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Die Zukunft beginnt jetzt

Im September 2012 starteten wir 
als eine von 34 Starterschulen als 
Gemeinschaftsschule in eine neue 
schulische Zukunft. Im Juli 2018 
konnte der erste Jahrgang unse-
rer Gemeinschaftsschülerinnen 
und -schüler (im Folgenden „SuS“) 
erfolgreich die Mittlere Reife an 
unserer Schule ablegen. Darüber 
sind wir sehr froh und verstehen 
dies auch als Ansporn, diese erfolg-
reiche Arbeit fortzuführen – und 
uns weiter Gedanken darüber zu 
machen, wie wir die Lern- und 
Entwicklungsprozesse unserer SuS 
unterstützen können. Wir sind Ge-
meinschaftsschule von Klasse 1 bis 
10 und schätzen diese Breite und 
die damit verbundenen Möglich-
keiten sehr. Im laufenden Schuljahr 
besuchen 580 SuS unsere Schule, 
davon 360 unsere Sekundarstufe. 
 
In unserer Döffipedia wollen wir 
Ihnen die pädagogischen und 
organisatorischen Grundlagen vor-
stellen, die unsere Gemeinschafts-
schule auszeichnen.  

 

Die Gemein-
schaftsschule 
Döffingen ist eine 
Schule für alle 
Kinder – eine 
Schule, in der 
jedes Kind nach 
seinen Möglichkei-
ten zielorientiert 
lernen kann und 
gezielt auf den ihm entsprechen-
den Schulabschluss – sei es Abitur, 
Mittlere Reife oder Hauptschulab-
schluss – vorbereitet wird. Ebenso 
sind an unserer Schule Kinder mit 
verschiedenen sonderpädagogi-
schen Förderansprüchen willkom-
men und werden inklusiv beschult.
Die GMS Döffingen ist als Gemein-
schaftsschule eine Schule, in der 
alle Kinder individuell gefördert 
werden. Individuelle Förderung 
bedeutet die Schaffung von Lern-
situationen, in denen die SuS ihre 
persönlichen Kompetenzen aktiv 
entwickeln, Verantwortung für 
ihren eigenen Lernprozess über-
nehmen und ihren persönlichen 
Lernfortschritt reflektieren.
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Auch unserem 
Leitbild entspre-
chend bietet die 
junge Schulart 
Gemeinschafts-
schule die Chance, 
durch ein hohes 
Maß an individu-
ellem, regelmäßig 
stattfindendem 

Coaching, SuS in ihrer Eigenverant-
wortung und Selbstständigkeit zu 
fördern und sie in einem langfristig 
angelegten Prozess zu Meistern 
ihres Lernens werden zu lassen. 
Wesentlichen Erfordernissen aus 
der Arbeitswelt wird unsere Ge-
meinschaftsschule durch ihre 
vielfältigen Formen des Lernens 
und wertvolle Möglichkeiten zur 
persönlichen Entwicklung gerecht. 
Hier sind vor allem die Fähigkeiten 
zur Selbstorganisation und Selbst-
einschätzung, zum selbstständigen 
Arbeiten, zum Umgang mit ande-
ren sowie Einsatzbereitschaft und 
Durchhaltevermögen zu nennen. 
Die Gemeinschaftsschule bietet 
aus bildungstheoretischer und pä-
dagogischer Hinsicht ein enormes 
Potential.

Wir sehen, gemäß dem Pädagogen 
Otto Herz, eine wesentliche Aufga-
be der Schule darin, das Gelingen 
zu organisieren, nicht das Misslin-
gen zu dokumentieren. 

Der Standort Grafenau bietet her-
vorragende Bedingungen für die 
Gestaltung und Weiterentwicklung 
unserer Schule; auch die bauliche 
Schulerweiterung der vergange-
nen Jahre trägt erheblich dazu bei. 
Gemeinderat, Bürgermeister und 
die Gemeindeverwaltung schätzen 
und unterstützen unsere Schular-
beit. Die Eltern tragen zusammen 
mit einem engagierten und inno-
vativen Kollegium unser pädagogi-
sches und schulisches Konzept. 
Bestärkt von dieser spürbaren 
Unterstützung setze ich auf eine 
weiterhin gelingende und zukunfts-
orientierte Entwicklung unserer 
Gemeinschaftsschule mit all ihren 
vielfältigen Chancen für unsere 
derzeitigen und künftigen Schüle-
rinnen und Schüler.

Annette Schumpp
Schulleiterin
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04030201
VIELFALT MITEINANDER

Einzigartigkeit 
und 

Vielfalt

bilden die Grundlage 
unserer Schulgemein-
schaft. Die Heterogeni-
tät bietet die Chance, 
Verantwortung für sich 
und andere zu ent-
wickeln.

Mitbestimmung 
und 

Selbstbestimmung

fördern ein respekt-
volles Miteinander in 
der Vielfalt. Innerhalb 
der Lerngruppe wird 
jede Schülerin und jeder 
Schüler als wichtiges 
Mitglied geschätzt.

1 Das Leitbild der GMS Döffingen
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04030201
LEBEN LERNEN

Vertrauensvolle 
und lebendige 
Beziehungen

stärken die Lebensfreu-
de und das Selbstwert-
gefühl jedes Einzelnen. 
Unsere Schule soll ein 
Ort zum Wohlfühlen 
sein.

