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Vorstellung der Schule 
 

 

Die Maximilianschule Rütenbrock ist eine Grund- und Hauptschule.  

Sie ist neben der Martinischule im Stadtkern die zweite (kleinere) Hauptschule für das westli-

che Gebiet der Stadt Haren. 

Derzeit besuchen ca. 300 Schülerinnen und Schüler die Schule. 

In der jeweils zweizügigen Grundschule werden ca. 140 Schülerinnen und Schüler unterrichtet.  

Neben den allgemeinen Zielen und Schwerpunkten der Grundschularbeit  muss hier eine seit 

Jahren gepflegte grenzüberschreitende Schulpartnerschaft zur Bonifatiusschule und zur Ge-

rardusschule in Ter Apel genannt werden. In regelmäßigen Abständen finden gegenseitige Be-

suche von Schülern und Lehrern statt. Viele Kontakte laufen per E-mail. 

Regelmäßig wiederkehrende Projekte sind hier die Verkehrstage (alle 2 Jahre) und das Zir-

kusprojekt (alle 4 Jahre). 

Aus diesen Kontakten ist die Idee erwachsen, die Zusammenarbeit in den Klassen 5 und 6 im 

Rahmen eines anerkannten und von der EU geförderten Comeniusprojektes fortzusetzen. Die-

ses war organisatorisch deshalb möglich, weil die Grundschule in den Niederlanden bis zur 

Klasse 6 geht. Bedingung für die Anerkennung als Comeniusprojekt war und ist dabei jedoch 

die Beteiligung von mindestens drei Partnerschulen. Da auf Stadtebene bereits eine Partner-

schaft zwischen Vlagtwedde (NL), Miedzyrzecz (PL) und Andresy (F) bestand, beschlossen 

wir, auch die Schulpartnerschaften für die Klassen 5 und 6 auf Schulen der Partnerstädte aus-

zudehnen. Leider konnten nach Andresy keine dauerhaft tragfähigen Kontakte geknüpft wer-

den. 

Zur Skola Podstawowa in  Miedzyrzecz gelang dieses jedoch. So ist unsere Schule seit 2001 of-

fizielle Comenius-Schule mit Schulpartnerschaften in Holland (Ter Apel) und Polen 

(Miedzyrzecz). 

Leider muss aber auch festgestellt werden, dass die Mitarbeit in diesem Partnerschaftsprojekt 

durch den Wegfall der Orientierungsstufe sehr stark beeinträchtigt wurde. Die Motivation zur 

Teilnahme, die Offenheit zu gegenseitiger Kontaktaufnahme und die Fähigkeit, sich grammati-

kalisch und orthografisch angemessen auszudrücken, waren aufgrund der großen Heterogenität 

in den Orientierungsstufenklassen deutlich höher. 

 

Nicht nur in diesem Teilbereich hat die Schulstrukturreform zu einer immensen Beeinträchti-

gung unserer Arbeit geführt. 

Nach dem Wegfall der Orientierungsstufe, die 3- bis 4-zügig geführt wurde, gehen nun die 

Kinder nach der Klasse 4 der Grundschule zu den weiterführenden Schulen über. 

Dabei sind tatsächlichen Übergänge zur Hauptschule massiv gesunken. In den Jahren 2000 bis 

2003 gingen noch durchschnittlich 43% der Schülerinnen und Schüler eines Jahrgangs in die 

Hauptschule über. Derzeit (2006) sind es ca. 10% des aktuellen Jahrgangs (10 Schülerinnen 

und Schüler), die zur Hauptschule gehen. Dieser Umstand führt dazu, dass wir die Klassen 5 

und 6 der Hauptschule im neuen Schuljahr kombiniert führen müssen. 

Die Hauptschule wird in der Zukunft nur noch höchstens einzügig geführt werden können. Die-

ses beeinträchtigt unsere Arbeit ganz wesentlich. 

Der Schulstandort Rütenbrock jedoch scheint gesichert zu sein. Seit Schuljahresbeginn 

2004/2005 wird hier eine Außenstelle der Realschule Haren geführt, die sich sukzessiv aufbaut. 

Außerdem ist der Antrag der Hauptschule auf Einrichtung einer Ganztagsschule und Aufnahme 

in das Investitionsprogramm Zukunft, Bildung und Betreuung (IZBB) positiv beschieden wor-

den, so dass derzeit in einem Umfang von 1,8 Mio Euro an der Schule neu- bzw. umgebaut 

wird. 
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Natürlich muss bedacht werden, dass sich die Ausgangslage vom Datum der Antragstellung bis 

heute massiv gewandelt hat (s. o.) und daraus auch völlig veränderte Fragestellungen erwach-

sen. 

Allein die Tatsache, dass bereits heute die Mehrheit  der Schülerinnen und Schüler in den neu 

entstandenen (renovierten) Räumen nicht mehr unter der organisatorisch und pädagogischen 

Verwaltung der Schulleitung der Grund- und Hauptschule stehen, wirft Fragen über den Fort-

bestand der vielfältigen, in diesem Bericht dargestellten Maßnahmen  im Rahmen der Gütesie-

gelaktion auf.  

All das muss neu diskutiert und überdacht werden. Insofern befinden wir uns in einer Phase der 

Um- und Neuorientierung, die - trotz aller Freude über die Erweiterung -  auch noch durch die 

Beeinträchtigungen  der Bauarbeiten belastet war und ist. 

 

Aus meiner Sicht kann in der Zukunft nur durch ein hohes Maß an Kooperation mit der Außen-

stelle der Realschule ein attraktives und qualitativ  hochwertiges Schulangebot für die Schüle-

rinnen und Schüler der westlichen Stadtgemeinden vorgehalten werden. 

 

In der Hauptschule sollen dabei (mehr noch als je zuvor) den häufig demotivierten Schülern, 

die oft auch aus einem ungünstigen sozialen Umfeld kommen, neue Erfolgserlebnisse in und 

mit Schule vermittelt werden. Dies wird durch kleinschrittiges Vorgehen und Vermittlung von 

Basiswissen bei gleichzeitig stetiger Kontrolle und Rückmeldung versucht. 

"Lernen mit der Hand" und "Lernen durch Veranschaulichung" sind übergeordnete Ziele der 

pädagogischen Arbeit. 

Sehr positiv für unser Vorhaben sind auch die meistens relativ geringen Klassenfrequenzen; 

wie wir dabei mit kombinierten Klassen umgehen, ist für uns neu. 

 

Für die Arbeit im Verlauf der Hauptschule haben wir folgende Schwerpunkte gesetzt: 

a) Intensive Arbeit im naturwissenschaftlichen Bereich durch einen hohen Anteil an anschauli-

chen Schülerversuchen. 

b) Stärkung der gewerblich-technischen Ausbildung der Kinder unter verstärkter Einbeziehung 

der örtlichen Firmen (Netzwerk-Bildung). 

c) Vermittlung von Basiswissen  im Umgang mit dem Computer (hier: "Word" + "Excel"). 

 

Eine Mofa-AG mit 3 schuleigenen Mofas, der von Schülern restaurierte Kabinenroller der Fa. 

Simson-Schwalbe ("Maximobil"), das schuleigene Umweltmobil,  eine schuleigene CAD-Fräs-

Maschine und eine Tiefziehmaschine sind typische Beispiele für die Umsetzung unserer Kon-

zeption. 

In der freiwilligen Klasse 10 können besonders motivierte Schülerinnen und Schüler ihre er-

worbenen Kenntnisse vertiefen und erweitern. Die Einrichtung einer Klasse 10  hat sich beson-

ders positiv auf die Arbeit der gesamten Hauptschule ausgewirkt. 

Die geleistete Arbeit in der Schule soll durch breite Öffentlichkeitsarbeit für alle transparent 

werden. Die Schule hat zu diesem Zweck eine eigene Homepage eingerichtet und gibt zusätz-

lich  2x jährlich eine 40-seitige Schulzeitung heraus. 

Beides garantiert eine gute Information aller an Schule Beteiligten oder Interessierten. 

Der Rahmenplan für die Gestaltung des Schullebens enthält als immer wiederkehrende Vorha-

ben folgende Fixpunkte: 

Gemeinsame, von Schülern gestaltete Advents- und Weihnachtsfeiern 

Sportliche Turniere (Schwimmen, Unihoc, Basketball, Völkerball, Volleyball, usw.) 

Waldeinsatz oder Umwelttage 

Englandfahrt (Berlinfahrt/Parisfahrt/Italienfahrt) der  Abschlussklassen 

Gemeinsame, von Schülern gestaltete Karnevalsfeier 

Schülerlotsenausbildung 
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1.-Hilfe-Kurse in den Abschlussklassen 

Cafeteria in der Eigenverantwortung der Klasse 10 

Zusammenfassend muss gesagt werden, dass es sich hier nur um einen kleinen Überblick über 

unsere Schule handelt; weitere Projekte sind ins Auge gefasst bzw. schon in der konkreten Um-

setzung . 

Die in diesen Antragsunterlagen im Folgenden näher erläuterten Projekte sollten in der Lage 

sein, dem Interessenten einen umfassenden Eindruck der Schule zu gewähren. 

 

Es sei hier auch angemerkt, dass uns die  besondere Förderung der Mädchen im Hinblick auf 

das spätere Berufsleben deutlich mehr Probleme bereitet als das bei den Jungen der Fall ist. 

 

Um den Anforderungen zukünftiger Schulpolitik gewappnet zu sein, hat sich die Gesamtkonfe-

renz der Schule dazu entschlossen, am Pilotprojekt „Eigenverantwortliche Schule“ im Emsland 

teilzunehmen. Nach sehr intensiven Diskussionen hat letztendlich die Möglichkeit der intensi-

ven Begleitung und Fortbildung der am Pilotprojekt beteiligten Schulen durch die Bertelsmann-

Stiftung den Ausschlag gegeben. Nach Auswertung der ersten Umfrage bei Eltern, Schülern 

und Lehrern sind wir in eine intensive schulprogrammatische Diskussion eingetreten. 
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3.1.1 Schülerlotsen an der Maximilianschule  

 
 

Didaktischer Verknüpfungszusammenhang 
Die Schüler sollen sich mit „ihrer“ Schule identifizieren können! Aus diesem Grunde überneh-

men sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten Verantwortung im Schulleben. Dies geschieht auf 

vielfältige Weise: in der Schülermitverwaltung, in der selbständigen Führung der Schülerbü-

cherei und der Schulcafeteria, bei der Mitwirkung bei Schulfesten oder auch als Schülerlotsen.  

Mit diesen Verantwortungen, die die Schüler übernehmen, soll auch ihr Selbstwertgefühl ge-

steigert werden.  Schülerlotse zu  sein, ausgebildet von einer Polizeidienststelle, in Schutzklei-

dung sichtbar eine Führungsaufgabe zu haben, steigert das Selbstwertgefühl der Hauptschüler.  

 

Inhaltliche Qualität  
Das Mindestalter der Schüler liegt bei 13 Jahren. Die Ausbildung zum Schülerlotsen beginnt in 

der Klasse 7. (siehe Anhang: Schülerlotsenausbildung), ab der 8. Klasse werden sie neben El-

tern als Lotsen eingesetzt. Seit 2005 werden auch Schüler der Realschule ausgebildet, da sich  

ab diesem  Schuljahr die Außenstelle der Realschule mit im Gebäude befindet. An der Lotsen-

ausbildung im Schuljahr 2005/06 nahmen 11 Schüler aus der Hauptschule und 5 Schüler aus 

der (einen) Klasse 8  der Realschule teil.  

Die Ausbildung wird an drei Tagen jeweils zwei Stunden von Polizeibeamten durchgeführt. 

Die anschließende schriftliche 

und praktische Prüfung dauert 

dann noch einmal zwei Stun-

den. Danach gibt es ein Schü-

lerlotsenbuch mit Namensein-

trag, Einwilligung der Eltern, 

Einverständnis der Schule und 

Bestätigung über die Ausbil-

dung von der Polizeidienststel-

le, (siehe Anhang: Schülerlot-

senbuch). 

Dieses Lotsenbuch wird von 

den Schülern in ihrer Jobmap-

pe aufbewahrt, die ab Kl. 8  

(Mitte des Jahres)   geführt 

wird. Hier findet der Schüler 

am Ende seiner Schulzeit alle 

wichtigen Unterlagen wie Le-

benslauf, Bewerbung und Bescheinigungen etc. wieder. 

In den Unterrichtseinheiten zur Schülerlotsenausbildung geht es um die Aufgaben der Schüler-

lotsen, um die Verkehrsteilnehmer, um Regel- und Zeichenkenntnisse, um Anhalte- und 

Bremsweg und um praktische Übungen.  

Aufgaben der Schülerlotsen:  

- die Sicherung des Überwegs, auch an Zebrastreifen 

- die Sicherung im Zusammenhang mit Schulbussen oder ankommenden öffentli-

chen Verkehrsmitteln  

- die Sicherung von gefährlichen Stellen des Schulwegs 

Verkehrsteilnehmer:  

Schülerlotsen lernen, die Verkehrsteilnehmer nach Alter, Absicht und Aufmerksamkeit (3-A-

Training) einzuschätzen. Besonders gefährdet sind Kinder und ältere Menschen.  
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Regel- und Zeichenkenntnisse:  

Schülerlotsen lernen grundlegende verkehrsspezifische Verhaltensvorschriften und konkrete 

Zeichen und Regeln kennen, z.B. §1 StVO, Grundregeln, §§ 25 und 26 StVO Fußgänger- und 

Fußgängerüberwege. 

Die Schüler üben vor Ort, am Zebrastreifen zur Grundschule, die Verkehrszeichen zu erkennen 

und die Verkehrsteilnehmer einzuschätzen.  

Anhalte- und Bremsweg: 

Die Schülerlotsen müssen eine Vorstellung von der Geschwindigkeit herannahender Fahrzeuge 

und dem davon abhängigen Bremsweg besitzen.  

Wie lang Zeit und Weg sind, bis ein Fahrzeug zum Stillstand kommt, hängt ab von der Höhe 

der Geschwindigkeit, der Reaktionszeit des Fahrers, der Stärke der Bremsung und der Haftung 

auf der Straßenoberfläche.  

Praktische Übungen: 

Durch Wiederholungsübungen zur Verkehrsbeobachtung und zur Schätzung von Geschwindig-

keiten werden die Schülerlotsen auf ihre Aufgabe vorbereitet. Bei diesen praktischen Übungen 

wird den Schülern auch verdeutlicht, dass oft morgens andere Verkehrsverhältnisse herrschen 

als mittags.  

 

Verknüpfung und Vernetzung  
Die Schüler kennen den Verkehrsunterricht seit der Grundschule. In jeder Klasse ist per  Erlass 

(Mk vom 13.5.1970 und Erl. D. Mk vom 18.6.1970) die Stundenzahl für Verkehrserziehung 

geregelt.  

In der Grundschule wird zu Beginn des 1. Schuljahres die Aktion „Gelbe Füße“ gestartet. Unter 

Mitwirkung der Polizei werden mit den Schülern und ihren Klassenlehrerinnen  gelbe Füße auf 

Übergänge vom Busbahnhof zur Grundschule gesprüht, damit die Schulneulinge sicher zur 

Schule finden.  

Jährlich wiederkehrende Fahrrad-

kontrollen durch die Polizei an der 

Grundschule, der Orientierungs-

stufe und der Hauptschule sollen 

das Bewusstsein für ein verkehrs-

sicheres Fahrrad und für richtiges 

Verhalten im Straßenverkehr 

schulen.  

Zu Beginn der 7. Klasse machen 

die Schüler mit ihren neuen Klas-

senlehrern eine Radtour „von 

Haus zu Haus“. Das Elternhaus 

jedes Kindes wird angefahren und 

fotografiert. Fotos und  Adressen 

werden in der Klasse ausgehängt. 

Vor der  Tour werden die Fahrrä-

der auf ihre Sicherheit überprüft und Verhaltensregeln für das Fahren in einer Kolonne gelernt.  

Alle zwei Jahre findet in der Grundschule ein „Verkehrstag“ statt, an dem die Kinder spiele-

risch schwierige Verkehrssituationen üben.  

Ein  Mofakurs, der im Nachmittagsprojekt angeboten wird, vermittelt Kenntnisse über Ver-

kehrssicherheiten für ältere Schüler. Er schließt mit dem Mofaführerschein ab, der von den 

Schülern heiß begehrt ist.  

 

 

Beteiligung Dritter  
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Neben den Schülern, die als Schülerlotsen ihren Dienst am Zebrastreifen, dem Übergang von 

dem Grundschulgebäude zum Hauptschulgebäude, versehen,  sind auch Eltern in diese Lotsen-

tätigkeiten eingebunden. Gemeinsam mit den Schülern versehen sie ihren Dienst, vor dem Un-

terricht von 7.40 bis 8.00 Uhr, nach der 4. Stunde, von 11.35 bis 11.45 Uhr, nach der 5. Std. 

von 12.30 bis 12.35 Uhr und nach der 6. Std. von 13.20 bis 13.25 Uhr (siehe Lotsenplan). 

Schüler müssen pünktlich erscheinen, d.h. sie müssen sich im Unterricht rechtzeitig abmelden, 

sich auf den Weg machen,  ihre Schutzkleidung anziehen, damit sie  verantwortungsvoll ihren 

Dienst leisten können. Im Krankheitsfall haben sie selbständig für „Ersatz“ zu sorgen. 

Der Lotsenplan wird unter Federführung des Schulleiters im Büro erstellt, wobei auf die Wün-

sche der Schüler Rücksicht genommen wird.  

Das gesamte Kollegium unterstützt diese Maßnahme des Lotsens. Klassen- und Fachlehrer 

müssen ihren Unterricht so planen, dass die Schülerlotsen bestimmte Unterrichtstunden früher 

verlassen können, ohne dass ihnen Nachteile  erwachsen, z. B. Zeitmangel bei einer Arbeit.  

Die Polizei ist bei der Ausbildung der Schülerlotsen beteiligt, ebenso später bei Fahrradkontrol-

len oder im Präventivunterricht in den 7. Klassen, wenn es um Strafmündigkeit mit 14 Jahren 

geht (Mofafrisieren!). 

Am Ende ihrer Schulzeit werden die Schülerlotsen auf ihrer Schulentlassfeier mit einer An-

stecknadel und einem Präsent geehrt, das  örtliche Banken  oder Firmen spenden. Sie zeigen 

sich oft auch dann spendabel, wenn die Schulmofas repariert oder durch ein neues ersetzt wer-

den muss.  

 

Kontinuität und Nachhaltigkeit  
Seit 1989 werden an der Maximilianschule Schülerlotsen ausgebildet und eingesetzt. (Zei-

tungsbericht aus dem Jahre 1991). Die Eltern beteiligen sich seit  1993. Um die ehrenamtliche 

Arbeit der Elternlotsen zu würdigen, wird jährlich eine Einladung zu Kaffee und Kuchen in der 

Schulküche ausgesprochen.  

Mindestens 12 Schüler und maximal 37 Schüler haben sich jährlich in der Vergangenheit der 

Lotsenausbildung unterzogen. Im Schuljahr 2002/2003 sind 27 Schüler und 13 Eltern als Lot-

sen tätig. Aus den zwei Klassen 7 werden 18 Schüler eine Ausbildung machen, die dann im 

nächsten Schuljahr eingesetzt werden können. Auch die ehrenamtliche Arbeit der Schüler wird 

honoriert durch ein gemütliches Beisammensein und dem Präsent am Ende ihrer Schulzeit. 

