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1 Präambel	

Die	 Johann-Christoph-Winters-Schule	 (JCW-Schule)	 als	 staatliche	 Bildungseinrichtung	 in	
Trägerschaft	 der	 Stadt	 Köln	 bietet	 grundsätzlich	 sämtliche	 Bildungsgänge	 über	 die	 gesamte	
Schullaufbahn	 von	 12	 bzw.	 13	 Schuljahren	 an.	 Es	 ist	 dabei	 kaum	 vorhersehbar,	 wie	 sich	
einzelne	Lerngruppen	schulformspezifisch	zusammensetzen,	da	sowohl	in	der	Primarstufe	als	
auch	in	der	Sekundarstufe	I	grundsätzlich	alle	in	Frage	kommenden	Schularten,	einschließlich	
der	 sonderpädagogischen	 Förderschwerpunkte	 Lernen	 und	 Geistige	 Entwicklung,	 vertreten	
sein	 können.	 Der	 Bereich	 der	 Sekundarstufe	 II	 umfasst	 neben	 der	 zwei-	 bzw.	 dreijährigen	
gymnasialen	 Oberstufe	 an	 Gymnasien	 und	 Gesamtschulen	 alle	 vollzeitschulischen,	 einfach-	
und	 doppelqualifizierenden	 Bildungsgänge	 an	 den	 Berufskollegs,	 die	 zu	 einer	 beruflichen	
Qualifizierung	 sowie	 zu	 allen	 allgemeinbildenden	 Abschlüssen	 der	 Sekundarstufe	 II	
(Fachhochschulreife,	fachgebundene	Hochschulreife,	allgemeine	Hochschulreife)	führen.	

Im	 Hinblick	 auf	 den	 Leistungsgedanken	 an	 einer	 Schule	 für	 Kranke	 (SfK)	 muss	 angemerkt	
werden,	 dass	 dieser	 immer	nur	 in	Abhängigkeit	 zur	Gesundung	der	 Schüler*innen	definiert	
werden	 kann.	 Insofern	 sind	 die	 Kenntnisse	 der	 verschiedenen	 Curricula	 mit	 ihren	
unterschiedlichen	Leistungsanforderungen	essentiell.	Gleichzeitig	gilt	es	in	enger	Kooperation	
mit	 den	 behandelnden	 Ärzt*innen	 und	 Therapeut*innen	 einen	 Weg	 zu	 finden,	 auf	 dem	
Leistung	 als	 positiver	 Ausdruck	 einer	 Persönlichkeit	 (neu)	 erlebt	 werden	 kann	 und	 nicht	
mögliche	 krank	 machende	 Phänomene	 durch	 vorschnelle	 Fixierung	 auf	 den	 Aspekt	 der	
schulischen	Leistung	verstärkt	werden.	

Diese	Darlegungen	skizzieren	sowohl	die	Heterogenität	und	die	spezifische	Situation	unserer	
Schülerschaft	als	auch	die	Notwendigkeit	eines	breit	gefächerten	Unterrichtsangebotes	über	
sämtliche	Altersstufen	und	Bildungsgänge.	

In	 Kapitel	 2	werden	 diese	 Vorbemerkungen	 durch	 die	Darstellung	 von	 Besonderheiten	 und	
Herausforderungen	des	Unterrichts	einer	„Pädagogik	bei	Krankheit“	erweitert.	Dabei	wird	in	
den	Kapiteln	2.1	bis	2.4	das	Leistungskonzept	der	JCW-Schule	-	differenziert	nach	Schulstufen	
-	 konkretisiert	 und	 durch	 die	 Besonderheiten	 bei	 der	 Arbeit	 mit	 chronisch	 somatisch	
erkrankten	Schüler*innen	ergänzt.	
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2 Pädagogik	bei	Krankheit	-	Besonderheiten	und	Herausforderungen	des		
Unterrichts	in	der	JCW-Schule	

Die	 Unterrichtung	 an	 der	 Schulform	 „Schule	 für	 Kranke“	 (SfK)	 	 ist	 nicht	 die	 Folge	 einer	
pädagogischen,	 sondern	 einer	 medizinischen	 Entscheidung.	 Dies	 bedeutet,	 dass	 es	
gravierende	 medizinische	 Gründe	 gibt,	 Kinder	 bzw.	 Jugendliche	 aus	 ihren	 gewohnten	
familiären,	 sozialen	 und	 schulischen	 Bezügen	 zu	 lösen	 und	 sie	 zeitweise	 in	 ein	 Setting	 zu	
überführen,	in	dem	es	vorrangig	um	Gesundung	im	medizinischen	Sinne	geht.	

Diesen	Prozess	stützend	zu	begleiten	ist	eine	der	Hauptaufgaben	der	SfK.	Die	SfK	ist	somit	als	
haltgebender	Faktor	im	medizinisch-therapeutischen	Heilungsprozess	zu	verstehen	und	steht	
somit	 vor	 der	 Herausforderung,	 den	 Aspekt	 der	 Leistungsanforderung	 und	 -bewertung	mit	
diesem	Auftrag	bestmöglich	zu	verweben.	

„Im	 Unterricht	 für	 Kranke	 geht	 es	 um	 mehr	 als	 eine	 reine	 Wissensvermittlung	 und	 die	
Erfüllung	von	Kompetenzerwartungen.	 Im	Vordergrund	 soll	 vor	allem	die	Genesung	 stehen,	
die	 durch	 die	 Vermittlung	 schulischer	 Erfolgserlebnisse	 und	 durch	 Hilfestellung	 bei	 der	
Auseinandersetzung	 mit	 der	 eigenen	 Erkrankung	 unterstützt	 wird.“	
(www.schulministerium.nrw.de)	

Das	heißt	 konkret,	 dass	bei	 allen	 Schüler*innen	eine	 Lern-	und	 Leistungsplanung	 folgenden	
Kriterien	entsprechen	sollte:	

• enge	Abstimmung	mit	den	medizinisch-therapeutischen	Fachkräften;		
• Anpassung	an	den	jeweiligen	Grad	der	individuellen	Belastung;	
• enge	Abstimmung	mit	den	jeweiligen	Stammschulen.	

