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Vorwort
Aus der Vielfalt der modernen Gesellschaft heraus ergibt sich, dass die Schülerschaft
einer heutigen Schule nicht mehr homogen ist. Vielfalt der ethnischen und religiösen
Herkunft sind Alltag und Realität, ebenso wie die unterschiedlichen sozialen Hintergründe. Aus diesen Gegebenheiten resultieren unterschiedliche Persönlichkeiten.
Die Marie-Colinet-Sekundarschule in Hilden sieht in dieser Variationsbreite an Schülerpersönlichkeiten eine Stärke und eine Bereicherung.
Aus pädagogischer Sicht wird die Sekundarschule dem gerecht, indem sie die Schülerinnen und Schüler ganzheitlich in ihrer Persönlichkeit wahrnimmt und mit individueller Förderung reagiert.
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1. Die Meilensteine der Förderung im fachlichen Bereich

Meilensteine …

Unsere Schülerinnen und Schüler werden ihren individuellen Lernvoraussetzungen entsprechend unterrichtet. Wir haben Maßnahmen entwickelt, um die sozialen und kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler zu fördern. Diese finden sich in den
Meilensteinen unseres Förderkonzepts wieder. Getreu dem Schulmotto unserer Schule
„Dein Weg mit uns“ ist dieser Weg markiert durch Meilensteine, die allen am Lernprozess
der Schülerinnen und Schülern Beteiligten eine Orientierung bieten.

1.1 Differenzierung
Differenzierung

Der Unterricht an der Marie-Colinet-Sekundarschule ist so ausgerichtet, dass gymnasiale
Standards berücksichtigt werden, um den entsprechenden Schülerinnen und Schülern den
Übergang in die gymnasiale Oberstufe an den kooperierenden Schulen zu ermöglichen.
Hiermit einher geht der Einsatz von Lehrkräften mit der Lehrbefähigung für die gymnasiale
Oberstufe.
Der individuelle Lernweg des Einzelnen wird begleitet durch eine adäquate Differenzierung.
Die Differenzierung findet einerseits durch das teilintegrierte Schulmodell statt, in welchem
einzelne Fächer in Grund- und Erweiterungsebene aufgesplittet werden. Andererseits werden anhand von Binnendifferenzierung die verschiedenen Leistungspotentiale in den Fächern fokussiert, wo keine äußere Differenzierung erfolgt. Differenzierung im Unterricht ist
uns ein wichtiges Anliegen und wird deshalb auch in den schulinternen Lehrplänen thematisiert. Lehrwerke und Unterrichtsmaterialien sind gezielt nach diesem Kriterium der Differenzierungsmöglichkeiten ausgewählt worden und auch schriftliche Leistungsüberprüfungen tragen dem Rechnung.
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1.2 Lernzeit
Lernzeit

Während der Woche haben alle Schülerinnen und Schüler der Schule möglichst im Vormittagsbereich drei Lernzeitstunden, in denen sie ihre Lernaufgaben in den Fächern Mathematik, Deutsch, Englisch und den Wahlpflichtfächern bearbeiten. Die aufsichtführenden Klassenleitungen unterstützen die Schülerinnen und Schüler bei Schwierigkeiten und Fragen. Am
Ende der Woche kontrollieren die Fachlehrer die jeweiligen Aufgaben.
Die Lernzeit nimmt einen großen Stellenwert bei uns ein, sodass Genaueres dazu detailliert
im eigenen Konzept für den Ganztag nachgelesen werden kann.

1.3 Inklusion
Inklusion

Die Marie-Colinet-Sekundarschule in Hilden ist eine Schule, die sich der Inklusion verpflichtet
fühlt. Damit unterstützt sie konkret das Anliegen der Stadt, die ihren Fokus ebenso auf eine
zielführende und für alle gewinnbringende Inklusion setzt. So setzt die Sekundarschule die
erfolgreich inkludierende Arbeit der Hildener Kindergärten und Grundschulen fort.
Ziel ist es, allen Eltern, die eine inklusive Beschulung ihrer Kinder an einer allgemeinbildenden Schule wünschen, im Rahmen der geregelten Aufnahmekapazität einen qualitativ hochwertigen Schulplatz anzubieten. Eine hohe Unterrichtsqualität und die individuelle Förderung aller Schülerinnen und Schüler stehen dabei im Mittelpunkt.
Die Heterogenität aller an dieser Sekundarschule lehrenden und lernenden Personen wird
als Chance, Herausforderung und Selbstverpflichtung verstanden. Die Sekundarschule in
Hilden lebt den Gedanken der Inklusion – Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf,
sowohl zielgleiche als auch zieldifferente, finden innerhalb der Schulgemeinschaft ihren
Platz und Ort des Lernens. Zieldifferent lernende Kinder und Jugendliche werden in Anlehnung an die entsprechenden Förderschulrichtlinien begleitet.
Inklusion nimmt einen großen Stellenwert bei uns ein, sodass Genaueres dazu detailliert im
eigenen Konzept für Inklusion nachgelesen werden kann.
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1.4 Seiteneinsteiger
Seiteneinsteiger