Individuelles und 
lebensnahes 

Lernen

ermöglicht es den Schü-
lerinnen und Schülern, 
Herausforderungen 
anzunehmen. In vielfäl-
tigen Formen des Mit-
einander-Lebens und 
-Lernens können alle 
erfolgreiche 
Lebenserfahrungen 
machen.
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2 Differenzierung

An der Gemeinschaftsschule Döf-
fingen werden alle SuS in hetero-
genen Klassen binnendifferenziert 
unterrichtet. Dies bedeutet, dass 
wir vielfältige Methoden anwen-
den, um mit den Unterschieden 
unserer Lernenden umzugehen, 
ohne die gesamte Lerngruppe 
dauerhaft aufzuteilen. Leitgedanke 
ist dabei der produktive Umgang 
mit der bestehenden Vielfalt in den 
Klassen.

Die Förderung der Stärken und 
die Unterstützung bei den Schwä-
chen ermöglicht es den SuS, sich 
ihren Fähigkeiten entsprechend zu 
entwickeln und die für sie besten 
Leistungen zu erbringen. Grund-
lage der Unterrichtsplanung sind 
auch die fachspezifischen Kom-
petenzraster des Landesinstituts 
für Schulentwicklung sowie die 
Kompetenzen des Bildungsplans 
(siehe www.bildungsplaene-bw.de). 
Es besteht ein Unterrichtsangebot, 
das für alle thematisch gleich ist, 
jedoch individuelle Zielsetzungen 
verfolgt. Die SuS bearbeiten die 
Inhalte des Unterrichts auf unter-
schiedlichen Niveaustufen:

 " Niveau G: grundlegendes Ni-
veau, entspricht den Bildungsstan-
dards der Hauptschule

 " Niveau M: mittleres Niveau, 
entspricht den Bildungsstandards 
der Realschule.

 " Niveau E: erweitertes Niveau, 
entspricht den Bildungsstandards 
des Gymnasiums.

Um die Lernwege für jeden ein-
zelnen SuS offen zu halten, ist es 
möglich, dass verschiedene Inhalte 
auf unterschiedlichem Niveau be-
arbeitet werden. Ein Wechsel der 
Niveaustufe ist damit möglich. 
Um jeden SuS 
individuell 
fördern und 
fordern zu 
können, wird in 
unterschiedli-
chen Bereichen 
des Unterrichts 
differenziert ge-
arbeitet.
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2.1 Organisationsformen zur individuellen 
 Förderung / Forderung
In der Unterrichtsgestaltung 
werden Lernstand, Stärken und 
Schwächen der einzelnen SuS be-
rücksichtigt. Unsere SuS arbeiten 
auf / mit:

 " verschiedenen Lerninhalten,
 " verschiedenen Niveaustufen (G, 

M, E),
 " verschiedenen Lerngeschwin-

digkeiten,
 " verschiedenen Zielvereinbarun-

gen,
 " verschiedenen Lernkanälen.

Die geschieht gezielt durch:

 " Einzelarbeit, Partnerarbeit, 
Gruppenarbeit,

 "individuelle 
Hilfestellung 
und Unterstüt-
zung von Leh-
rer*innen und 
Jugendbeglei-
ter*innen,

 "Kleingrup-
penarbeit mit 
Lehrer*innen 
oder Jugendbe-
gleiter*innen,

 " Helfersystem (auch SuS aus 
anderen Klassen),

 " Expertenarbeit (alleine, mit 
Partner oder in Kleingruppen),

 " kooperative Lernformen mit 
Selbstkontrolle (Tandembögen, 
Kugellager, Lerntempoduett, ...),

 " Arbeit an den Themenüber-
blicken in unterschiedlichen Leis-
tungsniveaus und Lerntempi,

 " regelmäßige Einträge (der 
eigenen Ziele, Selbsteinschätzung, 
Reflexion des (Lern-)Tages) im 
Lerntagebuch.

In den regelmäßig stattfindenden 
Coaching-Gesprächen (siehe S. 
17) und den halbjährlichen Lern-
entwicklungsgesprächen mit dem 
Lehrer / der Lehrerin ...

 " werden die individuellen Lern-
fortschritte und erworbenen 
Kenntnisse dokumentiert,

 " erfahren die SuS eine gezielte 
Lernberatung,

 " werden schriftliche Zielverein-
barungen zur Lernunterstützung 
getroffen.
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2.2 Inputphasen

2.3 Auswahl der Lehrwerke

Liegt der Schwerpunkt in den 
Lernzeitstunden eher auf dem 
individuellen Lernen, bieten die 
Inputphasen u.a. Möglichkeiten 
der Information, der Einführung in 
ein neues Thema, der Vorführung 
eines Experiments oder der Prä-
sentation einer Schüler(gruppen)- 
arbeit. Sie beziehen sich auf den 
aktuellen Themenüberblick. Die 
Ausstattung der Klassenzimmer 
mit unterschiedlichen Möglich-
keiten der Visualisierung wie z.B. 
Smartboard oder Deckenbeamer, 
ermöglichen einen zeitgemäß 
qualitativ hochwertigen Austausch 
mit den SuS. Dabei gelten auch hier 
die Differenzierungskriterien Zeit, 
Quantität, Qualität (Schwierig-
keitsgrad, Aufnahmekanäle, Sozial-
formen etc.).

 " Inputphasen sind häufig an die 
ganze Klasse gerichtet, können 
durchaus aber auch nur von Teil-
gruppen gewählt werden.

 " In der Regel beziehen sich die 
Inhalte der Inputphasen in allen 
Fächern auf das gleiche Thema. 
Die Inputangebote bedienen auch 
unterschiedliche Niveaus.

 " Parallelklassen arbeiten meist 
zeitgleich an einem Themenbe-
reich, somit wird ein stufeninterner 
Austausch während der Inputpha-
sen möglich.

 " Im Input werden den SuS neben 
dem Inhalt auch das Lernziel bzw. 
die zu erreichende Kompetenz, 
die Lernzeit sowie die Lernwege 
dorthin, ebenfalls unterstützende 
Materialien und Lernformen auf-
gezeigt.