Ein	 zentrales	 Medium	 der	 Dokumentation	 sind	 an	 der	 JCW-Schule	 die	 individuellen	
Förderpläne,	 die	 überblickartig	 und	 in	 Stichworten	 geführt	 werden.	 In	 den	 Förderplänen	
werden	 neben	 den	 Grunddaten	 der	 Prozess	 des	 individuellen	 Lernens	 sowie	 der	 jeweilige	
Leistungsstand	und	die	curricularen	Bezüge	dargelegt.	

Grundlage	 für	 die	 Erstellung	 eines	 Förderplans	 ist	 die	 individuelle	 Lernausgangslage	
(Fähigkeiten,	 Schwierigkeiten,	 Bedingungen	 usw.)	 einer	 Schüler*in.	 Dazu	 werden	
diagnostische	 Daten	 erhoben.	 So	 werden	 u.a.	 Informationen	 zu	 der	 Schullaufbahn,	 der	
familiären	 Situation,	 der	 Persönlichkeitsentwicklung,	 zu	 sozialen	 Kompetenzen	 und	 zur	
psychischen	und	physischen	Konstitution	sowie	Verhaltens-	und	Entwicklungsbeobachtungen	
aus	 der	 Sichtweise	 aller	 Beteiligten	 (Lehrer*innen	 der	 SfK	 /	 der	 Stammschule,	
Psycholog*innen,	 Ärzt*innen,	 pädagogische	 Mitarbeiter*innen,	 Eltern)	 in	 den	 Blick	
genommen	 und	 dokumentiert.	 Es	 findet	 eine	 curriculare	 Einordnung	 statt;	 didaktische	
Schwerpunkte,	 individuelle	 Fördermaßnahmen,	 der	 Stundenumfang	 und	 ggf.	 eine	
Lerngruppenzuordnung	 werden	 festgelegt	 (vgl.	 „A-D-U-R-Konzept“	 im	 schulinternen	
Curriculum).	

Im	Hinblick	auf	die	Grundsätze	eines	Leistungskonzeptes	für	unsere	Schule	bedeutet	dies:	
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• Grundlage	 für	 die	 Leistungsbewertung	 von	 Schüler*innen	 sind	 zunächst	 die	
Bestimmungen	der	jeweiligen	Stammschulen.	

• Die	 Leistungsbewertung	 berücksichtigt	 dabei	 in	 hohem	Maße	 die	 individuelle	 Belastung	
und	 die	 Bedürfnisse	 der	 Schüler*innen	 im	 Hinblick	 auf	 eine	 möglichst	 rasche	 und	
umfangreiche	Gesundung.	

• Pädagogisch	verantwortete	Leistungserwartungen	und	-überprüfungen	stützen	dabei	den	
individuellen	Gesundungsprozess	und	verhelfen	im	Idealfall	zu	einer	möglichst	guten	(Re)-
Integration	in	die	Allgemeine	Schule.	

• Im	 Prozess	 der	Wiedereingliederung	 in	 die	 Regel-	 bzw.	 Stammschule,	 die	 im	 Laufe	 der	
Behandlungszeit	 initiiert	 wird,	 findet	 dabei	 eine	 stärkere	 Orientierung	 an	 deren	
Leistungskonzept	statt.	

• Darüber	hinaus	kann	die	Kooperation	mit	den	Stammschulen	Folgendes	vorsehen:	
− Erstellung	von	Abschlussberichten	(vgl.	Kooperationskonzept,	Kap.	3.3)	

− Beteiligung		bei	Lernstandserhebungen/Onlinediagnostiken	

− Beteiligung	bei	der	Erstellung	von	Zeugnissen	

− Erstellung	von	Vorschlagszeugnissen	

− ggf.	Erstellung	von	Zeugnissen	

− Vorbereitungen	für	die	Zentralen	Abschlussprüfungen	(ZP	10A	bzw.	10B)	

− Durchführungen	von	ZPs	

− Abschlusszeugnisse	in	den	Klassen	9,	10A	und	10B	

2.1	Grundsätze	des	Leistungskonzeptes	in	der	Primarstufe	

Gemäß	 dem	 in	 den	 Richtlinien	 beschriebenen	 Bildungs-	 und	 Erziehungsauftrag	 der	
Grundschule	 kommt	 neben	 dem	 Aufbau	 einer	 „Wissensbasis“	 der	 Entwicklung	
übergreifender,	 prozessbezogener	 Kompetenzen	 eine	 tragende	 Rolle	 zu.	 „Der	 Erwerb	
übergreifender	 Kompetenzen	 ist	 eine	 Voraussetzung	 für	 die	 erfolgreiche	 Umsetzung	 und	
Anwendung	 erworbener	 Kenntnisse	 und	 Fertigkeiten“	 (Ministerium	 für	 Schule	 und	
Weiterbildung	des	Landes	Nordrhein-Westfalen,	2008,	S.	13)	

2.1.1	Bestimmung	der	Lernausgangslage	

In	der	JCW-Schule	werden	in	den	Lerngruppen	der	Primarstufe	Kinder	mit	unterschiedlichen	
psychischen	und	somatischen	Problemen	beschult.	Diese	Störungsbilder	beeinträchtigen	die	
Lernbereitschaft	 und	 die	 Lernmöglichkeiten	 der	 Schüler*innen	 in	 ganz	 unterschiedlicher	
Weise	und	müssen	bei	einer	gemeinsamen	Beschulung	permanent	berücksichtigt	werden.	

Zum	einen	gibt	es	Schüler*innen,	die	aufgrund	 ihrer	Erkrankung	 temporär	keine	Leistungen	
bezogen	 auf	 die	 Kompetenzerwartungen	 der	 Kernlernpläne	 und	 den	 Curricula	 der	
Stammschulen	 erbringen	 können.	 Diese	 Schüler*innen	 müssen	 langsam	 wieder	 an	 den	
Schulalltag	 herangeführt	 werden.	 Sie	 müssen	 lernen,	 mit	 Gruppensituationen	
zurechtzukommen,	 und	 stufenweise	 an	 Schulanforderungen	 gewöhnt	 werden.	
Leistungsüberprüfungen	 nehmen	 bei	 dieser	 Schüler*innengruppe	 vorerst	 eine	
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untergeordnete	Rolle	ein;	im	Einzelfall	können	sie	aufgrund	der	Schwere	der	Störung	zunächst	
komplett	 entfallen.	 Erst	 im	 Verlauf	 der	 Genesung	 können	 die	 Leistungsanforderungen	
sukzessive	angebahnt	bzw.	erhöht	werden.	

