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Im Leitbild artikulieren wir die Grundideen, nach denen siich unsiere Schule ausirichten will, nach innen wie
nach außen (Corporate Identitty) si isit unsier „pädagogisichesi Grundgesietz“) Auf einem Studientag haben
die ltern, rzieher und Lehrer ihre gemeinsiamen Visiionen und Leitsiätze herausigearbeitet)
Die ersiten Buchsitaben der Themen desi Leitbildesi ergeben dasi Motoo PIMA PIXI KLIMA!

Projekte
Im fächerübergreifenden und projektorientierten Unterricht vermiteln wir eine siolide Allgemeinbildung,
die den hohen Anforderungen desi Lebensi sitandhält) Solche rojekte gibt esi an unsierer Schule, z) B) zum siozialen Lernen, zur Gesiundheitsiförderung siowie Theater- und Zirkusiprojekte) Die Vorteile, die dasi fächerübergreifende Lernen bietet, nutzen wir in allen Fächern)

Rechte
Jedesi Kind unsierer Schule hat dasi Pecht, durch den insiatz vielfältiger Methoden gemäß sieiner Fähigkeiten optimal gefördert zu werden)
Alsi akzeptierte Mitglieder einer Gemeinsichaf nehmen die Schüler und Schülerinnen alle Pechte
und flichten wahr)
Alle arbeiten daran, dasisi Werte geachtet werden)
Pegeln für die Leisitungsibewertung und dasi Verhalten siollen umsietzbar und allen Beteiligten bewusisit siein)

Interkulturalität
ine interkulturelle Öfnung unsierer Schule mit ihren über 80% ndH – Schülern und 163 Herkunfsinationen
in ihrem inzugsigebiet heißt, die vielfältigen kulturellen Hintergründe und deren unverkennbare Untersichiede unsierer Schüler wahrnehmen, annehmen und siie für den Unterricht und die rziehung nutzen)
In diesien Bereichen realisiiert die Pixdorfer Schule interkulturellesi Lerneno
zweisiprachige rziehung (türkisich-deutsichy in einem von 5 Zügen
DaZ von „Null“ an für Kinder, die neu zugezogen siind ausi dem Ausiland, in DaZ – Förderklasisien
Öfnung für die Welt durch einen breiten Zugang zum Internet
in Herkunf und Weltansichauung multikulturellesi Kollegium/ lternvertreter
Zusiammenarbeit mit je einem arabisichen, sierbokroatisichen und türkisichen Sozialarbeiter
Unsiere Schule versiucht versitärkt die vorhandene Interkulturalität zu nutzen, indem siie
die Fähigkeiten und Kenntnisisie der ltern ndH einbezieht
die außersichulisich erworbenen Kompetenzen der Schüler einbezieht
die Nationalitätenvielfalt und rrungensichafen der Herkunfsikulturen posiitiv bewertet
Vielfältigesi Sprachenlernen, auch ansiatzweisie die Herkunfsisiprachen, siichtbar achtet
Unsiere Schule trägt ihre Interkulturalität nach außen, indem siie
fremdsiprachliche Mail- artnersichafen, z)B) mit Cigli in der Türkei einrichtet
Hosipitationsimöglichkeiten bei interkulturellem Unterricht ermöglicht
ventsi, Aktionen, Schulfesite, rojektage interkulturell gesitaltet
Unsiere Schule sitrebt ano
Interkulturelle Fortbildungen für die Mitarbeiter
Schulweite Vernetzung mit Migrantenorganisiationen
Die Homepage interkultureller und auf mehr Fächer bezogen zu gesitalten
Pixi-Timesi-Schülerzeitung interkulturell zu gesitalten

Aktivitäten
Aktivitäten entsitehen im Klasisienverband) Sie siind of Fächer übergreifend)
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Auch nachmitagsi in den AGsi und in der Ganztagsibetreuung kann daran weitergearbeitet werden) (Schulfesite, Theaterauführungen, Musiikfesite, Ausiflügey

Respekt
Die Hausiordnung, die wir gemeinsiam ersitellen, isit eine wichtige Grundlage für einen resipektvollen Umgang
miteinander)
Wir sichafen ein Klima, in dem Konflikte auf resipektvolle Art und Weisie, verbal, ofen und fair gelösit werden)
Alle am Schulleben Beteiligten pflegen einen resipektvollen Umgang miteinander) Dabei achten wir auf einen freundlichen Umgangsiton)
Neben der deutsichen Sprache werden andere Mutersiprachen resipektiert und wenn möglich weiterentwickelt)