Die Schülerlotsen werden in Zukunft immer wichtiger werden für die Sicherheit der Schüler. 

Das erhöhte Verkehrsaufkommen, insbesondere durch niederländische LKW der Kartoffel-

mehlfabrik in Ter Apel, birgt Risiken, die insbesondere jüngere Schüler und auch ältere Men-

schen (z. B. aus der Apotheke kommend, vor dem Zebrastreifen) gefährden. 

Da es sich bei der Rütenbrocker  Hauptstraße um eine Kreisstraße handelt, ist  

keine Tonnenbegrenzung oder Sperrung für LKW möglich. Hier wird die Schulgemeinschaft 

und die Gemeinschaft der übrigen Verkehrsteilnehmer auf die ehrenamtliche Tätigkeit der 

Schüler- und Elternlotsen angewiesen sein.  
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3.1.2 Beteiligung der Klasse 10 an der Innenaufsicht  

 
 

Schülerinnen und Schüler sollen – wie auch im  Bericht über unsere Lotsenausbildung deutlich 

gemacht wurde – Schritt für Schritt lernen, Verantwortung zu übernehmen. Ergänzend zu den 

Angaben über den didaktischen Verknüpfungszusammenhang (s. o.) soll hier noch darauf hin-

gewiesen werden, dass der junge hier Mensch konkret erleben kann, was Institutionen leisten, 

wie und warum man Regeln macht und ihre Einhaltung sichert (s. Hartmut von Hentig, „Die 

Schule neu denken“, Hanser-Verlag 1993, S. 219). 

 

Inhaltliche Qualität 
Die Klasse 10 hebt sich von den anderen Klassen in verschiedenster Weise ab. Bereits im Vor-

feld wird von schulischer Seite versucht deutlich zu machen, dass die Eigenmotivation der 

Schüler für einen erfolgreichen Besuch dieser Klasse wichtige Voraussetzung ist. Die Erfah-

rungen der letzten Jahre zeigen, dass die Lehrer in den meisten Fällen mit dieser Motivation 

und Leistungsbereitschaft rechnen können. Besonders auch in der Umsetzung der Cafeteria (s. 

4.2.1), der Ausbildung zum Schülerlotsen (s. o.) und dem Projekt Schüler bauen für Schüler 

wird allerdings auch deutlich, dass wir uns als eine Schul- und Lebensgemeinschaft verstehen 

und nicht als reine Lerngruppe, in der der jeweils eigene Erfolg im Vordergrund steht und das 

Miteinander in den Hintergrund drängt. 

Damit ist auch eine Verknüpfung dieser Einzelmaßnahme mit den Zielsetzungen der Schule, 

die sich beispielhaft in den anderen genannten Maßnahmen wiederfinden lassen, hinreichend 

deutlich gemacht. 

Schülerinnen und Schüler der Klasse 10 werden nach einem festen Einsatzplan als Aufsichts-

helfer in den großen Pausen im Inneren der Schule eingesetzt. Sie unterstützen den aufsichts-

führenden Lehrer (Lehrerin), indem sie dafür sorgen,  

- dass die Schüler das Schulgebäude zügig verlassen,  

- dass sich in schwer einsehbaren Ecken keine Schüler verstecken,  

- dass sich die Toiletten nicht zu Aufenthaltsräumen entwickeln. 

Dabei lernen sie, mit unterschiedlichstem Schülerverhalten umzugehen und adäquat darauf zu 

reagieren. Sie erfahren, welche Ansprache an die jüngeren Schüler die erfolgreichste ist, und 

müssen in bestimmten Fällen auch einsehen, dass ihre Autorität noch nicht anerkannt wird. In 

solchen Problemsituationen können sie dann auf die Hilfe der aufsichtsführenden Lehrer zu-

rückgreifen. 

 

Verknüpfung und Vernetzung  
Die Aufgabe, die die Schüler der Klasse 10 hier übernehmen, ist gewissermaßen eine archai-

sche Verhaltensweise. Schon immer haben in der Familie ältere Geschwister Aufsichts- und 

Betreuungsaufgaben über jüngere Geschwister übernommen.  

Schüler zu befähigen, Verantwortung zu übernehmen, ist ein übergeordnetes Ziel schulischer 

Arbeit. Ganz besonders kann es z. B. in den Fächern Deutsch, Religion und Werte und Normen 

zum Unterrichtsinhalt werden. Außerdem ist es als eine Vorform des Streitschlichtermodells 

anzusehen, mit dem sich das Kollegium kürzlich in einer SCHILF befasst hat. 

 

Auch bei den Bundesjugendspielen und auf dem Verkehrstag der Grundschule übernehmen die 

Schüler der Klasse 10 Betreuungs- und Gruppenleiterfunktionen. 
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Beteiligung Dritter 
In erster Linie sind die Lehrer die Ansprechpartner in der Ausübung ihrer Aufgabe. Bei ent-

sprechendem Interesse eines Schüler kann es jedoch durchaus vorkommen, dass es gelingt, die-

se Personen von der Gemeinde zu offiziellen Gruppenleitern ausbilden zu lassen, die dann auch 

bereit sind, sich dort ehrenamtlich zu engagieren. 

 

Kontinuität und Nachhaltigkeit  
Die seit dem Schuljahr 2005/2005 begonnene Maßnahme wird dauerhaft fortgesetzt werden. 
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Aufgabenbereich 
 

 

Persönlichkeitsstärkung 

 

 

 

 
Aufgabenfeld 

 

 

 

Vermittlung sozialer Kompetenz 

 

 

 

 

 
Maßnahmen: 

 
 

Schulfeste 
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3.2.1 Schulfeste an der Maximilianschule  
 

 

Didaktischer Verknüpfungszusammenhang 
Gemeinsam feiern verbindet und hält die Gemeinschaft Schule zusammen. Auch und gerade 

bei Festen werden soziale Kompetenzen „spielerisch“ eingeübt. Besonders die Sozialkompe-

tenzen Teamfähigkeit, Freundlichkeit, Konfliktfähigkeit und Toleranz lassen sich bei der ge-

meinsamen Planung und Durchführung von Schulfesten erlernen. Im Ablauf des Schuljahres 

sind fest eingeplante Schulfeierlichkeiten zu organisieren: Karneval, Schulabschlussfeiern, 

Klassenfeste, Nikolaus- und Weihnachtsfeiern. Im Folgenden werden die beiden Feste Karne-

val und Weihnachtsfeier behandelt.  

Für die Organisation der Karnevalsfeier in der Aula sind die Klassen 5 und 7, die neu zusam-

mengesetzt an der Schule sind, verantwortlich; für die Weihnachtsfeier, ebenso in der Aula, 

übernehmen die Klassen 6 und 8 die Verantwortung. Unterstützt werden sie von ihren Mitschü-

lern aus den anderen Klassen. Diese Organisationsform hat eine jahrzehntelange Tradition, die 

sich bewährt hat, da nicht in jedem Jahr die Frage der Organisationsverantwortlichen neu ge-

führt werden muss. Die Schüler wachsen in diese Verantwortung hinein. 

 

Inhaltliche Qualität 
Der GCV-Rütenbrock (Grenzlandkarnevalsverein) führt in jedem Jahr am Rosenmontag einen 

Karnevalsumzug mit dem benachbarten niederländischen Verein durch. Dieser Umzug führt 

vom Dorfanfang, an der Schule vorbei zum Vereinslokal im Nachbarort. Da der Umzug direkt 

an der Schule vorbeiführt, findet eine gemeinsame Feier aller Schüler in der Aula statt, die kar-

nevalistisch geschmückt wird. Die Feier dauert von 8 bis ca. 10 Uhr, dann beginnt der Karne-

valsumzug auf der Dorfstraße. Die Tanzmariechen und das Kinderprinzenpaar mit Gefolge be-

reichern die Schulfeier mit ihren Darbietungen und dem „Kamellensegen“.Die Karnevalsfeier 

beginnt morgens um 8 Uhr mit einer gemeinsamen Polonaise, die Schüler werden dabei aus ih-

ren Klassen abgeholt. Danach wird gemeinsam gefeiert. Ein vorher ausgearbeitetes Programm 

wird ausgehängt, damit niemand seinen „Auftritt“ verpasst. Sehr beliebt sind Playback-

Darbietungen. Es werden Sketche aufgeführt, Quizwettbewerbe veranstaltet, Tanzeinlagen ge-

geben, z. B. Breakdance  und natürlich viel getanzt.  Eine Kostümprämierung fehlt in keinem 

Jahr. (siehe Programme 1997 u. 1998) Jährlich findet die Karnevalsfeier unter einem anderen 

Motto statt. Schüler erfragen in den Klassen die Wünsche ihrer Mitschüler und dann wird in der 

Schülervertretung das Motto festgelegt und bekannt gegeben. (Mottos vergangener Jahre: Mär-

chen, die Welt in der Zukunft, Berufe, Stars etc.) Die Kostüme werden dem Motto entspre-

chend ausgesucht, die Aula entspre-

chend dekoriert.  

Im Schuljahr 2005/06 nehmen erst-

mals Schüler der Haupt- und Real-

schule gemeinsam am  

Karnevalsumzug durch das Dorf 

teil. Dies ist als „Testlauf“ zu ver-

stehen. Nach den Erfahrungen wer-

den dann die nächsten Jahre die 

Karnevalsfeiern in der Schule ge-

staltet oder als Umzüge organisiert. 

Das Motto „Fußballweltmeister-

schaft-  zu Gast bei Freunden „ bot 

sich an.  

Jede Klasse stellte ein anderes Land 
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dar: T-Shirts wurden bemalt, um ein einheitliches „Bild“ des Landes zu vermitteln oder Trikots 

von deutschen Mannschaften ausgeliehen, ferner wurden Trikots ausländischer   Mannschaften 

gekauft. Fahnen, Transparente, Bollerwagen, Fanartikel und Schiedsrichterausrüstungen etc. 

wurden mitgeführt. Von den Organisatoren bekam jede Klasse zwei Kilo „Kamellen“, die ver-

teilt werden durften an die Zuschauer.  

Dieser „Schulumzug“ wurde von Schülern, Lehrern , Zuschauern und Organisatoren des GCV 

Positiv gesehen. Der Umzug stärkte das Wir-Gefühl. Wir als  Schule waren dabei. 

 

- Weihnachtsfeier:  

Am letzten  Schultag vor den Weihnachtsferien wird gemeinsam in der Aula mit allen Schülern 

musiziert und gesungen. Für den festlichen Schmuck der Aula, Adventskränze, Weihnachts-

bäume, Schmuck und Festbeleuchtung sind die Klassen 9 zuständig. Die Klassen 6 und 8 sam-

meln die Beiträge ihrer Mitschüler und stellen es zu einem Programm zusammen, das ausge-

hängt am „Schwarzen Brett“,  den Akteuren ihren Auftritt bekannt gibt. (siehe Programme 

1996 u. 2001) Seit 2005 nehmen auch die Realschüler teil. Gemeinsame Lieder, Lesestücke, 

Gedichte, Instrumentalsolos und Theaterstücke oder Tänze werden gezeigt. Die Klassensieger 

des Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels lesen ein Stück aus ihrem Lieblingsbuch 

zur Weichnachtszeit vor. Anschließend bekommen sie vom Rektor ein Buchgeschenk über-

reicht und erfahren so eine Wertschätzung ihrer Leistung.  

Nach der Feier wird gemeinsam die Aula aufgeräumt, der Weihnachtsschmuck weggepackt  

und das Tannengrün entsorgt.  

 

Verknüpfung/Vernetzung und Beteiligung Dritter 
Viele Schülerinnen sind als Tanzmariechen im GCV-Rütenbrock organisiert, marschieren im 

Karnevalszug mit. Ihre Tanzleistungen, für die sie während des Jahres trainiert haben, zeigen 

sie auch während ihres Auftritts in der Schulaula. Das Kinderprinzenpaar fährt auf einem eige-

nen Wagen im Zug mit und zeigt sich auch während der Schulfeier und bringt  den Mitschülern 

die heiß begehrten  Kamellen. Wieder andere Schüler gehören einer der örtlichen Musikkapel-

len oder Musikkameradschaften  an, die im Karnevalszug mitmarschieren. Playback-

Liedvorträge oder Tanzdarbietungen werden von den Schülern privat einstudiert in klassen-

übergreifenden Gruppierungen. Es gibt im Rahmen des GCV einen Sonntag vor Rosenmontag 

den Kinderkarneval im Vereinslokal, bei dem auch ein Playback-Wettbewerb ausgetragen wird. 

Die Sieger werden prämiert.  Eltern sind als Betreuer eingesetzt (oder auch als Trainer) bei der 

Tanzmariechengruppe oder beim Kinderprinzenpaar mit Gefolge.  

Schülerbands, die sich gerade formieren,  bekommen in der Schule während der Feier eine Ge-

legenheit zu einem ersten öffentlichen Auftritt. Ehemalige Schüler kommen gern am Rosen-

montag in die Schule, um mitzufeiern, da ihnen diese Feste in guter Erinnerung geblieben sind. 

Das Lehrerkollegium nimmt mit vorgefertigten Bewertungsbögen, ausgegeben vom GCV, die 

Prämierung der Karnevalswagen des Umzuges vor.  

 Bei der Weihnachtsfeier zeigen Schüler ihr Können, das sie sich in ihrer Freizeit angeeignet 

haben. Mädchen zeigen Tänze, die sie in einer pri-

vaten Tanzschule gelernt haben.  Instrumentalmu-

sikstücke wurden von den Schülern oft in der Mu-

sikschule des Emsland, Zweigstelle in Rütenbrock, 

eingeübt. Eltern bringen die Musikinstrumente ih-

rer Kinder in die Schule und backen Kuchen.  
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Kontinuität und Nachhaltigkeit 
Seit mindestens 25 Jahren besteht der Karnevalsverein in Rütenbrock und ebenso lange feiert 

die Schulgemeinschaft dieses Fest in großem Rahmen. Die gemeinsamen Weihnachtsfeiern in 

der Aula haben eine ähnlich lange Tradition.  

Diese Feste sind Eckpunkte im Schuljahr, die auch in Zukunft nicht wegzudenken sind.  

 

Vermittlung sozialer Kompetenzen 

- Teamfähigkeit 
Motto und Programme müssen gemeinsam erarbeitet werden in der Klassengemeinschaft, mit 

anderen Klassen zusammen und dann in der Schülermitverwaltung.  Bei der gemeinsamen Ge-

staltung der Aula für Karneval sind nicht selten drei bis sechs Klassen in der Aula, die mitei-

nander auskommen müssen.  

Während der Feierlichkeiten müssen verschieden zusammengesetzte Teams (Wahlpflichtgrup-

pen, Arbeitsgemeinschaften, Musikkapellen etc.) miteinander die Feier gestalten. Jeder Teil-

nehmer hat sich als Teil des ganzen zu verstehen und hat zu lernen, dass er als einzelner im 

„Team Schulgemeinschaft“ diese nicht stören darf.  

Während der Pausen bieten verschiedene Schülergruppen Waffeln an, die sie backen und ver-

kaufen, oder Kinderpunsch oder auch selbstgebackenen Kuchen.  

Die Erlöse dieses Verkaufs sind für wohltätige Zwecke bestimmt, z. B. für hungernde Kinder 

oder für die krebskranke Judith.  

- Toleranz 
Andere Meinungen z. B. zur Programmgestaltung oder zur Ausgestaltung der Aula sind zu to-

lerieren. Bei Darbietungen auf der Bühne, die nicht fehlerfrei ablaufen, dürfen die Akteure 

nicht ausgelacht oder ausgebuht werden. Toleranz heißt hier: Applaus geben für den Mut zum 

Auftritt. Toleranz ist auch gefragt, wenn Beiträge als „kindlich“ (von jüngeren Schülern) emp-

funden werden oder wenn Beiträge zu schwierig  zu verstehen sind (von älteren Schülern). 

Schüler müssen Nachsicht üben gegenüber schwächeren Schülern, die z. B. weniger gekonnte  

„Gemälde“ zur Schulaula beitragen. Ebenso sollen sie besondere Talente (Mal-, Musik- und 

Tanztalente) anerkennen können. Hierbei ist auch die Fähigkeit gefragt, das eigene Vermögen 

selbstkritisch unter die Lupe  zu nehmen.  

- Pflichtbewusstsein 
 

Ein Schüler muss die Dar-

bietung, für die er sich 

gemeldet hat, auf der Büh-

ne zeigen, er darf nicht 

„kneifen“. Eine angefan-

gene Arbeit in der Gruppe 

(Gestaltung der Aula) 

muss zu Ende geführt wer-

den. Ein Schüler darf sich 

nicht verdrücken und den 

Mitschülern die Arbeit 

überlassen. Dies gilt be-

sonders bei den nicht be-

liebten Arbeiten wie dem 

Aufräumen  (Wegräumen 

des Tannengrüns am Ende 

der Weihnachtsfeier, Farb-
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töpfe verschließen, Pinsel auswaschen und Tapetenbahnen wegräumen nach der Malaktion zu 

Karneval). 

- Konfliktfähigkeit 
Bei der gemeinsamen Findung des Karnevalmottos müssen Konflikte (z. B. zwischen jüngeren 

und älteren Schülern) gelöst und unlösbare Konflikte ertragen werden können. Kompromissbe-

reitschaft ist wichtig und die Fähigkeit, sich einem Mehrheitsbeschluss zu beugen.  Konflikte 

sind vorprogrammiert, wenn mehrere Klassen in der Aula sich verschiedene Farben teilen müs-

sen, die von der Schule zur Karnevalsdekoration angeschafft wurden. Faires Umgehen mitei-

nander, Wartezeiten in Kauf nehmen können und dabei freundlich den Mitschülern gegenüber 

zu sein, ist sicherlich eine schwierige Sache.  

- Freundlichkeit  
Der nette, freundliche Umgangston ist sowohl im Schulalltag als auch in der Vorbereitung von 

Festen und dem eigentlichen Feiern unumgänglich, wenn so viele Menschen miteinander arbei-

ten oder feiern. Effektiver als eigens angesetzte Stunden zum „Sozialen Lernen“ sind  Feste, 

auf denen Schüler Sozialkompetenzen im Miteinander lernen und   anwenden können (Learn-

ing by doing).  
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Aufgabenbereich 
 

 

 

Persönlichkeitsstärkung 

 

 

 

 
Aufgabenfeld 

 

 

 

Befähigung zur Kritik und Selbstkritik 

 

 

 

 

 
Maßnahmen: 

 
 

Die Max-Maximilian-Band 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maximilianschule Rütenbrock – Schwerpunkte schulischer Arbeit 

 19 

3.3.1 Die Maxi-Maximilian-Band  

 

Vorwort: Eine Gitarrengruppe entwickelt sich 
Aus der letzten Darstellung 

der Schule zum Gütesiegel 

geht hervor, dass eine Gitar-

rengruppe im Nachmit-

tagsprojekt der Maximilian-

schule initiiert wurde. Zu 

diesem Zweck schaffte die 

Schule zunächst 7 Konzert-

gitarren und Zubehör mit ei-

nem Gesamtwert von 1750,-

€ an. Die Instrumente wur-

den den Schüler zur Verfü-

gung gestellt, um nicht nur 

überhaupt ein Instrument erlernen zu können, sondern auch aus der Intention heraus, das 

Selbstwertgefühl der Schüler zu stärken. Die Gitarrengruppe initiierte sich schnell zu einem 

festen Bestandteil schulischer Aktivitäten.  