Zum	 anderen	 gibt	 es,	 wenn	 auch	 selten,	 Schüler*innen,	 bei	 denen	 von	 Anfang	 an	 die	
Erkrankung	wenig	Einfluss	auf	das	Lern-	und	Leistungsverhalten	hat.	In	diesen	Fällen	werden	
die	 Unterrichtsinhalte,	 angelehnt	 an	 die	 Kompetenzerwartungen	 der	 Stammschulen,	 in	
Abhängigkeit	vom	Fächerkanon	der	JCW-Schule	bei	oft	verkürzter	Unterrichtszeit	umgesetzt.	

Grundsätzlich	ist	bei	allen	Schülerinnen	eine	Feststellung	des	aktuellen	Lernstands	notwendig.	
Grundlage	 hierfür	 ist	 eine	 differenzierte,	 im	 Alltag	 aber	 auch	 praktikable	 Erfassung	 des	
aktuellen	Lernstands.	Diese	erfolgt	durch	einen	kooperativen	Austausch	mit	den	Lehrkräften	
der	Stammschule	und	durch	Einsicht	in	Förderpläne,	Zeugnisse,	Berichte	u.a..	Darüber	hinaus	
kann	 der	 aktuelle	 Lernstand	 über	 erprobte	 standardisierte	 Testverfahren	 oder	 andere	
Instrumente	 diagnostiziert	 werden.	 Dazu	 können	 u.a.	 eigenständig	 entwickelte	
Kompetenzraster	 oder	 Screeningverfahren	 gehören,	 aber	 auch	 z.B.	 die	 „Online-Diagnose	
Grundschule“,	 die	 „Hamburger	 Schreibprobe“,	 der	 „Stolperwörter-Lesetest“	 und	 weitere	
Verfahren	 (vgl.	 Schulinternes	Curriculum,	Tabellenüberblick	möglicher	Diagnoseverfahren	an	
der	JCW-Schule	in	Kap.	4.2).	

2.1.2	Leistungsbewertung	

Die	Leistungsbewertung	in	der	Primarstufe	der	JCW-Schule	orientiert	sich	in	der	Regel	an	den	
Kompetenzerwartungen	 der	 Kernlehrpläne	 und	 den	 schulinternen	 Curricula	 der	
Stammschulen.	 Darüber	 hinaus	 muss	 allerdings	 ebenso	 (wie	 unter	 2.1.1	 dargelegt)	 die	
individuelle	Lernentwicklung	der	einzelnen	Kinder	Berücksichtigung	finden.		

„Als	 Leistung	 werden	 demnach	 nicht	 nur	 die	 Ergebnisse	 des	 Lernprozesses	 zu	 einem	
bestimmten	 Zeitpunkt	 im	 Vergleich	 zu	 den	 verbindlichen	 Anforderungen	 und	
Kompetenzerwartungen	gewertet,	sondern	auch	die	Anstrengungen	und	die	Lernfortschritte,	
die	zu	den	Ergebnissen	geführt	haben.“	(Ministerium	für	Schule	und	Weiterbildung	des	Landes	
Nordrhein-Westfalen,	2008,	S.	16)	
	Jede	 Schüler*in	 soll	 generell	 Ermutigung	 und	 Bestätigung	 für	 ihre	 persönliche	 Leistung	
erhalten,	 sodass	die	 Lern-	und	Leistungsbereitschaft	gestärkt	wird.	Deshalb	werden	Stärken	
benannt	und	Schwächen	als	Chance	zur	Verbesserung	dargestellt.	Die	Bewertung	schriftlicher	
Leistungen	 erfolgt	 nach	 den	 fächerspezifischen	 Kriterien.	 Dort	 werden	 verbindliche	
Kompetenzerwartungen	 geäußert,	 welche	 Leistungen	 von	 den	 Schüler*innen	 am	 Ende	 der	
Schuleingangsphase	 sowie	 am	 Ende	 der	 Klasse	 4	 erwartet	 werden.	 So	 sollen	 die	
Voraussetzungen	 für	 ein	 erfolgreiches	 Weiterlernen	 geschaffen	 werden.	 Die	 fortwährende	
Überprüfung	des	 erreichten	Kompetenzniveaus	 ermöglicht	 es	 den	 Lehrer*innen,	 rechtzeitig	
festzustellen,	 ob	 die	 grundlegenden	 Kompetenzen	 tatsächlich	 bis	 zum	 Ende	 der	
Schuleingangsphase	 bzw.	 bis	 zum	 Ende	 der	 Klasse	 4	 erreicht	 werden	 können.	 Bei	
voraussichtlichem	 Nichterreichen	 des	 Kompetenzniveaus	 erfolgt	 eine	 intensive	 Förderung	
sowie	eine	möglichst	frühzeitige	Beratung	der	Eltern,	der	Schüler*in	und	der	Stammschule.	
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Leistungsüberprüfungen	machen	wenig	Sinn,	wenn	sie	einfach	nur	festgestellt	und	bewertet	
werden,	 ansonsten	 aber	 isoliert	 im	 Raum	 stehen.	 Daher	 erhalten	 die	 Schüler*innen	 im	
Primarbereich	der	JCW-Schule	Rückmeldungen	über	die	von	ihnen	erbrachten	Leistungen	und	
Hinweise	 für	 ihren	weiteren	 Lernweg.	 Schwerpunkte	 der	 Förderung	werden	 im	 Förderplan	
dokumentiert	(vgl.	Schulinternes	Curriculum,	Kap.	4.2).	

Den	 Erziehungsberechtigten,	 den	 Mitarbeiter*innen	 der	 Klinik	 sowie	 den	
Stammschullehrer*innen	werden	 Beratungsgespräche	 angeboten,	 die	 dazu	 genutzt	werden	
können,	den	 individuellen	 Leistungsstand	 sowie	die	 individuelle	Weiterentwicklung	und	das	
erreichte	 Kompetenzniveau	 zu	 erläutern	 sowie	 Hilfsmöglichkeiten	 und	 -angebote	 bei	
Lernschwierigkeiten,	 aber	 auch	 Anregungen	 und	 Zusatzangebote	 für	 lernstarke	 Kinder	
aufzuzeigen.	