Integration
Integration isit ein Schlüsisielbegrif, hinter dem für unsi versichiedene Bedeutungen sitehen)
1) Integration wird von unsi im Sinne von gesiellsichaflicher Integration benutzt, wobei gesiellsichafliche
Integration auch immer eine aktive Leisitung der zu integrierenden ersion isit)
-

„Schüler dürfen nicht nach ihrer Herkunf betrachtet werden)“

-

„Durch unsier Vorleben von Toleranz wollen wir unsiere Schüler dazu animieren, sielbsit andere
Mensichen sio anzunehmen, wie siie siind)“

-

„Alsi akzeptiertesi Mitglied einer Gemeinsichaf nimmt er Pechte und flichten wahr, lernt und
gesitaltet Demokratie aktiv mit)“

2) Im sichulisichen Bereich umsichreibt Integration für unsi in ersiter Linie die Aufgabe, alle Kinder in den
Unterricht zu integrieren)
3)

„Wir arbeiten zusiammen zur besitmöglichen Förderung desi einzelnen Kindesi – auch mit Untersitützung außersichulisicher Insititutionen)“
ine besiondere Bedeutung hat Integration für unsi in der ntwicklung der Ganztagsisichule)

-

Integration meint hier einen ganzheitlich geplanten Tag (auch erweitert auf Woche und Jahry,
der für die Kinder harmonisich abläuf)
rzieher und Lehrer arbeiten alsi Team in der Klasisie und sitimmen ihre Inhalte untereinander ab)

Flexibilität
Um die Lern- und Leisitungsibereitsichaf aller Schüler zu motivieren, Spaß am Lernen erfahrbar zu machen,
agieren und reagieren die pädagogisich tätigen Mitarbeiter flexibel auf die individuellen Bedürfnisisie der
Schüler)
Diesie Flexibilität im pädagogisichen Handeln ermöglicht ein regelmäßiger rfahrungsiausitausich der an der
rziehung beteiligten ädagogen und ltern)
In weiterer Zukunf werden kontinuierlich ersitellte valuationsiergebnisisie die Flexibilität unsieresi pädagogisichen Handelnsi begründen und transiparent machen)

Interessenvielfalt
Wir untersitützen unsiere Schüler darin vielfältige Interesisien zu entwickeln und eine umfasisiende Sicht auf
die Welt zu erlangen)
Dabei werden außersichulisiche Interesisien der Schüler gerne in den Schulalltag aufgenommen) Sie erhalten
insibesiondere in den versichiedenen Unterrichtsiprojekten und AGsi (z)B) Zirkusiprojekte, Theater – AGsi …y
und durch die Hinzuziehung außersichulisicher Träger Paum und Zeit in unsierer Schule)
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Kooperation
Kooperation erfordert Teamfähigkeit, die eine gute und vertrauensivolle Zusiammenarbeit ermöglicht)
Sie zeigt siich in der Transiparenz der Arbeit von rzieherinnen, Lehrern und der Schulleitung)
Durch den regelmäßigen rfahrungsiausitausich aller Mitarbeiter verbesisiern wir die Qualität der Bildungsiund rziehungsiarbeit und sichafen sio ein posiitivesi und siozialesi Klima)
Wir legen Wert auf optimale Förderung der Schüler und Schülerinnen und auf eine enge Zusiammenarbeit
mit den ltern und außersichulisichen inrichtungen)

Lebensort
Die Schule, besiondersi alsi Ganztagsisichule, sioll ein angenehmer Lern- und Lebensiort siein) Alle Beteiligten
siollen die Schule alsi „Wohlfühlort“ erleben)
Wir alle wollen in unsieren Päumen, Fluren und Schulhöfen sichöner lehren und lernen, sipielen und leben)
Bei der Gesitaltung einesi siicheren, siauberen und anregenden Schulumfeldesi tragen alle sichulisichen Mitarbeiter, Schüler und ltern ein hohesi Maß an Verantwortung)
Die Schüler erwerben durch Geborgenheit, Vertrauen und Kontinuität ein posiitivesi Selbsitwertgefühl) Wir
wünsichen unsi gegensieitige Achtung und Wertsichätzung aller Mitarbeiter)

IuK – Techniken
„I u) K – Techniken“ bedeutet „Informationsi- und Kommunikationsitechniken“
Bei Informationsibesichafung und bei der Kommunikation isit der Computer alsi Arbeitsimitel gar nicht mehr
wegzudenken) Unsiere Kinder siollen den Computer alsi sielbsitversitändlichesi Arbeitsimitel kennen und verwenden können) Wir siorgen dafür, dasisi alle Kinder, die unsiere Schule besiuchen, diesie Grundkompetenzen
erlangen)

