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Das Konzept der „Pädagogischen Insel“ an der  

Gottfried-Semper-Schule 

Die „Pädagogische Insel“ ist ein Kooperationsprojekt der Gottfried-Semper-Schule und des 

Förderzentrums Barmstedt. Sie bietet in erster Linie ein Förderangebot für Schüler und 

Schülerinnen mit besonderem Unterstützungsbedarf im Bereich der emotionalen und 

sozialen Entwicklung sowie mit Beeinträchtigungen im Lern- und Arbeitsverhalten. Dies 

können Schwierigkeiten im Bereich Konzentration und Ausdauer, im Bereich 

Selbstkompetenz sowie im Bereich Selbstvertrauen / Anstrengungsbereitschaft sein.  

So sollen auch Schüler und Schülerinnen, die Schwierigkeiten haben, ihr Verhalten einen 

ganzen Schulvormittag lang zu kontrollieren, eine Auszeit nehmen können, um in der Insel 

zur Ruhe zu kommen. Unter diesem Aspekt stellt die „Pädagogische Insel“ ein präventives 

Angebot dar, um Eskalationen zu verhindern. 

Die „Pädagogische Insel“ ist ausdrücklich ein Förderangebot und keine Strafmaßnahme.  

Im ersten Jahr der Durchführung richtet sich das Angebot zunächst an Schüler des 5. 

Jahrganges der GSS. Eine Erweiterung auf Schüler*innen der anderen Jahrgänge kann nach 

der Erprobungsphase erfolgen, wenn Kapazitäten frei sein sollten.  

 

Zielsetzungen 

Die vorrangige Zielsetzung der Arbeit in der Pädagogischen Insel besteht darin, den 

Schüler*innen mit Beeinträchtigungen im sozial-emotionalen Bereich einen erfolgreichen 

und konfliktfreien Schulbesuch zu ermöglichen. Sie erhalten die Gelegenheit, ihre Sorgen 

und Probleme zu äußern und Konfliktlöseverhalten zu erlernen. Schüler*innen mit 

Konzentrations- und Ausdauerschwierigkeiten können in Ruhe in einer angenehmen 

Umgebung arbeiten. Sie erhalten bei Bedarf Unterstützung durch die in der Insel tätigen 

Pädagogen. Falls eine Schulbegleitung vorhanden ist, wird diese einbezogen.  

 

Organisation 

1. Personelle Ausstattung 

2. Räumliche und zeitliche Ausstattung 

3. Auswahl der zu betreuenden Schüler*innen 

 

1. Sowohl die GSS als auch das Förderzentrum stellen im ersten Jahr der Durchführung 

10 Lehrerwochenstunden für den Einsatz in der Insel zur Verfügung. Eine zusätzliche 

Unterstützung besteht im Schuljahr 20/21 durch den Einsatz einer Helferin im 

Freiwilligen Sozialen Jahr. 

Die Stundenzahl, die das Förderzentrum bereitstellt, richtet sich nach der jeweiligen 

Anzahl der zu betreuenden Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf. 
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Die Gottfried-Semper-Schule stellt einen Raum im Schulgebäude zur Verfügung und 

sorgt für die Möblierung und für die Ausstattung mit Unterrichts- und Spielmaterial. 

Um eine Trennung zu ermöglichen, werden Regale als Raumteiler installiert.  

Das Förderzentrum ergänzt geeignete Materialien.  

 

2.  Das Unterstützungsangebot richtet sich vorerst an Schüler*innen des 5. Jahrganges,  

 

- bei denen ein sonderpädagogischer Förderbedarf im Bereich SE diagnostiziert wurde, 

- die Auffälligkeiten im Bereich der Sozialkompetenz und der Emotionalität aufweisen, 

ohne dass ein sonderpädagogischer Förderbedarf vorliegt, 

- die große Schwierigkeiten haben, sich im Klassenverband zu konzentrieren und 

zielgerichtet zu arbeiten, 

- die aufgrund einer akuten Problemsituation Ruhe, Entspannung und Zuspruch oder 

ein klärendes Gespräch benötigen. 

- Spielangebote fördern das soziale Lernen innerhalb einer Kleingruppe. 
 

Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf erhalten regelmäßige, fest gesteckte 

Stunden im Umfang ihres bestehenden Bedarfs. Die Förderung orientiert sich an den 

Zielsetzungen des jeweiligen individuellen Förderplans. In der Regel erhalten diese 

Schüler*innen einen Rückmeldeplan, anhand dessen ihr Verhalten und ihre Arbeits-

ergebnisse mit ihnen reflektiert werden. 

Die Förderung erfolgt einzeln oder in einer Kleingruppe.  

Es ist möglich, dass Schüler*innen zusätzlich zu den „fest gesteckten“ Schüler*innen in der 

Insel gefördert werden. Schüler*innen, die von ihren Lehrkräften eine „Inselkarte“ erhalten, 

sind berechtigt, in der Insel betreut zu werden.  
 

Spezielle Förderangebote der „Pädagogischen Insel“ 

- Hundetraining (Frau Strauhs, Therapiehund), Erläuterungen dazu siehe Anhang * 

- Arbeit im Schulgarten (Frau Drewes) 

- Bewegungsangebote 

- Konzentrations- und Entspannungsübungen 

Kooperation  

Die pädagogische Arbeit in der Insel stellt eine Ergänzung dar zur pädagogischen Arbeit in 

den Klassen. Es erfolgt ein engmaschiger Austausch der „Inselpädagogen“ miteinander, mit 

den Klassenlehrkräften und den Lehrkräften des Förderzentrums. Die Schulbegleitungen 

werden in die Förderungen weitestgehend mit eingebunden. 

Evaluation 

Das Konzept der „Pädagogischen Insel“ wird in regelmäßigen Abständen evaluiert. 
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Anhang*: 

Einsatz der Schul- und Therapiehunde in der Insel an der GSS in Barmstedt 

Die Hunde werden nur angeleint im Schulgebäude geführt!  

Sie sind nur gemeinsam mit Frau Strauhs in der Insel anwesend. Eine zweite Lehrkraft bzw. 

andere Person ist während des Unterrichts mit Hund dabei. 

Über einen Elternbrief wird im Vorfeld das Einverständnis aller Eltern von den Schülern und 

Schülerinnen mit Förderbedarf eingeholt. 

Die Wahl des Hundes und sein Einsatz erfolgen entsprechend der Befindlichkeiten und 

Fähigkeiten der Schüler und Schülerinnen und kann von reiner Anwesenheit bis hin zur 

aktiven Teilnahme des Vierbeiners als Vorbild oder auch Lernkamerad variieren. 

Ziele sind dabei: 

• Stärkung des Selbstbewusstseins 

• Abbau sozialer Ängste 

• Erlernen von Rücksichtnahme/ Empathie 

• Reduktion von Stress 

• Förderung der Zufriedenheit beim Lernen 

• Steigerung der Konzentrationsfähigkeit 

• Ausbau der sprachlichen Fähigkeiten 

• Übertragung von Verhalten auf Situationen mit Menschen 

• Förderung der Verantwortungsbereitschaft 

 

 

 