 

Der didaktische Begründungszusammenhang 
Schon innerhalb der Ausführungen zum ersten Gütesiegel wurde darauf hingewiesen, dass eine 

vielfältige Zuordnung dieser Nachmittagsgruppe möglich ist. Neben der „Verantwortungsüber-

nahme“ wurde auf die „Vermittlung sozialer Kompetenzen“ verwiesen. Dennoch kristallisierte 

sich die „Stärkung des Selbstbewusstseins“ als dominierender Aspekt dieser Nachmittagsver-

anstaltung heraus. 

Seit diesem Bericht sind nun einige Jahre vergangen und die Gitarrengruppe besteht in dieser 

Form schon längst nicht mehr. Vielmehr hat sich das Nachmittagsprojekt Gitarrenkurs weiter-

entwickelt, wie die nachfolgenden Ausführungen noch zeigen werden.  

Die Stärkung des Selbstbewusstseins bleibt aber dennoch das maßgebliche Ziel der musika-

lisch/künstlerischen Aktivitäten der Maximilianschule. Zu oft verstehen und erfahren sich die 

Schüler und Schülerinnen der Hauptschule als minderwertig und deklassiert. Und dies vor al-

lem nicht nur auf der schulischen Ebene des Lernens, sondern zunehmend auch auf der Ebene 

der gesellschaftlichen Akzeptanz. Aus diesem Grunde wurde verstärkt nach einer Möglichkeit 

gesucht, das Können dieser Schüler in die Öffentlichkeit hinauszutragen und anhand ihrer Prä-

sentationen für die Akzeptanz der Hauptschule und ihrer Schüler in unserer Gesellschaft zu 

werben.  

Jeder öffentlichkeitswirksame Auftritt, jeder damit verbundener Erfolg, jeder Applaus stärkt 

das Selbstwertgefühl der Hauptschüler und das Selbstbewusstsein der Schüler, die an diesen 

Projekten mitgewirkt haben. 

 

Inhaltliche Qualität 
Nach der Etablierung  des ersten Gitarrenkurses wurden weitere fünf Gitarren inklusive Zube-

hör angeschafft. Es entstanden zwei Gitarrenkurse, die sich in einen Anfänger- und in einen 

Fortgeschrittenenkurs unterteilten. Im Wesentlichen werden den Jugendlichen dort einfache 

Schlag- und Zupftechniken vermittelt, die sie dazu befähigen, bekannte Lieder zu singen und 

zu begleiten. Die Hinführung zur Notenlehre wird trotz wiederholter Versuche von den Teil-

nehmern abgelehnt, so dass hier auch ein deutliches Unterscheidungskriterium zwischen der 

musikalischen Zielsetzung bei Haupt- und Realschülern auszumachen ist.  
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Um dennoch die musikalische Entfaltung der Schüler noch weiter zu fordern und zu fördern, 

entstanden zunächst im Zusammenwirken mit dem WPK-Bereich Musik Projekte, in denen 

Mitglieder der Gitarrengruppe eingebunden wurden. Schnell erwies sich dieses Vorgehen als 

sehr „fruchtbringend“. Die musikalischen Projekte forderten zudem eine Ausweitung der musi-

kalischen Kompetenzen. Auf dem Dachboden der Schule konnte ein Satz Congas, ein großes 

Metallophon und ein Xylophon ausfindig gemacht werden. Diese Instrumente erweiterten das 

vorhandene Instrumentarium, vorwiegend Rhythmusinstrumente und ein Keyboard. Hinzu ka-

men die Neuanschaffung  einer Bassgitarre mit Verstärker sowie später einer gebrauchten E-

Gitarre samt kleinem Übungsverstärker und ein von der hiesigen Kolpingkapelle zur Verfü-

gung gestelltes Schlagzeug. Spenden ermöglichten die Anschaffung einer kleinen Gesangsan-

lage (Mikrophone + Mischpult und Verstärker, die  mit den vorhandenen alten Boxen kombi-

niert wurden). 

Dieses Instrumentarium machte es nun möglich, eine „Band“ neben den bestehenden Gitarren-

kursen zu gründen. Die „Max-Maximilian-Band“ besteht nun offiziell seit Frühjahr 2005. 

Schwerpunktsetzung ist es hier, sich mit Liedern vor allem inhaltlich auseinander zu setzen, um 

somit nicht nur sich, sondern auch die Welt, in der wir leben, verstehen zu lernen. Die Arran-

gements, die in Zusammenarbeit mit dem WPK-Kurs Musik entstehen, versuchen dieses Aus-

einandersetzung in Themen zum Ausdruck zu bringen um schließlich und endlich das Selbst-

bewusstsein und das Selbstwertgefühlt der Schüler zu stärken. 

Begonnen wurde mit einer musikalischen und literarischen Aufarbeitung der NS-Zeit und der 

Emslandlager, die den Schülern aus dem Geschichtsunterricht und aus außerschulischen Lern-

orten gegenwärtig war. So entstand im Jahr 2004 das Projekt „Lieder, Texte und Bilder gegen 

Krieg und Gewalt“. Im folgenden Jahr schloss sich unter Einbeziehung einer Examensarbeit 

das Projekt „Ein Tag am Meer“ an, in dem wiederum Texte und Lieder miteinander verwoben 

wurden, um unsere Träume und Phantasien zum Ausdruck bringen zu können. Begleitet wurde 

dieses Projekt vom WPK-Kunstkurs, der die Bühnenkulisse erstellt hat. Für dieses Jahr ist eine 

„Open air“-Veranstaltung im Heimathaus geplant. Thematisch geht es hier um die Auseinan-

dersetzung mit englischsprachigen Liedern, die zunächst einmal übersetzt und besprochen wur-

den. Anschließend wurden sie zu einem zweisprachigen Musikstück umarrangiert und einge-

übt. 

 

Verknüpfung und Vernetzung 
Die „Max-Maximilian-Band“ ist in das Nachmittagsangebot der Maximilianschule fest einge-

bunden. Sie steht damit allen Schülern der Haupt- und nunmehr auch der Realschule offen, die 

sich für das Nachmittagsprogramm angemeldet haben. 

Die Band wirkt außerdem an den Schulfesten und Schulveranstaltungen der Schule als fester 

Bestandteil mit. Zu nennen sind hier Schulgottesdienste, Schulfeste wie die Karnevalsfeier, die 

Weihnachtsfeier und die Schulentlassungsfeiern.  

 

Kontinuität und Nachhaltigkeit 
Die „Max-Maximilian-Band“ ist Bestandteil des Nachmittagsangebots der Maximilianschule. 

Der Donnerstag hat sich als Musiktag herauskristallisiert. Dem Übungsteil der Band sind die 

beiden Gitarrenkurse vorgeschaltet. Der Anfängerkurs (14:50 – 15: 35 Uhr) nimmt turnusmäßig 

die neuen Gitarrenspieler auf, während die Fortgeschrittenengruppe (15:45 – 16:30 Uhr)  der 

Band neue Akteure zuarbeitet, wie dies auch durch den WPK-Kurs Musik geschieht. Die Band 

probt jeden Donnerstag von 16:30 bis 18:00 Uhr, wobei vor der Präsentation der Projekte noch 

Übungswochenenden hinzu kommen. 

Dieses System gewährleistet, dass genügend aktive Spieler vorhanden sind, die innerhalb der 

Band weiter auf den unterschiedlichsten Instrumenten geschult werden, so dass die musika-

lisch/künstlerischen Projekte der letzten Jahre immer erfolgreich durchgeführt werden konnten.  

Derzeit besteht die Band aus insgesamt acht Spielern, die sich aus den Klassen sechs bis neun 



Maximilianschule Rütenbrock – Schwerpunkte schulischer Arbeit 

 21 

zusammensetzen. Ein Mitspieler, der seit Gründung des Gitarrenkurses, dabei ist, hat mittler-

weile die Schule verlassen, nimmt aber an den Proben und Aufführungen noch aktiv teil.  

Die Ehrung der engagierten Schülerinnen und Schüler hat zudem einen wichtigen Stellenwert 

erhalten. So werden die  ausscheidenden Mitglieder z.B. bei der Entlassfeier mit einer Urkunde 

geehrt. 

 

Beteiligung Dritter 
Wie dargelegt besteht eine innerschulische Zusammenarbeit mit dem WPK-Kurs Musik, aber 

auch mit anderen Fachbereichen wie Kunst, Religion und Geschichte. Doch die Band verbindet 

weiterhin durch ihre Mitspieler die Schulsysteme Haupt- und Realschule in Rütenbrock mitei-

nander.  

Die Projekte haben zu außerschulischen 

Kontakten geführt. So haben der WPK-

Kurs Musik und die Band in Haren 2004 

eine Gedenkfeier zur Reichspogromnacht 

gestaltet und ihr Projekt „Lieder, Texte und 

Bilder gegen Krieg und Gewalt“ in der Ma-

ximiliankirche in Rütenbrock aufgeführt. 

Auch zur Gedenkveranstaltung der Kriegs-

gräberfürsorge mit der Zentralveranstaltung 

im Kreishaus in Cloppenburg (Foto) im 

Jahr 2005 waren Musikkurs   und   Band   

aktiv  mit  einem 

Projekt dabei. Für das Jahr 2006 ist nunmehr eine „Open-air“- Veranstaltung im Heimathaus in 

Rütenbrock im Sommer geplant. 

Für das kommende Schuljahr ist ein Programm zur Einweihung der Erweiterung der Maximili-

anschule geplant sowie ein musikalischer Kooperationsabend mit der Band der Martinischule 

in Haren. 
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Aufgabenbereich 
 

 

 

Persönlichkeitsstärkung 

 

 

 

 
Aufgabenfeld 

 

 

 

Befähigung zur Kritik und Selbstkritik 

 

 

 

 

 
Maßnahmen: 

 
 

Der Waldeinsatz 
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3.4.1 Die Waldeinsätze  
                      

 

Didaktischer Begründungszusammenhang 
Jugendwaldeinsätze kommen den eher praktisch als theoretisch veranlagten Hauptschülern ent-

gegen. Die Vermittlung  von fachlichen und persönlichen sowie der Vermittlung von Sozial-

kompetenzen stehen im Vordergrund. Fachliche Kompetenzen wie Rechentechniken, naturwis-

senschaftliche und biologische Kenntnisse und Grundkenntnisse wirtschaftlicher Zusammen-

hänge, persönliche Kompetenzen wie 

Zuverlässigkeit, Lern- und Leistungsbe-

reitschaft, Ausdauer, Durchhaltevermö-

gen und Belastbarkeit, Sorgfalt und 

Gewissenhaftigkeit, Konzentrationsfä-

higkeit, Kreativität und Flexibilität und 

besonders Fähigkeit zu Kritik und 

Selbstkritik  

sind im Berufsleben besonders gefragt. 

Auch die Sozialkompetenzen wie 

Teamfähigkeit, Höflichkeit und Freund-

lichkeit, Konfliktfähigkeit und Toleranz 

erwartet die Wirtschaft von den Haupt-

schulabgängern.  
 

 
- Jugendwaldeinsätze:  
Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald führt in enger Zusammenarbeit mit der Niedersächsi-

schen Landesforstverwaltung Jugendwaldeinsätze durch.  

Jugendwaldheimaufenthalte sollen für die beteiligten Schüler individuelle Erlebnisse  in einer 

natürlichen Umwelt gewährleisten.  

Durch die Beschäftigung mit Forstarbeiten lernen sie die Grundlagen der Waldwirtschaft ken-

nen, praktisches Tun soll das Interesse der Jugendlichen für den Wald und die Forstwirtschaft 

fördern.  

Naturzusammenhänge werden bei Waldwanderungen, Exkursionen und Spielen im Wald deut-

lich. Die Mitarbeit im Forstbetrieb ist ein Teil der Umwelterziehung außerhalb der Schule  und 

unterstützt die Vermittlung  der Themenbereiche Waldökologie und Waldwirtschaft.  

 

Inhaltliche Qualität 
Jugendwaldeinsätze  sind keine Ferien. An alle Beteiligten werden erhöhte Anforderungen ge-

stellt, persönlicher Einsatz und gute Zusammenarbeit sind Voraussetzungen für den erfolgrei-

chen Verlauf. Zwei Wochen in einer naturnahen Umgebung in einer ungewohnten  

Gemeinschaft zu arbeiten und zu leben  verlangen Rücksichtnahme und Toleranz, besonders  

auch die Fähigkeit, Kritik zu üben und zu ertragen.   

Die Arbeiten finden als Waldarbeit draußen und als Küchendienst und Putzdienst im Haus statt. 

Beide Arbeitsplätze können subjektiv als schwer und ungewohnt empfunden werden. Weil in 

erster Linie pädagogische Ziele erreicht werden sollen, ist die Leistung für den Forstbetrieb 

nachrangig. Niemand wird überfordert, aber ohne den Willen, etwas anzupacken , geht es nicht. 

Auch den Eltern wird verdeutlicht, dass ihre Kinder mit altersangepassten Arbeiten beschäftigt 

werden.  

Unterkunft und Verpflegung im zweiwöchigen Waldeinsatz sind frei, dafür arbeiten die Schüler 

täglich morgens sechs Stunden einschließlich der Pausen. Sie arbeiten in Gruppen von 6 - 10 
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Personen unter Anleitung und Aufsicht eines erfahrenen Waldarbeiters in den verschiedenen 

Revierförstereien des Forstamtes. Durch mehrmaliges Wechseln der Arbeitsstellen lernen die 

Gruppen mehrere Arbeitsbereiche kennen und erhalten so einen Einblick in die Arbeitsbedin-

gungen in der Waldwirtschaft und in das Berufsfeld des Forstwirtes.  

Die Beschäftigung ist vom 8. Schuljahr an aufwärts in Sinne des Jugendarbeitsschutzgesetzes 

zugelassen.  

Welche Arbeiten werden im Wald ausgeführt? 

Die Arbeiten sind abhängig von der Jahreszeit, von der Witterung und von der waldbaulichen 

Situation in den jeweiligen Forstrevieren: 

2. Pflanzgarten  

- Ausheben von Pflanzen  

- Vorschulen (Umsetzen kleinerer Pflanzen auf größere Abstände) 

- Freihalten und Säubern der Pflanzbeete von Konkurrenzvegetation 

3. Schlagräumung  

- Zusammentragen und Aufschichten von Schlagabraum  

- Streifen- oder plätzeweises Freiräumen von Pflanzstellen  

4. Pflanzung  

            - Mithilfe 

5. Kulturpflege  

- Freischneiden überwachsener Bäume  

- Zurückdrängen zu starker Konkurrenzvegetation  

6. Jungwuchspflege  

- Mischwuchsregulierung  

- Anlage von Pflegegassen  

7. Wegeunterhaltung  

- Freischneiden des Wegeprofils 

- Freihalten der Böschungen  

- Wegräumen von Schlagabraum  

- Unterhaltung von Wegesperren  

8. Läuterungen  

- Aufarbeitung von Stangen (Entastung und Schälen) 

9. Einzelpflanzendüngung  

10. Forstschutz  

- Neubau von Zäunen  

- Anbringen von Fege- und Verbissschutz  

- Beseitigung von Sturm- und Schneedruckschäden  

11. Ästungen  

- Ästung stehender Bäume bis in Reichhöhe  

12. Jagdbetrieb  

- Unterhaltung jagdlicher  Einrichtungen  

- Reparatur von Hochsitzen  

- Anlage von Pirschwegen  

- Pflege der Wildäcker  

13. Naturschutz- und Landschaftspflege  

- Waldrandgestaltung  

- Biotoppflege  

- Vogelschutz  

- Aktion „Sauberer Wald“ 

- Unterhaltung von Erholungseinrichtungen  

14. Holzhof  

- Einschneiden und Sortieren von Stangen  
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- Herstellung von Zaunmaterial  

 

Verknüpfung und Vernetzung  
Der Jugendwaldeinsatz  ist im Schulprogramm für die 8. Klassen verankert (wg. des Jugendar-

beitsschutzgesetzes.) 

Die Schüler der Maximilianschule nehmen an der jährlich stattfindenden  Aktion „Saubere 

Landschaft“ teil, um ihren Beitrag zur Umweltgestaltung zu leisten. 

Am „Tag des Baumes“ wird im Beisein aller Schüler in einem feierlichen Rahmen ein Baum 

gepflanzt, ebenso zu dem besonderen Anlass der Wiedervereinigung. (siehe Programm und 

Zeitungsbericht.) 

Ein „sozialer  Tag“, den jeder  Schüler in einer von ihm gewählten Einrichtung verbringt, soll 

ihn vorbereiten auf Rücksichtnahme in einer Gemeinschaft (Jugendwaldeinsatz).  

Schulklassen haben den Schulteich angelegt und pflegen dieses Biotop im Rahmen des Biolo-

gieunterrichtes.  

Mehrere Schulklassen waren 

beteiligt, als beim örtlichen 

Heimathaus (gegenüber der 

Schule) der Dorfteich in den 

Uferzonen neu bepflanzt 

wurde und als eine Laven-

delwiese (Bienenweide) an-

gelegt wurde.  

Weitere Praktika in den 

Klassen 8 und 9 geben den 

Schülern einen Einblick in 

die Arbeitswelt, genauso wie 

der Jugendwaldeinsatz, der 

als 3. Praktikum anerkannt 

wird.  

Im Fach Biologie wird vor 

dem Waldeinsatz das Thema „Ökosystem Wald“ behandelt, damit die Schüler einen ersten 

Einblick in dieses Ökosystem bekommen. Weitere Systeme werden in den Klassen 9 und 10 

behandelt. 

In Mathematik werden Längen- und Flächenberechnungen  wiederholt, um die Schüler in die  

Lage zu versetzen, Hölzer und Stangen auf Länge zu schneiden, die benötigte Menge an Holz 

zu berechnen, die für den Bau eines Hochsitzes nötig ist. Volumenberechnung sind nötig, um  

Holzmenge und Gewicht eines Baumstammes zu berechnen. Winkelfunktionen können hilf-

reich sein, um die Höhe eines Baumes im Wald zu bestimmen.  

Im Werkunterricht werden Schüler darauf vorbereitet, Holzarten zu unterscheiden und ver-

schiedene Werkzeuge kennen zu lernen, die zur Holzbearbeitung nötig sind. Erste Werkstücke 

werden hergestellt. Im Wald arbeiten Schüler gerne selbstständig an Spazierstöcken ,Holztafeln 

für die Klasse etc.  

Schüler lernen im Hauswirtschaftsunterricht den Tisch decken, zu spülen, Essen aufzutragen, 

zu servieren, zu putzen etc. ,Tätigkeiten also, die sie im Hausdienst und Putzdienst im Wald  

anwenden können und müssen.  