Miteinander
An unsierer Schule isit dasi resipektvolle Miteinander ein Thema, dasi wir in den Mitelpunkt sitellen) Um ein
Klima zu sichafen, in dem dasi sioziale, tolerante Miteinander sielbsitversitändlich isit, müsisien Schüler, Lehrer
und rzieher Zeit haben, siich mit Konflikten und Lernprozesisien desi siozialen Lernensi ausieinanderzusietzen)
Unsiere Schule hat desihalb dasi Soziale Lernen verbindlich für alle Klasisiensitufen im Stundenplan fesitgesietzt)
Hier üben die Schüler im Klasisienrat oder in Trainingsieinheiten ihre siozialen Kompetenzen) So werden ihnen
kontinuierlich die Vorausisietzungen für ein friedlichesi Miteinander bewusisit gemacht)
Teamarbeit zwisichen Lehrern, rzieherinnen und Kooperation mit den ltern bilden an unsierer Schule eine
wichtige Grundlage, um Transiparenz und tolerantesi Miteinander zu sichafen)
Gegensieitige Unterrichtsihosipitationen ermöglichen den Gedankenausitausich und die kollegiale Untersitützung)

Achtung
Der rziehung zur gegensieitigen Achtung wird ein großer Stellenwert eingeräumt)
Wir wollen allen, die an unsierer Schule lernen und arbeiten, unabhängig von Stellung und osiition, Achtung
und Wertsichätzung entgegenbringen)
Herausiragende Leisitungen erfahren Lob und Anerkennung)
inzelne Schülerleisitungen werden gewürdigt und in allen Fachbereichen in Form von räsientationen dargesitellt)
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4. Ziele für die Pädagogische Arbeit
1 Prozessdarstellung
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2 Leit- und Handlungsziele sowie Maßnahmenübersicht für den Zeitraum von Dezember 2015 bis Dezember 2020
Leitziele

I

Handlungsziele

Maßnahmen im Entwicklungszeitraum

Unterrichtsentwicklung

1.
Alle SuS lernen in freien und angeleiteten Phasen
selbstständig und problemorientiert. Sie entwickeln eigene
Fragen und schätzen ihre
Kompetenzen ein.

1)1) Unsiere Schule hat ab dem Schuljahr 2016/17 dasi igenverantwortliche Arbeiten ( VAy verankert) Hausiaufgaben
werden alsi Wochenaufgaben erteilt) Beidem liegen durch die
u ädagog*innen gemeinsiam fesitgelegte Kriterien zugrunde (Umfang, organisiatorisiche Bedingungeny) Die SuS können
diesie Aufgaben eigensitändig lösien)

[2015] in gemeinsiamesi Schul- und Hausiaufgabenkonzept wurde besichlosisien)

1)2)

[2016] In einer GK wird die Steuergruppe LW ausi 2 L + 2 rz gebildet)

si gibt eine Steuergruppe Lernwerksitat (LWy)


Sie gibt Verfahren vor, wie die Schüler*innen in die
Vorhaben der LW eingebunden werden)


Sie entwickelt die Organisiationsiformen der LW weiter)



Die Steuergruppe entwickelt Vorsichläge für
 die inbindung außersichulisicher Lernorte

[2016/17] VA wird im Stundenplan verankert
(siiehe Schul- und Hausiaufgabenkonzepty

Die Steuergruppe ermitelt dasi nächsite Thema unter inbeziehung der
Schüler*innen)
Steuergruppe + weitere im Thema kompetente Kolleg*innen bereiten dasi
Thema für die LW inhaltlich auf) Für lanungsiaufgaben sioll ein zeitlicher
Ausigleich gesichafen werden)

ine externe Fachkraf wird eingesitellt und in die lanungsiarbeit der Steuer die Öfnung der LW am Nachmitag für interesisiiergruppe einbezogen) Die Fachkraf bereitet die Lernumgebung vor und bete Kinder)
gleitet die Schüler*innen in der LW)
 die siinnvolle Verknüpfung mit dem Unterricht
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Leitziele
2.
Die Sprach- und Lesekompetenz sowie Medienkompetenz werden im Rahmen der Implementierung
des neuen Rahmenlehrplans
weiter entwickelt.

