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herzlich willkommen an der kurt-waibel-Schule. mit dieser Broschüre möchten 
wir Sie über viele dinge informieren, die an der kurt-waibel-Schule besonders 
sind.

Zunächst einmal ist die kurt-waibel-Schule ein Sonderpädagogisches Bildungs- 
und Beratungszentrum mit dem Schwerpunkt Lernen. das bedeutet, dass alle 
kinder an  
der Schule verschiedene Stärken und Schwächen haben. übrigens haben das auch 
alle anderen kinder und erwachsene. Schülerinnen und Schüler hier an der Schule 
versuchen einfach bestimmte Lernlücken zu schließen und die Grundlagen gründ-
lich zu lernen.

Dazu unterrichten wir an der Schule in kleineren Klassen und oft anschaulicher als 
an anderen Schulen. Wichtig ist uns mit Ihnen, liebe Eltern und Erziehungsberech-
tigte, gut zusammenzuarbeiten. Zweimal im Jahr machen wir mit allen Kindern 
tests und erstellen einen Förderplan mit Lernzielen für das nächste Schulhalbjahr. 
die Lehrerin lädt Sie dann im oktober und Februar zu einem Förderplangespräch 
ein. dort erfahren Sie genau, wie der Leistungsstand ihrers kindes ist und wie Sie 
im nächsten halben jahr ihr kind gut fördern können. wenn Sie der meinung sind 
oder informiert werden wollen, ob ihr Kind bereits wieder ein durchschnittliches 
Lernniveau erreicht hat, dann könnten Sie dies in diesen beiden gesprächen 
thematisieren. Damit wir gemeinsam Ihr Kind gut fördern können, bitte ich Sie 
ausdrücklich zu den vereinbarten elternabenden und Förderplangesprächen zu 
kommen.

Profil der Schule ist also die individuelle Förderung. Darüber hinaus möchten wir 
die Schülerinnen und Schüler auf einen späteren Beruf und ihr Leben vorbereiten. 

Um selbst gut für sich sorgen zu können und soziale-emotionale Kompetenzen 
aufzubauen leben wir das „Faustlos-konzept“, das Sie in dieser Broschüre ebenfalls 
vorgestellt bekommen. 

mit unserer sonderpädagogischen Beratungsstelle und den sonderpädagogischen 
Diensten beraten wir auch in Kindertagesstätten und den anderen allgemeinen 
Schulen.

wir möchten uns für Sie und ihr kind engagieren und freuen uns, Sie auf dem 
schulischen weg begleiten zu dürfen. Falls Sie ´mal etwas bedrückt oder Sie 
einfach über etwas sprechen wollen. rufen Sie doch einfach an oder schreiben es 
uns.

wir wünschen uns eine gute Zusammenarbeit - mit dem Ziel ihr kind in seiner 
gesamten entwicklung sehr gut zu fördern.

Mit freundlichen Grüßen

elke rohr 
Schulleiterin

Liebe eltern,
liebe Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,

kiNder 
werdeN 

Stark.



an der kurt-waibel-Schule fördern wir alle Schülerinnen und Schüler in ihrer gan-
zen persönlichkeit und begleiten sie in ihren individuellen Lern- und entwicklungs-
prozessen.

Wir bereiten unsere Schülerinnen und Schüler durch praxisorientiertes Lernen auf 
die anforderungen der arbeitswelt vor. wir begleiten Sie auf dem weg zur Berufs-
findung und zu einer selbständigen Lebensführung in der Gesellschaft.

Durch die Entwicklung und Stärkung der Kreativität in Kunst und Kultur fördern 
wir die persönlichkeit unserer Schüler und Schülerinnen und deren teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben.

alle am Schulleben Beteiligten gehen wertschätzend, achtsam und respektvoll 
miteinander um.