In den letzten Jahren sind viele Seiteneinsteigerkinder zu uns gekommen, sodass deren
schnell zu entwickelnde Integration uns dazu veranlasst hat, eine eigene Konzeption dafür zu
entwickeln.
Zu Beginn haben die Seiteneinsteigerkinder in kleinen Gruppen Erstförderung im Fach
Deutsch mit ca. 7-10 Unterrichtsstunden, die parallel zum Fachunterricht laufen. In den anderen Stunden kehren sie zu ihrer Klasse zurück und nehmen am regulären Unterricht teil.
Nach zwei Jahren bekommen die Schüler eine entsprechende Anschlussförderung im Fach
Deutsch im Umfang von ca. 3 Stunden, um ihre Sprachkenntnisse weiter zu vertiefen. Ab
jetzt bekommen sie für alle Fächer auch reguläre Noten.
Seiteneinsteiger nehmen einen großen Stellenwert bei uns ein, sodass Genaueres dazu detailliert im eigenen Konzept für Sprachförderung von Seiteneinsteigern nachgelesen werden kann.

1.5 LRS-Förderung

LRS

Oberstes Ziel ist es, gemäß der Leitlinie unserer Schule „Dein Weg mit uns“, für diese Schülerinnen und Schüler die bestmögliche schulische Förderung anzubieten, sodass ein positives
und lernförderliches Klima entsteht, indem die Schüler den für sie bestmöglichen Schulabschluss erreichen können.
Die Förderung beginnt ab Klasse 5 für Schülerinnen und Schüler, deren Leistungen im Lesen
und/oder Rechtschreiben über einen Zeitraum von mindestens drei Monaten den Anforderungen nicht entsprechen bzw. die bei Aufnahme eine diagnostizierte LRS-Schwäche vorweisen (§ 48 Abs. 3, 5 Schulgesetz NRW).
Schülerinnen und Schüler ab der Klasse 7 werden in Einzelfällen gefördert, wenn besondere
Schwierigkeiten in den Bereichen Lesen und/oder Rechtschreiben weiterhin bestehen.
Bei einer Feststellung von LRS werden die Schülerinnen und Schüler jahrgangsstufenspezifisch in der Regel zweimal pro Woche in Kleingruppen (max. 6-10 Schülerinnen und Schüler
gemäß LRS-Erlass) gefördert. Darüber hinaus erhalten die Schülerinnen und Schüler geeigne-
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tes Übungsmaterial zur Vertiefung, um eine zusätzliche, häusliche Förderung zu ermöglichen.
Hinzu kommt, dass an der sprachsensibel arbeitenden Marie-Colinet-Sekundarschule Unterricht generell differenzierend stattfindet (z.B. kurze Texte mit einem geeigneten Zeilenabstand und Schriftgröße), sodass auch LRS-Kinder davon profitieren.
Alle eingesetzten LRS-Lehrkräfte sind ausgebildete Deutsch-Lehrkräfte und haben zudem
eine intensive Fortbildung oder sogar Ausbildung im Bereich LRS absolviert. Des Weiteren
fand mehrfach eine weitere Fortbildung des gesamten Lehrerkollegiums im Rahmen von
schulinternen Lehrerfortbildungstagen statt, sodass jeder über Basiswissen verfügt.
Die in der Förderung eingesetzten speziellen Materialien sind individuell auf die Schülerinnen und Schüler abgestimmt und beruhen auf den Grundlagen der Freiburger Rechtschreibschule.
Dabei ist das Ziel der Förderung, dass das LRS-Kind am Ende der Doppeljahrgangstufe 5/6
die wichtigsten Lese- und Rechtschreibstrategien beherrscht und automatisiert einsetzen
kann. In jedem LRS-Förderkurs wird zu Beginn und am Ende des Schuljahres ein HSP-Test
durchgeführt, um den Entwicklungsstand zu diagnostizieren.
Die LRS-Förderung nimmt einen großen Stellenwert bei uns ein, sodass Genaueres dazu detailliert im eigenen Konzept für LRS-Förderung nachgelesen werden kann.

