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4. Maßnahmen 

 

4.1   Schulordnung 

Im Rahmen der Erarbeitung des Schulprogramms hat das seit dem Schuljahr 2000/20001 

neu zusammengesetzte Kollegium der MPS Maar seine Schulordnung überarbeitet und 

aktualisiert. 

 

Unter der Fragestellung: Was sind für Sie die wesentlichen Gesichtspunkte einer 

Schulordnung? hat jede Kollegin und jeder Kollege zunächst die für sich wichtigen Punkte 

formulieren und als Vorschlag einbringen können, Die Arbeitsgruppe, die für die Erstellung 

der neuen Schulordnung zuständig war, ordnete alle eingebrachten Punkte und Themen 

und fasste sie unter inhaltlichen Schwerpunkten zusammen. Schließlich formulierte sie die 

einzelnen Absätze der Schulordnung und legte sie der Gesamtkonferenz vor. 

 

Die Gesamtkonferenz hat die nun verliegende Schulordnung (siehe Anlage 9a ) am 7. 

März 2001 - mit Änderung vom 30.01.2002 - nach Durchsicht, Besprechung und 

Überarbeitung des eingereichten Entwurfs einstimmig verabschiedet. 

 

4.2   Gewalt und Gewaltprävention 

Mit Ansätzen von verbaler sowie physischer Gewalt unter den Kindern der Grundschule 

und mit Vandalismus auf dem Schulhof am Nachmittag sind auch die Lehrkräfte der 

Mittelpunktschule Maar immer wieder konfrontiert. In einer Sonderkonferenz im November 

2000 widmeten sie sich ausschließlich dem Thema, wie man mit verbalen Entgleisungen 

und körperlicher Gewalt umgehen könne. Nach Sichtung des 

Ordnungsmaßnahmenkatalogs einigten sich die Kollegen auf ein einheitliches Vorgehen 

im Falle von Gewalteinwirkungen jeglicher Art. Mit einem Beamten der Polizei, der die 

Aktion „SMOG" verantwortlich vertritt, sind die Lehrkräfte in einer Konferenz zu einem 

früheren Zeitpunkt in Kontakt getreten. Angedacht ist eine gemeinsame Veranstaltung mit 

den Jugendlichen, Eltern, Lehrern und „SMOG", um dem Vandalismus in der Schule 

vorzubeugen. 

 

4.2.1    Kompetente Streitschlichtung 

Das Kollegium beschäftigte sich mit der Frage, wie es zukünftig mit der Existenz von 

Konflikten im Sinne einer Gewaltprävention umgehen könnte. Es entwickelte zunächst 

Strategien zur Konfliktlösung und stellte in diesem Zusammenhang auch Regeln zur 
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Streitschlichtung auf, an die sich jeder verantwortlich Beteiligte halten sollte. Auch wäre es 

sinnvoll, wenn sich das Kollegium auf dem Gebiet der Konfliktberatung und 

Streitschlichtung in einer gemeinsamen Veranstaltung fortbilden würde. 

 

• Strategien zur Konfliktlösung: 

Es gibt einerseits die Möglichkeit einer direkten Konfrontation und Verhandlung der 

an einem Konflikt beteiligten Personen, andererseits das durch einen 

Verhandlungsführer (Mediator) betreute Schlichtungsgespräch.  

Im zweiten Falle kann mit der Hilfe des neutralen Mediators ein faires Gespräch 

sichergestellt werden. Den Konfliktparteien wird es so ermöglicht, die Ursachen 

ihres Streits zu erkennen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. 

Der Mediator muss sich, wenn die Schlichtung zufriedenstellend verlaufen soll, an 

folgende Reihenfolge seines Vorgehens halten: 

1.)  Ohne jegliche Schuldzuweisung im Vorfeld der Verhandlung sichert er 

jedem einzelnen Schüler sein Vertrauen zu. Er legt mit den Beteiligten die 

Gesprächsregeln fest. 

 

2.)  Die Konfliktparteien tragen einzeln und nacheinander ihre Standpunkte 

vor. Jeder darf ausreden, niemand darf eine begonnene Rede unterbrechen. 

Am Ende werden die vorgetragenen Punkte noch einmal ohne Wertung 

zusammengefasst. 

 

3.)  Nachdem so das Gespräch in Gang gekommen und jeder angehört 

worden ist, sucht der Mediator gemeinsam mit den Schülern nach den 

Beweggründen ihres Konfliktes. Er stellt schrittweise eine direkte 

Kommunikation zwischen den Schülern her. 