Handlungsziele

Maßnahmen im Entwicklungszeitraum

2)1) Unsiere Schule hat ein fachübergreifendesi Curriculum
zur Medienbildung) Darin isit fesitgelegt, welche Inhalte in
welchen Fächern und Jahrgangsisitufen behandelt werden)
Dafür siteht ein ortolio an Methoden und gemeinsiam ersitellten Unterrichtsieinheiten zur Verfügung)

[ nde 2016] GKo Input zu Basiisicurriculum Sprach- und Medienbildung durch
Schulberater) Zielo Kollegen wisisien um die Dimensiionen desi Teil B desi Pahmenlehrplansi und kennen die geforderten Standardsi)
[2016/17] ine Steuergruppe Sprach- und Medienbildung wird gebildet)
Besitandsiaufnahmeo
Die Fachkonferenzen und DV der rzieher erhalten einen Leitaden, anhand
desisien siie eine Lisite ersitelleno Welche Standardsi ausi den Basiisicurricula
Sprach- und Medienbildung werden in welchen Fächern/Bereichen und
Klasisien abgebildet? Wie verbindlich isit diesi bereitsi?
Diesie Lisite wird von der Steuergruppe nach folgenden Kriterien ausigewertet)o

2)2) Unsiere Schule hat ein durchgängigesi SprachbildungsiCurriculum Darin isit fesitgelegt, welche Inhalte in welchen
Fächern und Jahrgangsisitufen behandelt werden) Dafür siteht
ein ortolio an Methoden und gemeinsiam ersitellten Unterrichtsieinheiten zur Verfügung)

 Welche wichtigen Kompetenzen fehlen, welche doppeln siich?
 Wie können die genannten Kompetenzen auf Jahrgangsi- und Fachebene verbindlich gemacht werden ( ortolio an Methoden und gemeinsiam ersitellten Unterrichtsieinheiten, Lernsizenarieny?
 In welchen Fächern, auf welchen Klasisiensitufen können ggf) fehlende
Kompetenzen didaktisich verbindlich eingebunden werden ( ortolio an
Methoden und gemeinsiam ersitellten Unterrichtsieinheiten, Lernsizenarieny?
 Welche organisiatorisichen Maßnahmen siind nötig?
Pückmeldung an GK, weitere Schrite
[Juni 2017] Absitimmung in der Schulkonferenz
[Schuljahr 2017/18] Die Schule hat verbindliche Curricula zur Sprach- und
Medienbildung)
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Leitziele

Handlungsziele

Maßnahmen im Entwicklungszeitraum

Zusätzliches Leitziel aus dem
Studientag:

Qualifizierte Kolleg*innen beraten über den Umgang mit Pechensichwäche) Sie führen die lernbegleitende Diagnositik bei
Die Schule hat ein profesisiionellesi Kindern durch, bei denen Pechensichwäche vermutet werden)
Verfahren zur rävention im Um- Kinder mit Pechensichwäche werden in kleinen Gruppen besiondersi gefördert)
gang mit rechensichwachen
Schüler*innen)

[2016/17] FK Mathe wählt ausi ihrer Mite eine Kolleg*in, die siich in geeigneter Weisie fortbildet) (Vo FK Mathey
[2017/18] Die FK Mathe macht interne Fortbildungen zur Frage desi Umgangsi mit Pechensichwäche) (Vo FK Mathey
[2017/18] Dasi sichulinterne Curriculum wird auf geeignete Methoden und
Maßnahmen hin überprüf und entsiprechend überarbeitet/ergänzt) (Vo FK
Mathey
[2018/19] Die FK Mathe entwickelt ein Konzept zur Fesitsitellung und Begleitung von Pechensichwäche) Diesiesi wird in den Gremien disikutiert und abgesitimmt)
[2019/20] Dasi Mathe-Curriculum isit verbindlich in Kraf, die besichlosisienen
Maßnahmen werden durchgeführt)

II Organisationsentwicklung
3.
Alle Schüler*innen und
Pädagog*innen fühlen sich in
verlässlichen und wiederkehrenden Zeitstrukturen gut
aufgehoben. Diese werden
den Bedürfnissen nach einem
Wechsel von Anspannung
und Entspannung gerecht.

3)1) Jede Klasisie hat ein in der Pegel täglich gleichbleibendesi Mitagsiband von mindesitensi 60 Min)

4.
Unsere Schule ist ein
Ort, an dem sich alle gerne
aufhalten und gut lernen. Wir
gestalten unsere Schule gemeinsam.

4)1) Die ädagog*innen besiitzen gemeinsiame Kriterien für
eine kindgerechte und lernförderliche Verteilung der Klasisien
auf die Päume im Schulhausi (Paumkonzepty ) Sie sietzen diesie
bisi sipätesitensi 2020 vollsitändig um) Die Willkommensiklasisien
siind dabei räumlich gut integriert)

si gibt bisi zum Schuljahr 2017/18 ein ausienkonzept, dasi
dem Ganztag und den sichulisichen Bedingungen angepasisit
isit)


[2015/16] Steuergruppe Ganztag erarbeitet unter inbeziehung aller Beteiligten ein



ausienkonzept mit Mitagsiband
Ofener Anfang



[2016/17] ausienkonzept wird eingeführt)



[2017/18] Beginn ofener Anfang, wenn Besichlusisi vorliegt)



[2016/17/18] Paumkonzept ersitellen - Wasi isit wo?