Die Differenzierung ist ein durch-
gängiges Prinzip in allen Fächern. 
Somit besteht die Notwendigkeit, 
die Lehrwerke entsprechend aus-
zuwählen. 
Meist wird ein Lehrwerk als Basis-
lehrwerk verwendet (Niveaustufe 
M). 

Zusätzliche Lehrwerke für die 
Niveaustufen G und E sind im Klas-
senzimmer für alle SuS frei zugäng-
lich bzw. werden gezielt eingesetzt.
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2.4 Arbeit am Themenüberblick (TÜ)

Themenüberblicke geben in den 
Fächern Deutsch, Englisch und 
Mathematik einen Überblick 
darüber, wie man die im Bildungs-
plan ausgewiesenen Kompetenzen 
erreichen kann. So wie im Input das 
gesamte Thema in mehrere Etap-
pen eingeteilt wird, werden auch 
die Themenüberblicke passend in 
verschiedene Checklistenziele auf-
geteilt. Die Checklistenziele stellen 
dar, warum bzw. wofür die SuS 
etwas lernen.
Zu jedem Checklistenziel werden 
mögliche Übungsaufgaben auf-
gelistet: Seiten im Buch, Übungs-
blätter, Aufgaben in Übungsheften, 
Freiarbeitsmaterial usw. Hierbei 
wird jeweils das Niveau ausgewie-
sen, damit die SuS wissen, wo sie 
die für sie passenden Aufgaben 
finden können.

 " Die SuS bearbeiten während 
der Lernzeit selbstständig einen 
individuellen Lernplan (= Themen-
überblick). Der Themenüberblick 
enthält Aufgaben für alle drei 
Niveaustufen; die SuS entscheiden 
selbst (mit Beratung durch die Leh-
rer/-innen), auf welchem Niveau 
gearbeitet wird. Ein Wechsel der 
Niveaustufen ist möglich, Lernwe-
ge werden somit offengehalten.

 " Die selbstständige Arbeit am 
Themenüberblick ermöglicht eine 
Erziehung zur Selbstverantwor-
tung und Selbstständigkeit und 
gibt die Möglichkeit, sich den eige-
nen Fähigkeiten entsprechend zu 
entwickeln und die bestmögliche 
Leistung zu erbringen.

 " Da die SuS lernen, sich ihre 
Lernzeit selbstständig einzuteilen, 
ist es nötig, dass eine Transparenz 
über Ziele und Inhalte des Unter-
richts gegeben ist. Dies geschieht 
in Form der To-Dos (siehe S. 14).
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2.5 Differenzierte Leistungserhebung

Differenziertes Arbeiten 
im Unterricht bringt die 
Notwendigkeit einer 
Leistungsbeurteilung mit 
sich, die diesem differen-
zierten Arbeiten gerecht 
wird. 
Lernzielkontrollen und 
Kompetenznachweise 
(siehe Grafik) geben 
Rückmeldung über die 
erbrachten Leistungen 
beim Bearbeiten des 
Themenüberblicks.

 " Differenzierte Leis-
tungserhebung (durch 
Aufgaben auf unter-
schiedlichen Niveaus, 
Einsatz von Tippkarten 
etc.). Die SuS entschei-
den individuell, welche 
Aufgaben sie erledigen, 
je nachdem auf welchem 
Niveau der TÜ erledigt 
wurde.

 " Um eine differenzier-
te Leistungsrückmel-
dung zu gewährleisten, 
erhalten die SuS der Ge-
meinschaftsschule Döf-

fingen bis einschließlich 
Klasse 7 keine Noten, 
sondern eine differen-
zierte Leistungsrück-
meldung in Form eines 
Rasters. Das Raster 
macht die vorhandenen 
Stärken erkennbar, zeigt 
aber auch die Teilberei-
che, in denen verstärkt 
geübt werden muss, auf.

 " Auch der Lernent-
wicklungsbericht gibt 
den SuS eine differen-
zierte Leistungsrückmel-
dung. Eine Einteilung in 
Niveaustufen geschieht 
zunehmend ausdifferen-
zierter in den aufstei-
genden Klassen; Niveaus 
können in den unteren 
Klassen innerhalb eines 
Faches auch durchaus 
wechselnd sein. So ist 
gewährleistet, dass die 
SuS sich angstfrei aus-
probieren und das richti-
ge Niveau für sich finden 
können.

Die Lernzielkontrolle 
(LZK)

• Nach einer gewissen 
Lernetappe im TÜ be-
arbeiten die SuS die LZK 
um zu überprüfen, ob 
sie das bisher Bearbei-
tete verstanden haben.

• LZKs sind in sich 
niveaudifferent (G/M/E-
Niveau).

• Sie können schrift-
lich, mündlich, als 
Präsentation, beobach-
tete Gruppenarbeit, 
praktisches Vorgehen 
oder Bewertung eines 
Lesetagebuchs o.ä. 
durchgeführt werden.

• Eine LZK sollte eine 
Bearbeitungszeit von 
ca. 10 Minuten nicht 
überschreiten.

Reaktion auf 
Rückmeldung der LZK

• Die SuS haben auf Basis 
der Rückmeldung die 
Möglichkeit, nochmal 
das zu üben, wobei sie 
Schwierigkeiten haben.

• Anschließend arbeiten 
sie an ihren Aufgaben 
im Themenüberblick 
weiter.

Rückmeldung auf KN

• Zum KN gibt es immer 
eine schriftliche Rück-
meldung, welche in 
kleinem Format auch 
ins Lerntagebuch ein-
geklebt wird.

• Bei der Rückmeldung 
erhalten die SuS noch-
mals Hinweise, wo noch 
Verbesserungspotenzial 
herrscht und wie daran 
gearbeitet werden kann 
sowie positive Anmer-
kungen.
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Der Themenüberblick 
(TÜ)

SuS üben mit Hilfe der Aufgaben 
im Themenüberblick die (Teil-)
Kompetenzen.