2.1.3	Leistungsdokumentation	und	Berichte	

In	 der	 Klasse	 1	 und	 Klasse	 2	 erhalten	 die	 Kinder	 über	 kurze	 Bemerkungen,	 Stempel	 oder	
Punktwerte	 Rückmeldungen	 zu	 ihren	 erbrachten	 Leistungen.	 Im	 Förderschwerpunkt	
Emotionale	 und	 soziale	 Entwicklung	 können	 das	 auch	 Verstärkerpläne	 bzw.	
Belohnungssysteme	sein.	

In	der	Klasse	3	 können	die	Kinder	 in	Absprache	mit	der	 Stammschule	benotete	Arbeiten	 in	
den	Fächern	Deutsch	und	Mathematik	schreiben,	wenn	dies	 ihr	Gesundheitszustand	zulässt.	
Hierzu	können	die	 Stammschulen	 ihre	Arbeiten	 zur	 Leistungsfeststellung	an	die	 JCW-Schule	
senden.	Die	Bewertung	wird	dann	in	Abstimmung	mit	der	Stammschule	vorgenommen.	

In	 den	übrigen	 Fächern	 kann	mit	 gelegentlichen	 schriftlichen	Überprüfungen	der	 Lern-	 und	
Entwicklungsstand	der	Kinder	abgefragt	werden.	

Nach	 ihrer	 Entlassung	 erhalten	 die	 Lehrkräfte	 der	 Stammschule,	 in	 Einzelfällen	 auch	 die	
Erziehungsberechtigten,	 einen	 Bericht	 der	 JCW-Schule	 mit	 Aussagen	 zum	 Arbeits-	 und	
Sozialverhalten	sowie	zu	den	Leistungen.	Bei	kurzen	Behandlungszeiten	bzw.	bei	vorzeitigem	
Abbruch	 entfällt	 in	wenigen	 Fällen	 ein	 solcher	 Bericht.	 In	 Fällen	 langfristiger	 Unterrichtung	
dokumentiert	 die	 Schule	 für	 Kranke	 den	 Leistungsstand	 der	 Schüler*innen	 gegen	 Ende	 des	
Schulhalbjahres	 oder	 des	 Schuljahres	 im	 Rahmen	 eines	 Vorschlagszeugnisses	 oder	 eines	
Zeugnisses.		

Die	 Zeugnisse	am	Ende	der	Klasse	1	werden	 in	Berichtsform	verfasst	und	geben	Aufschluss	
über	 das	 Arbeits-	 und	 Sozialverhalten	 sowie	 die	 Leistungen	 und	 den	 individuellen	
Leistungsfortschritt	 der	 Kinder	 in	 allen	 erteilten	 Fächern.	 Die	 Formulierungen	 werden	 so	
gewählt,	dass	die	Fähigkeiten	und	Fertigkeiten	der	Kinder	angemessen	gewürdigt	werden.	Sie	
sollen	zum	Lernen	ermutigen,	aber	durch	förderliche	und	beratende	Hinweise	auch	zu	einem	
sinnvollen	Weiterlernen	verhelfen.	

Die	 Schulkonferenz	 der	 JCW-Schule	 hat	 festgelegt,	 dass	 bei	 Zeugnissen	 die	 Leistungen	 der	
Schüler*innen	der	2.	und		3.	Schuljahre	in	der	Regel	in	einem	Bericht	ohne	Noten	(gemäß	AO-
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GS,	§5,	Abs.	3	bzw.	§6,	Abs	3),	in	der	Klasse	4	mit	Noten	bewertet	werden;	Ausnahmen	sind	in	
Absprache	mit	den	Stammschulen	möglich.	

Laut	 Schulgesetz	 erhält	 jedes	 Kind	 zum	 Ende	 des	 ersten	Halbjahres	 der	 Klasse	 4	 ein	 reines	
Notenzeugnis,	 das	 ggf.	 durch	 eine	 begründete	 Empfehlung	 zur	 Wahl	 der	 weiterführenden	
Schule	ergänzt	wird.	Da	diese	Empfehlung	neben	dem	aktuellen	Leistungsstand	eines	Kindes	
die	Lernentwicklung	in	den	zurückliegenden	Jahren	berücksichtigt,	kann	sie	in	der	SfK	nur	im	
Falle	eines	sehr	langen	Aufenthalts	(mind.	6	Monate)	gegeben	werden,	was	i.d.R	in	Absprache	
mit	der	Stammschule	geschieht.	Die	Empfehlung	kann	eindeutig	oder	mit	Einschränkung	für	
eine	bestimmte	Schulform	der	Sekundarstufe	I	ausgesprochen	werden.	

Die	 Notengebung	 soll	 sowohl	 Kindern	 als	 auch	 Eltern	 helfen,	 zu	 einer	 realistischen	
Einschätzung	des	Entwicklungsstands	 im	Lernprozess	und	über	die	Qualität	der	erworbenen	
Fähigkeiten	 und	 Fertigkeiten	 zu	 gelangen.	 Gleichzeitig	 werden	 die	 Kinder	 an	 das	 in	 den	
weiterführenden	Schulen	übliche	System	der	Leistungsbewertung	herangeführt.	

Schüler*innen,	die	 im	Bildungsgang	des	 Förderschwerpunktes	 Lernen	oder	 im	Bildungsgang	
Geistige	 Entwicklung	 unterrichtet	 werden,	 erhalten	 Berichtszeugnisse	 ohne	 Zensuren.	 Hier	
gelten	die	Vorgaben	der	Richtlinien	und	Lehrpläne	als	Orientierung;	diese	müssen	aber	nicht	
jahrgangskonform	erreicht	werden.	Für	diese	Schüler*innen	gilt	§	32	AO-SF.	

2.2	Grundsätze	des	Leistungskonzeptes	in	der	Sekundarstufe	I		

Die	Schule	für	Kranke	arbeitet	subsidiär	und	orientiert	sich	daher,	wann	immer	möglich	und	
sinnvoll,	an	den	Vorgaben	der	jeweiligen	Stammschulen.	

Voraussetzung	für	das	pädagogische	Arbeiten	mit	ernsthaft	erkrankten	Schüler*innen	ist	eine	
vertrauensvolle	 Beziehungsstruktur	 sowie	 der	 regelmäßige	 Austausch	 mit	 allen	 am	
Genesungsprozess	Beteiligten.	