In Zeitungsartikeln, die von den Waldeinsätzen berichten (siehe Anhang) und in Ausstellungen 

(siehe Anhang), wurden und werden die Arbeits- und Einsatzleistungen der Schüler honoriert.  
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Beteiligung Dritter 
Schon frühzeitig, zu Beginn der Klasse 7, werden die Eltern über den geplanten Waldeinsatz 

informiert und am Entscheidungsprozess beteiligt. Bisher hat noch keine Elternschaft diesen 

Einsatz abgelehnt, im Gegenteil, sie sind sehr für dieses Projekt aus arbeitswirtschaftlichen und 

pädagogischen/sozialen Gründen.  

Der Jugendwaldeinsatz wird von allen Kollegen auf vielfältige Weise unterstützt. Zunächst sind 

die beiden Klassenlehrer der Klassen 8 gefragt, dann ein Kollege, der als Begleiter mit- 

fährt und Kollegen,  die den Vertretungsunterricht in den Sachfächern übernehmen.  

Auf weiteren Elternabenden der Klassen 8 bekommen die Eltern Informationen in Form von  

vorher gedrehten Videofilmen, Tagesabläufen, Checklisten für den Koffer, Verhaltensmaßre-

geln usw. Eltern sind auch schon als Begleitpersonen für eine erkrankte Kollegin eingesprun-

gen, um die Durchführung eines Waldeinsatzes zu ermöglichen.  

Auf einer Einführungstagung des jeweiligen Jugendwaldheimes bekommen die Lehrer vom Ju-

gendwaldheimleiter eine allgemeine Einführung  zum Thema „Jugendwaldheim“ und eine Füh-

rung durch das Haus, wobei eine Videokamera oder ein Fotoapparat mitgebracht werden kön-

nen, um den Schülern  und Eltern ein realistisches Bild vom Jugendwaldheim zu vermitteln.  

Auch können bei dieser Einführung Wünsche seitens der Lehrer geäußert werden  

bezüglich der Lehrwanderungen und anderer Aktivitäten, die vom Förster gewünscht werden.  

Nach einem Jugendwaldeinsatz wird häufig in der Schule eine Ausstellung gezeigt mit den Ar-

beitsergebnissen, wozu auch die Presse eingeladen wird. Auch ein Förster hat sich eine Aus-

stellung angeschaut.  

 

Kontinuität und Nachhaltigkeit  
Seit 1984  werden an unserer Schule jährlich in den 8. Klassen Jugendwaldeinsätze durchge-

führt. Diese „Tradition“ ist im Schulprogramm verankert ebenso wie im Bewusstsein der El-

tern, die oft schon mehrere Kinder in Jugendwaldeinsätzen hatten und den Lehrern so ersparen, 

für diese Sache noch groß die Werbetrommel rühren zu müssen. 

Im Schuljahr 2005/06 verzichtete  die Klasse 8 auf die Durchführung eines Waldeinsatzes, da der 

wöchentliche Praxistag eingeführt wurde. Der Zeitaufwand für die Durchführung, Begleitung und 

Überprüfung dieser Maßnahmen war  nicht abseh-

bar. Zum Ausgleich erlebten diese Schüler einen 

außerschulischen Lernort mit dem Labor- und 

Messwagen der Schule in Haren am  Anglerheim. 

„Gewässer sind Lebensräume“ hieß es bei diesem Biologieunterricht in Zusammenarbeit mit den 
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Fachleuten des Sportanglervereins Haren e. V. (siehe Zeitungsartikel: “Biologieprojekt Kl. 

8,“Gewässer sind Lebensräume“ in Zusammenarbeit mit dem Sportanglerverein Haren e. V.) 

 

Im Schuljahr 2006/07 findet dann wieder ein Waldeinsatz der achten Klassen statt.  

 

Waldaustellungen haben  immer eine gute Resonanz in der Eltern- und Schülerschaft gefunden. 

Eltern sind stolz, Berichte, Arbeitsstücke und offensichtliche Belobigungen ihrer  

Kinder vorzufinden, sei es im Videofilm, auf Plakaten oder im anschließenden Zeitungsbericht.  

Von den Förstern wurde diesen Ausstellungen eine hohe Qualität bescheinigt, die Sache selbst 

sei in ihnen dieser Form noch nicht dargestellt worden. Ein langer Anfahrtsweg eines Försters 

zu einer Schulausstellung an einem Sonntag spricht für sich.  

 

Befähigung zur Kritik und Selbstkritik  
Vierzehn Tage in einer Gemeinschaft zu verbringen, gemeinsam zu arbeiten, gemeinsam zu 

lernen (z. B. Lehrwanderungen mit dem Förster) und gemeinsam die Freizeit zu verbringen, ist 

für viele Schüler ungewohnt und schwierig. Eine Vielzahl von Regeln sind zu beachten, damit 

ein reibungsloser Ablauf gewährleistet wird. Jeder Schüler steht unter dauernder „Beobach-

tung“. Seine Mitschüler, die Lehrer, die Waldarbeiter, das Küchenpersonal und der Förster kri-

tisieren sein Tun und Lassen.  

An jedem 2. Abend  (vor dem Wechsel in eine neue Arbeitsgruppe)  wird „Manöverkritik“ in 

der Gruppe geübt.  

Jede Gruppe nennt den besten Arbeiter  und denjenigen mit der größten Sozialkompetenz.  

Dies hört sich sehr einfach an, erfordert aber viel Übung und besondere Fairness im Umgang 

miteinander. Schülern fällt es leicht, jemanden zu kritisieren, der nicht gut gearbeitet hat, sich 

selbst diese Kritik gefallen zu lassen ist eine viel schwierigere Sache. Viele Gesprächskreise, 

Stimmungsbaumübungen, Klassen- und Einzelgespräche, Konfliktlösestrategien (Konfliktlot-

senübungen) u. ä. sind nötig, bevor Schüler sachgerechte Kritik anbringen  und Selbstkritik äu-

ßern können. Damit das Wort Kritik nicht nur negativ behaftet bleibt, wird besonderer Wert auf 

„positive“ Kritik gelegt.   

Wenn die besten „Leute“ der Arbeitsgruppen gefunden (ausdiskutiert) wurden, werden ihre 

Namen auf Plakaten festgehalten und im Tagesraum ausgehängt als Ansporn für weitere Ar-

beit. Diese Plakate werden auch den Eltern gezeigt. Zusätzlich werden Fotos oder Videoauf-

nahmen gemacht, um die Schüler anzuspornen, in diese Richtung ihr Verhalten zu ändern. Au-

ßerdem erhält dann jeder Schüler eine Süßigkeit als Belohnung.  

Selbstkritisch wird nicht nur die Arbeitsleistung bewertet, sondern auch die schriftlichen oder 

zeichnerischen Ausarbeitungen der Lehrwanderungen. Die besten Arbeiten werden in der fol-

genden Ausstellung in der Schule gezeigt.  

Das positive wie negative Verhalten in der Gruppe wird durch kleine Präsente belohnt oder 

durch eine „gelbe“ bzw. „rote“ Karte geahndet 

 Dieses Zusammenleben der Schüler mit ihren Lehrern über einen 14-tägigen Zeitraum bringt 

ein besseres Verständnis füreinander, das die Weiterarbeit  in den Klassen 8 und 9 positiv be-

einflusst. 
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3.5 Ein Fazit 
 

 

Die GOHS Maximilianschule in Rütenbrock versucht durch ein vielfältiges Angebot die Per-

sönlichkeit der SchülerInnen zu stärken. Dabei stehen Gruppenveranstaltungen, wie die be-

nannten Feste, Klassenaktivitäten, wie der Waldeinsatz und die Arbeit in Kleingruppen bzw. 

Arbeitsgemeinschaften, wie der Gitarrenkurs oder die Bibliothek in einem ausgewogenem Ver-

hältnis. Stets werden sie direkt von einem oder mehreren Lehrern aus verschiedenen Fachberei-

chen begleitet, wie z.B. bei der Gestaltung der Feste, bzw. stehen diese Lehrer beratend zur 

Verfügung, wie bei der Bücherei. Jedes Angebot ist didaktisch aufbereitet und verfolgt neben 

sekundären ein Primärziel, wie in den didaktischen Begründungen  dargelegt. Die inhaltliche 

Qualität wird dabei nicht nur durch das Angebot selbst gewährleistet, vielmehr findet die in-

haltliche Qualität jedes Angebots auch ihre Begründung in der innerschulischen Verknüpfung 

und Vernetzung. Hinzu kommt die Beteiligung  Dritter, die als außerschulische Partner vielen 

Angeboten zur Verfügung stehen. Neben den Eltern  konnten oft auch Partner aus dem Ort und 

der Umgebung gewonnen werden, die immer wieder dazu bereit sind, Projekte zu unterstützen. 

Letztlich sei noch einmal darauf hingewiesen, dass jedes der hier dargestellten Projekte schon 

seit mehreren Jahren an der Maximilianschule seinen Platz gefunden hat. Diese Kontinuität und 

Nachhaltigkeit wird es auch in Zukunft ermöglichen, dass im Hinblick auf die Persönlichkeits-

stärkung neben dem Schulunterricht den SchülerInnen der Maximilianschule ein „Mehr-an-

Schule“ angeboten werden kann. 
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Aufgabenbereich 

 

 

 

Leistungsqualifizierung 

 

 

 

 
Aufgabenfeld 

 

 

Grundanforderungen Mathematik 

 

 

 

 

 
Maßnahmen: 

 

 

Grundkonsens Mathematik 
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4.1.1 Grundanforderungen im Fach Mathematik 
 
 
Nicht erst seit Veröffentlichung der  PISA-Studie oder seit der Einführung Zentraler Ab-

schlussarbeiten wurde in den Fachkonferenzen der Mathematiklehrer dieser Hauptschule die 

Thematik erörtert, wie die mathematischen Leistungen der Schüler verbessert werden können.  

 

Die Zielrichtung war und besteht weiterhin darin, herauszufinden, durch welche didaktischen 

und methodischen Maßnahmen das mathematische Grundwissen erfolgreich erarbeitet und 

dauerhaft beherrscht wird und die mathematischen Zielvorgaben, auch aus dem Bereich der 

Wirtschaft und des Handwerks, verbessert werden können.  

 

Zunächst waren sich alle Fachlehrer darüber einig, dass bei der Einführung eines Lehrwerks 

immer darauf geachtet wird, dass 

a.) Themen für alle Schüler leicht verständlich eingeführt werden,  

b.) die Aufgabestellungen in den Büchern ohne permanente Hilfe  des Lehrers verstanden 

werden und 

c.) der Anteil an Übungen relativ hoch sein sollte (siehe Anhang). 

 

Aus Gründen der Differenzierung und des selbständigen Übens und Kontrollierens für alle 

Schüler wurden Karteikarten mit unterschiedlichem Niveau und versteckten Lösungen ange-

schafft. Es wurde vereinbart, ab Klasse 5 ein „Merkheft“ zu führen. Darin werden mathemati-

sche Regeln und dazu jeweils mustergültige  Beispielaufgaben vermerkt. Von ehemaligen 

Schülern wissen wir, dass ihnen „ihr“ Merkheft auch während der Berufsschulzeit, besonders in 

der Anfangsphase eine wertvolle Hilfe war. 

Der Kontakt zu den Lehrern der BBS Meppen und Schülern wird dazu genutzt herauszufinden, 

wo eventuell welche Defizite mathematischen Wissens und Könnens erkennbar sind. Dabei 

stellt sich seit Jahren heraus, dass es nach wie vor Lücken und Schwächen in den  grundlegen-

den Rechenarten gibt. Deshalb beinhaltet der Mathematikunterricht regelmäßig wiederkehrende 

Phasen mit Kopfrechentraining und zwar in den Bereichen „Grundrechenarten“, „Einfacher 

Dreisatz“ und dem „Prozentrechnen“. Mündlich abgefragt werden auch Formeln aus der Geo-

metrie, z. B. der Flächen- und Körperberechnung.  

 

In regelmäßig stattfindenden Fachkonferenzen am Anfang eines Schuljahres  und zwischen-

durch werden für die einzelnen Jahrgänge Stoffpläne erstellt und jeweils festgelegt, welche 

Hilfsmittel und Zusatzmedien eingesetzt werden. Konsens ist, dass in  der Klasse 7 permanen-

tes Üben und Wiederholen mit Aufgaben aus dem  Lehrwerk und  

den Karteikästen schwerpunktmäßig unterrichtliches Prinzip ist. Erst nach der Einführung oder 

Wiederholung eines Themas, z. B. der Bruchrechnung wird das Computerprogramm „winalice“ 

zur zusätzlichen Veranschaulichung und Selbstkontrolle eingesetzt.  

In der Klasse 8 wird nach dem Schulhalbjahr ein Taschenrechner eingeführt, der einen Min-

deststandart an Funktionen zu erfüllen hat, so dass dieser bis einschließlich Klasse 10 gebraucht 

werden kann. Die Eltern werden rechtzeitig vor Weihnachten  von diesem Wunsch der Schule 

informiert. Speziell in den Klassen 9 und 10 werden Aufgaben gestellt,  
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die Sachverhalte zu verschiedenen Berufsfeldern beinhalten. Diese Aufgaben finden sich nur 

zum Teil in den Haupt-

schul- lehrwerken, so dass 

zu- sätzliche Aufgaben 

aus Tests zum 

ein- stieg (Quelle: 

Volksbanken) oder 

von Einstellungstests 

(Quel- le: Handwerkskam-

kam- mer Osnabrück)  die 

Viel- falt an realistischen 

realen Aufgaben  erhöhen. 

In Klasse 10 wird im 

Be- reich der „Funktio-

nen“ auch ein geeignetes 

Com- puterprogramm zur 

Ver- anschaulichung her-

ange- zogen.  

Für die Klassen soll gel-

ten, dass grundsätzlich 

als Anhang zu themenbezogenen Klassenarbeiten Aufgaben  auch aus dem vorherigen The-

menkomplex und Übungsaufgaben  aus dem regelmäßig wiederholten mündlichen Abfrageka-

talog genommen werden. Dies dient der Sicherung und Festigung ständig geübter grundlegen-

der mathematischer Kenntnisse, die im Alltag, während der Praktika und später im Berufsleben 

gebraucht werden. In Parallelklassen werden gleiche Arbeiten konzipiert, um eine Chancen-

gleichheit und Vergleichbarkeit der Unterrichtsergebnisse zu erzielen.  

 

Im Rahmen der diesjährig erstmals durchgeführten Zentralen Abschlussarbeit wurde im Be-

reich des Ganztagsangebots eine Prüfungsvorbereitung angeboten, bei der Schüler unter fach-

kundiger Beratung die zu erwartenden Inhalte der Abschlussarbeit übten und wiederholten. Die 

Lehrkraft stand hierbei als Ratgeber zur Verfügung, wies auf Stärken und Schwächen der Schü-

ler hin und gab Anregungen, wie die Schüler ihre Vorbereitungen auf die Abschlussarbeit ge-

stalten konnten.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistik  
 

Ergebnisse Zentrale Abschlussprüfung 1.6.2006 – Mathematik – Kurs A 
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 Schwerpunkt Geometrie Schwerpunkt Zins- , Prozentrech-

nung, Zuordnungen 

Note Anzahl Ss 9a Anzahl Ss 9b Anzahl Ss 9a Anzahl Ss 9b 

1 1 1   

2 3 3 2 2 

3 2 2 1  

4     

5     

6     

 

Ergebnisse Zentrale Abschlussprüfung 1.6.2006 – Mathematik – Kurs B 

 

 Schwerpunkt Geometrie Schwerpunkt Zins- , Prozentrech-

nung, Zuordnungen 

Note Anzahl Ss 9a Anzahl Ss 9b Anzahl Ss 9a Anzahl Ss 9b 

1     

2   3  

3  1 1 4 

4   1 1 

5   2 1 

6     

 

Die Ergebnisse der 1. zentralen Mathearbeit für die Klassen 8 im Jahre 2002 finden sich im An-

lagenordner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

Aufgabenbereich 
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Leistungsqualifizierung 

 

 

 

 
Aufgabenfeld 

 

 

Verständnis der Arbeits- und Wirtschaftswelt 

 

 

 

 

 
Maßnahmen: 

 

 

Cafeteria 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 Die Cafeteria in der Maximilianschule 
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Vorgeschichte 
Während der Vorbereitungsphase für die Projekttage der Maximilianschule vom 21. bis 

23.06.1989  entstand die Idee für das Projekt einer Cafeteria. 12 Schülerinnen und Schüler er-

arbeiteten zusammen  mit der Projektleiterin das Konzept für die Umsetzung dieser Idee. Da-

nach wollten sie den Mitschülern und Lehrern ein gesundes Frühstück anbieten  und auf Weg-

werfgeschirr verzichten, um einen Beitrag zur Müllvermeidung zu leisten.  Zusätzlich planten 

sie, kostendeckend zu arbeiten.  Am Morgen des ersten Projekttages wurden zunächst Einkäufe 

getätigt, Preise festgelegt und Preislisten erstellt.  Zum preisgünstigen Angebot gehörten Ge-

tränke, z. B:  Säfte, Milch, Kakao, Tee oder Kaffee, kleine Speisen , z. B. belegte Vollkorn-

brötchen, Quark mit Früchten  oder Müsli mit  Obst aus heimischen Gärten. Das Besorgen, 

Herstellen und Zubereiten der Speisen und Getränke nahm am ersten Tag noch relativ viel Zeit 

in Anspruch. Bevor die Cafeteria eröffnet werden konnte, wurden in der Aula Tische und Stüh-

le zusammengestellt und die Eß- und Getränketheke aufgebaut. Drumherum wurden Palmen 

und Blumen plaziert, so dass eine farbenprächtige und angenehme Umgebung entstand. Der 

Andrang von Schülern und Lehrern zum  Buffet war so groß, dass die Plätze und das schon 

reichlich bemessene Angebot nicht ausreichten. So musste für den zweiten Tag neu disponiert 

werden und die Arbeit anders aufgeteilt werden. Nachdem die Waren schnell besorgt waren, 

beschäftigte sich eine Gruppe mit der Zubereitung der Speisen und dem Spüldienst, eine andere 

Gruppe deckte die Tische, lagerte und bereitete Getränke vor und musste bei Bedarf Mehrein-

käufe tätigen. Die dritte Gruppe besorgte aus der Küche die schon fertigen Speisen und über-

nahm den Verkauf mit späterer Abrechnung. Die erneut große Nachfrage konnte so befriedigt 

werden, da die Schüler durch gezielte Teamarbeit diesmal flexibel reagierten. Die Bilanz am 

dritten Tag fiel recht günstig aus. Nach anfänglichen Schwierigkeiten hatte man es doch ge-

schafft, nicht nur Cafehausatmosphäre zu schaffen, sondern zur Zufriedenheit aller für das leib-

liche Wohl gesorgt zu haben.  Aus diesem Projekt  entstand in den folgenden Jahren die Cafete-

ria-Arbeitsgemeinschaft. Sie hatte es sich zur Aufgabe gemacht, regelmäßig  am Dienstag zur 
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großen Pause nährstoffhaltige Speisen anzubieten und  frische Milch als Zusatzangebot zum 

Getränkeverkauf des Hausmeisters. Das Interesse der Mitschüler  an dieser Arbeitsgemein-

schaft mitzuarbeiten nahm immer mehr zu. Außerdem erhöhte sich die Nachfrage, bis schließ-

lich der Wunsch nach einem täglichen Angebot erfüllt werden konnte. 