[2018/19] Umsietzen der rgebnisisie, zum nächsiten Schuljahr ziehen ggf) viele Klasisien um)
Es geht zum Beispiel darum, dass die Willkommensklassen „in unserer Mitte“ sind. Es gibt auch Wünsche, dass erste Klassen nicht im 3. Stock sind,
Jahrgänge ggf. nebeneinander liegen oder eben genau nicht, Teilungsräume
strategisch gut liegen ...
Das alles muss diskutert erden.
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Leitziele

Handlungsziele

Maßnahmen im Entwicklungszeitraum

4)2) Unsiere Schule besiitzt sipätesitensi 2018 ein Gesitaltungsikonzept (Möblierung, Farb- und Wandgesitaltungy, welchesi unter Beteiligung der Schüler*innen erarbeitet wurde)
Ziel desi Konzeptsi isit, dasisi Funktionsiräume, Flure und Treppenräume atraktive Lern- und Aufenthaltsiorte siind) si gibt
ein übersiichtlichesi Wegeleitsitsitem)


[2015/16] Die Schulleitung fragt dasi QM nach inbindung der
„Baupiloten“ )
[2016/17] In einem artizipationsiprojekt mit ltern, Schülern und
ädagogen unter Anleitung externer Moderatoren werden Vorsichläge
zur Wandgesitaltung, Farbgesitaltung und Flurmöblierung erarbeitet)




[2016/17] In der Aula wird ein neuesi Beleuchtungsi- und Soundsitsitem insitalliert) Für die Wandgesitaltung und Vorhänge wird eine Lösiung
gesiucht) Vo SL, QM, Steuergruppe Schulhausi

[2016/17] Die Aufgänge D, A und B werden farblich und konzeptionell an die Aufgänge C, und F angepasisit und mit der Denkmalpflege
abgesitimmt)
Vo SL, STG-SH

4.1 und 4.2



Punkt 4 geht um Schulhausgestaltung
4.1 betrif eher pädagogische Fragen,
Nutzungskonzept ...
4.2 betrif Design, Gestaltung ... ist ein Partzipatonsprojekt.
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[2020] inweihung desi umgesitalteten Schulhausiesi

Leitziele

Handlungsziele

Maßnahmen im Entwicklungszeitraum

4)3) Die Mitarbeiterinsiel isit nach einem Konzept gesitaltet,
dasi alsi Begegnungsi- und Arbeitsiraum den Bedürfnisisien der
Mitarbeiter Pechnung trägt)


[2015/16] Steuergruppe macht Besitandsiaufnahme zur Mitarbeiterinsiel 1-3) Kollegiumsiabfrage nach Bedürfnisisien, Wünsichen, ggf) Neuordnung

[2015/16] Mitarbeiterinsiel 1 - 3o Den Päumen werden besitimmte
Funktionen (Begegnung und Arbeiteny zugewiesien und für alle Mitarbeiter transiparent gemacht)

[2016/17] Umsietzung der Vorsichläge der Steuergruppe)
Vo SL und Steuergruppe

III

Personalentwicklung
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Leitziele

Handlungsziele

Maßnahmen im Entwicklungszeitraum

5.
An der Rixdorfer Schule arbeiten unterschiedliche
Professionen miteinander:
Lehrer/-innen, Erzieher/-innen, Sozialpädagog/-innen &
externe Mitarbeiter/-innen.
Sie haben das gemeinsame
Ziel, alle wertvollen Anlagen
der Schüler*innen zur vollen
Entaltung zu bringen.

5)1) Alle Lehrer*innen trefen siich ab dem Schuljahr
2016/17 in Teamsi auf Jahrgangsiebene, um Unterrichtsieinheiten zu ausigewählten Themen zu ersitellen) Diesi dient dem
kollegialen Ausitausich und der Arbeitsierleichterung)
Die Unterrichtsieinheiten siind im Schulnetzwerk für alle ädagog*innen verfügbar)
si gibt einen lan, der die Bereiche Diensitversiammlungen
der Lehrer, Fachkonferenzen und Jahrgangsiteamsi in eine
siinnvolle Zeitsitruktur bringt)


[2016/17] SL plant in der Jahresiplanung zwei Jahrgangsifachkonferenzen ( räsienztag, an Stelle von DV, FK, )))?y

6.
Alle Pädagog*innen bilden sich fort, um sich den besonderen Herausforderungen
unserer Schule kompetent
stellen zu können.