Zur	Erfüllung	dieser	Aufgabe	ist	nicht	nur	die	fachliche	Vermittlung	von	Wissen,	sondern	oft	
auch	 die	 Anbahnung/der	 Aufbau	 eines	 angemessenen	 Lern-/Leistungsverhaltens	 sowie	 die	
Stärkung	 der	 Konzentrationsfähigkeit	 und	 des	 Sozialverhaltens	 notwendig.	 Leistung	 wird	
daher	 von	 den	 Schüler*innen	 auf	 sehr	 vielfältige	Weise	 erbracht;	 sie	 lässt	 sich	 in	 folgende	
Kompetenzbereiche	einordnen:	

• Fachkompetenz:	inhaltlich-fachlicher	Bereich:	Wissen,	Fakten	
• Methodenkompetenz:	 methodisch-strategischer	 Bereich:	 planen,	 ordnen,	 visualisieren,	

strukturieren,	entscheiden	etc.	
• Sozialkompetenz:	 sozial-kommunikativer	 Bereich:	 zuhören,	 argumentieren,	 kooperieren,	

Konflikte	lösen	etc.	
• Personalkompetenz:	 persönlicher	 Bereich:	 Selbstvertrauen	 entwickeln,	 an	 einem	

realistischen	Selbstbild	arbeiten,	Kritikfähigkeit	verbessern	

2.2.1	Bestimmung	der	Lernausgangslage	

Das	 Schüler*innenklientel	 in	 der	 Sek.I	 zeichnet	 sich	 nicht	 nur	 durch	 seine	 Heterogenität	
bezüglich	 der	 Bildungsgänge	 und	 Schulformen	 aus,	 sondern	 auch	 in	 Bezug	 auf	 Art	 und	
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Schwere	 der	 Erkrankung.	 Dabei	 führen	 unterschiedliche	 klinische	 Krankheitsbilder	 zu	
spezifischen	pädagogischen	Herausforderungen.	

Sehr	grob	kann	das	breite	Spektrum	folgendermaßen	skizziert	werden:	

• Schüler*innen,	 die	 aufgrund	 der	 Schwere	 ihrer	 Erkrankung	 nur	 auf	 einer	 sehr	 basalen	
Ebene	 an	 Schule	 herangeführt	 werden	 können.	 Dem	 Erbringen	 von	 Leistungen	 im	
herkömmlichen	Sinne	kommt	in	dieser	Phase	nur	eine	untergeordnete	Rolle	zu.	Hier	geht	
es	vielmehr	um	das	Aushalten	von	Gruppensituationen,	die	Strukturierung	des	Tages	und	
den	Beziehungsaufbau	(vgl.	Schulinternes	Curriculum,	Fallbeispiele	Ekin	und	Sarah	in	Kap.	
7.3	und	7.8).	

• Schüler*innen,	 bei	 denen	 sich	die	 Erkrankung	nicht	 auf	 das	 Lern-/Leistungsvermögen	 in	
den	 jeweiligen	Stammschulen	auswirkt	und	die	aller	Voraussicht	nach	wieder	 zeitnah	 in	
ihre	 alte	 Lerngruppe	 zurückkehren	werden.	 In	 diesen	 Fällen	werden	 die	 Anforderungen	
der	Stammschule	 zugrunde	gelegt.	Als	vorrangiges	Ziel	gilt	die	Anschlussfähigkeit	an	die	
Stammschule	unter	den	Bedingungen	akuter	Erkrankung	(vgl.,	Fallbeispiele	Ali	und	Cancel,	
Kap.	7.1	und	7.2).	

• Schüler*innen,	 die	 über	 einen	 sehr	 langen	 Zeitraum	 in	 der	 Klinik	 oder	 einer	
klinikähnlichen	Einrichtung	sind	und	an	der	JCW-Schule	ihren	Abschluss	erwerben	bzw.	ein	
komplettes	Schuljahr	dort	verbringen	(vgl.,	Fallbeispiel	Julia,	Kap.	7.4).		

2.2.2	Leistungsbewertung	

In	Absprache	mit	der	Klinik	und	oft	auch	mit	der	Stammschule	werden	Teilziele	formuliert,	die	
vorab	gemeinsam	mit	der	Schüler*in	erarbeitet	wurden.	 Je	nach	 individueller	Ausgangslage	
liegt	 die	 Erarbeitung	 der	 Ziele	 schwerpunktmäßig	 in	 der	 Verantwortung	 der	 behandelnden	
Ärzt*innen	 oder	 der	 Pädagog*innen.	 Die	 Feinabstimmung	 und	 Festlegung	 erfolgt	 im	 Sinne	
eines	multiprofessionellen	Arbeitens	stets	 im	gemeinsamen	Austausch.	 Je	nach	 individueller	
Ausgangslage	reichen	die	zu	erwartenden	Leistungen	von		

• pünktlichem	Erscheinen,		
• dem	Aushalten	der	Gruppe,	
• der	Bewältigung	eines	Schultages,	
• der	Organisation	des	Arbeitsmaterials,		
• dem	Bearbeiten	von	Klassenarbeiten	der	Stammschule	(optional)	
• bis	hin	 zu	eigenständig	konzipierten	und	durchgeführten	Klassenarbeiten	 in	den	Klassen	

der	Sek.	I.	

Die	Bewertung	der	schulischen	Leistungen	erfolgt,	wann	 immer	möglich	und	sinnvoll,	durch	
die	jeweilige	Stammschule.	Dies	können	Klassenarbeiten,	Portfolios	oder	zentrale	Prüfungen	
sein	(VERA	8	oder	ZP).	

Erbrachte	 Leistungen	 an	 der	 SfK	 haben	 letztendlich	 keinen	 Vergleichsrahmen	 durch	 einen	
homogenen	Klassenverband.	Der	individuelle	Lernfortschritt	sowie	die	Leistungserwartungen	
der	Stammschule	sind	hier	die	Parameter	einer	abschließenden	Beurteilung	und	fließen	in	die	
Empfehlungen	zur	weiteren	schulischen	Perspektive	ein.	

Das	zentrale	Instrument	im	Bereich	der	basalen	schulischen	Fähigkeiten	sind	Beobachtungen	
im	Unterrichtsalltag.	Diese	werden	im	intensiven	kollegialen	Austausch	verifiziert	und	fließen	
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in	 die	 jeweilige	 Förderplanung	 ein.	 Standardisierte	 Verfahren	 sind	 hier	 in	 der	 Regel	
ungeeignet.		