 

4.)  Ist so die Kommunikation sichergestellt worden, kann gemeinsam nach 

Lösungen gesucht werden. Verschiedene Lösungsansätze werden diskutiert 

und bewertet. Der Mediator hilft schließlich, einen Konsens zu formulieren, 

mit dem jeder sich einverstanden erklären kann. 

 

5.)  Haben die Konfliktparteien im gemeinsamen Gespräch zueinander 

gefunden, kann der Mediator sich zurückziehen. 
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• Regeln der Streitschlichtung: 

1.) Niemand darf in seiner Rede unterbrochen werden, jeder darf ausreden. 

2.) Jeder muss dem anderen zuhören und - wenn möglich - das besagte 

ohne Sinnentstellung wiederholen. 

3.) Keiner darf den anderen beschimpfen. 

4.) Der Schlichter wird als Gesprächsleiter und Schiedsrichter akzeptiert. 

5.) Alle im Gespräch getroffenen Absprachen werden noch einmal deutlich 

formuliert und müssen unbedingt eingeholten werden. 

Ein intaktes und entspanntes Schulklima, das Eltern, Schüler, Lehrkräfte und das Umfeld 

gleichermaßen einbezieht, kann einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, um Gewalt 

jedweder Art vorzubeugen. Nicht nur ein breites Pausenangebot durch Bewegungs- und 

Ruhezonen, sondern auch ein Schulleben, das sich nicht lediglich auf den engsten Raum 

von Schule beschränkt, kann „soziales Lernen" fördern. 

An der MPS Maar besteht bereits ein Kontakt zu außerschulischen Lernorten wie 

Bäckerei, Töpferei, Seniorenhilfe Maar, Feuerwehr und Stadtbücherei. Auch an eine 

Kooperation mit Banken, Tierheim, Brauerei sowie mit verschiedenen ortsansässigen 

Kleinbetrieben kann in Zukunft gedacht werden. 

 

4.2.2 Schulhofgestaltung 

Die Schüler und Schülerinnen der Mittelpunktschule Maar bekommen neben den beiden 

regulären großen Pausen täglich die Möglichkeit einer zusätzlichen Bewegungspause. 

Hierfür stehen ihnen verschiedene Spiel- und Geschicklichkeitsgeräte zur Verfügung 

(Anlage 10). 

Im Rahmen der Schulhofgestaltung wurde mit Zustimmung der Schulkonferenz zusätzlich 

ein breites Spiel- und Bewegungsangebot geschaffen, das langfristig dazu beitragen soll, 

vorhandenen Aggressionen zu begegnen und sie abzubauen. 

So war es möglich, in Verhandlungen mit dem Vogelsbergkreis eine Zusage von 10 000 

DM zu erhalten, unter der Bedingung, dass auch Schule und Elternschaft 10 000 DM für 

die Aktion aufbringen und Kostenvoranschläge unterbreiten würden. 

Deshalb führten Schule und Schulelternbeirat im Dezember 2000 einen großen 

Weihnachtsbasar durch, der einen sehr guten Besuch zu verzeichnen hatte. Dabei 

wurden Arbeitsergebnisse der einzelnen Klassen verkauft; die Eltern spendeten Kaffee 
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und Kuchen. Der Reinerlös betrug 2700 DM (Anlage 11). Der Kinder- und 

Jugendarbeitskreis Maar steuerte eine Spende in Höhe von 1000 DM (Anlage 12) bei. 

Bei diesem Basar unterbreiteten die anwesenden Ortsvorsteher das Angebot, sich aus 

ihren Verfügungsmitteln ebenfalls an der Schulhofneugestaltung zu beteiligen 

(Richtzahl pro Einwohner: 1 DM). 

In der Zwischenzeit gingen aus Reuters 200 DM, aus Wernges 250 DM, aus 

Wallenrod 900 DM und aus der Standortgemeinde Maar 2000 DM ein. Mit diesem 

Geld wurde auf Wunsch der Ortsvorsteher die Nestschaukel finanziert, Das Kollegium 

der MPS Maar wertet all diese Aktivitäten als äußerst positive Identifizierung der 

Elternschaft und der Ortsbeiräte mit der Maarer Schule. 

Zu den installierten Geräten gehören ein Basketballkorb (rd. 2000 DM), eine große 

Breithangrutsche (4300 DM), eine Nestschaukel (3300 DM), verschiedene 

Balancierbalken (1700 DM) und eine große Tafel für Wandzeichnungen (800 DM) 

(Anlage 13).  