1.6 Dyskalkulie-Förderung
Dyskalkulie

xxx

1.7 Lernpaten
Lernpaten

Die Lernpaten sind ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Sie
organisieren sich selbst und werden von der Stadtbücherei
unterstützt.
Lernpaten unterstützen und fördern Schülerinnen und Schüler
unserer Schule, die deutliche Lernschwächen haben oder die eine individuelle Betreuung
gebrauchen können.
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Die Marie-Colinet wählt die Schülerinnen und Schüler aus und die Lernpaten begleiten diese
dann während der Schulzeit persönlich. Die Förderung findet 1-2 mal pro Woche zu unterschiedlichen Zeiten, z.T. nach individueller Absprache statt.
Über regelmäßige Treffen der Lernpaten mit dem jeweiligen Klassenlehrerteam erfolgt die
Rückmeldung.

1.8 Partner
Partner

Partner
Die Marie-Colinet-Sekundarschule kooperiert im Nachmittagsbereich mit dem
Elternverein „Hand in Hand e.V.“. Dieser Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund im Spracherwerb individuell zu unterstützen. Die Schule stellt ihnen dafür Räumlichkeiten zur Verfügung. Denn: Gute Bildung und Erziehung ist der Schlüssel für
eine positive gesellschaftliche Teilhabe.
An drei Nachmittagen, verteilt auf vier Hildener Standorten, bietet der Verein eine breite Angebotspalette von Lernaufgabenbetreuung, Sprachförderung, Sprach- und
Orientierungskurs, Kleinkinderbetreuung, Praktika und Mentoring sowie Sprachferiencamps
für Seiteneinsteigerkinder.
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2. Die Meilensteine der Förderung in der Persönlichkeitsentwicklung
Meilensteine …

Fördern und fordern bilden wichtige Eckpunkte eines individualisierten Lernprozesses.
Die Marie-Colinet-Sekundarschule hat es sich zum Ziel gesetzt, Kinder stark und fit für die
Zukunft zu machen. Sie sollen zukunftsfroh Perspektiven entwickeln. Dazu gehört aber neben der Stärke des Einzelnen eine gemeinsame Werteerziehung. Diese beinhaltet sowohl ein
gewaltfreies Miteinanderumgehen als auch soziales Engagement innerhalb der Schule und
Klassengemeinschaft sowie auch nach außen. Wir wollen über den Tellerrand gucken und
Offenheit und Gemeinschaft leben. Die Persönlichkeitsentwicklung eines jeden einzelnen
wird fokussiert. Nicht nur in der „Sozialen Klassenstunde“ oder während des Unterrichts
beim kooperativen Lernen oder beim Tischgruppentraining wird der positive Umgang miteinander vertieft. Das soziale Wohlbefinden wird auch auf eine körperliche Ebene gehoben,
denn der Spruch „Mens sana in corpore sano“ hat nichts von seiner Gültigkeit verloren.
Nicht nur ein gesundes, warmes Mittagsessen wird in der Pause angeboten, sondern es wird
ebenso darauf geachtet, dass so viel Sport wie möglich den Schulalltag bereichert.
„Schule in Bewegung“ ist demnach als ein Motto der gesundheitsbewussten Sekundarschule
in Hilden zu verstehen – aber beschränkt sich nicht nur auf das Angebot von Sportmöglichkeiten. Auch der Geist soll in Bewegung bleiben und somit die gesamte Schule, denn in einer
angstfreien Atmosphäre, wo sich jeder einzelne frei entwickeln kann, können keine starren,
rigiden Strukturen entstehen, sondern wird der Weiterentwicklung des gesamten Systems
Raum und Luft gegeben.
In einem kleinen System, welches so viel Wert auf das Miteinander legt, übernehmen die
Schülerinnen und Schüler nicht nur im kooperativen Lernen im Unterricht Verantwortung,
sondern werden demokratisch im Schulleben eingebunden, sei es bei der SV-Arbeit oder bei
der Teilnahme an sozialen Projekten.
Die individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler findet durch den Aufbau der Sekundarschule nicht nur in fachlichen Bereichen statt, sondern auch in Bezug auf die Persönlichkeitsentwicklung des Einzelnen. Der Umgang miteinander wird durch Integration und
Kooperation gefördert.
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2.1 Kennenlernnachmittag
Kennenlernnachmittag