Wir pflegen eine enge Zusammenarbeit mit außerschulischen Einrichtungen und 
partnern zur bestmöglichen Förderung der Schülerinnen und Schüler und zur 
erweiterung unserer Bildungsangebote.

wir beraten, begleiten und unterstützen die kinder und alle am erziehungs- und 
Bildungsprozess Beteiligten der umliegenden Schulen und Kindertagesstätten, um 
für sie ein geeignetes Lernumfeld zu schaffen.

wir übernehmen gemeinsam die Verantwortung für das gelingen von Lernen und 
Arbeiten an der Schule und unterstützen uns dabei kooperativ und wertschätzend.

UNSere
LeitSätZe
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UNSere
SchULordNUNg

Unsere Schule ist eine Gemeinschaft, in der wir uns wohlfühlen und glücklich sein 
wollen. deshalb gehen wir freundlich und respektvoll mit unseren mitmenschen 
um und helfen uns gegenseitig. Jeder soll seine Aufgaben so gut es geht erfüllen 
und Vorbild für andere sein. wenn wir in unserer Schule ein gutes miteinander 
leben, hilft uns das in unserem späteren (Arbeits-) Leben. 

Wir sind ein gutes Team, wenn sich jeder für die Gemeinschaft einsetzt und sich 
an die regeln hält!

Schulleben

 ich gehe freundlich und respektvoll mit meinen mitmenschen um 
 und verzichte auf körperliche und seelische gewalt.

 ich achte fremdes eigentum.

 ich habe jeden tag meine Schulmaterialien dabei.

 ich halte die pausen- und Busregeln ein.

 im Unterricht trage ich keine mütze, käppi oder kapuze.

Schulgebäude/ Schulgelände

 Ich bin pünktlich und regelmäßig im Unterricht.

 ich halte das Schulhaus sauber und lasse keinen müll liegen.

 Meinen Roller und mein Fahrrad schließe ich am Fahrradständer ab.

 meine jacke hänge ich an der garderobe auf.

 Rauchen (auch E-Zigaretten) und Drogen sind auf dem Schulgelände verboten. 

 elektronische geräte schalte ich aus und stecke sie in die Schultasche, 
 bevor ich das Schulgelände betrete. 

 Ohne Erlaubnis darf niemand fotografiert oder gefilmt werden. 
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UNSere
paUSeNregeLN

wir alle möchten eine angenehme pause haben, in der wir uns entspannen und 
erholen können. Wir können andere Schüler treffen und uns bewegen. Aber es 
sollte nicht gefährlich werden. 

Vor dem unterricht
Ich komme in der Schule an und darf mich frei im Schulhaus aufhalten. Nach dem 
ersten klingeln gehe ich zu meinem klassen-, bzw. Fachraum. 

FünF-Minuten-Pause
In der kleinen Pause darf ich mich im Flur aufhalten. Die Grundstufe in der Aula, 
die Hauptstufe nur in den Gängen +Foyer (außer Aula).

Grosse Pausen
Ich gehe in den Pausenhof. Auf die Toilette gehe ich direkt vor oder nach der gro-
ßen Pause. Der Pausenverkauf findet direkt zu Beginn der großen Pause statt. Sind 
alle Lebensmittel verkauft, gehen auch die Schüler/innen aus dem Pausenverkauf 
auf den Schulhof. 

ausnahme: 

Krankheitsfälle/ Unfälle, die vom Schulsanitätsdienst betreut werden, sowie 
Schüler/innen mit Pausenverbot.

reGenPause
wenn eine durchsage „regenpause“ kommt, halte ich mich im klassenzimmer auf. 
Der Lehrer der dritten Stunde bleibt während der Regenpause in der Klasse und 
übernimmt die aufsicht. 

rennen iM schulhaus
ich renne und tobe nur im Schulhof und in der aulapause.

BusauFsicht / taxiauFsicht
es gibt eine Busaufsicht. diese ist um kurz vor 13 Uhr an der Bushaltestelle. 

Jeder Lehrer entlässt seine Schüler/innen mit dem Klingeln um 13 Uhr aus 
dem Unterricht. 