Rückmeldung der LZK

• Lehrer geben so schnell wie 
möglich eine Rückmeldung.

• Diese kann schriftlich oder 
mündlich erfolgen.

• Es werden Hinweise gege-
ben, wie mögliche Defizite 
angegangen werden kön-
nen, ebenso wird betont, 
was gut lief.

Kompetenznachweis 
(KN)

• Im KN werden alle (Teil-)
Kompetenzen der Einheit 
nochmals abgefragt.

• Die Abfrage kann, wie bei 
LZKs, schriftlich, mündlich, 
praktisch etc. erfolgen.

• Die Aufgabenstellung(en) 
sind hierbei umfangreicher 
(auch zeitlich).

Die Lernzielkontrolle 
(LZK)

• Nach einer gewissen 
Lernetappe im TÜ be-
arbeiten die SuS die LZK 
um zu überprüfen, ob 
sie das bisher Bearbei-
tete verstanden haben.

• LZKs sind in sich 
niveaudifferent (G/M/E-
Niveau).

• Sie können schrift-
lich, mündlich, als 
Präsentation, beobach-
tete Gruppenarbeit, 
praktisches Vorgehen 
oder Bewertung eines 
Lesetagebuchs o.ä. 
durchgeführt werden.

• Eine LZK sollte eine 
Bearbeitungszeit von 
ca. 10 Minuten nicht 
überschreiten.

Reaktion auf 
Rückmeldung der LZK

• Die SuS haben auf Basis 
der Rückmeldung die 
Möglichkeit, nochmal 
das zu üben, wobei sie 
Schwierigkeiten haben.

• Anschließend arbeiten 
sie an ihren Aufgaben 
im Themenüberblick 
weiter.

Rückmeldung auf KN

• Zum KN gibt es immer 
eine schriftliche Rück-
meldung, welche in 
kleinem Format auch 
ins Lerntagebuch ein-
geklebt wird.

• Bei der Rückmeldung 
erhalten die SuS noch-
mals Hinweise, wo noch 
Verbesserungspotenzial 
herrscht und wie daran 
gearbeitet werden kann 
sowie positive Anmer-
kungen.
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3 Das Lerntagebuch

Zu Beginn eines 
Schuljahres er-
halten alle SuS 
ein Lerntage-
buch, welches 
sie beim selbst-
bestimmten 
Lernen unter-
stützt. 

Es dient darüber hinaus dem Leh-
rer / der Lehrerin als Überblick, wie 
die SuS das selbstständige Planen 
und Arbeiten beherrschen und 
inwiefern sie dabei Unterstützung 
benötigen. 
Den Eltern gibt es Aufschluss darü-
ber, was ihre Kinder derzeit lernen 
und wie sie vorankommen.

Was zu tun ist – Meine ToDos

Zu Beginn der Woche präsentiert 
der Lehrer / die Lehrerin den SuS 
die aktuellen To-Dos. Hierbei han-
delt es sich um eine Übersicht der 
aktuell zu bearbeitenden Aufgaben 
/ Verweise auf Checklistenziele 
(siehe S. 11) für die verschiedenen 
Fächer. Ebenso können hierbei 
Hinweise gegeben werden (Dead-
lines, wichtige Termine, anstehen-
de Veranstaltungen oder „bitte 
mitbringen“).

Die Tagesplanung – Meine Woche

Auf Basis der To-Dos überlegen die 
SuS zu Beginn der Lernzeit, was sie 
während dieser bearbeiten möch-
ten. Entsprechend werden einzelne 
To-Dos von der Übersicht in den je-
weiligen Tag übertragen. Am Ende 
der Lernzeit werden die geplanten 
Aufgaben farblich markiert: Fertig 
bearbeitete Aufgaben grün; ge-
plante, jedoch nur begonnene gelb; 
geplante, jedoch nicht begonnene 
Aufgaben rot. An beidem (gelb und 
rot markierte Aufgaben) wird in 
der nächsten Lernzeit gearbeitet. 
Diese Einfärbungen dienen sowohl 
den SuS für die Planung der Lern-
zeit und für die eigene Übersicht, 
als auch dem Lehrer / der Lehrerin 
als Gesprächsanlass für das Coa-
ching (siehe S. 17).
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Die Reflexion 
– Das kann ich 
jetzt

Auf den Seiten 
„Das kann ich 
jetzt“ reflektie-
ren die SuS ihr 
Lernen. Was 

war neu für mich? Was war beson-
ders wichtig? Was möchte ich mir 
merken? Dies kann in Text-, Bild- 
oder anderer Form geschehen. 
Eine Reflexion des Lerntages ist 
ebenso denkbar.

Mein Wochen-
rückblick

Die SuS erhal-
ten regelmäßig 
ein Coaching 
(siehe S. 17), 

auf das sie sich mit Hilfe der Coa-
ching-Seite „Mein Wochenrück-
blick“ vorbereiten. Die verschie-
denen Punkte dienen sowohl zur 
Reflexion als auch als Gesprächs-
anlass.

Die Smileys
 " Unter das grüne Smiley tragen 

die SuS alles ein, was sie gefreut 
hat, was toll war oder was sie der-
zeit glücklich stimmt.

 " Unter das gelbe Smiley tragen 
die SuS ein, was mittelmäßig war.

 " Unter das rote Smiley tragen die 
SuS ein, was nicht gut war.