Die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung beginnt an der Sekundarschule Hilden bereits
vor der offiziellen Einschulung am ersten Tag nach den Sommerferien. Damit die neuen
Schülerinnen und Schüler vor dem Übergang von der Grundschule zur Sekundarschule ihre
Spannungen etwas abbauen und beruhigt in die Sommerferien gehen können, laden wir sie
einige Wochen vor den Sommerferien zu einem Kennenlernnachmittag mit einem bunten
Programm in die Schule ein. An dem Nachmittag können die Schülerinnen und Schüler erste
neue Kontakte knüpfen und die Klassenleitung kennen und erfahren auch, mit welchen Kindern sie in eine Klasse gehen. Auch die Schulsozialarbeiterin Frau Peltzer ist an diesem
Nachmittag zugegen – viele von den Kindern kennen sie bereits, denn sie war auch an dem
Tag der offenen Tür anwesend und sie hat im Frühjahr alle Grundschulen besucht, um die
Kinder noch in der Grundschule kennen zu lernen.

2.2 Klassenleitung
Klassenleitung

Wichtiges Prinzip der unterrichtlichen und erzieherischen Arbeit der Marie-ColinetSekundarschule Klassenlehrerprinzip, das den Schülerinnen und Schülern den sanften Übergang von der Grundschule in das weiterführende System Sekundarschule ermöglicht. Jedoch
wird jede Klasse nach Möglichkeit von zwei gleichberechtigten Lehrkräften betreut, die sich
als Team verstehen. Sie begleiten die Schülerinnen und Schüler von Klasse 5 bis zur Klasse 10
und unterrichten möglichst viel in ihrer Lerngruppe. So kann eine genaue Kenntnis des Leistungs- und Arbeitsvermögens der Schülerinnen und Schüler erworben und gleichzeitig ein
Vertrauensverhältnis zwischen Lehrenden, Schülern und Erziehungsberechtigten geschaffen
werden, was eine optimale Basis für den Lern- , Entwicklungs- und Bildungsprozess der
Heranwachsenden darstellt. Aufgrund der Überschaubarkeit und Kontinuität kann das Klassenlehrerteam die Schülerinnen und Schüler genau wahrnehmen, sie stärken und ggfs. coachen. Sie fühlen sich für deren persönliche Entwicklung verantwortlich, sind Vertrauenspersonen und für Erziehungsfragen sowie für die Elternarbeit besonders verantwortlich.
Die Lehrerinnen und Lehrer eines Jahrgangs bilden das Jahrgangsteam, in dem alle Fächer
vertreten sind. Dies bietet nicht nur die Möglichkeit fächerübergreifend zu arbeiten, sondern
auch einen Blick auf die Schüler aus verschiedenen Blickwinkeln. Die Jahrgangsteams beraten untereinander und ihre Mitglieder stützen sich gegenseitig.
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2.3. Soziales Lernen
Soziales
Lernen

SKL ist die Abkürzung für „Soziale Klassenstunde“. Sie findet im Jahrgang 5 im Nachmittagsbereich statt und wird durch die Klassenlehrer in Kooperation mit unseren Schulsozialarbeitern begleitet. Die Schülerinnen und Schüler besprechen hier wichtige Themen des Zusammenlebens und können in Form eines Klassenrates auch anfallende Probleme oder Schwierigkeiten in der Klasse klären.

2.4. Schulsozialarbeit
Schulsozialarbeit

Insbesondere der Bereich der Schulsozialarbeit hat als zentrale Aufgabe, die Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schüler zu fokussieren, zu begleiten und zu fördern. Dabei
stehen der Marie-Colinet-Sekundarschule zwei Personen zur Verfügung: Frau Peltzer als
Schulsozialarbeiterin, die die Marie-Colinet selbst eingestellt hat, und Herr Keller, der als
städtischer Mitarbeiter aus dem Bereich der Jugendförderung ihr zur Seite steht. Beide agieren in vielfältigen Situationen, die hier nur in Kürze genannt werden:






Individuelle Einzelgespräche als Wegbegleitung
Gruppengespräche als Lösung für Konflikte
Soziales Training in den unteren Jahrgangsstufen
Tischgruppentraining in den unteren Jahrgangsstufen
Thematische Projekte in den einzelnen Jahrgangsstufen, wie z.B. Cybermobbing, Kinderarbeit, Gewalt, Sucht etc.