6)1) Die ädagog*innen haben den gleichen Wisisiensisitand
bezüglich möglicher Übungen zum siozialen Lernen erworben) Die ädagog*innen siind in der Lage, in allen Jahrgängen
Übungen zum siozialen Lernen (SOL y durchzuführen) Besiondere hasien in Gesiamtkonferenzen und Diensitversiammlungen siowie Hosipitationen dienen der Multiplikation und Auffrisichung von Übungen im Kollegium)

ab [2016/17]

6)2) Die ädagog*innen nutzen die Möglichkeit zur Hosipitation,

[ab 2016/17]

um die Umsietzung von Methoden und Lernformen
von-einander zu lernen und siich darüber ausizutausichen)
um die Qualität der pädagogisichen Arbeit zu verbesisiern) (Kollegiale Hosipitationy
6)3) Alle ädagog*innen und ggf) externe Mitarbeiter nehmen an Fortbildungen zu aktuellen Herausiforderungen (z) B)
xtremisimusi, Disikriminierung, Traumatisiierungeny auf Studientagen, Diensitversiammlungen, Gesiamtkonferenzen, räsienztagen u) a) teil)
Sie sietzen die hier gewonnenen rkenntnisisie in ihrer pädagogisichen Arbeit um) Ggf) ziehen siie externe xperten hinzu)
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[2016/17] Vorsichlag der SL wird auf einer DV abgesitimmt)


[2016/17] Jahrgangsifachteamsi oder Jahrgangsiteamsi konsitituieren
siich)


[2016/17] Leitragen regeln die Aufgaben der Teamsi)


[2017/18] Jahrgangsifachkonferenzen finden sitat, wenn die DV zugesitimmt hat)


Kleine Übungen zum SOL zu Beginn jeder GK, rfahrungen mit
umfangreichen Übungen alsi Bericht

rzieher*innen präsientieren einmal monatlich Übungen zum SOL
während ihrer DV

Methodenworksihop für alle ädagog*innen zum SOL einmal im
Jahr

Auf Antrag ermöglicht die SL einen zeitlichen Pahmen für Hosipitationen inkl) zeitnaher Vor- und Nachbereitung)

Material mit Anregungen für die Kollegiale Hosipitation wird angesichafft und bereitgesitellt

[ab 2016/17]
Die SL erfasisit den Bedarf und organisiiert externe Peferenten zu aktuellen
Herausiforderungen)
[2017/18] Überprüfung und Anpasisiung desi Fortbildungsikonzeptsi
Vo SL

Leitziele

Handlungsziele

Maßnahmen im Entwicklungszeitraum
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Leitziele

Handlungsziele

IV

Maßnahmen im Entwicklungszeitraum

Erziehung

7.
Alle Schüler*innen in
ihrer Vielfältigkeit lernen jeden Einzelnen in seiner Besonderheit zu respektieren.
Das Zusammenleben regeln
Schüler*innen und
Pädagog*innen auf der Basis
von Werten, die die Würde
des Einzelnen achten.

7)1) Die vorhandenen und neu hinzugekommen Untersitützungsiangebote im emotional-siozialen Bereich ( tep, Insiel
der Harmonie, Schulsiozialarbeit, Lesieraumy werden dem
Kollegium transiparent gemacht) Die Ansiprechpartner, Abläufe und Strukturen für diesie Angebote siind allen bekannt)
Diesie Abläufe und Strukturen können bei Bedarf neu ausigehandelt und angepasisit werden)

[ab 2016/17]
Transiparente Vorsitellung der Ansiprechpartner, Abläufe und Strukturen für
diesie Angebote zu Beginn jeden Schuljahresi durch die zusitändigen Fachkräfe)
In der Willkommensimappe werden diesie Informationen in kurzer Form zusiammengefasisit) ine ausiführliche Besichreibung der Angebote sitellen die
Fachkräfe auf Nachfrage zur Verfügung)
Für interesisiierte Kollegen werden Worksihopsi vor Ort angeboten)

7)2) Die Schule hat externe artner, die dem kulturellen
und religiösien Hintergrund der Schüler nahesitehen und Themen wie Disikriminierung und Demokratieerziehung ergänzend zum Unterricht vermiteln)
Im Kollegium und in der lternsichaf sitehen einzelne ersionen zu diesien Themen alsi kompetente Ansiprechpartner zur
Verfügung)

[ab siofort bisi sipätesitensi 2020]