 

Inhaltliche Qualität 
Die Cafeteria der letzten 3 bis 5 Jahre unterscheidet sich von der früheren Cafeteria-AG 

dadurch, dass Schüler selbstständiger arbeiten und täglich Waren anbieten und verkaufen. 

Schüler der 10. Klasse, vertretungsweise auch Schüler der 9. Klassen, kaufen eigenverantwort-

lich Waren zum Verzehr ein. Sie legen die Preise fest, üben dadurch das Kalkulieren und sinn-

volle Planen. Angebot und Nachfrage müssen einigermaßen übereinstimmen. Durch diese selb-

ständige Organisation des Kaufens und Verkaufens werden Schüler zur Zuverlässigkeit, Pünkt-

lichkeit, Sauberkeit und Ehrlichkeit gezwungen, bzw. angeregt. Marktwirtschaftliches Denken 

ist erforderlich, da sonst zu große Mengen unverkäuflicher Waren sich anhäufen und die Erlö-

se, bzw. der Gewinn sich verringert. Von Montag bis Freitag werden in der großen Pause (9.35 

Uhr bis 955 Uhr) Vollkornbrötchen, Sesam- und Mohnbrötchen, Müsliriegel und verschiedene 

Joghurts angeboten. Saisonbedingt bieten die Schüler  auch frische Äpfel an und während der 

Winterzeit Mandarinen und Apfelsinen. Auch wenn die Gewinnmaximierung nicht oberstes 

Gebot der Cafeteria ist, erfreuen sich die Betreiber doch an einem guten Gesamtergebnis am 

Ende der Verkaufsperioden. Insgesamt profitieren alle Schüler von der Cafeteria und der tägli-

che Andrang beweist, dass sie einen festen Platz im Schulleben eingenommen hat.  

 

Verknüpfung  und Vernetzung 
Es gibt nur wenige Fächer im Unterrichtskanon der Hauptschule, die nicht irgendwie auch As-

pekte einer florieren-

den Cafeteria behan-

deln.  In der Hauswirt-

schaft spielen Fragen 

der Hygiene eine große 

Rolle als auch Ge-

sichtspunkte einer ge-

sunden Ernährung. Im 

Biologieunterricht  ler-

nen Schüler zusätzlich 

biologische Zusam-

menhänge der Ernäh-

rung und Verdauung 

und die Begründungen 

zur Vermeidung schäd-

licher Nahrungsauf-

nahme kennen. Die 

Gestaltung der heuti-

gen Cafeteria lag in 

den Händen des Technikunterrichts. 

Tischdecken wurden im Textilunterricht genäht, Werbeplakate entstanden im Kunstunterricht. 

Im wechselseitigen Verzahnen von Mathematik und AW werden Fragen und Aufgaben gelöst, 

die mit Marktanalyse, Preisgestaltung und der Berechnung der Ein- und Ausgaben zu tun ha-

ben. So werden vielfältige Zusammenhänge sichtbar und vertiefen das Verständnis von Wirt-

schafts- und Arbeitswelt in Anfängen. Zur Zeit sind insgesamt 2 der Schüler aus den Klassen 9 

und 9 Schüler der Klassen 10 mit der Aufgabe vertraut, eine Cafeteria zu führen, die o. a. Ge-

sichtspunkte berücksichtigen und tatkräftig daran mitarbeiten, Schulleben zu bereichern. Von 
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dem erwirtschafteten Überschuss wurden  Gläser, Geschirr, Tassen, Kaffeemaschine, Beistell-

schrank und Kühlschrank gekauft. Für die Klassenkasse erhalten die Schüler jährlich einen be-

stimmten Zuschuss.  

 

Beteiligung Dritter 
Die Bäckereien und andere Geschäfte im Raum Haren / Rütenbrock  beliefern regelmäßig die 

Cafeteria. Die Cafeteria unterhält ein eigenes „Geschäftskonto“ bei der Volksbank Emstal . 

Damit der Geschäftsablauf gesichert bleibt, werden ständig Mitschüler der Klassen 9 und 10 

motiviert, vertretungsweise die Arbeit in der Cafeteria zu übernehmen. Das ist manchmal nur 

tageweise (Ausfall wegen Krankheit, Führerscheinprüfung, Anmeldung bei den BBS etc.) oder 

auch über einen längeren Zeitraum (Klassenfahrten, außergewöhnliche Fahrten z. B. auf Einla-

dung nach Berlin). 

 

Kontinuität und Nachhaltigkeit 
Wie o. a. sichert die Vertretungsplanung den täglichen Geschäftsablauf in der Cafeteria und die 

Nachwuchsarbeit den Bestand dieser Einrichtung für die Zukunft. Das Projekt „Cafeteria“ hat 

sich seit  Jahren bewährt und ist fester Bestandteil des Schullebens geworden. Sicherlich wird 

es immer wieder Veränderungen im Angebot geben und die Ausstattung der Cafeteria wird sich 

erweitern und verbessern. Die Gewinnausschüttung in den letzten Jahren wurde zum Teil intern 

zur äußeren Gestaltung der Cafeteriasitzecke in der Aula verwendet.  Aus heutiger Sicht kann 

man zuversichtlich sein, dass die Cafeteria fortbestehen wird. 
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Aufgabenbereich 
 

 

 

Leistungsqualifizierung 

 

 

 

 
Aufgabenfeld 

 

 

Leistungsverhalten 

 

 

 

 

 
Maßnahmen: 

 

 

 Mofa-Prüfbescheinigung 

 Hausaufgabenbetreuung 
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4.3.1 Die Mofa-Prüfbescheinigung 

 

Inhaltliche Qualität  
Der Schüler lernt ein verkehrsgerechtes Ver-

halten im Straßenverkehr. Er erfährt etwas 

über den umweltbewussten Einsatz von 

Technik und wird dazu erzogen mit natürli-

chen (endlichen) Ressourcen sparsam umzu-

gehen (spritsparende Fahrweise). Der ver-

antwortungsbewusste Umgang mit einem 

wertvollen Gerät, dem ‘Schul - Mofa’,  wird 

geschult. Auch die Pflege und Wartung der 

Mofas ist Teil des Kurses. Dieses Wissen 

kann der Schüler auch auf den außerschuli-

schen Bereich übertragen und hier nutzen – 

z. B. bei der Pflege und Reparatur von Fahr-

rädern oder einfachen motorbetriebenen Geräten.  Er lernt für sich selbst und vor allem auch für 

andere Verantwortung zu übernehmen, z. B. Helm aufsetzen und vorausschauendes Fahren. Da 

der TÜV für Mofas keine (regelmäßigen) Prüfungen vorsieht, obliegt hier dem Schüler ein sehr 

hohes Maß an Eigenverantwortung, dass sein Mofa den Vorgaben der allgemeinen Betriebser-

laubnis entspricht (verkehrssicher ist) und beispielsweise nicht frisiert ist.  

 

Verknüpfungen und Vernetzungen  
Von den Klassenlehrern werden in ihren Klassen in jedem Halbjahr eine verbindliche Anzahl 

von Stunden zur Verkehrserziehung gehalten. Im Fach AWT (Arbeit, Wirtschaft, Technik) 

wird eine Kostenkalkulation für den Betrieb eines Mofas vorgestellt  (Anschaffung, Unterhalt, 

Versicherung, Reparaturen). Hier greift auch das Fach Mathematik zur Kostenberechnung  

(Prozentualer Wertverlust, Bankkredit mit Zinsen, ...). In Chemie wird die Entstehung, 

Förderung und Veredelung von Erdöl behandelt. Welches Mischungsverhältnis muss benutzt 

werden (ebenso Mathematik zuzuordnen) ? Die Physik behandelt neben dem Zweitaktmotor 

(Klasse 9) u. a. auch die Berechnung des Bremsweges, der Fliehkraft, der Reaktionszeit, des 

Anhalteweges und der Seiten-

führungskraft. Der Deutschun-

terricht der Klasse 8 befasst 

sich richtlinienkonform mit 

dem Thema : Unfallbericht. 

Der Einsatz von Computer-

programmen bietet sich an, da 

es hier eine Fülle von Lernpro-

grammen gibt. Mit dem Pro-

gramm Mofa 25 können z. B. 

Prüfungen simuliert, Ver-

kehrsschilder abgefragt oder 

Vorfahrtsregeln geübt werden. 

Auch schulexterne Bereiche 

tragen zur Leistungsqua-

lifizierung unserer Schüler bei. 
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Beteiligung Dritter 
Vor der Teilnahme an einem Mofa - Kurs müssen die Eltern jedes teilnehmenden Kindes eine 

Einverständniserklärung unterschreiben. Stark in den Kurs integriert ist die Polizei mit den hie-

sigen Beamten, die an einigen Stunden mit in den Unterricht kommen und Informationen geben 

(verkehrsgerechtes Verhalten, frisieren, Alkohol im Straßenverkehr). Ehrenamtliche Mitarbei-

ter des DRK vermitteln Grundlagen der Ersten Hilfe und ein Zweiradbetrieb macht nicht nur 

komplizierte Reparaturen, sondern entsendet auch für einige Stunden einen Mitarbeiter, der et-

was zur Technik am Mofa bzw. Roller erklärt. Der TÜV bzw. die DEKRA nimmt am Ende des 

Kurses die Prüfung ab und auch die ortsansässige Fahrschule ist involviert.  

 

Kontinuität und Nachhaltigkeit  

An der Maximilianschule findet dieser Mofa - Kurs seit achtzehn Jahren statt und ist fest im 

Schulprogramm verankert. Bei einer Laufzeit von ca. sechs Monaten pro Kurs gibt es zwei 

Kurse pro Jahr. Die Teilnehmerzahlen schwanken, liegen aber durchschnittlich bei fünfzehn 

Schülern pro Kurs. Insgesamt haben bis heute 234 Schülerinnen und Schüler den Mofa-Kurs 

absolviert. Die Erfolgsrate liegt im Durchschnitt bei über 75% der Teilnehmer, d. h. mehr als 

drei Viertel der Schüler erhalten am Ende des Kurses ihre Prüfbescheinigung vom TÜV. Die 

Schüler lernen mit außerschulischen Prüfungssituationen umzugehen und können dieses Wis-

sen auch später bei Prüfungen aller Art umsetzen - Führerscheinprüfung für Motorrad oder 

PKW. Der Kurs ist offen für alle Schüler,  (nicht nur die der Maximilianschule) die spätestens 

drei Monate nach der Prüfung fünfzehn Jahre alt werden. Somit nehmen mittlerweile auch 

Schüler anderer Harener Schulen (Realschule, Gymnasium) am Kurs in der Maximilianschule 

teil. Im Schuljahr 2006/2007 waren es über 40 Schüler.  

Als Neuerung erhalten die erfolgreichen Prüflinge einen Tankgutschein in Höhe von fünf Euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Hausaufgabenbetreuung 
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Gesellschaftliche Veränderungen vielfältigster Art haben die Sozialisation der Kinder, verstärkt 

der Kinder aus sozial schwachem Milieu stark beeinflusst. Das hat dazu geführt, dass in vielen 

Fällen eine verantwortete Anleitung und Begleitung von häuslich notwendiger Übungs- und 

Lernarbeit nach der "Betreuung" in der Schule nicht geleistet wird  (werden kann). 

Für den Schulerfolg sind aber regelmäßige Wiederholungen und Übungen ( z. B. Vokabeller-

nen, Kopfrechnen, Präsenz von wichtigen Formeln und Lehrsätzen) außerordentlich wichtig. 

Diese notwendigen Arbeiten gelingen allein zu Hause in aller Regel nicht. Zu den oben ge-

nannten gesellschaftlichen Veränderungen ( hoher Anteil allein erziehender  Eltern, Medien-

verhalten der Jugendlichen, Freizeitverhalten, usw.) gesellen sich individuelle  Verfasstheiten, 

die ganz besonders einen Hauptschüler kennzeichnen: mangelnde Selbstdisziplin, hohe Ablen-

kungsbereitschaft, mangelndes Aufgabenverständnis, Fehlen von Arbeitsplätzen, an denen un-

gestörtes Arbeiten möglich ist, usw.. 

 

Deswegen ist an unserer Schule im Nachmittagsunterricht vor den Praxisblock eine sog. Haus-

aufgabenbetreuung vorgeschaltet. In den 45 Minuten zwischen 14.00 Uhr und 14.45 Uhr ferti-

gen Kinder unter fachkundiger Aufsicht (Lehrer, Studenten, Vertretungslehrer) ihre Hausauf-

gaben an. Sie haben darüber hinaus die Möglichkeit, bei Verständnisproblemen nachzufragen, 

neue Erklärungen zu bekommen und sofortige Erfolgskontrolle der geleisteten Arbeit zu erhal-

ten. Auf einen ruhigen äußeren Rahmen wird dabei Wert gelegt. Den Kindern wird dabei deut-

lich, dass Arbeit nach der Schule sinnvoll und notwendig ist. 

 

Vergessene Hausaufgaben als ein Konflikt, der das Verhältnis zwischen Schülern und Klassen/-

Fachlehrern belastet, werden dadurch reduziert. 

 

Inzwischen wird die Hausaufgabenbetreuung auch von einigen Lehrern als erzieherische Maß-

nahme verordnet. 

Nach Rücksprache mit den Eltern müssen Kinder, die im Vormittagsunterricht durch unregel-

mäßig angefertigte Hausaufgaben auffallen, an einem oder mehreren Terminen an der Haus-

aufgabenbetreuung teilnehmen. 

Damit für Fahrschüler aufwendige Fahrten vermieden werden, können diese, nach rechtzeitiger 

Anmeldung, auch vorher am gemeinsamen Mittagessen in der Schule teilnehmen. 
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Aufgabenbereich 
 

 

 

 

 

Leistungsqualifizierung 

 

 

 

 
Aufgabenfeld 

 

 

Berufsvorbereitende Leistungsqualifizierung 

 

 

 

 

 
Maßnahmen: 

 

 

Einsatz von Medien 
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4.4.1 Einsatz von Medien am Beispiel der EDV 

  
 

Vorgeschichte 
Für die Schüler der Maximilianschule Rütenbrock begann die „Arbeit am Computer“ schon ab 

dem Schuljahr 1986/87. Damals stellte die ortsansässige Raiffeisenbank Rütenbrock – He-

belermeer der Maximilianschule als Erstausstattung vier Heimcomputer zur Verfügung. Dies 

wurde im Lokalteil der Meppener Tagespost veröffentlicht. Vorhergegangen war eine längere 

Zeit intensiven Studiums von Fachzeitschriften, Fachbüchern und Lehrgängen mit Mikrocom-

putern von Kollegen dieser Schule. Seitdem hat die Entwicklung im Bereich des medienunter-

stützten Unterrichts rasant zugenommen. Im Rahmen des Vorhabens „Neue Technologie und 

Schule“ beteiligten sich viele Schulen Niedersachsens, die Maximilianschule Rütenbrock in be-

sonderer Weise. Immer wieder werden Kontakte zum Schulträger, der Stadt Haren (Ems), auf-

genommen.  Aus anfänglich sehr beengten Räumlichkeiten und einer geringen technischen 

Ausstattung entstanden schließlich auch mit Hilfe und Zustimmung der Bezirksregierung We-

ser-Ems, des Landkreises Emsland und des Schulträgers und der Förderung durch n21 vorbild-

liche Voraussetzungen für den vermehrten Einsatz von Medien im Rahmen der „Berufsvorbe-

reitenden Leistungsqualifizierung“. Diese sinnvoll zu nutzen ist und bleibt Aufgabe für die Zu-

kunft. 

 

Inhaltliche Qualität 
Die Hauptschüler der Klassen 7 nehmen zunächst an einem Computerkurs teil, der sie mit dem 

Computerraum, der Hardware und den grundlegenden Funktionen des Betriebssystems 

"windows 98"  vertraut macht. 

 In der Klasse 8 folgt der Einführungskurs „Textverarbeitung“ mit Hilfe von „Word“. Auch 

werden die erarbeiteten Fertigkeiten vorrangig im Deutschunterricht genutzt. Der Klassenlehrer 

übt mit seiner Klasse auch die Nutzung des "Internet Explorers," damit die Schülerinnen und 

Schüler sich jederzeit notwendige Informationen, die sie im Unterricht benötigen, aus dem In-

ternet holen können. 

In der EDV-AG der Kl. 9 (1 Wochenstunde) werden die Grundkenntnisse  vertieft und neue 

Programme vorgestellt: Vorrangig das Programm Powerpoint wird eingeführt. Anhand mehre-

rer Präsentationen müssen die Schüler den zweckmäßigen Umgang mit der Software beweisen. 

Am Schluss des Schuljahres erstellen die Schüler seit 3 Jahren eine aufwendige Präsentation 

von den einzelnen Schülern der Klasse, um diese bei der Abschlussfeier vorzustellen. Diese 

Abschlusspräsentation ersetzt die frühere gedruckte Abschlusszeitung. 

 Das Internet wird genutzt, um gezielt  Daten und Informationen vorrangig über Suchmaschi-

nen zu finden und zu verarbeiten. Auch die Ver- und Bearbeitung  von Grafiken steht auf dem 

Lehrplan der EDV-AG.  

Für die Klasse 10 steht  ein 2-stündiger Wahlpflichtkurs EDV auf dem Stundenplan. Am 

Schluss dieses Schuljahres haben die Schüler mit allen Modulen der sogenannten Standard-

software gearbeitet. Anhand von Arbeitsblättern werden weiterführende Funktionen  

(z.B.Tabellen und Rahme, Autotexte Dokumentvorlagen) der Textverarbeitungssoftware 

"Word" gelernt und angewandt. Mit den Grundbegriffen der Tabellenkalkulation "Excel" be-

schäftigen sich die Schülerinnen und Schüler über einen Zeitraum von mindestens 20 Stunden. 

Ebenfalls ein Projekt in diesem Schuljahr ist die Präsention der Abschlussfahrt mit Powerpoint. 

Weitere Funktionen der Software, die die Schüler schon in Klasse 9 kennengelernt haben, wer-

den vermittelt und dann angewandt. Veröffentlicht werden diese Präsentationen auf der Home-

page der Maximilianschule: www. maximilianschule.de 

Die Abschlusspräsentation der Klasse 10 wird erstellt mit der Software "Mediator". Von jeder 

Schülerin und von jedem Schüler wird mittels der schuleigenen digitalen Filmkamera ein 30-
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45-sekündiger Film erstellt, der dann bei der Vorstellung der einzelnen Abschlussschüler den 

Mittelpunkt bildet. Die Schüler komplettieren die Folien der einzelnen Schüler mit Textteilen, 

Grafiken, gifs und Musik. Hat jeder Schüler "sein" Tableau fertiggestellt, werden die Einzeltei-

le zu einer Komplettpräsention  verbunden. 

 

Verknüpfung und Vernetzung 
Die Kenntnisse aus Klasse 7 bis 10 dienen dazu, in fast allen  Unterrichtsfächern Anwendung 

zu finden. An der Maximilianschule lernen Schüler rechtzeitig, Lebensläufe und Bewerbungs-

schreiben formgerecht zu tippen und die notwendigen Techniken, diese Daten und Schriftstü-

cke aufzubewahren, d. h. zu speichern, damit sie zur rechten Zeit  verfügbar und nutzbar sind. 

