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Safeguarding Policy, 
Team-Teach und Grillabende
Jeder weiß, was zu tun ist, wenn ein Schüler oder eine Schülerin 
die Kontrolle über sich verliert. Dieses Prinzip liegt der »Safeguar-
ding Policy« an der Strathmore School in London zu Grunde. Wie 
es sich im Schulalltag bewährt, hat die Fritz-Felsenstein-Schule, ein 
Förderzentrum in Königsbrunn, bei einem Job-Shadowing vor Ort 
erfahren. Anregungen daraus, etwa für die Einbeziehung der Eltern 
oder ein Beschwerdemanagement, sollen künftig auch in die eigene 
Arbeit einfließen.
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»Verhaltenskreative« Schülerinnen und 
Schüler, wie sie mitunter bezeichnet wer-
den, fordern die Kreativität von Dr. Renate 
Menges als Lehrerin heraus. Die stellvertre-
tende Konrektorin und Förderschullehrerin 
der Felsenstein-Schule in Königsbrunn (Bay-
ern) reizt es, mit solchen Kindern und Ju-
gendlichen zu arbeiten. Um den Sprachun-
terricht für ihre Schülerinnen und Schüler 
mit Lernschwierigkeiten noch anschaulicher 
zu gestalten, entwickelt sie laufend neue 
Ideen, zum Beispiel einen Schlüsselbund mit 
Satzanfängen auf Englisch. 25 autistische 
Schülerinnen und Schüler besuchen das För-
derzentrum, ebenso schwer erkrankte und  
schwerstbetroffene Kinder. »Bei uns besteht 
Schulpflicht für alle«, sagt Renate Menges. 

Die Felsenstein-Schule ist ein privates För-
derzentrum mit dem Schwerpunkt motori-
sche und körperliche Entwicklung für Schü-

lerinnen und Schüler. Um die vielfältigen 
Herausforderungen zu meistern, die sich 
aus der großen Heterogenität der Lern-
gruppen ergeben, setzt die Einrichtung auf 
Ideen und Impulse aus dem Ausland – zum 
Beispiel aus England. Dort hat Inklusion 
eine längere Tradition als in Deutschland. 
»Wir wollten möglichst viel über das eng-
lische Schulsystem und die sonderpädago-
gische Arbeit dort erfahren«, sagt Renate 
Menges. Deshalb hat die Felsenstein-Schu-
le das Projekt »Schwierige Schüler und 
Elternarbeit in Schule, Haus und in der 
Inklusion« auf den Weg gebracht und im 
Programm Erasmus+ unter der Leitaktion 1 
(»Mobilitätsprojekte«) einen Antrag ge-
stellt. Die bewilligten Mittel ermöglichten 
drei Lehrkräften und einem Mitarbeiter im 
März 2016 Job-Shadowings an der Strath-
more School in London.
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Willkommenskultur auf Englisch

Wer aus dem Kollegium an der Fortbil-
dung teilnehmen konnte, hat die Felsen-
stein-Schule anhand der Arbeitskreise (AK) 
ausgewählt, die mit aktuellen pädagogi-
schen Herausforderungen betraut sind: 
dem AK »Erasmus-Comenius«, dem AK 
»Elternarbeit« und dem AK «Unterstützte 
Kommunikation«. »Mit an Bord war auch 
ein Psychologe, der intensiv mit den Eltern 
zusammenarbeitet«, erläutert Renate Men-
ges. Über die Deutsche Schule in London 
fanden die Lehrkräfte aus Königsbrunn eine 
Fördereinrichtung, von der sie sich beson-
ders aufschlussreiche Erkenntnisse verspra-
chen. Die Rektorin der Deutschen Schule in 
London vermittelte den Kontakt zur Strath-
more School in London, an der auch zahlrei-
che Schülerinnen und Schüler mit Autismus 
unterrichtet werden. Da das Thema »Child 
Protection« in England große Bedeutung 
hat und für alle Personen an Schulen stren-
ge Sicherheitsauflagen gelten, war die Vor-
bereitung des Besuchs mit einigen Auflagen 
verbunden. So mussten alle Lehrkräfte, die 
am Job-Shadowing an der Londoner Schule 
teilnehmen wollten, ein erweitertes poli-
zeiliches Führungszeugnis vorlegen. »Die 
Schulsekretärinnen in Königsbrunn und 
London haben für den Sicherheitscheck aber 
alles Nötige getan, damit die Reise gelingen 
konnte«, so Renate Menges.