7)3) Die Pixi-Pegeln wurden von Schülern, ltern und ädagog*innen der Schule ausigehandelt und siind Handlungsigrundlage für dasi resipektvolle Miteinander von Schülern,
ädagog*innen und ltern in unsierer Schule) Sie besichreiben
die flichten und die Pechte aller Beteiligten) Sie siind an versichiedenen Orten und in versichiedenen Sprachen im Schulhausi siichtbar)

[ab siofort]

- 19 -

Tridem und Schulsiozialarbeit sichlagen rojekte vor und finden über ihre
Netzwerke geeignete artner)
inzelne Kollegen bilden siich fort, um alsi Ansiprechpartner fungieren zu können) ltern erhalten Angebote zur Fortbildung)
Vo Tridem, Schulsiozialarbeit, SL

Alle am Schulleben beteiligten ersionen kennen die Pegeln) Sie siind Besitandteil der Willkommensimappe) (Vo SLy
Die Pixi Pegeln werden 2018 und dann alle 4 Jahre unter Beteiligung desi
Schülerparlamentsi aktualisiiert) (Vo Schülerparlament, SLy
In diesiem Pahmen werden lakate ersitellt, die im Schulhausi ausigehängt
werden) (Vo Klasisienlehrer, Schülerparlament, Steuergruppe Schulhausigesitaltungy

Leitziele

Handlungsziele

Maßnahmen im Entwicklungszeitraum

7)4) In allen Klasisien findet wöchentlich eine Stunde „Sozialesi Lernen“ sitat) In diesien Stunden werden im siinnvollen
Wechsiel Übungen zum Sozialen Lernen und der Klasisienrat
durchgeführt) Alle Schüler kennen die Pegeln und den an die
Klasisiensitufe angepasisiten Ablauf desi Klasisienratsi und bringen
siich aktiv ein) Die Pegeln für dasi Format Klassenrat werden
im Kollegium regelmäßig aufgefrisicht und siind sichriflich im
Schulnetz verfügbar)

[ab 2016/17]
 In allen Klasisien wird eine Stunde Sozialesi Lernen im Stundenplan ausigewiesien) Sie wird in der Pegel durch den Klasisienlehrer unter Beteiligung desi Klasisienerziehersi erteilt) (Vo SLy
 Über die Gewichtung Klasisienrat/Übungen zum Soz) Lernen entsicheidet
der Klasisienlehrer mit dem rzieher) (Vo Kl)-Teamy
 Die Pegeln desi Formatsi Klasisienrat und geeignete Übungen zum Sozialen Lernen werden regelmäßig auf Gesiamtkonferenzen aufgefrisicht) (Vo
SLy
 Dasi Format Klasisienrat wird in allen Klasisien altersigemäß umgesietzt) (KlL, rzy
 Im Freizeitbereich werden regelmäßig Übungen zum SOL durchgeführt) (Kl- rzy

8.
Der offene Freizeitbereich bietet einen Rahmen
aus vielfältigen Angeboten
und klaren Regeln. Die Schüler*innen können diesen für
ihre Persönlichkeitsbildung
nutzen und hier selbstständig
ihren Interessen nachgehen.

8)1) si gibt ab dem Schuljahr 2016/17 ein Orientierungsiund Anmeldesitsitem „Wo-bin-ich?“ für die Kinder desi ofenen Freizeitbereichesi) Im Vorlauf wird diesiesi im Schuljahr
2015/16 ausiprobiert) Die Kinder kennen dasi Stsitem und
wenden esi sielbsitsitändig an)


[Januar 2016] Konzepteam hosipitiert in der Kolibri-Schule und
lernt deren Anmeldesitsitem (ASy kennen)

Ausiwertung der Hosipitation und ntwicklung einesi AS für die Pixdorfer Schule durch dasi Konzepteam)

[April 2016] räsientation und Disikusisiion desi AS im Team desi ofenen Freizeitbereichesi (OFy)


[bisi Juni 2016] Durchführung und Überprüfung desi AS im OF)


[September 2016] Vorsitellung und Verabsichiedung desi AS durch
die GK für dasi Schuljahr 2016/17)
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Leitziele

Handlungsziele

Maßnahmen im Entwicklungszeitraum

8)2) Seit dem Schuljahr 2015/16 gibt esi im ofenen Freizeitbereich einen Billard-, Spiel-, Kicker-, Tisichtennisi-, Kreativ- und Snoozleraum siowie dasi Pixi-Bisitro und ein Lernbüro)
Bisi zum Schuljahr 2017/18 hat die für den jeweiligen Paum
verantwortliche rzieherin mit den Kindern die Gesitaltung
und die Inhalte der Angebote gemäß den Bedürfnisisien und
Interesisien der Kinder siowie den pädagogisichen rfordernisisien weiter entwickelt) Die Umsietzung der Ausigesitaltung zu
anregenden Funktionsiräumen isit im Schuljahr 2018/19 abgesichlosisien)