Die Transport- und Installationskosten beliefen sich auf 3500 DM. Zahlreiche 

Holzbänke an verschiedenen Stellen des Schulgeländes dienen den Schülern als 

Ruhezone. In alle diese Maßnahmen wurden auch das Hochbauamt und der 

Sicherheitsbeauftragte des Vogelsbergkreises einbezogen. 

Als weiteres Vorhaben ist die bunte Ausgestaltung des Hofes vorgesehen. Gedacht ist 

dabei an Hüpfkästchen unterschiedlicher Art sowie an eine phantasieanregende 

Bemalung des Pausenhofs. Allerdings müssen die Sitzflächen mit neuen Holzplanken 

versehen werden. Außerdem ist der Bereich der Nestschaukel auszukoffern und mit 

Hartgummiplatten auszulegen. Um die Finanzierung seitens der Schule und der Eltern 

sicherzustellen ist für 2002 ein weiteres Schulfest angedacht. Auch verschiedene 

Neuanpflanzungen sollen zu einer Verschönerung des Schulgeländes und damit zum 

Wohlbefinden der Kinder und Lehrer beitragen. 

 

4.3   Leistungsmessung 

Das aus der Arbeitswelt in die Schule getragene Leistungsdenken kommt ohne 

Leistungsmessung nicht aus. Wir können uns Leistung ohne Messung und Vergleich 

schon fast nicht mehr vorstellen. 

Dabei lernt und leistet schon das kleine Kind viel, ganz aus sich heraus, mit Hilfe der 

Menschen aus seiner Umgebung. Es lernt laufen, sprechen, denken, ist neugierig, stellt 

Fragen, wird immer geschickter, erprobt seine Kräfte, erobert die Welt - ohne Bezahlung, 
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ohne Benotung. 

Dann, ab dem 6. oder 7. Lebensjahr, soll Lernen in der Schule nur noch mit Hilfe von 

Noten funktionieren? Noten sollen zum Lernen motivieren, als wäre das Lernen an sich 

uninteressant! 

Der umgekehrte Effekt kann eintreten: 

Leistungsdruck und Erfolgszwang verdrängen Lernfreude und Begeisterung. Aber hat 

Rabelais nicht Recht, wenn er sagt: 

„Kinder sind keine Fässer, die gefüllt, sondern Feuer, die entzündet werden wollen.?“ 

Lehrer, die Schüler beurteilen und deren Leistung benoten müssen, sind verschiedenen 

Widersprüchen ausgesetzt: 

 

einerseits wird angestrebt: 

Erhaltung der Neugier und Lernfreude 

Ermutigung der Schüler 

Differenzierung der Lernangebote 

Aufzeigen spezieller Förder- und Entwicklungsmöglichkeiten 

Beschreibung individueller Lernfortschritte 

Würdigung der ganzen Persönlichkeit des Kindes, 

andererseits kann es durch die Notengebung; 

zu frühem Konkurrenzverhalten von Schülern 

mangelnder Kooperationsfähigkeit 

Auslesedruck 

Entmutigung 

Schulunlust 

Versagensängsten kommen. 

Diese Problematik hängt damit zusammen, dass Kinder einer Schulklasse unterschiedlich 

begabt sind, sich schneller oder langsamer entwickeln. Gerade in der Grundschule ist die 

Klassenzusammensetzung sehr heterogen, jedoch werden alle an der gleichen Messlatte 

gemessen bzw. benotet. 

Beurteilungskriterien bei Klassenarbeiten sind Distanz oder Nähe der Schülerleistungen 

a.) zu den gesetzten Lernzielen 

b.) zu den Leistungen der Mitschüler. 
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Der individuelle Leistungszuwachs wird dabei unter Umständen zu wenig berücksichtigt. 

Hält man Pestalozzis pädagogische Forderung für richtig: 

„ Vergleiche nie ein Kind mit einem anderen, sondern immer mit sich selbst", 

dann kann nur ein Verfahren, welches das Kind und seine Entwicklung beschreibt, 

angemessen sein. 

Werden Fähigkeiten und Begabungen eines Kindes, die nicht messbar und benotbar sind, 

nicht gesehen und gewürdigt, wirkt sich das zerstörerisch auf Selbstwertgefühl und 

Leistungsbereitschaft aus und kann zu Verhaltensstörungen führen. 

 

Wie können wir als Lehrerinnen und Lehrer mit diesen teilweise widersprüchlichen 

Anforderungen - die Kind und Schulgesetz an uns stellen - umgehen? 

 

1.    Welchen Spielraum lässt uns das neue Hessische Schulgesetz 

vom August 1999 ? 