BUSregeLN
während der Busfahrt verhalte ich mich ruhig und sitze auf meinem platz. ge-
genüber anderen Fahrgästen und dem Busfahrer bin ich höflich. Ich beleidige und 
provoziere niemanden. Außerdem fange ich keinen Streit an. Meine Musik höre 
ich in passender Lautstärke, so dass ich die anderen nicht störe.
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Mit Beginn des Schuljahres 2016/2017 führen wir ein neues Programm in allen 
Klassen durch, das Faustlos heißt. Dieses Programm hat zum Ziel, das Sozialverhal-
ten von kindern zu fördern und ihr Selbstbewusstsein zu stärken.

wir sprechen viel mit den kindern über gefühle, und sie lernen Faustlos, all-
tägliche Probleme konstruktiv zu lösen. In jeder Klasse findet wöchentlich eine 
Schulstunde Faustlos statt. Am wirkungsvollsten ist es, wenn das Programm auch 
im alltag umgesetzt wird, denn das gelernte wird eher von Schülern angewendet, 
wenn es ihnen überall und auch bei allen begegnet, zum Beispiel im gespräch mit 
der Schulleitung, mit Lehrkräften, der Schulsozialarbeit oder der Pausenaufsicht. 
Deswegen bitten wir auch Sie um Ihre Unterstützung bei Faustlos: nehmen Sie sich 
etwas Zeit, um übungen mit ihrem kind auszuprobieren. Sprechen Sie mit ihrem 
kind über Faustlos, denn das wird ihm helfen, die neuen Fähigkeiten auch zu hau-
se anzuwenden.

Faustlos ist ein Curriculum zur Gewaltprävention, das entwickelt wurde, um Kinder 
sozial-emotionale Kompetenzen zu vermitteln und um ihr impulsiv-aggressives 
Verhalten zu reduzieren. Die Lektionen von Faustlos sind in drei Bereiche unter-
teilt:

Bereich 1 : eMPathieFörderunG
hier lernen die kinder:

 gefühle zu erkennen (z.B. glücklich, traurig, ärgerlich) anhand von körperlichen 
 (Gesichtsausdruck, Körperhaltung), verbalen und situativen Anhaltspunkten

 vorherzusagen, wie andere menschen sich fühlen 
 (indem sie sich in andere hineinversetzen) 

 anderen ihr mitgefühl zu zeigen (indem sie auf die gefühle anderer reagieren).

Bereich 2 : iMPulskontrolle
hier lernen und üben die kinder:

 ein Problemlöseverfahren in fünf Schritten 

 verschiedene soziale Verhaltensweisen (z.B. teilen, abwechseln)

Bereich 3 : uMGanG Mit ÄrGer und Wut
hier lernen und üben die kinder

 sich zu beruhigen

 ihre ärger-gefühle sozial angemessen zum ausdruck zu bringen

FaUStLoS
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in jedem Schuljahr gibt es viele Veranstaltungen und aktionen, teils für ein-
zelne klassen oder klassenstufen, teils für die gesamte Schulgemeinschaft. 
die folgende auflistung gibt einen überblick über die Veranstaltungen, genau-
ere informationen und den endgültigen termin gibt es dann kurz vorher.