Im Fach „Deutsch“ werden außerdem Rechtschreibprogramme genutzt, die den Schüler befähi-

gen sollen, korrekt zu arbeiten und Fehlerquellen zu erkennen und mit Hilfe der Rechtschreib-

Autokorrektur zu berichtigen. Die Computersprache ist überwiegend in „Englisch“, so dass 

Wörter und Begriffe auch im Englischunterricht aufgegriffen und erklärt werden. Ein „Compu-

terlexikon“ in Form eines Vokabelheftes ist vorgesehen und soll kontinuierlich über die Schul-

jahre hinweg ergänzt und erweitert werden.           

Zur Veranschaulichung und Vertiefung werden  im naturwissenschaftlichen Bereich Program-

me für das Verständnis der verschiedensten Bereiche eingesetzt. In der Versuchsphase sind an-

dere Bereiche der Mathematik, z. B. geometrische Übungen einfacher Art als auch die Darstel-

lung von Funktionen im Mathematikunterricht der Abschlussklasse.  

Im Erdkundeunterricht werden seit Jahren Programme eingesetzt, die vor allem topografische 

Übungen beinhalten, früher PC-Globe, jetzt Geo-Trainer. Über das Internet erhalten Schüler 

zusätzliche Informationen, die u. a. aktuelle Daten enthalten  und so die Schüler auf den neues-

ten Stand bringen.   

Auch im Technikunter-

richt werden EDV-

Kenntnisse vorausge-

setzt und angewendet. 

So wird seit Jahren im 

Technikunterricht der 

Klasse 10 mit 

"nccad45" am Compu-

ter gezeichnet. Die 

Maximilianschule be-

findet sich seit einigen 

Monaten im Besitz ei-

ner CNC Fräse. Diese 

Maschine wurde von 

einem früheren Schüler 

speziell für die Maxi-

milianschule gebaut.  

Die Gruppe der Tech-

niklehrer ist mit Hilfe 

ehemaliger Schüler  dabei, die Maschine kennen zulernen und Anwendungen für die einzelnen 

Jahrgänge auszuprobieren.  

Im Fach „Arbeit/Wirtschaft“ arbeiten die Schüler mit der CD-Rom „Machs richtig“, die Hilfen 

zur Berufsorientierung  anbietet. Gerade hier stehen dem Schüler auch im Internet informative 

Webseiten zur Verfügung: www.ausbildung-plus,de, www.zukunftschancen.de, www.neue-

ausbildungsberufe.de, www.zwaig.de, www.top-bewerbung.de, www.it-berufe, 

www.berufswahl-tipps.de, usw.  

http://www.ausbildung-plus,de/
http://www.zukunftschancen.de/
http://www.neue-ausbildungsberufe.de/
http://www.neue-ausbildungsberufe.de/
http://www.zwaig.de/
http://www.top-bewerbung.de/
http://www.it-berufe/
http://www.berufswahl-tipps.de/
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Auf der Homepage der Maximilianschule Rütenbrock, www.maximilianschule.de, erscheinen 

ständig Berichte, neben Lehrerberichten aber auch Schülerberichte über Ereignisse und Veran-

staltungen der Schule. Aber nicht nur fächerspezifisch, sondern ganz allgemein dient der sinn-

volle Einsatz neuer Medien den Schülern auch bei Hausaufgaben, dem Vorbereiten von Refera-

ten, der Freiarbeit und dem Erstellen von Praktikumsmappen. Im Hinblick auf berufsvorberei-

tenden Unterricht eröffnen sich damit vielfältige Möglichkeiten. 

 

Beteiligung Dritter 
Die Anfänge des medienunterstützten Unterrichts zeigen, dass nur die Kooperation dieser 

Schule mit dem kommunalen Träger, den ortsansässigen Banken und der heimischen Wirt-

schaft als auch der Elternschaft den heutigen fortschrittlichen Standard ermöglicht haben. So 

konnten die Vorgaben des Kultusministeriums, der Bezirksregierung oder der Schulaufsichts-

behörde frühzeitig erfüllt werden. Die Elternschaftsvertreter als auch Schüler standen dem Be-

streben der Schule, möglichst schnell und gut ausgestattet die Voraussetzungen für effekiven, 

leistungsorientierten und qualifizierten Unterricht zu schaffen, positiv gegenüber. Das Kollegi-

um gab in der Mehrheit von Anfang an „grünes Licht“, so dass jetzt ein großer Teil der Lehrer 

den Einsatz moderner Medien befürwortet und auch praktiziert. Immer mehr Eltern  zeigen sich 

motiviert, selbst durch Kurse an dieser Schule Computerkenntnisse zu erwerben oder zu erwei-

tern. Gefördert wurde dadurch die Anschaffung eigener Computergeräte. So profitieren Kinder  

und Eltern davon in besonderer Weise. Der Lernerfolg ist zusätzlich gesichert und führt 

schließlich in der Berufsschule oder auf anderen Wegen zum Beruf  zu einem qualifizierten 

Umgang mit den entsprechenden Medien. 

 

Kontinuität und Nachhaltigkeit 
Die Anfänge der Arbeit an und mit dem Computer liegen fast 20 Jahre zurück, aber der gezielte 

Einsatz „neuer Medien“ zur Leistungsprofilierung, speziell der Berufsvorbereitung, ist jüngeren 

Datums. Der Vergleich früherer und heutiger Stundenpläne zeigt, dass besonders in den letzten 

5 Jahren  die Stundenplanung den Bedarf an zusätzlichem mediengestützten Unterricht berück-

sichtigt und heute der Computerraum fast durchgängig belegt ist Die freien Kapazitäten für den 

Hauptschulunterricht der Klasse 7 bis 10 erhöhen sich schon ab dem nächsten Schuljahr, da seit 

einigen Monaten auch in der Grundschule ein Computerraum  eingerichtet wurde. In der Ma-

ximilianschule  beginnt der spielerische Umgang mit dem Computer schon ab Klasse 2 und 

baut verstärkt ab Klasse 7 nach dem Spiralprinzip, wie im 1. Teil beschrieben, kontinuierlich 

auf bis zur Klasse 10. 

Es gibt immer mehr Betriebe, die schon von Praktikanten EDV-Kenntnisse erwarten. So waren 

Schüler der 9. Klasse während des 2-wöchigen Praktikums froh, dass sie z. B. in Büros Aufga-

ben erledigen konnten, bei denen Grundkenntnisse der Textverarbeitung vorausgesetzt wurden. 

Andere Schüler zeigten sich erfreut, dass sie einfache Programmieraufgaben  nachvollziehen 

bzw. verstehen konnten und sogar teilweise CNC-Maschinen bedienen durften.  Daran zeigt 

sich, dass die Schule, bezogen auf berufsvorbereitende Leistungsqualifizierung, ihren Teil bei-

getragen hat und leistet. Dies dient sicherlich vielen Schülern bei ihrem weiteren  beruflichem 

Werdegang. Alle Zeichen deuten darauf hin, dass die Maximilianschule Rütenbrock neben an-

deren originären Aufgaben allgemeinbildender Schulen auch  zunehmend ihre Schüler darin 

stärkt, im späteren Berufsleben erfolgreich wirken zu können. 

 

Durch die Neubaumaßnahme ist es jetzt möglich geworden, alle Räume der Schule zu vernetz-

ten. Mit einem entsprechend ausgerüsteten Medienwagen ist es in der Zukunft möglich, be-

stimmte Inhalte aus dem Internet oder vorbereitete Unterrichtspräsentationen vom Lehrerar-

beitsplatz im Lehrerzimmer in die Klassen zu holen und über einen Beamer zu präsentieren. 

 

http://www.maximilianschule.de-/
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Aufgabenbereich 
 

 

 

 

Eignungsorientierung 

 

 

 

 
Aufgabenfeld 

 

 

Eignungsorientierende Unterrichtsarbeit 

 

 

 

 

 
Maßnahmen: 

 

 

 Technikunterricht mit dem Halbzeugsystem 

UMT 

 Schüler bauen für Schüler 

 Restaurierungsgruppen 
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5.1.1 Der Technikunterricht der Hauptschule mit dem  

Halbzeugsystem UMT 
 

 

     Universelles Mediensystem für den Technikunterricht 
 

Das Halbzeugsystem UMT ist eine Synthese zwischen Werkbankverfahren und Baukastenprin-

zip. Es bietet die Möglichkeit, mit vertretbarem zeitlichen und finanziellen Aufwand Modelle 

wie Fahrzeuge und Maschinenmodelle von den Schülern und Schülerinnen planen, entwickeln 

und montieren zu lassen. Das Halbzeugsystem wurde an zahlreichen Schulen erprobt, einge-

setzt und weiter entwickelt. Es wurden mit dem UMT-System Wege gefunden, die unzu-

reichenden handwerklichen Fertigkeiten der Schüler mit der oft unzureichenden Werkzeugaus-

stattung zu überwinden, die zumeist außerordentlich zeitaufwendigen Arbeitsschritte bis zur 

Fertigstellung zu Produktes abzukürzen und den technologischen Standard von Schülerarbeiten 

insgesamt zu heben.  

Bei der Arbeit mit diesem System ergibt sich ein breiter methodischer Ansatz. So ist die Kon-

struktionsaufgabe mit all ihren Entwicklungsphasen immer zugleich eine Werkaufgabe: Mon-

tieren und Konstruieren setzt dabei Fertigkeiten und Produzieren voraus. Vor der Fertigung und 

Produktion steht die Planung und Organisation der dazu notwendigen Arbeitsabläufe.  

 

  
 

Auch lassen sich bei der Arbeit mit einem Halbzeugsystem die Forderung der Lehrpläne für 

Arbeitslehre/Technikunterricht nach Thematisierung von Arbeitsteilung bzw. Rationalisierung 

einlösen. Bei der Herstellung größerer Mengen benötigter  Bauteile aus Halbzeugen wird das 

Thema „Serienfertigung“ zum Bestandteil des Unterrichts.  

Die Möglichkeiten, die sich mit dem UMT-Halbzeugsystem ergeben,  gehen nach bisherigen 

Erfahrungen erheblich über das hinaus, was im Technikunterricht der Hauptschule bisher Stan-

dard gewesen ist. 

Zu diesem UMT-System gehören speziell entwickelte Arbeitsvorrichtungen. Mit diesen lassen 

sich die benötigten, aber nicht vorrätigen Bauteile mit fast professioneller Präzision fertigen. 

Die Schülerinnen und Schüler können die Arbeitsvorrichtungen wie Feinsäge, Raspel,  

 

Gewindeschneider, Biegevorrichtungen, Entgratungsvorrichtungen schon nach kurzer Einge-

wöhnungszeit ohne Probleme bedienen. Zur Ergänzung der von Schülern aus Halbzeugen ge-

fertigten Systembausteine sollte eine ausreichende Anzahl handelsüblicher Bauteile, wie Befes-
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tigungselemente, Zahnräder und elektromechanische Teile passend zum Rastersystem zur Ver-

fügung stehen. 

Die Techniklehrer der Maximilianschule haben dieses UMT-Halbzeugsystem vor drei Jahren 

auf der Bildungsmesse "Didakta" entdeckt und waren sich nach einer ausführlichen Demonstra-

tion einig, dass es dem Technikunterricht der Hauptschule neue Impulse verleihen könnte. 

Nachdem sie sich mit dem System vertraut gemacht hatten, wurde ein erster Technikplan für 

die Hauptschule entwickelt, in dem UMT-Themen Berücksichtigung fanden. 

 

- Wahlpflichtkurs Werken Klasse 9 – UMT- System 
Fahrzeugbau mit verschiedenen Antrieben 

Die Schüler dieses Wahlpflichtkurses haben das UMT- Halbzeugsystem mit den Arbeitsvor-

gängen im Technikunterricht der Klassen 7 kennen gelernt. 
Neu ist für die Schüler das thermoplastische Tiefziehen mit einem Tiefziehgerät, das die Ma-

ximilianschule seit einem Jahr 

besitzt.  

Ein Thema dieses Kurses ist 

unter anderem „Freies Bauen 

von Fahrzeugen mit verschie-

denen Antrieben“.  

In einer vorbereitenden Phase 

wird mit Baukästen von „Le-

gotechnik“ oder ähnlichen ex-

perimentiert. Diese befinden 

sich häufig noch im Besitz der 

Schüler. In dieser Phase geht 

es neben dem Konstruieren 

von Fahrgestellen vor allem 

um das Übertragen von Bewe-

gungen. 

Nach dieser Motivation wer-

den in Kleinstgruppen Fahrgestel-

le und Aufbauten mit dem UMT – 

System konstruiert. 

Gegenüber der Baukastentechno-

logie erwerben die Schüler 

Kenntnisse, Fähigkeiten und Er-

fahrungen des Werkzeugge-

brauchs und der Materialeigen-

schaften. 

Wichtige Vorgänge technischer 

Entwicklungsarbeit, wie das Skiz-

zieren, Messen und Anreißen 

werden erlernt. Grundlegende 

technologische Probleme, wie die 

Lagerung von Achsen und Wel-

len, die Verminderung von Rei-

bung, werden wahrgenommen. 

Durch den Einsatz der Halbzeugmaterialien des UMT – Systems lassen sich mit Hilfe der Ar-

beitsvorrichtungen sämtliche benötigten, aber nicht fertig vorrätigen Bauteile sehr schnell und 

genau fertigen. Die Schüler werden immer wieder zum Überprüfen und Testen, zum Abwan-

deln und Weiterentwickeln, zum Experimentieren und zum Suchen neuer Lösungen angeleitet. 
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- Technikunterricht in Klasse 10 
In  der 10. Klasse wird der UMT-Rennwagen gebaut. Nach einem vorgegebenen Plan (siehe 

Anlage) fertigen die Schüler zunächst alle Einzelteile. Besonderer Wert gelegt werden muss auf 

die Teile für die Achsschenkellenkung, die äußerst präzise gearbeitet werden müssen, damit sie 

später zu einer funktionierenden Lenkung zusammengesetzt werden können. Angetrieben wird 

das Fahrzeug von einem stark untersetzten Getriebe, das mit Batteriestrom gespeist wird. Ur-

sprünglich war daran gedacht, das Fahrzeug mittels einer Solarzelle mit Strom zu versorgen. 

Diese Absicht hat sich aber als unrealisierbar gezeigt. Insgesamt stellen die Schüler aus den 

Halbzeugen ca. 20 Bauteile her, um sie zum Rennwagen zusammenzufügen. Großes Augen-

merk liegt auch auf der Montage des Getriebes. Die Stufen müssen so sauber gebaut werden, 

dass die Zahräder ohne Probleme "kämmen" können.  

 

- Ein Fazit 
Die Rohmaterialien des UMT-Systems sind sehr teuer. Gerade, wenn die Schüler auch zum 

Experimentieren angeleitet werden, ist der Verbrauch der einfachen und gelochten Kunst-

stoffstäbe sehr hoch. Schon kurz nach Einführung des UMT-Systems wurde deshalb Kontakt 

aufgenommen zur Röchling-Haren KG, einer der Partnerbetriebe der Maximilianschule, der 

Kunststoffe (Thermoplaste und Duroplaste) herstellt. Dieser Betrieb wurde gebeten, der Maxi-

milianschule Rütenbrock doch Abfallstreifen  (10x2mm) zur Verfügung zu stellen, um diese 

Streifen für den Technikunterrricht mit dem UMT-System verwenden zu können. Er stellte sich 

heraus, dass sich das Röchling-Material wie das gekaufte Rohmaterial verarbeiten ließ.  

Durch das Gratismaterial der Röchling Haren KG ist die Maximilianschule auch finanziell in 

die Lage versetzt worden, das Arbeiten mit dem UMT-System auszuweiten.  
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5.1.2 Schüler bauen für Schüler 
 

 

Im Rahmen des Förderprojekts Hauptschule bildete sich im Schuljahr 2002/2003 die Baugrup-

pe Schüler bauen für Schüler. 

In diesem ersten Projekt wurden 

Blumenkübel in Kombination mit 

Sitzbänken gebaut. Diese stehen 

heute vor dem Eingangsbereich der 

Hauptschule. 

Im Schuljahr 2003/2004 wurden 

Sitzbänke für die Schulhöfe der 

Grund- und der Hauptschule herge-

stellt. 

Die Schüler lernen Bedingungen 

und Anforderungen an das Projekt 

Sitzbänke kennen. Eine Sitzbank 

soll folgende Bedingungen erfüllen: 

- Bequemes Sitzen 

- Hohe Stabilität 

- Standfestigkeit 

- Wetterbeständigkeit 

- Sicherheit ( keine Unfallge-

fahren) 

- Ansprechendes Aussehen 

- Günstige Kosten – Aufwand 

– Nutzen – Relation 

Weitere Erkenntnisse erlangen die 

Schüler in der Materialkunde – ver-

schiedene Hölzer, Beschläge, 

Schrauben. 

Schrauben drehen sich mit ihrem 

Gewinde in das Holz und ergeben 

so eine stabilere Verbindung als  

Nägel. Eine Schraubverbindung 

lässt sich bei Bedarf lösen, etwa bei 

einem Umbau. 

Vor allem Beschläge werden auf 

das Holz geschraubt. 

Schrauben gibt es für verschiedene 

Verwendungszwecke: 

- Schrauben aus Eisen, Eisen 

verzinkt, Messing u.a.m. 

- Schrauben in verschiedenen 

Größen 

- Schrauben in verschiedenen 

Formen 

Je nach Verwendungszweck können 

wir aus der Vielzahl der Schrauben-

formen wählen: 

- Schrauben mit Senkkopf 
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- Schrauben mit Linsensenkkopf 

- Schrauben mit Halbrundkopf 

- Schrauben mit Senkkopf und Kreuzschlitz 

-  

Im Schuljahr 2004/2005 entstand in Projektarbeit eine Kletterwand für die Grundschule. Be-

reits bestehende Kletterwände an anderen Schulen oder Darstellungen in Prospekten oder im 

Internet wurden gesichtet und verglichen.  Die zur Verfügung stehende Wandfläche in der 

Grundschule musste vermessen werden. Danach wurde die Bedarfsplanung für das Material er-

stellt und entsprechend beim Fachhandel bestellt. 

Dann ging es an die Fertigung. Die Oberkante der Kletterwand sollte der Horizontlinie einer 

Hügelkette nachempfunden sein. Das entsprechende Profil wurde skizziert und mit der Stichsä-

ge ausgesägt. Die verbliebene Fläche wurde in ein quadratisches Raster unterteilt, wobei an den 

Eckpunkten jeweils Bohrungen gesetzt werden mussten.  So konnte gewährleistet werden, dass 

man die Kletterstrecken immer wieder variieren kann. 