2.2.3	Leitungsdokumentationen	und	Berichte	

Für	Schüler*innen,	die	über	mehrere	Monate	an	der	 JCW-Schule	unterrichtet	werden,	aber	
wieder	an	ihre	Stammschulen	zurückkehren	werden,	kann	ggf.	ein	Vorschlagszeugnis	erstellt	
werden.	 In	 der	 Regel	 fügen	 die	 Stammschulen	 dieses	 Vorschlagszeugnis	 als	 Anhang	 an	 ihr	
eigenes	 Zeugnisformular	 an.	 Das	 Vorschlagszeugnis	 der	 JCW-Schule	 wird	 je	 nach	
Leistungsfähigkeit	 und	 erbrachten	 Leistungen	 der	 Schüler*innen	 als	 Berichtszeugnis	 oder	
Notenzeugnis	formuliert.	

Über	jede	Schüler*in	wird	zum	Ende	der	Beschulung	an	der	JCW-Schule	ein	Abschlussbericht	
an	die	Stammschule	und	ggf.	an	die	Erziehungsberechtigten	gesendet.	Der	Bericht	umfasst	die	
individuelle	Ausgangslage,	den	Entwicklungsverlauf	sowie	die	bearbeiteten	 Inhalte,	oft	auch	
eine	perspektivische	Einschätzung/Empfehlung	der	JCW-Schule.	

Es	gibt	aber	auch	einzelne	Schüler*innen	in	höheren	Jahrgängen,	die	sehr	lange	an	der	JCW-
Schule	 verbleiben,	 da	 sie	 aufgrund	 der	 Schwere	 ihrer	 Erkrankung	 nicht	 an	 eine	 Allgemeine	
Schule	 zurückkehren	 können.	 Sie	 werden	 in	 klinikähnlichen	 Einrichtungen	 (vgl.	
Kooperationskonzept,	 Kap.	 3)	 weiter	 intensiv	 therapeutisch	 behandelt	 und	 begleitet.	 Das	
betrifft	 insbesondere	 die	 Abschlussjahrgänge	 der	 Klassen	 9	 und	 10.	 Diese	 Schüler*innen	
haben	die	Möglichkeit,	unter	intensiver	pädagogischer	und	therapeutischer	Begleitung	einen	
Hauptschulabschluss	Typ	A	oder	Typ	B	(mit	oder	ohne	Oberstufenqualifikation)	zu	erwerben.	

In	 diesem	 Fall	 werden	 in	 den	 Hauptfächern	 mindestens	 drei	 Klassenarbeiten	 pro	 Halbjahr	
geschrieben.	 Davon	 können	 zwei	 Leistungsnachweise	 in	 abgewandelter	 Form	 erbracht	
werden	(Referat,	Projektarbeit,	mündliche	Überprüfung).		

Für	die	gesamte	Arbeit	in	der	Sekundarstufe	I	gilt,	dass	die	Anzahl	der	Leistungsnachweise	im	
Verlauf	des	Aufenthaltes	 in	der	 JCW-Schule	nicht	selten	erhöht	wird,	um	ein	verlässlicheres	
Leistungsprofil	 zu	 eruieren.	 Häufig	 sind	 die	 Leistungen	 kranker	 Schüler*innen	
tagesformabhängig	und	spiegeln	nur	bedingt	die	tatsächliche	Leistungsfähigkeit	wider.	

Bei	Leistungsüberprüfungen	finden	oft	 individuelle	Maßnahmen	zum	Nachteilsausgleich	 ihre	
Berücksichtigung.	Dazu	gehören:	

• Verlängerung	der	Bearbeitungszeit	
• Bearbeitung	an	verschiedenen	Tagen/in	kleineren	Zeiteinheiten	
• Referate	
• mündliche	Prüfungen	
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2.3	 	Grundsätze	des	Leistungskonzeptes	für	die	Sekundarstufe	II		

Die	beschriebenen	Grundsätze	des	 Leistungskonzeptes	 in	 der	 Sek.	 I	 treffen	 in	wesentlichen	
Punkten	 auch	 auf	 die	 Sek.	 II	 zu.	Diese	 sollen	 an	 dieser	 Stelle	 nicht	 noch	 einmal	wiederholt	
werden;	 vielmehr	 fokussieren	 die	 folgenden	 Ausführungen	 die	 Besonderheiten	 des	
Leistungskonzeptes	in	der	Sek.	II.	

2.3.1	Bestimmung	der	Lernausgangslage	

Die	Schüler*innen,	die	verschiedene	Jahrgangsstufen	der	Sek.	II	an	einem	Gymnasium,	einer	
Gesamtschule	oder	an	einem	Berufskolleg	besuchen,	werden	an	der	JCW-Schule	aufgrund	der	
unterschiedlichen	curricularen	Anforderungen	an	den	 jeweiligen	Stammschulen	 in	der	Regel	
individuell	gefördert.	Wann	immer	in	dieser	sehr	heterogenen	Lerngruppe	ein	gemeinsamer	
Unterricht	für	eine	Teilgruppe	oder	–	im	Ausnahmefall	–	für	die	gesamte	Gruppe	möglich	ist,	
wird	dies,	nicht	zuletzt	im	Hinblick	auf	die	Förderung	der	Sozialkompetenz	der	Schüler*innen,	
genutzt.	

Aufgrund	 der	 unterschiedlichen	 klinischen	 Krankheitsbilder	 kommen	 den	 Lehrkräften	 der	
JCW-Schule	 auch	 bei	 dieser	 Lerngruppe	 sehr	 unterschiedliche	 Aufgaben	 zu.	 Während	 z.B.	
Schüler*innen	mit	einem	überzogenen	Leistungsanspruch	lernen	sollen,	ihren	Leistungsdruck	
zu	 reduzieren	 und	 sich	 Phasen	 der	 Entspannung	 zu	 gönnen	 (vgl.	 Schulinternes	 Curriculum,	
Fallbeispiel	 Tina,	 Kap.	 7.9),	 geht	 es	 bei	 Schulabsentisten	 mit	 einer	
Überforderungssymptomatik	 eher	 darum,	 sie	 zum	 Lernen	 zu	 ermutigen	 und	 sie	 bei	 der	
Strukturierung	der	Lernprozesse	zu	unterstützen.	