Sommerferien biS herbStferien
 einschulungsfeier   Schülersprecherwahl

 erster elternabend  wandertag

 Raucherprävention 

herBstFerien Bis WeihnachtsFerien
 waldtag der grundstufe  adventssingen 

 Vorlesewettbewerb   Nikolausfeier 

 autorenlesung   weihnachtsmarkt

 erste elternsprechwoche   weihnachtsfeier

 Profil AC

WeihnachtsFerien Bis FaschinGsFerien
 Brennball-tunier 

 Schulfasching

 Zweite elternsprechwoche

FaschinGsFerien Bis osterFerien
 themenelternabend

 jobbörse

 Berufsberatung durch die agentur für arbeit 

oSterferien biS Sommerferien 
 Schulübernachtung   Schwimmfest 

 projektwoche  Sozialer tag 

 Schulfest   Schulausflug 

 Bundesjungendspiele  abschlussfeier der 9. klasse

 abschlussprüfungen   jahresabschluss

üBer das Jahr verteilt 
 jahreszeiten-Frühstück der grundstufe 

 Betriebspraktika der Klassen 7, 8, 9

 elterncafé

 elternbeiratssitzung 

 Schulkonferenz

VeraNStaLtUNgeN
im SchULjahr
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an der kurt-waibel-Schule haben wir folgende Unterrichtszeiten. 
Nachmittagsangebote finden nach 13:00 Uhr statt. 

Zeit    Stunde

07:50 – 08:35 Uhr 1. Stunde

08:40 – 09:25 Uhr 2. Stunde

09:30 – 10:15 Uhr 3. Stunde

10:15 – 10:30 Uhr hofpause

10:35 – 11:20 Uhr 4. Stunde

11:25 – 12:10 Uhr 5. Stunde

12:15 – 13:00 Uhr 6. Stunde

Für die Klassen 1 bis 3 findet nach Absprache mit ihren Klassenlehrerinnen und 
Klassenlehrern eine längere Pause in der Aula statt. Diese geht von 11:40 bis 12:00 
Uhr und ist mit verschiedenen Spiel- und Beschäftigungsangeboten gestaltet. 

jedes Schuljahr gibt es an einigen tagen nach dem Unterricht verschiedene Nach-
mittagsangebote. Diese sind nicht immer gleich, über das genaue Angebot und die 
anmeldung wird am Schuljahresanfang informiert. 

diese können zum Beispiel sein: 

 AGs, wie Schwimmen, Fußball, Gitarre oder Capoeira

 Schülerfirmen wie Technik oder „Food“

 die Schulband „kwrocks“

Bevor die Angebote beginnen, gibt es in der Küche ein gemeinsames Mittagessen 
für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler. danach müssen die Schüler 
selbstständig nach hause fahren oder abgeholt werden. 

UNTERRICHTS-
ZeiteN

NACHMITTAGS-
aNgeBote
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SpieLeaUSLeihe
Während der großen Pause auf dem Schulhof ist es an einigen Tagen der Woche 
möglich, sich verschiedene Spielgeräte auszuleihen.

Unter anderem einräder, Stelzen, Federball-Spiele, tischtennis-Schläger, Bälle 
und vieles mehr. Eine Klasse (meistens die Klasse 6) übernimmt die Organisation 
und durchführung der ausleihe: Sie informieren am anfang des Schuljahres über 
die Regeln, notieren sich welcher Schüler was ausleiht und achten am Ende der 
Pause auf die ordnungsgemäße Rückgabe der Sachen. Außerdem räumen sie die 
Spielgeräte-Hütte auf, reparieren kaputte Sachen oder überlegen sich neue Spiele, 
die angeschafft werden könnten. 

paUSeNVerkaUF
Jedes Schuljahr gibt es einige Klassen, die in den großen Pausen etwas zu Essen für 
die Schülerinnen und Schüler verkaufen. das angebot geht von belegten Broten, 
über toast, obst, selbstgemachtes eis, Früchtequark bis hin zu wraps oder pizza-
Brötchen. Welche Klasse was an welchem Tag verkauft, wird in den ersten Wochen 
nach den Sommerferien ausgehängt. Zudem verkauft die SMV (Schüler-Mit-Ver-
antwortung) Getränke in den großen Pausen. 

SchüLertraNSport
Ab dem Schuljahr 2019/2020 werden die Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 
bis 4 mit separaten Kleinbussen transportiert. Die Schülerinnen und Schüler der 
Klassen 5 bis 9 fahren mit dem öffentlichen Bus, der an der Haltestelle „Grenzhö-
fer Straße“ hält. Hierfür benötigt man das „MAXX-Ticket“. 

über alle Busverbindungen und genauen Fahrpläne werden eltern und Schüler zu 
Beginn des Schuljahres informiert. 
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