Mit der Strathmore School zogen die Bayern 
ein glückliches Los. »An der Schule wurde ich 
an Yvonne Puttmann verwiesen, die in Köln 
studiert hatte«, erzählt Renate Menges. Die 
Förderschullehrerin kommt aus Deutsch-

land, ist aber mit einem Engländer verheira-
tet. Seit vielen Jahren unterrichte sie an der 
Strathmore School. Gerade am Anfang sei 
ihr dort aus Gastfreundschaft sehr geholfen 
worden, erzählte sie Renate Menges, so dass 
sie jetzt etwas von der Gastfreundschaft, die 
sie selbst erfahren hatte, an die Delegation 
aus Königsbrunn zurückgeben wolle. »Sie 
war unsere Kontaktperson in London, be-
gleitete uns durch das Schulleben, kochte 
mit den Schülerinnen und Schülern für uns 
und kümmerte sich rührend um die Grup-
pe«, so Renate Menges.

Doch nicht nur die Gastfreundschaft an der 
Stathmore School überzeugte die Königs-
brunner. Die bayerische Delegation konnte 
auch zahlreiche Ideen und Impulse mit nach 
Hause nehmen, die sie nun auf die sonder-
pädagogische Arbeit der Felsenstein-Schu-
le überträgt. Dazu gehören beispielsweise 
neue Erkenntnisse zur Elternarbeit und 
Einsichten im Umgang mit autistischen 
Kindern. Sie fließen auch in unterschiedli-
che Gremien der Felsenstein-Schule ein, die 
immerhin 360 Mitarbeiter beschäftigt. In 
Arbeitskreisen, die interdisziplinär zusam-
mengesetzt sind, Lehrerkonferenzen und 
Leitungsrunden werden die Ideen disku-
tiert. Und auch außerhalb der Klassenzim-
mer kommen Impulse an: So wird überlegt, 
wie Eltern ähnlich dem »Annual Review« in 
London an einem Entwicklungsgespräch be-
teiligt werden können, um sie stärker in die 
gemeinsame Erziehung von Elternhaus und 
Schule einzubinden. Außerdem denkt die 
Schule über Elternfragebögen nach, wie sie 



Beim Job-Shadowing an der 
Strathmore School blickten die 

Lehrkräfte aus Königsbrunn 
ihren Kolleginnen und Kollegen 

über die Schulter.
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in England eingesetzt werden, um die Zufrie-
denheit der Eltern sicherstellen zu können. 
Interessant sind zudem die Schulverträge.

Sonderpädagogik aus einem Guss

Der individuelle Umgang mit verhaltensauf-
fälligen Schülerinnen und Schülern bleibt so 
weniger dem Zufall überlassen. Vom Haus-
meister über die Pflegekräfte bis zur Schul-
leitung werden alle Beteiligten angewiesen, 
sich einheitlich gegenüber schwierigen 
Schülerinnen und Schülern zu verhalten. 
Hintergrund ist das innovative Team-Teach-
Konzept nach Bernard Allen und George 
Matthews, das die Felsenstein-Delegation 
in London aufmerksam beobachten konnte. 
Im Unterschied zu Team-Teaching, bei dem 
zwei Lehrkräfte in einer Klasse unterrich-
ten, bedeutet Team-Teach ein Verhaltens-
training für schwierige Schülerinnen und 
Schüler. Flankiert wird das Konzept durch 
eine »Safeguarding Policy«, eine Verhal-
tensrichtlinie, die alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Förderzentrums verpflich-

tet, sich ruhig, respektvoll, zugewandt und 
gelassen zu verhalten, wenn ein Schüler 
oder eine Schülerin zum Beispiel die Kon-
trolle über sich selbst verliert. In der »Safe- 
guarding Policy« sind für solche Konflikte 
klare Abläufe und Richtlinien für das Verhal-
ten beschrieben, die für alle gelten und neu-
en Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die 
Einarbeitung erleichtern. Die Entwicklung 
ist noch nicht abgeschlossen. Strategische 
Prozesse wie das Beschwerdemanagement 
und das Konzept des »Whistle Blowings« 
interessierte zudem die Mitarbeiter/-innen 
des Fritz-Felsenstein-Hauses.

»Wir wollen noch inklusiver werden«, sagt 
Renate Menges. Damit das sonderpädago-
gische Wissen zwischen London und Kö-
nigsbrunn weiter zirkuliert, steht die Felsen-
stein-Schule per E-Mail weiter in Kontakt 
mit den Lehrkräften der Strathmore School. 
Außerdem streckt Renate Menges ihre Füh-
ler bereits in Richtung finnisches Schulsys-
tem aus – für eine künftige Fortbildung ih-
res Kollegiums.



aktion  
Erasmus+ Schulbildung 

ziele 
Die Fritz-Felsenstein-Schule in Königsbrunn (Bayern) ist ein privates 
Förderzentrum für schwer erkrankte und schwerstbetroffene Kinder 
und Jugendliche. Das Kollegium aus Lehrkräften, Schulpsychologen 
und Heilpädagogen steht derzeit vor verschiedenen Herausforderun-
gen: So müssen weitere Schülerinnen und Schüler aufgenommen 
und integriert werden. Außerdem sollen neu entwickelte Konzepte 
dazu beitragen, die Eltern besser als bislang einzubinden. Um dafür 
weitere Impulse zu erhalten, hat die Schule im Rahmen von Leit-
aktion 1 des Programms Erasmus+ ein Mobilitätsprojekt zum Thema 
»Schwierige Schüler und Elternarbeit in Schule, Haus und in der Ink-
lusion« durchgeführt. Vier Lehrkräfte hielten sich dazu im März 2016 
zu Job-Shadowings und Hospitationen an der Strathmore School in 
London (Großbritannien) auf – und kamen mit neuen Ideen zurück.