Anschließend erfolgte die Lackierung und das Befestigen der Kletterwand in der Grundschule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als weitere Projekte sollen an der Teichanlage ein Schaukasten und eine Gartenarche entste-

hen. Die Gartenarche besteht aus: 

- Lehmflechtwand, Reet- und Strohhalme, markhaltige Zweige und Nisthölzer mit Boh-

rungen für Insekten 

- Strohhalmdosen für Wildbienen 

- Baumstämme und –stümpfe, Laub, Äste 

- Steine, Rohre, Dachziegel – Unterschlupf für Amphibien 

- Blumentöpfe mit Holzwolle und Stroh für Ohrwürmer 

- Nistkästen für Vögel und Hummeln 

Die Teichanlage wurde auch von Schülern in Eigenleistung erstellt. 

Die Herstellung dieser der Allgemeinheit zugänglichen Großobjekte wirkt in hohem Maße mo-

tivierend, da der gemeinschaftliche Werkstolz voll erlebt werden kann. 

Die Vorgehensweise bei der Gruppenarbeit in Hinblick auf Informationsgestaltung, Problemlö-

sung und Herstellung, sowie die Arbeit an einem gemeinsamen Ziel, trägt den sozialen Lernzie-

len der Fähigkeit zur Kooperation und zur Solidarität Rechnung. Aufgrund der hohen Komple-

xität wird ein ständiger Rückkopplungsprozess notwendig sein, um so schrittweise die Projekte 

zu durchlaufen. Diese Vorgehensweise entspricht durchaus technischen Problemlösungen, die 

ja selten auf einen Schlag erreicht werden. 
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In der vorberuflichen Orientierung liegt das Erkennen eigener Fähigkeitsschwerpunkte in den 

Bereichen Planung und Konstruktion, Fertigung und Organisation. Schüler lernen das Tätig-

keitsfeld und die Arbeitsbedingungen von Holzfacharbeitern kennen. 

 

 
Anmerkung:  

Diese Maßnahme konnte noch nicht in Angriff genommen werden.  

Als Ende 2004 erkennbar wurde, dass an der Schule größere Baumaßnahmen realisiert werden 

würden, war damit gleichzeitig klar, dass unser bestehendes Biotop verschwinden würde. 

 

Das ist inzwischen wie vorhergesagt geschehen.  

Im Rahmen der Neuplanung des Schulhofes werden oben genannte Überlegungen als ein Teil 

eines Gesamtkonzeptes in Absprache mit der Stadtverwaltung umgesetzt. 
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5.1.3. Restaurierungsgruppen 
 

Die Restaurierung des „Maximobils“ 
 

In den Ausführungen zur Allgemeinsituation der Schule  sind die Schwerpunkte unserer Arbeit 

bereits genannt worden.  

Hier möchten wir nun beispielhaft für unser Ziel, die gewerblich-technische Ausbildung der 

Schüler zu verbessern, die Restaurierungen anfügen, die seit geraumer Zeit an der Schule statt-

finden. Einerseits wollen wir durch diese Arbeiten das Interesse  an technischen Vorgängen 

wecken und die Eignung der Schüler für handwerkliche Arbeit verbessern, andererseits soll je-

doch auch durch diese Arbeiten eine positive Rückbindung der Schüler an die Schule gelingen.  

Dabei haben wir - zu Recht - hohes Interesse und starke Motivation bei den Schülern erwartet, 

denn ein motorbetriebenes Gerät wieder flott zu machen, das ist der Traum vieler Jungen. 

Dies war auch schon während der Projekttage 2000 deutlich geworden, als ein altes Mofa so 

aufgearbeitet werden konnte, dass es seit dieser Zeit in unserer Mofa-Ausbildung eingesetzt 

werden kann.  

 

Bei der Suche nach weiteren geeigneten Objekten wurden wir schließlich in Bramsche (Hase) 

fündig, wo ein altes Simson-Schwalbe-Mobil aus der ehemaligen DDR ( siehe Archiv-

Aufnahme rechts ) in einer Garage vor sich hin rostete.  

Diese sog. DUO-Schwalbe (Zweisitzer) wurde nun in eine geeignete Werkhalle in der Nähe der 

Schule gebracht und unter der Leitung von einem Lehrer und einem weiteren Fachmann von 

Schülern zunächst komplett zerlegt, gereinigt, entrostet, neu grundiert und lackiert und schließ-

lich wieder originalgetreu zusammengesetzt. 

 Inzwischen ist das Gefährt wieder im Originalzustand hergestellt, bei der Versicherung gemel-

det und also für den Verkehrsbetrieb tauglich. Dieses erste Vorhaben ist damit abgeschlossen. 

 

 

  

Ein Archivbild der Simson-Schwalbe, 

Sondermodell 

„Krankenfahzeug“ – 

Unser Modell war aber bei weitem nicht in 

diesem Zustand. 

  

Unser Maximobil nach Beendigung der Reno-

vierungsarbeiten 
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Stolz präsentiert Herr Schumacher als einer 

der beiden betreuenden Fachlehrer das fahrbe-

reite Fahrzeug den Schülern. 

 

Anschließend konnten einige Testfahrten vor 

der Schule vorgenommen werden. 

 

 

Diese sog. DUO-Schwalbe (Zweisitzer) wurde nun in eine geeignete Werkhalle in der Nähe der 

Schule gebracht und unter der Leitung von einem Lehrer und einem weiteren Fachmann von 

Schülern zunächst komplett zerlegt, gereinigt, entrostet, neu grundiert und lackiert und schließ-

lich wieder originalgetreu zusammengesetzt. 

 Inzwischen ist das Gefährt wieder im Originalzustand hergestellt, bei der Versicherung gemel-

det und also für den Verkehrsbetrieb tauglich. Dieses erste Vorhaben war damit abgeschlossen. 

 

Als "Maximobil" darf es an bestimmten Tagen auf dem Schulhof von Schülerinnen und Schü-

lern bewegt werden und hat am Karnevalsumzug durch das Dorf als „Führungsfahrzeug“ der 

Schulkolonne teilgenommen. Es ist somit ein sichtbarer und motivationsfördernder  Beweis für  

ergebnisorientiertes Arbeiten. 

Natürlich stellten wir Überlegungen an, wie und an welchen Objekten weitergearbeitet werden 

könnte. 
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Die Restaurierung des „Haimobils-Maximilianschule“ 
 

Günstige Umstände kamen der Schule zu Hilfe. Der Vater eines Schülers hatte von unseren 

Bemühungen gehört und das Maximobil in Augenschein genommen. Durch seine Kontakte 

konnte der Schule ein altes Beiboot aus Metall zur Verfügung gestellt werden, das allerdings 

sehr reparaturbedürftig schien. Trotzdem begannen wir die Arbeiten. Zwei Freizeitkapitäne lei-

teten die Arbeiten einer Schülergruppe von ca. 4 – 8 Schülern. Auch die Arbeitsverfahren bei 

dieser Restaurierung glichen den oben beschriebenen.  

 

 

  

Der örtliche ADAC-Dienst, Firma Hüsers, 

bringt das Boot (kostenlos) zur Werkhalle, wo 

die Unstandsetzung beginnen soll. 

 

Die Blicke von Herrn Over und Herrn Schu-

macher sind von Skepsis geprägt. 

  

Nach wochenlanger Arbeit ist das Boot in 

einenneuen, repräsentativen Zustand versetzt 

worden. 

Im Beisein der Presse und der gesamten 

Schulgemeinschaft der Hauptschule wird das 

Boot am Süd-Nord-Kanal getauft. 

  

Es liegt im Wasser, ist offenbar dicht und war-

tet auf die ersten Probefahrten. 
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Die Restaurierung des „Umweltmobils- Maximilianschule“ 
 

Schon im Schuljahr 2003/2004 hatten wir die Idee, einen alten LKW-Anhänger als Projektmo-

bil auszubauen und entsprechen einzusetzen. Motiviert dazu hatte uns die Sendung „Löwen-

zahn“ von Peter Lustig. Auch er präsentiert allerlei wissenswerte Experimente aus der Umge-

bung seines hinlänglich bekannten Bauwagens. Nach intensiven Recherchen und der Zusam-

menarbeit mit der Osnabrücker Firma Hellmann Logistik konnte uns ein alter Anhänger aus der 

Spedition zur Verfügung gestellt werden. Das gesamte Projekt sollte vom Umweltberater der 

Firma Hellmann Logistik, Herrn Prof. Lohmeyer, begleitet werden. Es war klar, dass uns ein 

Projekt dieser Größe nur gelingen könnte, wenn man kompetente Partner ins Boot holen würde. 

Mit der Firma ELA-Container, ansässig in Haren, gelang es uns, einen im Metallbau und In-

nenausbau gleichermaßen qualifizierten Partner für unser Projekt zu gewinnen. Dabei sollte der 

Anhänger in der Firma mit Beteiligung von kleinen Schülegruppen und unter Aufsicht des 

Werkstattmeisters bewerkstelligt werden.  

 

 

 

Dies ist der von der Fa. Hellmann-Logistiks 

zur Verfügung gestellte ehemalige Speditions-

anhänger. 

 

 

Auf den beiden folgenden Bildern sehen wir 

den Anhänger in der Werkhalle der Fa. ELA-

Container in Haren. Dort ist er in einer Koope-

ration der Firma mit der Schule aufbereitet 

worden. Man erkennt den neuen Anstrich und 

das eingebaute Fenster. 

 

 

Hier ist die Inneneinrichtung zu sehen. 

Arbeitstische und Stauschränke, eine Lichtleis-

te unter der Decke und eine eigene Stromver-

sorgung machen den Wagen einsatztauglich 

für die Natur. 
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Die örtliche Werbefirma Excalibur Haren 

sponsorte die schöne Beschriftung. 

 

 

Im Projekt „Gewässer sind Lebensräume“ fin-

den die ersten Experimente zur Wasserqualität 

im Umweltmobil statt. 

 

 

 

 

 

 

Kontinuität und Nachhaltigkeit 
Seit dem Jahr 2000 (Mofa) ist an der Schule durchweg die Restaurierungsgruppe aktiv. Im 

Schuljahr 2006/2007 ist die Restaurierung eines alten Motorrades (Simson Adler) geplant, des-

sen Einzelteile der Schule vom ehemaligen Besitzer des Simson-Krankenfahrzeugs (Duo) zur 

Verfügung gestellt wurde, nachdem er „sein“ renoviertes Fahrzeug in Augenschein nehmen 

konnte.. 

Unter allen Umständen wollen wir versuchen, diese Restaurierungsgruppe auch über 2007 hin-

aus als freiwillige Arbeitsgemeinschaft anzubieten. 
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Aufgabenbereich 
 

 

Eignungsorientierung 

 

 

 

 
Aufgabenfeld 

 

 

Eignungsorientierende Arbeit auf der Basis von 

Lernortkooperationen 

 

 

 

 

 
Maßnahmen: 

 

 

Praktika, Erkundungen, Praxistage, Ausbil-

dungsbörse, BIZ, 
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5.2.1 Praktika, Erkundungen, Praxistage, Ausbildungs-

börse, BIZ, Bewerbungsseminar, Job-Mappe 
 

 

Betriebserkundungen 

 
Damit die Schüler und Schülerinnen möglichst früh Kontakte zur späteren Arbeitswelt herstel-

len, werden im Rahmen des Arbeitslehreunterrichts bereits im  7. Schuljahr Betriebserkundun-

gen durchgeführt. Zunächst wird in Abstimmung mit dem Unterrichtsstoff der Klasse 7 ein 

Landwirtschaftsbetrieb erkundet. In der Regel ist das ein Betrieb, der möglichst viele Bereiche 

der Landwirtschaft zeigen kann (Viehzucht, Ackerbau, Spezialisierungen) und im Nahbereich 

der Maximilianschule liegt.  

Im Verlauf der Klasse 7 besuchen die SchülerInnen dann einen Handwerksbetrieb und einen 

Industriebetrieb. In den vergangenen Jahren war das des öfteren eine ortsansässige Tischlerei 

und Bank. Die Inhalte der Erkundungsbögen, mit deren Hilfe die Betriebe erforscht werden, 

sind aus dem Unterrichtsstoff erwachsen. (siehe Anlage) 

 

 

Betriebspraktikum - Praxistage 
 

Schon seit vielen Jahren führt die Maximilianschule das Schülerbetriebspraktikum durch. Bis 

vor fünf Jahren wurde dieses Praktikum als 3-wöchiges Blockpraktikum am Ende der Klasse 8 

durchgeführt. In AWT-Konferenzen wurde dann überlegt, anstelle des 3-wöchigen Praktikums 

zwei 2-wöchige Praktika durchzuführen. Seither sind die Schülerinnen und Schüler zunächst 

während der Klasse 8 zwei Wochen im Praktikum. Diese Praktikum startet im 2. Halbjahr des 

Schuljahres. Sie verbleiben dann 

bis zum Ende der Klasse 8 an wei-

teren 10 Praxistagen (jeweils 

mittwochs) in den Betrieben (Ab-

laufplan siehe Anlage).  2 Stunden 

Wirtschaft, 2 Stunden Tech-

nik/Hauswirtschaft und 2 Stunden 

WPK werden an den Praxistagen 

nicht erteilt.  Eine Praktikumsstel-

le finden alle Schülerinnen und 

Schüler in Betrieben, die im nahen 

Umfeld der Maximilianschule lie-

gen. Die Schüler suchen ihre 

Praktikumsstelle nicht selbst. Die 

Fachkonferenz hat eine Liste er-

stellt, in der alle zur Verfügung 

stehenden Praktikumsstellen  mit der jeweiligen Zuordnung zu den einzelnen Berufsfeldern 

aufgeführt sind. Diese Liste wird ständig aktualisiert.  Im Unterricht des Faches Wirtschaft ver-

suchen die Schüler dann mit Hilfe des Fachlehrers das geeignete Berufsfeld und den passenden 

Betrieb herauszufinden. Der Fachkonferenzleiter stellt dann den Kontakt zum Betrieb her und 

erklärt beim Besuch die Anforderungen und Erwartungen an den Praxistag. Sind all diese Ab-

sprachen einvernehmlich getroffen, wird den Schülern der Klasse 8 der Betrieb genannt. Er be-

kommt dabei gleichzeitig die Auflage, mit dem Betrieb Kontakt aufzunehmen. Im Unterricht-
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üben die Schüler in Rollenspielen, wie man mit den Betrieben Termine vereinbart und wie man 

sich bei Vorstellungsgesprächen verhalten sollte.  

Für das Einstagespraktikum erhalten die Schüler eine Praktikumsmappe, die sie während des 2-

wöchigen Praktikums bearbeiten müssen. Die Praktikumsbeauftragten der beteiligten Betriebe 

kontrollieren neben dem betreuenden Klassen- (Fach-) Lehrer die Eintragungen in die Mappe.  

Während der Praxistage arbeiten die Schüler dann an einer Lernaufgabe, die sie sich nach ent-

sprechender Beratung durch den betreuenden Mitarbeiter im Betrieb und   den Klassen- (Fach-) 

Lehrer nach eigener Interessenlage und den jeweiligen Möglichkeiten vor Ort aussuchen. Das 

Thema ergibt sich in aller Regel aus der betrieblichen Arbeit. Zwischen dem Schüler, dem Leh-

rer und dem betrieblichen Betreuer wird darüber eine schriftliche Vereinbarung getroffen. 

Schule und Betrieb beurteilen das Ergebnis der Lernaufgabe gemeinsam. 

Diese Lernaufgabe besteht aus einem praktischen Teil, einer schriftlichen Dokumentation und 

einer Präsentation der Ergebnisse.  

Auch der Fachunterricht Deutsch, Physik, Biologie u. a. ist an der Erstellung der Lernaufgabe 

beteiligt. In einer kleinen Ausstekllung sollen dann die Ergebnisse den anderen Schülern, Leh-

rern, Inhabern und Praktikumsbeauftragten gezeigt werden. 

 

Zu Beginn der neunten absolvieren sie dann ein zweites Praktikum. Grundsätzlich findet dieses  

Praktikum in einem zweiten Berufsfeld statt und hat einen besonderen berufspezifischen Cha-

rakter. Allerdings gibt es Schüler, die ihre feste und unumstößliche       Berufswahlentschei-

dung schon nach Abschluss des ersten Berufswahlzyklus` der Klasse 8 getroffen haben.  Es wä-

re in diesem besonderen Fall unsinnig, diese Schüler in ein Berufsfeld bzw. einen Praktikums-

beruf zu zwingen, der ohnehin für sie 

nicht in Frage kommt.  

Sinnvollerweise sollte sich an ein Prakti-

kum im Handwerksbetrieb ein anderes in 

einem Produktionsbetrieb anschließen. 

Nicht in jedem Fall wird dies zu bewerk-

stelligen sein.  

Auch an dieses zweite Praktikum schlie-

ßen sich die bereits oben beschriebenen 

Praxistage am Mittwoch an. Auch für 

diese Praxistage gilt, dass die Schüler 

den Auftrag erhalten, eine zweite Lern-

aufgabe nach dem Muster der ersten (s. 

o.) zu bearbeiten. In einer kleinen Aus-

stellung werden die Ergebnisse wiede-

rum einer begrenzten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 

Die Themen beider erfolgreich bearbeiteter Lernaufgaben werden in der Spalte „Berufsorientie-

rung“ in die Zeugnisse der Klasse 8 bzw. Klasse 9 eingetragen. 

Durch die sich an das jeweilige Praktikum anschließenden Praxistage haben die Schülerinnen 

und Schüler ein ganzes Jahr Kontakt zu den umliegenden Betrieben, arbeiten dort und erledigen 

mit Hilfe der Betriebe bzw. der Praktikumsbetreuer die umfangreiche Lernaufgabe. So haben 

sie die Möglichkeit, zwei unterschiedliche Berufe, zwei unterschiedliche Berufsfelder und un-

terschiedliche Betriebe kennen zulernen. So lassen sich Irrtümer bei der Berufsfindung weitge-

hend vermeiden. 

Zielsetzung und Schwerpunkt des ersten Praktikums ist die Erkundung der Arbeitswelt; im 

zweiten Praktikum stehen die Anforderungen und Tätigkeiten des Praktikumberufes im Zent-

rum. 

Die Schüler werden, wie wohl gemeinhin üblich, von den Klassenlehrern betreut; er besucht 

die Praktikanten wöchentlich einmal. 
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Die Schüler erhalten nach erfolgreichem Durchlaufen von Praktikum und Praxistagen ein Zerti-

fikat, dass von Betreuern und Lehrern ausgegeben wird. 

 

Diese Form der Praxistage entspricht genau dem neuen Erlass „Berufsorientierung“. Allerdings 

haben wir uns bereits in der Vergangenheit darum bemüht, die praktische Tätigkeit im Betrieb 

und daraus folgend die Kooperation mit Betrieben der Umgebung zu intensivieren. 

 

- Praxistage der Klasse 10 

Schon seit zwei Jahren führt die Maximilianschule mit der Technikgruppe der Klasse 10 soge-

nannte Praxistage durch. Die Schülergruppe 

arbeitet mit dem Techniklehrer und dem je-

weiligen Meister des Betriebes im Betrieb an 

einem Werkstück. In der Klasse 10 ist das 

diesjährig ein kleiner Grill aus Metallblech 

und einem Rost aus Nirosta-Stäben, (siehe 

Anlage). Die Federführung bei der Herstel-

lung des Werkstückes hat der Meister des Be-

triebes. Er ist der Fachmann, der die Schüler 

zunächst mit dem Material und den entspre-

chenden Werkzeugen vertraut macht und 

dann die Herstellung überwacht, als  wenn er 

eine Gruppe von Auszubildenden betreuen 

würde. 