Schulsozialarbeit nimmt einen großen Stellenwert bei uns ein, sodass Genaueres dazu detailliert im eigenen Konzept für Schulsozialarbeit nachgelesen werden kann.

2.5. Campus-OT
Campus-OT

Der Schulsozialarbeiter Herr Keller, der als städtischer Mitarbeiter aus dem Bereich der Jugendförderung schon im Unterpunkt „Schulsozialarbeit“ genannt worden ist, ist das Bindeglied zur Stadt Hilden, die viel für Kinder und Jugendliche tut. Und deshalb ist die Campus-OT
(OT = Offene Tür) in unseren Räumen im Nachmittags- und Abendbereich eröffnet worden,
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da wir gesehen haben, dass einige Kinder und Jugendliche nach Schulschluss nicht nach Hause gehen, sondern auf dem Schulgelände unbegleitet weiter spielen und dort ihre Zeit verbringen. Das Kurzkonzept Campus-OT zeigt die immensen Vorteile:

Die Campus-OT nimmt einen großen Stellenwert bei uns ein, sodass Genaueres dazu detailliert im eigenen Konzept für die Campus-OT nachgelesen werden kann.

2.6. Feedback
Feedback

Mit den Lernentwicklungsgesprächen soll ein wichtiger Fokus auf die persönliche und fachliche Entwicklung der Schülerin bzw. des Schülers gerichtet werden sowie auf die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Lehrern, Eltern und Schüler/in.
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Lernentwicklungsgespräche finden dreimal im Jahr statt:
Das erste liegt in der Mitte des ersten Schulhalbjahres nach der ersten Quartalskonferenz,
also meistens im November. Alle Schülerinnen und Schüler werden mit ihren Eltern eingeladen.
Das zweite findet immer an dem Montagnachmittag nach der Aushändigung der Halbjahreszeugnisse statt. Hier sollen nicht alle Schülerinnen und Schüler eingeladen werden, sondern es soll eine Auswahl erfolgen. Es ist wichtig, diesen Nachmittag nach den Halbjahreszeugnissen wirklich bewusst als Klassenlehrerteam und im Beisein der Kinder zu nutzen. Die
Beratung ist sowohl für leistungsstarke als auch stille, unscheinbare als auch problematische
Schülerinnen und Schüler gedacht.
Das dritte Lernentwicklungsgespräch liegt in der Mitte des zweiten Schulhalbjahres, also
meistens im April/Mai nach der dritten Quartalskonferenz. Alle Schülerinnen und Schüler
werden mit ihren Eltern eingeladen und erwartet.
Zur Vorbereitung füllen Schüler einerseits und das Klassenlehrerteam andererseits die Lernentwicklungssterne aus. Anhand der Lernentwicklungssterne wird das Gespräch geführt. Die
Eltern in den unteren Jahrgangsstufen bekommen einen besonderen Einschätzungsbogen,
den sie im Vorfeld ausfüllen, der andere, wertvolle Informationen aus Elternblick enthält.
Der Lernentwicklungsstern zeigt nicht nur den aktuellen Leistungsstand in allen Fächern,
sondern gibt auch einen Einblick in die sozialen und methodischen Fähigkeiten, die für uns
ebenso einen hohen Stellenwert einnehmen. Dabei ist von hoher Wichtigkeit, dass sich jede
Schülerin / jeder Schüler zuerst selber einschätzt, damit für die Zukunft Selbstreflexion gelernt werden kann.
Jedes Lernentwicklungsgespräch wird mit 15 - 20 Minuten angesetzt. Die Durchführung der
Gespräche kann bei unproblematischen Gesprächen im Klassenleitungsteam aufgeteilt werden. So kann die Arbeitsbelastung einer jeden Lehrkraft reduziert werden. Bei zu erwartend
schwierigen Gesprächen sollte das Team zusammen tätig werden. Schülerinnen und Schüler,
Eltern und Klassenlehrer füllen am Ende gemeinsam eine Zielvereinbarung aus (ab Jahrgangsstufe 8 entfällt dies, da stattdessen der Schullaufbahnbegleiter Priorität gewinnt).
Hier an dieser Stelle wird zuerst ein Lernentwicklungsstern gezeigt:
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Ab der 8. Jahrgangsstufe wird in den Lernentwicklungsgesprächen der Schullaufbahnbegleiter ausgefüllt, in welchem Noten eingetragen werden, um so mit Minder- und Besserleistungen visuell zu verdeutlichen, wie diese den Schulabschluss beeinflussen. Hier ein Beispiel
eines Schullaufbahnbegleiters:
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Sowohl Lernentwicklungsstern als auch Schullaufbahnbegleiter dienen folgenden Zielen:
Allen Beteiligten Transparenz zu geben, denn nur wenn diese gewährleistet ist, kann ein eingeschlagener Weg entweder sicherer weitergegangen oder noch korrigiert werden.
Lernentwicklungsgespräche nehmen einen großen Stellenwert bei uns ein, sodass Genaueres dazu detailliert im eigenen Konzept zum Thema Lernentwicklungsgespräche nachgelesen werden kann.
Feedback gibt es aber nicht nur bei den Lernentwicklungsgesprächen, sondern in vielfältigen
Situationen im Schulleben – und das ist uns ganz wichtig. Der Trainingsraum z.B. stellt einen
Raum da, sein Fehlverhalten im Unterricht zu reflektieren und dabei Hilfestellung von der
Trainingsraumlehrkraft zu bekommen (ein detailliertes Konzept zum Trainingsraum ist vorhanden).
In der Weg-Stunde reflektieren Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt ES ihr
Verhalten und bekommen ein Feedback von der Klassenleitung (eine detaillierte Beschreibung der Weg-Stunde befindet sich im Konzept für die Inklusion). Häufig werden – und das
nicht nur für ES-Kinder – Smileybögen eingesetzt, die sowohl fachliche als auch soziale Komponenten fokussieren. Das folgende Beispiel zeigt so ein Muster für einen Schultag.
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Die beiden zuletzt genannten Punkte, der Trainingsraum und die Weg-Stunde, fokussieren
insbesondere Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten, bei denen ein Feedback regelmäßig erfolgen muss. Aber wir dürfen nicht die Schülerinnen und Schüler aus
dem Blick verlieren, welche keine Verhaltensauffälligkeiten aufzeigen, sondern die „problemlos“ mitlaufen. Auch diese brauchen ein Feedback, damit sie eine Bestätigung für ihr
Verhalten bekommen und sich weiter so positiv entwickeln. Deshalb war es uns so wichtig,
dass zu den Lernentwicklungsgesprächen jede Schülerin und jeder Schüler eingeladen wird
und nicht nur die problematischen. Und auch im Alltag versuchen wir immer wieder Situationen und Anlässe zu finden, in denen wir loben können – in einer Lehrerkonferenz haben
wir uns dieser Thematik schon angenommen, damit wir eine Kultur des Lobens aufbauen.
Das kann eine Bemerkung unter einer Klassenarbeit sein, wenn eine Schülerin oder eine
Schüler eine für sie / ihn tolle Leistung erbracht hat (d.h. es werden nicht nur die Einsen honoriert, sondern es wird z.B. auch eine Vier gelobt, wenn die- oder derjenige sich vorher immer im mangelhaften Bereich bewegte). Oder ein „Daumen hoch“ wird im Unterricht für
eine gute Mitarbeit gezeigt oder verbal ausgesprochen. Alle Möglichkeiten des Lobens können hier nicht aufgelistet werden, wichtig ist nur, dass wir als Marie-Colinet internalisiert
haben, dass wir möglichst jedes Kind und jeden Jugendlichen im Blick haben.
Abschließend lässt sich sagen: Feedback sollte, wenn möglich, immer kombiniert werden
mit Eigenreflexion (siehe z.B. die Selbsteinschätzung beim Smileybogen, das Ausfüllen des
Reflexionsbogen im Trainingsraum oder das eigene Ausfüllen des Lernentwicklungssternes),
denn unser Ziel ist es, die Kinder selbstständig und autonom zu machen, sodass sie im späteren Leben nicht auf Feedback von außen angewiesen sind, sondern sich selber reflektieren
können.
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