• Die Wiedereinführung von Notenzeugnissen Ende des zweiten Schuljahres kann  

kombiniert werden mit einer differenzierten Beschreibung des Arbeits- und 

Sozialverhaltens. Dafür muss ein schuleinheitlicher Beschluss gefasst werden. 

• LRS - Schülerinnen und Schüler sollen, wenn es sinnvoll erscheint, in Lesen, 

Rechtschreibung und Schreiben nicht benotet werden. 

• Schriftliche Arbeiten in Mathematik, Deutsch und Sachunterricht machen die Hälfte 

der Grundlagen der Leistungsbeurteilung aus, in den übrigen Fächern ein Drittel. 

• Die Nichtversetzung soll nur dann ausgesprochen werden, wenn sie unter 

sorgfältigem Abwägen aller Umstände das bessere Mittel der individuellen Förderung 

darstellt. 

• Klasse 1 und 2 sind eine pädagogische Einheit. Über eine Rücknahme einer 

Schülerin oder eines Schülers in die erste Klasse entscheidet die Klassenkonferenz - 

in der Regel am l. Oktober des zweiten Schuljahres - nach Anhörung der Eltern. 

 

2.   Können / Wollen wir innerhalb des Kollegiums Absprachen in bezug auf 

einheitliche oder ähnliche Beurteilungsmaßstäbe treffen? 

Wir werden: 

• ... einen schuleinheitlichen Beschluss für eine Beschreibung des Arbeits- und 

Sozialverhaltens im Zeugnis fassen. 

• ... schriftliche Arbeiten im 2., 3. und 4. Schuljahr sammeln, um über 

Schwierigkeitsgrad, Differenzierungs- und Übungsmöglichkeiten sowie über 
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Beurteilungskriterien zu sprechen. 

• ... erarbeitete Kriterien der MPS Maar mit anderen Grundschulen, z.B. Lauterbach 

und Angersbach und mit den weiterführenden Schulen, besonders mit der Förderstufe 

in Angersbach, diskutieren. 

• ... wenn wir Noten für einen Störfaktor in der Begegnung zwischen Kind und Welt 

hielten und sie nicht zur Disziplinierung der Kinder brauchten, auf schriftliche Arbeiten 

z.B. in Religion und Musik verzichten. Wir könnten uns auch über die Möglichkeit einer 

modifizierten Notengebung im Sport und in den musischen Fächern unterhalten. 

•... AGs anbieten, vor allem mit künstlerischen und handwerklichen Aktivitäten, 

Experimenten, Theater, um Kindern, denen abstraktes Lernen weniger liegt, andere 

Lernfelder anzubieten. 

 

4.4  Computernutzung und computergestützter Unterricht 

Zum jetzigen Zeitpunkt befinden sich an der Mittelpunktschule Maar sieben betriebsfähige 

Computersysteme. Es handelt sich dabei um 3/86er oder 4/86er Prozessoren, die mit 

eigener Festplatte, CD-ROM und Disketten - Laufwerk, Tastatur und Maus ausgestattet 

sind. Zudem sind auch zwei Farbdrucker vorhanden. Der Computerraum ist noch nicht 

fertiggestellt. Er wird gerade so hergerichtet, dass die Computer jeweils einzeln 

angeschlossen und miteinander vernetzt werden können. Sie werden hierbei auch 

gleichzeitig an eine Telefonleitung angeschlossen, so dass der spätere Anschluss an das 

Internet gewährleistet und verwirklicht werden kann. Die Computer verfügen über das 

Betriebssystem DOS und auf ihnen sind bereits WINDOWS (jedoch ohne Word, Excel, 

etc.) und einige Lernprogramme installiert. Zur Ausstattung der Schule gehört auch ein 

reichhaltiges Softwareangebot, unter anderem ADDY 1-4 in Mathe und Deutsch, 

Lernangebote für Englisch und diverse Demo- CDs. Auf Grund dieser Voraussetzungen 

ergeben sich - nach Fertigstellung des Computerraumes - folgende Möglichkeiten für die 

Nutzung innerhalb des Schulunterrichts: 

=> Förderkurse für leistungsschwache Schülerinnen und Schüler in Deutsch 

und Mathematik, 

=> Fördermöglichkeiten für leistungsstarke Schülerinnen und Schüler in 

diversen Gebieten, 

=> Sammeln von Erfahrungen mit dem Computer für alle Kinder, 

=> Einrichtung eines Computer - Kurses, 

=> Nutzung des Internet. 