So schätze ich mich ein
Die SuS überlegen, wie gut ihnen 
die jeweiligen Punkte in letzter 
Zeit gelungen sind. Wenn etwas 
sehr gut geklappt hat, kreuzen sie 
im grünen Bereich an. Je mehr 
Schwierigkeiten sie mit einem 
Punkt hatten, desto weiter rückt 
das Kreuz in Richtung des roten 
Bereichs. 

So schätzt mein Coach mich ein
Im Laufe des Coaching-Gesprächs 
teilt der Coach den SuS mit, wie er/ 
sie ihre Wochen wahrgenommen 
hat.
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Folgendes 
haben wir 
vereinbart
Hier legen SuS 
und Coach ge-
meinsam fest, 
worauf die SuS 
in der nächsten 
Zeit besonders 

achten werden. Die SuS übertra-
gen diese Vereinbarungen auch 
noch einmal in den vorderen Teil 
ihres Lerntagebuchs (siehe „Die 
To-Dos“ auf S. 14). Im nächsten 
Coaching-Gespräch wird bespro-
chen, wie mit der Vereinbarung ge-
arbeitet wurde und inwiefern dies 
geklappt hat.

Coach Bemerkungen
Hier schreibt der Coach nach 
jedem Coaching eine kurze persön-
liche Rückmeldung. Diese ist stets 
wertschätzend. 

Eltern Bemerkungen
Hier können die Eltern eine kurze 
Notiz an ihr Kind oder an den Leh-
rer / die Lehrerin schreiben. Nach 
jedem Coaching unterschreiben 
die Eltern in diesem Feld. Deshalb 
sollten die SuS immer daran den-
ken, dass sie nach ihrem Coaching 
das Lerntagebuch mit nach Hause 
nehmen. 
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4 Das Coaching

Das Coaching ist ein regelmäßig 
stattfindendes Einzelgespräch 
zwischen Schüler / Schülerin und 
Coach. 
Mögliche Themen des Gesprächs 
sind Fragen und Tipps zum aktu-
ellen Stand in den Themenüber-
blicken, der aktuellen Lernmotiva-
tion, dem Lerntempo, Lernniveau, 
Schwierigkeiten bei Aufgaben in 
Themenüberblicken oder 

Leistungsnachweisen sowie sonsti-
ge Anliegen, die die SuS haben. Als 
Gesprächsanlass dienen sowohl 
fachliche Inhalte als auch die Seite  
„Mein Wochenrückblick“ (siehe S. 
15). 
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Die Vorbereitung

Die SuS füllen vor ihrem Gespräch 
die entsprechende Seite in ihrem 
Lerntagebuch aus (siehe „Der 
Wochenrückblick“ auf S. 15). Zum 
Coaching selbst bringen sie ihr 
Lerntagebuch, die aktuellen The-
menüberblicke und Aufgabenblät-
ter bzw. Hefte und ihren Haupt-
fachordner mit.

Der Ablauf

„Erzähle mir von deiner Woche“ 
dient als Gesprächseinstieg. Mit 
Hilfe ihres Lerntagebuches können 
die SuS nun genauer erzählen. Ge-
sprächsthemen im Coaching sind 
fachliche Inhalte, Stand im selbst-
organisierten Lernen, Persönliches. 
Wichtig hierbei ist, dass die SuS 
stets im Vordergrund stehen.
Anschließend werden mit den SuS 
die verschiedenen Punkte bei „So 
schätze ich mich ein“ besprochen. 
Die SuS haben hierbei die Möglich-
keit, ihre Selbsteinschätzung zu 
reflektieren und zu begründen. 
Im Anschluss daran stellt auch der 
Coach seine Einschätzung dar 
(„So schätzt mein Coach mich ein“). 

Der Abschluss

Am Ende des Coachings treffen 
SuS und Coach gemeinsam Zielver-
einbarungen. Hierbei handelt es 
sich (im Idealfall) um SMARTe Ziele 
(siehe Grafik). Diese Vereinbarun-
gen werden von SuS und Coach 
jeweils unterschrieben. 
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Dies unterstützt die Verbindlich-
keit der Einhaltung auf beiden 
Seiten.
Zum Abschluss formuliert der 
Coach eine persönliche, wertschät-
zende Bemerkung („Coach Bemer-
kungen“). 

Die Eltern haben auf der rechten 
Seite („Elternbemerkungen“) die 
Möglichkeit, eine Bemerkung zu 
verfassen und zu unterschreiben, 
um zu zeigen, dass sie den Eintrag 
gesehen haben.
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5 Elternkooperation

Der direkte Kontakt

Die Kooperation Schule - Eltern ist 
eine wichtige Säule des Schulall-
tags und wird daher stets gepflegt. 
Direkter Kontakt zu den Eltern ist 
zum einen durch Kontakt wie Ge-
spräche oder außerunterrichtliche 
Veranstaltungen möglich, zum an-
deren kann dieser, unter Beobach-
tung der DSGVO, auch via Mail und 
/ oder (Mobil-)Telefon stattfinden.

 " Gespräche

Gespräche sind wichtig und kön-
nen verschiedenste Inhalte haben. 
So kann es darum gehen, gemein-
same Vereinbarungen für das 
Lernen der SuS zu treffen, ebenso 
aber auch um die Klärung verschie-
denster Fragen. Termine werden 
individuell vereinbart, anwesend 
sind entweder Eltern, SuS und 
(Klassen-)Lehrer oder Eltern und 
Klassenlehrer sowie Fachlehrer 
etc.. Für die Gemeinschaftsschule 
prägend und unabdingbar sind die 
einmal im Halbjahr stattfindenden 
Lernentwicklungsgespräche.