Die Schüler erreichen den Partnerbetrieb mit dem Fahrrad, so dass keine zusätzlichen Fahrtkos-

ten entstehen. Auch die Materialkosten werden von der Firma übernommen.  

 

- Geschichte der Praxistage an der Maximilianschule 
Weit vor dem In-Kraft-Treten des neuen Erlasses zur Berufsorientierung hat die Maximilian-

schule sich um Kooperationen mit Partnerbetrieben, die in unmittelbarer Nähe der Schule ihren 

Standort haben, bemüht. So arbeitete die Technikgruppe der Klasse 9 einen Tag lang in einer 

großen Firma, um dort eine einfache Metallarbeit, einen Tesafilmabroller, herzustellen (siehe 

Faltblatt Anlage). 

Die Technikgruppe musste dazu in zwei kleinere Gruppen aufgeteilt werden, da ansonsten eine 

adäquate Betreuung im Betrieb nicht hätte gewährleistet werden können. So stellte der Betrieb 

zwei Tage, jeweils 7 Stunden, einen betreu-

enden Meister ab, der mit dem Technikleh-

rer zusammen die Herstellung überwachte. 

Stolz präsentierten die Schüler am Abend 

das fertige Werkstück. Die Herstellung ei-

nes derartigen Werkstückes im Werkraum 

der Maximilianschule wäre nicht möglich 

gewesen, da dort die technischen und räum-

lichen Voraussetzungen fehlen.  

Auch die Technikgruppen beider Klassen 8 

führten erstmals diese Techniktage durch.  

Im Gegensatz zu den Technikgruppen der 

Klassen 9 und 10, in denen sich nur ein Teil 

der Schüler  der Klassen befinden (die übri-

gen Schüler, vor allem die Schülerinnen sind in der Hauswirtschaftsgruppe), wechseln diese 

Gruppen halbjährlich, so dass alle SchülerInnen der Klassen 8 neben dem ersten Praktikum ei-

nen Einblick in die betriebliche Arbeit und Abläufe bekommen. Gewonnen werden konnten ein 
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Kunststoffverarbeitender Betrieb und eine Tischlerei, die Röchling Haren KG und die Tischle-

rei B. Tieben. An insgesamt zwei Vormittagen arbeiteten ein Meister und der betreffende 

Techniklehrer mit je zwei Kleingruppen von 10 Schülerinnen und Schülern, um einen Serviet-

tenständer zu fertigen. In der Werkhalle der Röchling Haren KG arbeiteten die Schülerinnen 

und Schüler mit Kunststoffen. Durch die Grund-

techniken Sägen, Schleifen, Bohren, Kleben ent-

stand aus sogenanntem „Durostone“  ein Schreib-

tischablage für Stifte, Briefe etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Über die Praxistage in 

der Röchling Haren 

AG berichtete die be-

triebseigene Zeitung in 

großer Aufmachung. 
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Durch die im Erlass geforderte Erhöhung der Berufs- oder Praxistage haben wir uns zu-

nächst von diesem erprobten Modell verabschiedet und erproben den Praxistag wie oben 

beschrieben.  

 

Die landesweit breite Diskussion über die organisatorischen Möglichkeiten und Grenzen 

und den pädagogischen Nutzen des Praxistages wird auch an unserer Schule geführt wer-

den müssen. Gegebenenfalls ist das jetzt eingeführte Modell noch weiter zu modifizieren.  

Vor allem unser Status als Ganztagsschule würde die Chance bieten, die Berufsorientie-

rung durch Fachleute in der Schule zu intensivieren. 

 

Die derzeit durchgeführten Baumaßnahmen ( neuer Metall-Werkraum) und unser in Ko-

operation mit den Berufsbildenden Schulen entstandene Werkstatt am Busbahnhof sind 

sicher gute Voraussetzungen dafür. 

 

 

Besuch der Ausbildungsbörsen 
 

Die Maximilianschule besucht seit einigen Jahren die Ausbildungsbörse in Meppen. Hier erhal-

ten die Schülerinnen und Schüler einen tiefgreifenden Einblick in die derzeitigen Ausbildungs-

berufe. Sie haben die Möglichkeit, sich vor Ort umfassend zu informieren, Prospekte und Hin-

weise mitzunehmen. Anhand von vorbereiteten Umdrucken erkunden sie  Berufe detailliert. 

Schülern wie Lehrern geben diese Börsen Gelegenheit, Kontakte zu den Berufsbildenden Schu-

len  und den Ausbildungsbetrieben zu knüpfen bzw. schon vorhandene Verbindungen zu pfle-

gen und zu intensivieren. Im AW-Unterricht bereiten wir  die Schülerinnen und Schüler inten-

siv auf den Besuch der Ausbildungsbörse vor. Als Vorbereitungsmaterial dient ein Leidfaden, 

der eigens  für diesen Zweck entwickelt worden ist. 

 

 

BIZ-Besuche 
 

Die Schüler der Klassen 8-10 besuchen jährlich das Berufsinformationszentrum des Arbeitsam-

tes in Nordhorn. Erstmalig stand in diesem Schuljahr ein mobiles BIZ an mehreren Tagen auch 

im Schulzentrum Haren zur Verfügung.  

Unter Anleitung des Berufsberaters lernen die Schüler beim ersten Besuch die Konzeption des 

BIZ kennen. Zukünftig sollen sie bei Fragen und Problemen, die mit ihrer Berufswahl zu tun 

haben, selbstständig das BIZ aufsuchen.  

 

 

Bewerbungsseminar 
 
Die Mehrzahl der Schüler der Klassen 9 geht nach Erreichen des Hauptschulabschlusses in die 

Klasse 10 über, um dort den Sekundarabschluss I (Realschulabschluss) zu erreichen. Vor allem 

die Mädchen möchten nach dem Besuch dieser Klasse in eine Ausbildung einsteigen, ohne ein 

weiteres Vollzeitschuljahr an den Berufsbildenden Schulen zu absolvieren. Sie bewerben sich 

am Anfang des Schuljahres bei zahlreichen Betrieben. Um diese Bewerbungen zu unterstützen , 

führt die Volksbank Emstal seit Jahren in der Klasse 10 ein Bewerbertraining in den Räumen 

der Bank durch. Der Inhalt und die Form von Bewerbungsunterlagen und vor allen Dingen das 

Auftreten und Verhalten bei Bewerbungsgesprächen wird besprochen und regelrecht trainiert. 
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Darüber hinaus bietet der Mitarbeiter den Schülerinnen und Schülern an, die gesamte Bewer-

bungsmappe zu prüfen und ggf. zu korrigieren. 

Regelmäßig gab es nach dem Seminartermin weitere Einzeltermine, bei denen Schülerinnen 

und Schüler und der Bankmitarbeiter gemeinsam daran arbeiteten, einen ausdrucksstarken 

Beerbungstext zu formulieren. 

 

 

Freiwilliges Praktikum Klasse 10 
 

Für die Schüler der Klasse 10 sollte aufgrund der oben geschilderten Maßnahmen eigentlich die 

Berufswahlentscheidung abgeschlossen sein. Hin und wieder möchten aber einzelne Schüler 

während der unterrichtsfreien Zeit  ein zusätzliches Praktikum absolvieren, um ihre Entschei-

dung noch einmal zu prüfen und abzusichern. Die Maximilianschule Rütenbrock fördert diese 

freiwilligen Praktika. Der Fachkonferenzleiter AWT betreut diese Praktikanten. Da sie als Ver-

anstaltung der Schule gelten, genießen die Schüler während ihres Einsatzes Versicherungs-

schutz. 

 

 

Job-Mappe 
 

Im Laufe des 7. Schuljahres legt jeder Schüler eine Job-Mappe an. In dieser Mappe sammelt 

der Schüler alles, was er während seiner Schulzeit (7.- 10.Klasse) im Hinblick auf seine Be-

rufswahl in irgend einer Form gesammelt hat. Diese Mappe ist sehr persönlich gehalten, wie 

dies aus einzelnen Inhalten leicht zu ersehen ist.  

 

Meine Interessen                   Meine Stärken                    Meine Hobbys 
 

  Meine Fähigkeiten               Empfehlungen                           Mein 

   und Fertigkeiten                 zur Berufswahl                   Praktikumsberuf 

          

Mein Handicap                  Mein Praktikums-Bericht               ...           
                                      
Weitere mögliche Inhalte der Job-Mappe: 

 

          - Praktikumszertifikat(e) 

          - Teilnahmebescheinigungen (Praktika, Praxis-Tage, Schnupper-Praktika, Ferien- 

            Jobs, ...) 

          - Betriebs-Erkundungen 

          - Arbeitsplatz-Erkundungen 

          - Berufsbilder aus dem Internet 

          - Bewerbungsschreiben 

          - Lebenslauf 

          - Zeugnis-Kopien (beglaubigt) 

Die Job-Mappe stellt u.a. eine solide Grundlage im Hinblick auf die Beurteilung eines Schülers 

durch den Lehrer dar. Darüber hinaus liefert sie auch dem Berufsberater wertvolle Anhalts-

punkte bei der Beratung eines Schülers. 
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Aufgabenbereich 
 

 

 

Eignungsorientierung 

 

 

 

 
Aufgabenfeld 

 

 

Eignungsorientierende Beratungsarbeit 

 

 

 

 

 
Maßnahmen: 

 

 

Beratungsarbeit 
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5.3.1 Die Beratungsarbeit an der Maximilianschule 
 

- durch den Klassenlehrer 
 

Die Grundlagen für eine kompetente Beratertätigkeit hinsichtlich der späteren Berufswahl wer-

den zu Beginn des 8. Schuljahres innerhalb des berufsorientierenden Unterrichts im Fach Ar-

beit/Wirtschaft gelegt. Solange dieser Unterricht an der Maximilianschule Rütenbrock erteilt 

wird, liegt er in den Händen des jeweiligen Klassenlehrers. Nur er kann dem Hauptschüler als 

feste Bezugsperson Halt und Hilfe sein, vor allem, wenn es darum geht, dass der Schüler zu-

nächst seine eigenen Interessen, Fähigkeiten und Fertigkeiten erkennt, was eine Berufswahl 

überhaupt erst ermöglicht. 

Die Broschüren des Arbeitsamtes, vor allem die Hefte aus der Mappe „Mach’s richtig“, 

 leisten hierzu einen guten Beitrag. Als besonders interessant hat sich die Selbstinformation der 

Schüler an den PC’s des technisch sehr gut ausgestatteten Computerraums der Schule erwiesen. 

Hier können die Schüler aktuelle Informationen über den Internet-Zugang abfragen, wie z.B. 

über „http://www.arbeitsamt.de“, „http://www.berufenet.de“, 

„http://www.berufswahl.de/fmg.htm“ und „http://db.nibis.de/db/laansb/s-wdev“. 

Der Klassenlehrer ist ständiger Begleiter des Schülers während der kontinuierlichen Entwick-

lung und Entfaltung seiner Berufsfähigkeit. Als AW-Lehrer begleitet er den Schüler auf Be-

triebs- bzw. Arbeitsplatzerkundungen ortsansässiger Handwerks- und Industriebetriebe sowie 

landwirtschaftlicher Betriebe und Dienstleistungsbetriebe. Durch die gute Kenntnis, die der 

Klassenlehrer vom Schüler mit der Zeit gewinnt, kann dieser dem Schüler bei der Wahl der ers-

ten Praktikumsstelle in besonderem Maße beratend zur Seite stehen. So kann der Klassenlehrer 

auch bis zu einem gewissen Grad beurteilen, inwieweit der Schüler den Anforderungen, die der 

Praktikumsberuf an ihn stellt, gewachsen ist.  

Selbstverständlich geschieht dies in Kooperation mit den Erziehungsberechtigten der betroffe-

nen Schüler (durch Telefongespräche, in Sprechstunden, an Elternsprechtagen). 

Um die Wahl des Praktikumsberufs weiter abzusichern, fordern die Schüler selbst mit Hilfe ei-

ner Bestell-Karte aus der Broschüre „Beruf aktuell“ von der Bundesanstalt für Arbeit aus der 

Sammlung „Blätter zur Berufskunde“ ein oder zwei Einzelhefte an, um sich ausführlicher über 

„ihren“ Beruf zu informieren, um ihre Vorstellungen, die sie von „ihrem“ Beruf haben, zu ver-

vollständigen oder eventuell zu korrigieren. 

 

- durch den Berufsberater 
 

Der Berufsberater  (zu Beginn – seit 1978: Herr Claus – in den letzten Jahren: Herr Ehrhardt) 

nimmt an der Maximilianschule Rütenbrock eine unverzichtbare Rolle ein. Er besucht im Nor-

malfall die Schüler der 8. Klassen während der Startphase des  

berufsorientierenden Unterrichts, um dem Unterricht aus seiner Sicht wertvolle Impulse zu ge-

ben. Es ist für die Schüler sehr effektiv, durch ihn von kompetenter Seite Ergänzungen, Vertie-

fungen und interessante, aktuelle Neuigkeiten zu erfahren. 

Da in der zweiten Hälfte des 8. Schuljahres das erste 14tägige Schülerbetriebspraktikum statt-

findet, stellen die Beratungsgespräche mit dem Berufsberater oft eine wichtige Entscheidungs-

hilfe bezüglich der Wahl des Praktikumsberufs für den Schüler dar. 

Diese Form der Beratungsgespräche ist seit Jahren fester Bestandteil des AW-Unterrichts an 

dieser Schule. Die Termine hierfür werden zwischen der Beratungslehrerin und dem Berufsbe-

rater von Zeit zu Zeit abgesprochen und mit dem Klassenlehrer koordiniert. 

Der Berufsberater nimmt seine Beratungen im Beratungslehrerzimmer der Schule wahr. Er be-

rät dabei einzelne Schüler, bestimmte Schülergruppen (wenn diese z.B. gleiche Intentionen ha-
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ben) oder einzelne Schüler in Begleitung eines oder beider Erziehungsberechtigten. Die Vorbe-

reitung zu diesen Gesprächen liegt in der Hand des jeweiligen Klassenlehrers in Kooperation 

mit der Beratungslehrerin der Schule. 

Die Beratungsgespräche durch den Berufsberater stellen für die Schüler – aber auch für die 

Schule – einen unverzichtbaren Wert dar, zumal diese Gespräche in den Klassen 9 und 10 in-

tensiv fortgesetzt werden! 

 

- durch die Beratungslehrerin 
 

Die Beratungslehrerin – Frau Pool – hat im Rahmen ihrer vielseitigen Tätigkeit hinsichtlich der 

eignungsorientierenden Beratungsarbeit spezielle Aufgaben übernommen, um  u.a. den Fachbe-

reichskonferenzleiter AWT zu entlasten. 

So steht die Beratungslehrerin in ständigem Kontakt mit dem Berufsberater und den Klassen-

lehrern, um die Terminabsprachen für die Beratungsgespräche von Seiten des Berufsberaters zu 

koordinieren (s.o.!). 

Im Februar – wenn sich die Schulzeit der Neunt- bzw. Zehntklässler ihrem jeweiligen Ende zu-

neigt, übernimmt die Beratungslehrerin die Beratung und schließlich die Anmeldung zu den 

weiterführenden Schulen (BBS bzw. Marienhaus-Schule) in Meppen. 

Darüber hinaus hat die Beratungslehrerin sich 

der ständig wechselnden Gestaltung der  

Beratungslehrersäule angenommen. Diese 

Einrichtung ist ein Blickfang in der Aula des 

HS-Gebäudes. Hier erhält der Schüler stets 

aktuelle Informationen hinsichtlich der Pla-

nung seines Starts in den Beruf. So erhält der 

Schüler z.B. Antworten auf die Fragen: 

Für welche Berufe muss ich zunächst ein Be-

rufsgrundbildungsjahr (BGJ) besuchen? 

 
 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Welche Berufe sind nicht BGJ-pflichtig?                                                              

Welche Berufsfachschulen (BFS) bzw. Fachschulen (FS) gibt es in meiner Nähe?  

 Welchen Schulabschluss setzt der von mir gewählte Beruf voraus? 

Welche Firmen bieten mir in „meinem Beruf“ eine Ausbildungsmöglichkeit an? 

Aber auch vom heimischen PC aus hat der Schüler die Möglichkeit sich „in Ruhe“ per Internet-

Zugang diese Fragen zu beantworten. 
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5.4 Ein Fazit:   Zwei „Highlights“ 
 

Im Folgenden möchte ich gerne 2 Projekte gesondert nennen, die dem Aufgabenfeld Eignungs-

orientierung zuzuordnen sind. 

Sie stehen zwar – das wird man feststellen - in der Kontinuität schulischer Arbeit in diesem 

Aufgabenfeld, sind aber wegen ihrer außerordentlichen Besonderheit nicht einfach regelmäßig 

wiederholbar und in den Unterricht einzubeziehen. 

 

In den Jahren 2003 bis 2005 hat die Maximilianschule sich ganz verstärkt darum bemüht, Ko-

operationen mit Betrieben des Umfeldes aufzubauen. In Rahmen dieser Kooperationen entstand 

im Jahre 2003 ein achteckiger Pavillon in Kooperation mit der Zimmerei Wösten, dem Bauge-

schäft Suelmann und der Tischlerei Tieben. Dabei wurden von den Schüler in den Betrieben 

folgende Arbeiten geleistet: 

1. Schutzanstrich der Dachkonstruktion des Pavillon 

2. Herstellung der Bank- und Tischkombination 

Außerdem waren die Schüler auf der Baustelle selbst aktiv: 

1. Ausheben der Grundmauern 

2. Helferarbeiten beim Mauern 

3. Helferarbeiten beim Plastern im Inneren. 

Alle Arbeiten wurden unter Anleitung von Fachleuten aus den beteiligten Betrieben erledigt.  

 

Der Pavillon kann als Spielraum, Unterrichtsraum an heißen Tagen und als Raum bei Klassen-

festen genutzt werden. 

 

In einem 2. Projekt haben wir den vorhandenen Geräteschuppen an der Bushaltestelle in Ko-

operation mit den Berufsbildenden Schulen Meppen, Abteilung BGJ Bautechnik (Maurer und 

Zimmerleute), erweitert. 

 

Hier sind unsere Schüler zwar nicht direkt am Baugewerk beteiligt gewesen, eine gelungene 

Kooperation einer Hauptschule mit einer Berufsbildenden Schule ist es aber wert, hier genannt 

zu werden. 

Außerdem haben die Schüler den Innenraum selbständig gedämmt und vertäfelt. 

 

Die Berichte aus der Zeitung sind beigefügt. 
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Der fertige Schuppen, der 

langfristig als Reparaturwerk-

statt für unsere Restaurations-

gruppe genutzt werden soll. 

Schüler übernehmen den 

Innenausbau unter An-

leitung eines Fachman-

nes. 
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Diese Dokumentation wird durch einen Anlagenordner ergänzt. 

Sie ist auf der Homepage der Schule eingestellt. 

 

Zu den vier schriftlich vorzulegenden Dokumentationen sind je-

weils drei Beispiele unserer regelmäßig erscheinenden Schulzeit-

schrift „Maximilian-Info“ beigefügt. 
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