen auf Regional- und 5 Platzierungen auf Landesebene sowie mehrere 
Schulpreise erreicht 

 Jugend forscht Schulpreis 2012 und 2015  

 MINT-freundliche Schule 2012 und 2015 

 VdS-Ehrenpreis „Eins werden-Eins sein“ für das innovative und nachhaltige Schaffen und 
Pflegen einer inklusiven Kultur des Lernens und Lebens sowie die Wertschätzung von 
Einzigartigkeit und Vielfalt 2013 

                                                           
4 siehe Anhang 
5 hierbei auch dreimalige Evaluation durch SEIS 
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 Übernahme unserer Kompetenzraster durch das Land Bremen und Einsatz der Raster in 
modifizierter Form in allen 74 Grundschulen des Stadtstaates (2013)6 

 Preisträger des Jakob-Muth-Preises 2014 

 TOP 50 im Wettbewerb Deutscher Schulpreis 2014 

 Teilnahme am rheinland-pfälzischen Schulprojekt „Hospitationsschulen“ ab dem Schuljahr 
2015/20167. 

Stetig arbeitet die Schule an ihrer Weiterentwicklung und versteht sich als „Inklusive Stadtteilschule“, 
welche eine Vielzahl an niederschwelligen Angeboten für Schüler und deren Eltern unter einem Dach 
bereitstellt. 
Hierzu gehören: 

 Tägliche Schulsozialarbeit 

 Betreuungs- und Ganztagsangebote von 7.15 bis 17.30 Uhr (freitags bis 16.00 Uhr) 

 GTS-Angebot seitens der Schule auch freitags, freiwillig bis 14.00 Uhr (inkl. Mittagessen) 

 Offener Schulanfang ab 7.45 Uhr 

 Angebote von Logopäden und Ergotherapeuten im Haus 

 Beratung und Kontaktvermittlung mit Kinderpsychologen, Allgemeinem Sozialen Dienst, 
Erziehungsberatungen, u.a.m. 

 In den Schultag integrierte Angebote in den Bereichen Psychomotorik, INPP, BrainGym, Yoga, 
MINT, Sport und Motorik, Ernährung sowie Gesundheitserziehung. 

 
Mit unserer Bewerbung für den Inklusiven Schulpreis Rheinland-Pfalz 2015 möchten wir gemäß der 
Ausschreibung im Folgenden unsere Umsetzung von Inklusion in den Bereichen Motorik und Sport 
besonders darstellen. 

Sportförderunterricht: 
Schon seit vielen Jahren finden regelmäßig an der BGS unter Leitung qualifizierter Sportlehrkräfte 
wöchentlich zusätzliche Sportstunden in jeder Klassenstufe statt. Teilnehmer dieser Sportstunden in 
Kleingruppen sind primär die Kinder, die bei der Schuleingangsuntersuchung von der Schulärztin 
hierfür vorgeschlagen wurden (Kooperation Schulärztin – Schule). 

Inhalte dieser zusätzlichen Sportstunde sind unter Berücksichtigung individueller Voraussetzungen 
vor allem Koordinations-, Wahrnehmungs- und Konzentrationsübungen, sowie Gleichgewichts-, 
Grob- und Feinmotorikschulung, Haltungsförderung, Stärkung des Herz-Kreislauf-Systems, 
Gesundheitserziehung und Einflussnahme auf das Ernährungsverhalten. 
 
INPP-Methode:   

Im Schuljahr 2013/2014 haben sich 4 Kolleginnen in der INPP-Methode (Methode der 
neuromotorischen Entwicklungsförderung) fortgebildet.  

Viele Kinder im Grundschulalter weisen motorische Entwicklungsverzögerungen auf, die unerkannt 
zu Lern- und Verhaltensproblemen führen können. Das Institut für Neurophysiologische Physiologie 
unter der Leitung von Sally Goddard-Blythe hat ein Bewegungsprogramm für den Einsatz in der 
Schule entwickelt, um frühkindliche Reflexe abzubauen, das Gleichgewicht zu schulen und damit 
Lernschwierigkeiten zu beheben. Der Abbau von Reflexen ist entscheidend für das problemlose 
Erlernen der Schriftsprache, für die Konzentration und Aufmerksamkeit.  

Seit dem Schuljahr 2014/2015 wird das Bewegungsprogramm in zwei Jahrgangsstufen täglich 
durchgeführt. Eine Einheit besteht aus 10-15min Training von 3-5 vorgegebenen Übungen, die ca. 

                                                           
6
 eine Pilotierung des Einsatzes von Kompetenzrastern (nach Ingelheimer Muster ) ist in einigen Oberschulen von   

   Bremen ebenfalls angelaufen. 
7
 landesweit als eine von acht Schulen 
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alle 4-6 Wochen erweitert bzw. von anderen abgelöst werden. Durch das regelmäßige Training 
konnten wir in den Klassen sichtbare Fortschritte bei den Kindern erkennen. Am Ende des 
Schuljahres konnten die Kinder die Bewegungsabläufe sehr viel sicherer ausführen und positive 
Auswirkungen auf das Konzentrationsverhalten waren feststellbar.   