In	den	vergangenen	Jahren	hat	die	Zahl	der	schulvermeidenden	Schüler*innen	der	Sek.	II	mit	
den	 Diagnosen	 „soziale	 Phobie“,	 „Schulangst“,	 „Schulphobie“	 oder	 „generalisierte	
Angststörung“	deutlich	zugenommen.	In	enger	Abstimmung	mit	der	Klinik	werden	daher	mit	
den	betreffenden	Schüler*innen	Expositionen,	z.B.	 in	Form	von	Kurzreferaten	durchgeführt,	
bei	denen	die	Schüler*innen	in	der	Regel	den	selbstständig	oder	mit	Unterstützung	durch	die	
Lehrkraft	 erarbeiteten	Unterrichtsstoff	 vor	 der	 Lerngruppe	 präsentieren.	 Hierdurch	werden	
verhaltenstherapeutische	Maßnahmen	der	Klinik	ergänzt	und	unterstützt.	

Immer	häufiger	 zeigen	sich	auch	Symptome	von	Schulmüdigkeit.	So	kommt	der	 JCW-Schule	
auch	bei	Schüler*innen	der	Sek.	II	vermehrt	die	Aufgabe	zu,	gemeinsam	mit	den	Betroffenen	
gänzlich	neue	schulisch-berufliche	Perspektiven	zu	entwickeln	und	die	sukzessive	Umsetzung	
unterstützend	 zu	 flankieren.	 Eine	 wachsende	 Zahl	 dieser	 Schüler*innen	 kehrt	 nach	 dem	
Besuch	 der	 JCW-Schule	 nicht	 an	 ihre	 bisherige	 Stammschule	 zurück,	 sondern	 nimmt	 einen	
Schulformwechsel	vor.	Eine	Rückkehr	an	die	Stammschule	wird	subjektiv	oft	als	überfordernd	
empfunden.	 Zur	 zeitlichen	Überbrückung	bis	 zum	Beginn	des	nächsten	 Schuljahres	und	mit	
dem	 Ziel	 der	 Stärkung	 des	 Selbstvertrauens	 und	 der	 Selbstwirksamkeit,	 der	 Fähigkeit	 zur	
Selbststrukturierung	 etc.	 werden	 ggf.	 Langzeitpraktika	 u.ä.	 angebahnt	 (vgl.	 auch	
Beratungskonzept/Berufsorientierungskonzept).	
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2.3.2	Leistungsbewertung	

Bei	den	Schüler*innen	der	Sek.	II	erfolgt	die	Bewertung	der	schulischen	Leistungen	durch	die	
jeweilige	 Stammschule.	 Im	 Ausnahmefall	 und	 in	 Absprache	 mit	 der	 Klinik	 schreiben	
Schüler*innen	in	der	JCW-Schule	zeitgleich	mit	den	Mitschüler*innen	ihrer	Stammschule	eine	
von	 dieser	 Schule	 übermittelte	 Klausur	 oder	 sie	 besuchen	 an	 einem	 Klausurtag	 die	
Stammschule.	 In	 der	 Regel	werden	 jedoch	 alle	 Fragen	 der	 (nachträglichen)	 Erbringung	 von	
Leistungsnachweisen,	eines	möglichen	Nachteilsausgleichs	oder	der	Rückversetzung	bzw.	der	
freiwilligen	Wiederholung	 einer	 Jahrgangsstufe	 im	 Kontakt	 mit	 den	 Stammschulen	 geklärt.	
Hierbei	 folgen	 die	 Stammschulen	 in	 der	 Regel	 den	 Empfehlungen	 der	 JCW-Schule	 bzw.	 der	
Klinik,	um	therapeutische	Prozesse	nicht	zu	gefährden.	

2.3.3	Leistungsdokumentationen	und	Berichte	

Aus	 den	 vorgenannten	 Ausführungen	 ergibt	 sich,	 dass	 bei	 Schüler*innen	 der	 Sek.	 II	 weder	
JCW-interne	 Tests	 und	 Klausuren	 durchgeführt	 noch	 Vorschlagszeugnisse	 bzw.	 Zeugnisse	
ausgestellt	 werden.	 Vielmehr	 erhalten	 die	 Stammschulen	 nach	 der	 Entlassung	 der	
Schüler*innen	 aus	 der	 JCW-Schule	 einen	 kurzen	 Bericht	 über	 das	 Leistungs-,	 Arbeits-	 und	
Sozialverhalten	der	betreffenden	Schüler*innen	sowie	eine	perspektivische	Einschätzung	und	
ggf.	Empfehlung	der	SfK	bezüglich	der	weiteren	schulischen	Laufbahn.	

2.4	Grundsätze	des	Leistungskonzeptes	für	die	somatischen	Stationen	

Hauptziel	 des	 Klinikaufenthaltes	 ist	 die	 Gesundung	 oder	 mindestens	 die	 Verbesserung	 des	
Gesundheitszustands	der	 chronisch	 somatisch	erkrankten	Kinder	und	 Jugendlichen	bzw.	ein	
verbessertes	 „Handling“	 mit	 der	 Erkrankung,	 z.B.	 in	 der	 Stammschule	 (vgl.	 Schulinternes	
Curriculum,	 Fallbeispiel	Ali,	 Kap	7.1).	Der	 JCW-Schule	 kann	bei	diesem	Prozess	eine	äußerst	
wichtige	 Rolle	 zukommen.	 Das	 Unterrichtsangebot	 hilft	 zudem,	 den	 Klinikalltag	 zu	
strukturieren	und	 ein	 Stück	Normalität	 zu	 leben.	 Es	 lenkt	 von	der	 Krankheit	 ab,	 ermöglicht	
über	 den	 Austausch	 des	 Unterrichtsmaterials	 den	 Kontakt	 zu	 Lehrer*innen	 und	
Mitschüler*innen	 der	 Stammschule	 und	 gibt	 den	 kranken	 Schüler*innen	 eine	 Perspektive,	
auch	für	ihre	Schullaufbahn.	

Zielsetzung	 der	 schulischen	 Arbeit	 ist	 dabei	 immer,	 unter	 erschwerten	 Bedingungen	
Schulleistungen	 erbringen	 zu	 können	 und	 z.B.	 mit	 den	 Schüler*innen	 den	 versäumten	
Schulstoff	–	oft	exemplarisch	–	zu	erarbeiten	und	große	Lernlücken	zu	vermeiden,	um	ihnen	
nach	überstandener	Krankheit	zu	ermöglichen,	wieder	in	ihre	alte	Lerngruppe	zurückzukehren	
und	Klassenwiederholungen	zu	ersparen.	