 " Lernentwicklungsgespräch
 
In diesen im November und Mai 
stattfindenden Gesprächen steht 
das Lernen der SuS im Fokus. Be-
teiligt sind SuS, Eltern und Klassen-
lehrer/-in. Während der 30 Minu-
ten wird gemeinsam die bisherige 
Entwicklung der SuS reflektiert, es 
ist Raum für Ideen, Anregungen, 
Motivation, konstruktive Kritik 
uvm. 
Von Lehrerseite aus gibt es ebenso 
eine (über-)fachliche Rückmel-
dung. Gemeinsam wird, ähnlich 
wie beim Coaching (siehe S. 17), 
zum Abschluss des Lernentwick-
lungsgesprächs ein Ziel vereinbart, 
welches (spätestens) im Folgege-
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spräch aufgegriffen und reflektiert 
wird. Somit werden die SuS in ihrer 
(Lern-)Entwicklung stetig begleitet. 
Das Gespräch wird protokolliert.

 " Mailkontakt

Es bietet sich (unter Berücksichti-
gung der DSGVO) an, per Mail mit-
einander in Kontakt zu treten, so 
beispielsweise bei kleineren Infor-
mationen oder der Terminfindung / 
Vereinbarung verschiedener Ver-
anstaltungen. Für Informationen, 
die einer Rückmeldung bedürfen, 
bietet sich weiterhin der klassische 
Brief mit abtrennbarem Rückmel-
deteil an. 

Veranstaltungen

Veranstaltungen sind Teil des 
Schullebens und haben für uns eine 
große Bedeutung. Auch hier set-
zen wir auf eine konstruktive und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit den Eltern und freuen uns, 
dass diese ihre unterschiedlichen 
Kompetenzen gewinnbringend mit 
einsetzen. 

 " Elternabende 
(Klassenpflegschaftsabende)

Wie in allen Schularten üblich, so 
findet auch an der GMS Döffingen 
zwei Mal im Jahr Elternabende 
statt. Alle wesentlichen - die jewei-
lige Klasse betreffenden - Themen 
werden thematisiert, beraten und 
in einem vertrauensvollen Mitein-
ander abgestimmt.
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Unsere Schülerinnen und Schüler lernen mehr als 35 Stunden in der Woche an unserer Schule. Daher ist es wichtig, 
die Schule gemeinsam zum Lern- und Lebensraum zu machen. Wer gerne lernt, lernt für sich.

Leben und Lernen an der GMS Döffingen

Überblick
von Klasse 5 bis 10

In Klasse 6 kann die zweite 
Fremdsprache Französisch 

gewählt werden 
(wie im Gymnasium)

6. Klasse - 2. Fremdsprache

Französisch (nur, wenn in 
Klasse 6 besucht), 

Technik oder AES - 
welches Wahlpflichtfach 
passt zu meinen Stärken? 

(wie in der Realschule)

7. Klasse - Wahlpflichtfach
Das eigene Profil stärken - 
zur Wahl stehen Spanisch 
(nur, wenn bereits Franzö-

sisch gelernt wird), 
NwT und Sport

(wie im Gymnasium)

8. Klasse - Profilfach

Einleben in das System 
Gemeinschaftsschule, 

Lernen lernen 
(wie in Realschule 
und Gymnasium)

5. Klasse - Orientierung

Hauptschul-
Abschlussprüfung möglich

(wie in der Hauptschule)

9. Klasse - Hauptschulabschluss

Hauptschul-
Abschlussprüfung möglich, 

Mittlere Reife (wie in der 
Realschule) oder Versetzung 

in die Sekundarstufe II 
(wie im Gymnasium)

10. Klasse - Realschulabschluss

05

06

07 08
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Unsere Schülerinnen und Schüler lernen mehr als 35 Stunden in der Woche an unserer Schule. Daher ist es wichtig, 
die Schule gemeinsam zum Lern- und Lebensraum zu machen. Wer gerne lernt, lernt für sich.

Leben und Lernen an der GMS Döffingen

Überblick
von Klasse 5 bis 10

In Klasse 6 kann die zweite 
Fremdsprache Französisch 

gewählt werden 
(wie im Gymnasium)

6. Klasse - 2. Fremdsprache

Französisch (nur, wenn in 
Klasse 6 besucht), 

Technik oder AES - 
welches Wahlpflichtfach 
passt zu meinen Stärken? 

(wie in der Realschule)

7. Klasse - Wahlpflichtfach
Das eigene Profil stärken - 
zur Wahl stehen Spanisch 
(nur, wenn bereits Franzö-

sisch gelernt wird), 
NwT und Sport

(wie im Gymnasium)

8. Klasse - Profilfach

Einleben in das System 
Gemeinschaftsschule, 

Lernen lernen 
(wie in Realschule 
und Gymnasium)

5. Klasse - Orientierung

Hauptschul-
Abschlussprüfung möglich

(wie in der Hauptschule)

9. Klasse - Hauptschulabschluss

Hauptschul-
Abschlussprüfung möglich, 

Mittlere Reife (wie in der 
Realschule) oder Versetzung 

in die Sekundarstufe II 
(wie im Gymnasium)

10. Klasse - Realschulabschluss

10

08

09

Wir glauben daran, 
dass SuS, die gerne 
zur Schule kommen 
und gerne lernen, al-
les erreichen können, 
was sie sich vorneh-
men. Ebenso können 
sie mit Erfolg und 
Misserfolg konstruk-
tiv umgehen. 
Eine wertschätzen-
de und umfassende 
(Lern-)Begleitung ist 
daher Kern unserer 
alltäglichen Arbeit. 
Die Gemeinschafts-
schule versteht sich 
nicht als Bildungs-
institut nach DIN-
Norm, sondern als 
Lern- und Lebens-
raum für Individuen. 
Anstatt den Miss-
erfolg zu dokumen-
tieren, organisieren 
wir das Gelingen. 
Entsprechend bieten 
wir unseren SuS ganz 
unterschiedliche 
Lernwege an. 