 21

Förderkurse für leistungsschwache Schülerinnen und Schüler 

Schülerinnen und Schüler sollen je nach ihrem eigenen Leistungsvermögen gefördert 

werden. Dies gilt insbesondere für leistungsschwache Kinder. Hier kann die Arbeit mit 

Computern sinnvoll genutzt werden. Die Lernprogramme, mit denen die Kinder 

arbeiten, erfüllen einen doppelten Zweck'.  

• Die Kinder können individuell in ihrem Lerntempo gefördert werden und es kann auf  

spezielle Probleme mit einem großen Angebot an Übungen eingegangen werden; 

• Die Arbeit am PC motiviert die Kinder besser als die Arbeit mit Übungsblättern und 

Büchern. 

 

Fördermöglichkeiten für leistungsstarke Schülerinnen und Schüler 

Nicht nur leistungsschwache Kinder sollen gefördert werden, sondern auch die 

leistungsstarken Kinder einer Klasse. Auch hier bietet sich die Arbeit an Computern 

an, denn die Kinder können nach ihren eigenen Neigungen und Interessen 

entscheiden, mit welchen Bereichen sie sich befassen wollen. Zudem werden die 

Kinder in ihrer Selbstständigkeit gefördert und ihre Neigungen werden unterstützt. 

 

Sammeln von Erfahrungen mit dem Computer 

Alle Kinder sollen die Möglichkeit erhalten, den Computer als „Werkzeug" kennen-

zulernen und zu nutzen. Mit dem Computer kann nicht nur gespielt, sondern auch 

gelernt und geschrieben werden. Im Deutschunterricht sollen die Kinder eigene Texte 

verfassen, diese gestalten und zu kleinen Sammlungen oder Zeitungen zusammen-

fassen lernen. Im Mathematikunterricht kann der Computer zu Übungszwecken 

eingebaut werden. Entsprechende Lernsoftware ist teilweise vorhanden. Des Weiteren 

soll den Kindern ein genereller Umgang mit dem Computer nähergebracht werden. 

Dieses Medium ist in unserer Zeit selbstverständlich geworden und wird für viele 

Berufe als Grundvoraussetzung angesehen. Ein sinnvoller Umgang mit dem PC im 

Unterricht ist daher notwendig. 

 

Computer - Kurs 

Dieses Projekt für alle Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen sollte zuerst 

verwirklicht werden. Es startete mit der Fertigstellung des Computerraumes nach den 

Herbstferien 2001 und umfasst folgende Punkte: 

• Computer als Hilfsmittel verstehen lernen 

- Texte verfassen 
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- Briefe schreiben 

- Grundbegriffe der Textverarbeitung kennen lernen 

• Funktionen des Computers kennen lernen 

- Grundprogramme 

- Betriebssystem 

- Speichern, Kopieren, Drucken 

• Lernspiele und Lernprogramme 

     - Sinnvollen Umgang mit Lernspielen 

     - Lernprogramme nutzen lernen 

 

Nutzung des Internet 

Da die baulichen Voraussetzungen geschaffen sind, können in der nahen Zukunft die 

Computer der Schule auch an das Internet angeschlossen werden, Dies soll den Kindern 

schon einen frühen Zugang zu diesem Medium bieten und sie in die Nutzung einweisen. 

Das Medium Internet bietet unbegrenzte Möglichkeiten der Nutzung für die Kinder. Auch in 

der schulischen Arbeit kann es einen großen Stellenwert einnehmen: 

- Informationsbeschaffung 

- Kontakte per Email mit anderen Klassen oder Schulen knüpfen 

- sinnvollen Umgang mit dem Internet erlernen 

- die Schule mit eigener Homepage im Internet darstellen 

- andere Schulen im Internet besuchen 

- Möglichkeiten kennen lernen 

 

Teilnahme einer Lehrkraft an der Fortbildungsmaßnahme „Grundlagen Medienkompetenz" 

Diese Maßnahme umfasste insgesamt 40 Stunden und hat die Kollegin in die Grundlagen 

eingeführt, damit sie ihr Wissen an die Kinder weitergeben und in den Unterricht, AGs und 

Förderstunden einbauen kann.  

 

Wirken als Multiplikatoren an der Schule 

Das in dieser Schulung neu erworbene Wissen soll dem ganzen Lehrerkollegium der 

Schule weitergegeben werden. Hierbei sollen alle in die Arbeit mit den zur Verfügung 

stehenden Computern eingeführt und ihnen die Möglichkeiten und Wege zur Nutzung für 

den individuellen Unterricht aufgezeigt werden. Diese kleinen Kurse werden von 

Lehrkräften der Schule übernommen und durchgeführt. 