[2016/17] Absiprachen im OF-Teamo

OF-Team findet einen Modusi zur Bildung von Schülerteamsi für die Paumgesitaltung durch die verantwortlichen rzieher) Diesie bilden dasi „Paum-Team“

OF-Teamo klare Auflisitung und Besichreibung der Aufgaben
für die Paum-Teamsi (wasi wollen die Schüler*innen genau, wasi
brauchen siie dafür, welche Pegeln braucht man )))y


Alle Schüler*innen desi OF werden von ihren zusitändigen rziehern
über die ansitehenden rozesisie und Aufgaben informiert)

Paum-Teamsi werden gebildet) rsitesi Trefen und Verabredung von
Modusi und Phtthmusi weiterer Trefen)

Monatliche Statusimeldungen und Besiprechung der Arbeit der
Paum-Teamsi im Team desi OF)

Paum-Teamsi legen Paumkonzepte vor) Team desi OF ersitellt Finanzplan


Team desi OF sitellt die Konzepte den Gremien voro


Paumkonzept -> GK



Finanzplan -> Finanz-Kommisisiion


[2017/18] Funktionsiräume werden nach den Konzepten der PaumTeamsi endgültig umgesitaltet)
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[2018/19] Alle Funktionsiräume siind fertig, die Pegeln gelten)

Leitziele

Handlungsziele

V

Maßnahmen im Entwicklungszeitraum

Schulleben

9.
An der Rixdorfer Schule gibt es eine wertschätzende und anerkennende Willkommenskultur. Jedes Kind
und jeder Erwachsene ist mit
seiner individuellen Vielfalt
unabhängig von Herkunf und
Religion eine Bereicherung
für unser Schulleben.

9)1) Die Aufnahme und Begleitung einesi jeden ausi dem
Ausiland zugezogenen Kindesi bisi zur Integration in eine Pegelklasisie isit eine gesiamtsichulisiche Aufgabe)
Die neuen Schüler*innen werden in alle Bereiche der Ganztagsisichule eingebunden (Mitagesisien, AGsi, sichulisiche Veransitaltungen )))y)
9)2) Neue ädagog*innen werden während einesi ganzen
Schuljahresi in die herausifordernde Arbeit an der Brennpunktsichule besiondersi begleitet)

Mit jeder Familie, die ofmalsi Fluchterfahrung besiitzt, werden gleich zu
Beginn umfangreiche Gesipräche geführt)
Die Schulsiozialarbeit und Schulleitung führen diesie wertsichätzenden Aufnahmegesipräche durch)
Jedesi Kind erhält eine Begrüßungsitüte)

Sie erhalten ein umfangreichesi Hand-out („Mappe zum Beginn“y über
Strukturen, Abläufe, Ansiprechpartner/-innen u) v) m))
Jeder neue ädagog*innen bekommt einen Mentor oder ein erfahrenesi
Team an die Seite)
Nach 100 Tagen gibt esi in einem fesitlichen Pahmen einen anregenden
Ausitausich mit der SL)

9)3) Die Mehrsiprachigkeit der Schüler*innen isit eine Bereicherung für die Schule)

[2016/17] Dasi rinzip der „Zweisiprachigen rziehung Deutsich-Türkisich“
(Zw rzy wird neuen Kollegen vermitelt) (Vo FK Zw rzy

Die Zweisiprachige rziehung Deutsich-Türkisich (Zw rzy wird
intensiiv und nachhaltig weitergeführt)

[bisi 2018] Willkommensisichilder in allen Sprachen (Vo Steuergr) Schulhausiy

Familien fühlen siich in ihrem siprachlichen und kulturellen
Hintergrund angenommen (Wertsichätzungy
Die Schule etabliert Maßnahmen, die auch in der arabisichen
Sprache dasi Ziel „Stärkung der Kultur und Mutersiprache“
verfolgt)
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[ab 2016/17] Kulturelle Fesite planen und in der Jahresipartitur ausiweisien
(Vo lterncafe, Schulsioz), G V, SL, QM?y
Mehrsiprachige AGsi, Finanzierungsimöglichkeiten klären (Vo zzair, SLy
Mehrsiprachigesi Angebot im Musiikunterricht (Vo Hidalgoy
Kulturelle Schwerpunkte auf dem Schulfesit (Vo KLy

5. Evaluationsgegenstände und -verfahren
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