6 Lernwege 
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7 Glossar

Welche Schulabschlüsse sind an 
der GMS Döffingen möglich? 

 " Hauptschulabschluss nach 
Klasse 9 oder 10

 " Realschulabschluss nach Klasse   
10

 " Nach direktem Übergang auf 
ein allgemeinbildendes Gymnasium 
Abitur am Ende der Sekundar- 
stufe II

 " Nach direktem Übergang auf ein 
berufsbildendes Gymnasium Abi-
tur am Ende der Sekundarstufe II

 " Nach Übergang in die berufliche  
Ausbildung zu weiteren darauf auf-
bauenden Abschlüssen

Hat mein Kind jeden Nachmittag 
Schule?

Die GMS Döffingen bietet eine 
gebundene Ganztagesschule über 
vier Wochentage an. Das heißt, 
dass die Kinder von Montag bis 
Donnerstag jeweils von 08.15 Uhr 
bis 16.05 Uhr in der Schule lernen 
(je nach Klassenstufe auch bis 
15.20 Uhr), freitags von 08.15 Uhr 
bis 13.05 Uhr. Somit steht mehr 
Zeit für Lernprozesse direkt in 

der Schule zur 
Verfügung und 
das Elternhaus 
wird erheblich 
von Lernhilfe 
entlastet. Frei-
zeitaktivitäten 
in Vereinen und 
bei Freunden 
sind weiterhin möglich.

Welche Lehrkräfte unterrichten 
an der GMS Döffingen?

An einer Gemeinschaftsschule 
unterrichten Lehrer*innen aller 
weiterführenden Schularten, also 
Lehrer*innen mit Gymnasial-, Real-
schul- und Haupt-/Werkrealschul-
lehrerausbildung.
 
Nach welchem Bildungsplan wird 
an der GMS Döffingen 
unterrichtet?

Seit dem Schuljahr 2016/17 ist der 
einheitliche neue Bildungsplan der 
Sekundarstufe I für alle weiterfüh-
renden Schulen verbindlich. Durch 
die Niveaudifferenzierung wird 
gewährleistet, dass Kinder optimal 
in ihrem jeweiligen Leistungsbe-
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reich gefördert 
werden.

Kann man Kin-
der mit unter-
schiedlichen 
Fähigkeiten 
gemeinsam 
unterrichten?

Durch unsere sehr positiven 
Erfahrungen aus unseren jahr-
gangsübergreifenden Klassen der 
Grundschule sowie aus gezielten 
Fortbildungs- und Kooperations-
maßnahmen mit anderen Gemein-
schaftsschulen verfügen unsere im 
Klassenteam arbeitenden Kollegin-
nen und Kollegen über ein großes 
Repertoire an Lehrerfähigkeiten, 
die das Begleiten, Fordern und 
Fördern gerade in heterogenen 
Leistungsgruppen gewährleisten. 
In den Lernzeiten, in denen die SuS, 
unterstützt durch weitere Lern-
begleiter (Lehrer*innen, Lernpaten, 
Jugendbegleiter*innen ...), Inhal-
te vertiefen, ihre Kompetenzen 
festigen und erweitern, lernen und 
arbeiten die Kinder nach ihrem 
individuellen Lernplan, in ihrem 
Tempo und in ihrer Niveaustufe. 

Die wöchentlichen Ziele werden 
mit den Lehrerinnen und Lehrern 
abgestimmt und im Lerntagebuch 
schriftlich festgehalten, sodass alle 
Lernenden immer wissen, wo sie 
stehen und worauf sie gezielt hin-
arbeiten. Die Eltern werden über 
die mit nach Hause genommenen 
Lerntagebücher und über regelmä-
ßige Lernentwicklungsgespräche 
mit den Lehrerinnen und Lehrern 
über den Lernstand ihres Kindes 
informiert. Ein frühzeitiges „Gegen-
steuern“ ist damit viel schneller 
möglich als in anderen Schulfor-
men. 
Räumliche Veränderungen, die 
flexible Lösungen für Inputphasen, 
Gruppenarbeit und individuelle Ar-
beitsplätze in den Klassenzimmern 
ermöglichen, bieten die Gewähr für 
erfolgreiches Lernen in heteroge-
nen Gruppen. Ergänzt werden die 
Arbeitsplätze in den Klassen- und 
Fachräumen durch die Installation 
von weiteren Gruppen- und Indivi-
dualarbeitsplätzen.
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Wann beginnt an der GMS 
Döffingen die 2. Fremdsprache? 

An der Gemeinschaftsschule be-
ginnt die 2. Fremdsprache Franzö-
sisch wie im Gymnasium ab Klasse 
6 und kann ab Klasse 7 als eines 
der drei Wahlpflichtfächer neben 
Technik und AES (Alltagskultur 
– Ernährung – Soziales) weiterge-
führt werden.

Gibt es an der GMS Döffingen 
Profilfächer? 

An der Gemeinschaftsschule gilt 
es wie im Gymnasium ab Klasse 8 
für die SuS zwischen drei Profil-
fächern zu wählen. An der GMS 
Döffingen sind dies das Profilfach 
Spanisch (als dritte Fremdsprache, 
nur wählbar, wenn Französisch be-
reits zweite Fremdsprache ist), das 
Profilfach NwT (Naturwissenschaft 
und Technik) und das Profilfach 
Sport mit einer besonderen sport-
pädagogischen Ausrichtung.

Werden an der GMS Döffingen 
Schülerleistungen in Noten 
dargestellt?