Dies	bezieht	sich	in	erster	Linie	auf	die	Hauptfächer,	in	Ausnahmefällen	bzw.	in	Absprache	mit	
der	Stammschule	auch	auf	einzelne	Nebenfächer.	Palliativpatienten	dürfen	sich	das	Fach	oder	
auch	Thema,	über	das	sie	noch	mehr	erfahren	wollen,	aussuchen	(vgl.,	Fallbeispiel	Ekin,	Kap.	
7.3).	
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2.4.1	Bestimmung	der	Lernausgangslage	

Kinder	 und	 Jugendliche,	 die	 wegen	 einer	 somatischen	 Erkrankung	 durch	 die	 JCW-Schule	
beschult	werden,	leiden	in	der	Regel	körperlich	auf	verschiedenste	Weise	an	ihrer	Erkrankung	
selbst	 oder	 an	 den	 Nebenwirkungen	 der	 medizinischen	 Therapie.	 Durch	 die	 Isolation	 im	
Krankenhaus	 oder	 auch	 durch	 Medikamente,	 die	 zu	 aggressivem	 Verhalten	 oder	 zu	
depressiven	Stimmungen	führen	können,	sind	sie	seelisch	sehr	belastet.	Des	Weiteren	können	
verschiedene	Sinne	eingeschränkt	sein,	z.B.	Hör-	und	Sehsinn,	Feinmotorik	und	Sprache.	Auch	
kommt	 es	 wegen	 vorübergehender	 Zugänge	 (Nadeln,	 Schläuche),	 Hämatomen,	 Schmerzen	
oder	 operativen	 Eingriffen	 zu	 Bewegungseinschränkungen	 von	 Arm	 und	 Hand.	 Alle	 diese	
Einschränkungen	 sind	 bei	 der	 Leistungsfeststellung	 und	 Leistungsbewertung	 zu	
berücksichtigen.	

Der	 aktuelle	 Lernstand	 wird	 eingangs	 durch	 Gespräche	 mit	 der	 Schüler*in,	 den	
Erziehungsberechtigten	 und	 der	 Stammschule	 ermittelt.	 Hierzu	 werden	 auch	 Zeugnisse,	
Berichte	und	bereits	bestehende	Förderpläne	herangezogen.	

Darüber	 hinaus	 können	 kleine	 Leistungsüberprüfungen	 und	 individuelle	 Lernstands-
erhebungen	im	Krankenhaus	erfolgen.	

2.4.2	Leistungsbewertung	

Eine	 klassische	 Leistungsbewertung	 tritt	 in	den	Hintergrund	 zugunsten	einer	motivierenden	
Bestärkung	 durch	 die	 Lehrer*innen.	 Aufgrund	 der	 Schwere	 der	 Erkrankungen	 ist	 es	 eine	
besonders	zu	würdigende	Leistung,	wenn	z.B.	

• eine	Schüler*in	sich	trotz	großer	Müdigkeit	an	die	Schulaufgaben	macht,	
• eine	 Schüler*in	 trotz	 Übelkeit	 und	 Erbrechen	 oder	 mit	 starken	 Schmerzen	 versucht	 zu	

arbeiten,	
• eine	 Schüler*in	 mit	 erheblichen	 Konzentrationsproblemen	 immer	 wieder	 zur	 Aufgabe	

zurückkehrt,	
• eine	depressive	Schüler*in	sich	zu	Schulaufgaben	motivieren	lässt,	
• eine	aggressive	Schüler*in	sich	beherrscht	und	versucht	ruhig	zu	arbeiten,	
• eine	 Palliativschüler*in	 so	 lange	 lernt,	 wie	 sie	 es	 leisten	 kann,	 bzw.	 sich	 mit	 Inhalten	

beschäftigt,	die	sie	interessieren.	
Schriftliche	 Lernstandsüberprüfungen	 wie	 Klassenarbeiten,	 Lernstandserhebungen,	 Zentrale	
Prüfungen	und	Abiturklausuren	werden,	wenn	es	der	Gesundheitszustand	der	Schüler*innen	
zulässt,	 in	Absprache	mit	den	Stammschulen	vorbereitet	und	 im	Krankenhaus	oder	zuhause	
mit	den	Hausunterrichtslehrer*innen	geschrieben.	Die	Bewertung	erfolgt	 in	der	Regel	durch	
die	 Lehrkräfte	der	 Stammschulen,	um	den	 Lernstand	der	erkrankten	Schülerin	 im	Vergleich	
zur	Bezugsgruppe	zu	beurteilen.	

2.4.3	Leistungsdokumentationen	und	Berichte	

Die	 Stammschulen	 stellen	 den	 erkrankten	 Schüler*innen	 in	 der	 Regel	 das	 Zeugnis	 aus.	 Die	
Lehrkräfte	 der	 JCW-Schule	 informieren	 vorab	 die	 Erziehungsberechtigten	 und	 die	
Stammschulen	über	die	Lern-	und	Leistungsentwicklung	der	Schüler*innen.	Hierzu	erstellt	die	
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JCW-Schule	 jeweils	 zum	 Ende	 eines	 Halbjahres	 bzw.	 zum	 Ende	 der	 Behandlung	 einen	
schulischen	Bericht,	der	dem	Zeugnis	der	Stammschule	angefügt	werden	kann.	In	Einzelfällen	
schreiben	 die	 Lehrer*innen	 der	 JCW-Schule	 das	 Zeugnis	 gemeinsam	 mit	 der	 Stammschule	
oder	eigenständig.	

Die	 JCW-Schule	 informiert	 die	 Stammschule	 und	 ggf.	 Hausunterrichtslehrer*innen	 über	 die	
Einschränkungen	der	Schüler*in	und	über	die	Möglichkeiten	eines	evtl.	Nachteilsausgleichs.	
Des	Weiteren	 berät	 die	 JCW-Schule	 zusätzlich	 auch	 die	 Erziehungsberechtigten	 über	 einen	
möglichen	Antrag	auf	Gewährung	eines	Nachteilsausgleichs.		

	