Nach Ablauf des Bewegungsprogrammes  arbeiten wir mit dem Gleichgewichtskalender, der von 
Dorothea Beigel (INPP-Therapeutin) entwickelt wurde. An das Gleichgewichtstraining schließt sich 
tägliches Brain-Gym in den Jgst. 3 und 4 an. So gewährleisten wir in allen 4 Grundschuljahren tägliche 
Bewegungseinheiten, die gezielt an den häufig gezeigten Konzentrations- und Lernschwierigkeiten 
ansetzen und ihnen entgegentreten. 

Psychomotorik und Motopädagogik:  

Die Brüder-Grimm-Schule hat seit vielen Jahren die Psychomotorik fest im schulischen Alltag 
verankert. Eine ausgebildete Kollegin hat das gesamte Kollegium intern bereits fortgebildet. Viele 
Ideen fließen seitdem noch mehr im Unterricht aller Klassen ein.  
Als externe Fachkraft arbeitet seit 2014 eine weitere Motopädagogin und in NLP ausgebildete 
Lernberaterin. Insgesamt vier Stunden jede Woche arbeitet sie ab 11.00 Uhr während des 
Unterrichts und Ganztagsbereichs vor allem in der zweiten und dritten Klassenstufe im Bereich 
Psychomotorik und sensorischer Integrationstherapie. 
 
Yoga: 

Seit vielen Jahren gibt es zwei angeleitete Yogastunden im Stundenplan des Schulvormittags. Eine 
Pädagogische Fachkraft aus unserem Kollegium ist ausgebildete Yogalehrerin und viele Klassen 
kommen in den Genuss dieses zusätzlichen Angebots. 

Entspannungspädagogik: 

Abgerundet wird das Angebot im Ganztag durch eine ausgebildete Entspannungstrainerin aus dem 
Kollegium, die im Rahmen einer vom Fortbildungskonzept und-budget der Schule geförderten 
Maßnahme ausgebildet wurde. Ihre Arbeit kommt sehr gezielt einzelnen Kindern zugute, für die die 
Struktur einer GTS eine besondere Herausforderung an die individuelle Belastbarkeit darstellt. 

Schulsport: 

Der Schulsport der BGS ist breit gefächert. Zum Kernunterricht in der Turnhalle kommen im dritten 
und vierten Schuljahr der Schwimmunterricht der Tennisunterricht, der in Kooperation mit dem TC 
Boehringer Ingelheim seit vielen Jahren praktiziert wird. Im Ganztagsbereich werden zahlreiche AG 
(Tanzen, Sport an Geräten, Sportspiele, …) angeboten.  
Das seit 2011 jährlich stattfindende Sport- und Spielefest in jahrgangsgemischten Riegen mit 
vielfältigen Angeboten stellt eine Alternative zum herkömmlichen traditionellen 
Leichtathletiksportfest im Einzelwettkampf dar. Dieses Sportfest wird darüber hinaus ergänzt durch 
wechselnde Präsentationen ortsansässiger Sportvereine, wie z.B. Hockeyclub und Judoclub. Der 
Landessportbund Rheinland-Pfalz stellt für unser Sportfest unter dem Aspekt „Integration durch 
Sport“ sein Spielmobil zur Verfügung. 
 
Kooperation der BGS mit Sportvereinen 

Die BGS kooperiert seit 1997 mit ortsansässigen Sportvereinen (TV 1902-Frei-Weinheim und 
Tennisclub Boehringer). Den Grundschüler werden zusätzliche, wöchentlich am Nachmittag 
stattfindende Angebote in den Bereichen Turnen, Gymnastik und Spiele gemacht.  

In diesen Sportstunden geht es vor allem um Prävention, Forderung und Förderung, Talentsichtung, 
Gesundheitserziehung (Vorbeugen von Übergewicht und Adipositas) sowie Ernährungserziehung. 
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Gesunde Ernährung: 

Zur Gesundheitserziehung gehört neben der Bewegung auch die gesunde Ernährung. 
Die kontinuierliche Nutzung der besonders gut ausgebauten Schulküche im Vor- und 
Nachmittagsbereich unter Leitung lizensierter Übungsleiter (Lizenz „Sport in der Prävention – 
Gesundheitsförderung im Kinderturnen“) und der Mitwirkung von Ganztagskräften und 
Integrationsfachkräften ist seit 3 Jahren ein neueres Angebot mit positivem Feedback. 

Europäisches Schulobstprogramm: 

Seit 2010 nimmt die BGS am europaweiten Schulobstprogramm teil, um das Frühstück der Kinder 
durch gesundes Obst und Gemüse zu bereichern.  
 
Ergotherapie und Logopädie:  

Durch die Ganztagsschule und die zusätzliche Zeit, die die Kinder an unserer Schule verbringen, 
bieten wir Eltern und Kindern die Möglichkeit, Ergotherapie- und Logopädietermine in den 
Räumlichkeiten der Schule wahrzunehmen. Dieses Angebot wird von vielen Eltern dankend 
angenommen, auch weil keine zusätzlichen Fahrwege am Nachmittag im Anschluss an die 
Ganztagsschule entstehen. Zudem war eine wachsende Zahl an Eltern in den letzten Jahren nicht 
mehr in der Lage, regelmäßige Therapietermine in der Stadt und im Landkreis wahrzunehmen, weil 
die eigene Mobilität aus finanziellen Gründen stark eingeschränkt war. Dem kann auf diese Weise 
ebenso entgegengewirkt werden. 