Auch die Gemeinschaftsschule 
hat die Aufgabe, über die Qualität 
der Lernleistungen Rückmeldung 
zu geben. Reine Ziffernnoten sind 
allerdings für eine Lernorgani-
sation, in der SuS auch in unter-
schiedlichen Niveaustufen und 
unterschiedlichen Tempi arbeiten, 
alleine für sich genommen unge-
eignet. Leistungsmessungen (LZKs, 
KNs) finden zudem häufig auch 
individuell zu unterschiedlichen 
Zeiten statt. Es ist deshalb eine 
differenziertere und aussagekräf-
tigere Leistungsrückmeldung über 
andere Instrumentarien als Grund-
lage für eine möglichst optimale 
Analyse von Wissen und Fertig-
keiten der Lernenden erforder-
lich. Ziel ist dabei immer auch, die 
Rückmeldung so zu gestalten, dass 
die Lernenden sowohl erkennen, 
wo ihre Stärken liegen, als auch ihr 
Verbesserungspotenzial sehen und 
daran arbeiten. Zunehmend sind 
dann die Lernenden selbst immer 
besser in der Lage, ihr Lernen 
eigenverantwortlich zu planen und 

7 Glossar
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zu reflektieren. Im Einzelnen sind 
dies an der Gemeinschaftsschule 
Döffingen:

 " Individuelle, protokollierte 
Gespräche zur Lernentwicklung 
(Coachinggespräche, Lernentwick-
lungsgespräche).

 " Lerntagebucheinträge mit 
Selbst- und Fremdeinschätzung 
und den daraus resultierenden 
Zielvereinbarungen zur individuel-
len Lernfortschrittsplanung.

 " Verbale Kompetenzbeschrei-
bungen und Kompetenzausprä-
gungen, festgehalten im Lernent-
wicklungsbericht zum Ende jeden 
Schulhalbjahres.

 " Die Ausweisung von Noten bei 
einem anstehenden Schulwechsel. 
In der jeweiligen Abschlussklasse 
sind Jahres- und Prüfungsleistun-
gen in Ziffernnoten zusätzlich zu 
den Verbalbeurteilungen verbind-
lich vorgeschrieben.

 " Ab Klasse 8 ist die Ausweisung 
von Noten möglich und bei geplan-
ten Bewerbungsverfahren sinnvoll.

Ziele und Vorteile der 
Gemeinschaftsschule

Durch eine gelingende Mischung 
aus individuellem und gemeinsa-
mem Lernen entwickeln Kinder 
und Jugendliche Freude am Ler-
nen.
Jedes Kind kann seine beste 
Leistung zeigen und erreicht den 
optimalen Schulabschluss. Das gilt 
auch für Kinder mit besonderem 
pädagogischem Förderbedarf.
Menschliche Unterschiede wer-
den als Bereicherung erlebt und 
stärken im schulischen Alltag das 
Verständnis von Demokratie.
Herkunft und Bildungserfolg wer-
den weitgehend entkoppelt.
Mit den Eltern wird die aktive Er-
ziehungspartnerschaft gelebt.
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Lernende

 " werden in ihrer Einzigartigkeit 
wahrgenommen,

 " können in angemessenem Um-
fang Lernniveau, Lerninhalte und 
Lerntempo selbst bestimmen,

 " können sich in allen Bereichen 
positiv entwickeln und ihre Stärken 
entfalten,

 " entwickeln Freude am Lernen 
und erkennen darin eine erstre-
benswerte Entwicklung der eige-
nen Persönlichkeit,

 " können zielgerichtetes Arbeiten 
einüben und automatisieren,

 " können auf Lehrkräfte und 
weitere Partner der Schule nach 
Bedarf zurückgreifen,

 " erleben einen verlässlichen, 
rhythmisierten Tagesablauf.

Lehrerinnen und Lehrer

 " erreichen hohe Zufriedenheit 
durch die Möglichkeit, auf Lernen-
de individuell einzugehen,

 " profitieren von intensiver Team-
arbeit,

 " identifizieren sich mit dem Kon-
zept der Gemeinschaftsschule,

 " arbeiten nach einem neu konzi-
pierten Bildungsplan,

 " erfahren Unterstützung durch 
Fortbildung und Beratung.

Gemeinde / Schulträger
 " dokumentieren die Attraktivität 

des Standortes durch ein breites 
Bildungsangebot,

 " arbeiten in enger Kooperation 
mit der Schule zusammen und 
unterstützen sie.

Wirtschaftsbetriebe
 " erhalten Jugendliche als Aus-

zubildende, die in angemessener 
Weise auf das Berufsleben vorbe-
reitet sind,

 " pflegen engen persönlichen 
Kontakt zu Schulleitung, Lehrkräf-
ten und SuS,

 " erfahren eine Stärkung ihres 
Standortes.

7 Glossar
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Eltern
 " erleben individuelle, protokol-

lierte Gespräche zur Lernentwick-
lung (Coachinggespräche, Lernent-
wicklungsgespräche)

 " haben eine wohnortnahe Schule 
mit allen Abschlussmöglichkeiten 
und ohne Schulbezirke,

 " erleben, dass Selbstverant-
wortung und Persönlichkeit ihrer 
Kinder gefördert werden,

 " werden regelmäßig über den 
Leistungs- und Entwicklungsstand 
ihrer Kinder informiert,

 " profitieren von den Vorteilen 
der Ganztagsschule.

Dies sind Antworten auf nur einige 
Fragen, die uns häufiger gestellt 
werden. Sollten Sie darüber hinaus 
ausführlichere Antworten oder 
ganz andere Fragen zur Gemein-
schaftsschule haben, scheuen Sie 
sich nicht, mit uns Kontakt aufzu-
nehmen. Gerne kommen wir mit 
Ihnen ins Gespräch. Wir finden 
sicher einen Termin – auch außer-
halb Ihrer Arbeitszeit.

Quelle: https://km-bw.de/,Lde_DE/
Startseite/Schule/FAQ
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Notizen
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