 Beteiligte Einrichtungen  
 Fritz-Felsenstein-Schule (Privates Förderzentrum) 

     Königsbrunn  (Bayern)

 Strathmore School, London

kontakt · Dr. Renate Menges · dr.r.menges@t-online.de

laufzeit · Juni 2015 bis Mai 2016

eu-zuschuss · 4.964 € für die deutsche Schule

steckbrief
»Schwierige Schüler und 
Elternarbeit in Schule, 
Haus und in der Inklusion«



Weitere gute Beispiele auf  
www.kmk-pad.org
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Abstract
The Fritz-Felsenstein-School in Königsbrunn (Bavaria) is a privately 
financed special education institute for children with severe illnes-
ses and severe disabilities. The team consisting of teachers, educa-
tional psychologists and remedial teachers currently faces various 
challenges: More pupils have to be admitted to the school and in-
tegrated, and newly developed concepts are designed to allow for a 
better involvement of parents. In order to gain further input to sup-
port this strategy, the school implemented a mobility project on the 
topic of »Difficult pupils and work with parents at school, at home 
and in the context of inclusion« under key action 1 of the Erasmus+ 
programme. In March 2016, four teachers spent time at Strathmore 
School in London (Great Britain), they carried out job-shadowings 
and sat in on classes – returning to Königsbrunn full of new ideas.



Erasmus+ Schulbildung
—
Erasmus+ ist das Programm für Bildung, 
Jugend und Sport der Europäischen Union 
mit einer Laufzeit von 2014 bis 2020. Das 
Programm ist auf die Ziele der EU-Strategie 
2020 ausgerichtet und legt Schwerpunkte 
auf die Förderung von Schlüsselkompeten-
zen, Beschäftigungsfähigkeit und die Mo-
dernisierung der Bildungssysteme. Zu den 
prioritären Zielen im Schulbereich zählen zu-
dem die Verbesserung der Bildungschancen 
von benachteiligten Kindern und Jugendli-
chen, die Bekämpfung von Schulversagen 
und die Förderung der Kompetenzen von 
Lehrkräften und Schulleitungen. Weitere In-
formationen zu Erasmus+ Schulbildung:

www.kmk-pad.org/erasmusplus.html

Nationale Agentur 
— 

Der Pädagogische Austauschdienst (PAD) des  
Sekretariats der Kultusministerkonferenz ist 
die Nationale Agentur für EU-Programme 
im Schulbereich.

Mobilitätsprojekte 
für Schulpersonal – 
Europäische Fortbildungen
—
Leitaktion 1 bietet Schulen und vorschuli-
schen Einrichtungen ein strategisches Instru- 
ment für die Weiterentwicklung und Inter-
nationalisierung der eigenen Einrichtung. Sie 
fordert Schulen und vorschulische Einrich-
tungen auf, Themenfelder zu identifizieren, 
in denen sie sich weiterentwickeln möchten, 
und unterstützt diesen Prozess durch die 
finanzielle Förderung von internationalen 
Fortbildungsaktivitäten wie die Teilnahme 
an europäischen Fortbildungskursen, Hos-
pitationen bei europäischen Partnerschulen 
bzw. eigenes Unterrichten an diesen Schulen. 
Ziel ist es, die Qualität des Unterrichts zu ver-
bessern, indem Lehrkräfte und Fachpersonal 
in ihrer beruflichen Entwicklung unterstützt 
werden.

0800 3727 687
Unsere kostenfreie Hotline zu Erasmus+  
im Schulbereich erreichen Sie werktags  
9.00 bis 12.00 und  13.00 bis 15.30 Uhr.
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HERAUSGEBER  
Pädagogischer Austauschdienst (PAD)  

des Sekretariats der Kultusministerkonferenz – 
Nationale Agentur für EU-Programme  

im Schulbereich

Graurheindorfer Straße 157, 53117 Bonn  
TEL. 0228 501-221 · FAX 0228 501-333  

E-MAIL pad@kmk.org 
WEB www.kmk-pad.org

STAND Juni 2016

Die Veröffentlichung über dieses Projekt wurde 
mit Unterstützung der Europäischen Kommission 

finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser 
Veröffentlichung trägt allein der Herausgeber. 
Die Kommission haftet nicht für die weitere  

Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 
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