
Gemeinsames Lernen an der Gesamtschule Wanne-Eickel 

Schon seit vielen Jahren lernen an der Gesamtschule Wanne-Eickel auch Kinder mit 
sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf.  

Seit dem Schuljahr 2014/15 hat sich ihre Zahl systematisch jährlich erhöht, ab dem 
kommenden Schuljahr nimmt die Gesamtschule in jeden Jahrgang fünf mindestens 
achtzehn Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf 
auf.  Somit werden wir im Schuljahr 19/20 in allen Jahrgängen der Sekundarstufe 
eins insgesamt mindestens 86 Schülerinnen und Schüler mit den 
sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfen Lernen, Sprache, Emotionale und 
soziale Entwicklung, Sehen und Körperliche und motorische Entwicklung 
unterrichten. 

Grundlage der sonderpädagogischen Förderung ist ein individueller Förderplan, der 
jährlich von allen Lehrerinnen und Lehrern gemeinsam fortgeschrieben wird. 

Hier werden individuelle Lernziele und auch spezielle Fördermaßnahmen festgelegt, 
die den Schülerinnen und Schülern eine erfolgreiche Teilnahme am Unterricht ihrer 
Klasse weitestgehend ermöglichen sollen. 

Zusätzlich werden die Klassen- und Fachlehrer durch zwei sonderpädagogische 
Lehrkräfte und eine sozialpädagogische Fachkraft unterstützt. Die beiden 
Sonderpädagoginnen Frau Fischer und Frau Wiegand unterrichten in einigen 
Stunden gemeinsam mit den Regelschullehrer*innen im Team-Teaching vorwiegend 
in den Hauptfächern Mathematik und Deutsch, fördern die Schülerinnen und Schüler 
im Förderschwerpunkt Lernen in kleinen Gruppen in Bezug auf grundlegende 
mathematische und sprachliche Kompetenzen und bieten für Schülerinnen und 
Schüler im Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung spezielle Formen 
des Sozialtrainings und auch der individuellen Beratung an. 

Darüber hinaus ergänzt seit Februar 2019 Herrn Menne als sozialpädagogische 
Fachkraft das multiprofessionelle Inklusionsteam. Er unterstützt Schülerinnen und 
Schülern im Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung durch 
individuelle Beratung, regelmäßigen Austausch mit den Eltern und eine gemeinsame 
Förderplanung mit den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern.  

Für Schülerinnen und Schüler im Förderschwerpunkt Sprache bietet die 
Gesamtschule in den Jahrgängen fünf und sechs das Unterrichtsfach Sprache an. 
Hier werden alle Schülerinnen und Schüler der beiden Jahrgänge in kleinen Gruppen 
von 8-10 Schülern zusätzlich zum Deutschunterricht mit zwei Wochenstunden in 
ihrer Lese- und Schreibkompetenz gefördert, außerdem findet auch in den Fächern 
NW, Mathematik und GL der Fachunterricht sprachsensibel statt, d.h. insbesondere 
die Förderung der Schriftsprachkompetenz steht in diesen Fächern immer wieder im 
Mittelpunkt. 

Neben den Klassenräumen steht dem Inklusionsteam ein sonderpädagogischer 
Förderraum zur Verfügung, der mit speziellem didaktischen Material ausgestattet ist, 
und für die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf eine 
vertrauensvolle Anlaufstelle bieten soll.  



Unser sonderpädagogische Förderraum hat einen eigenen Telefonanschluss: 02323-
164440. 

Die Sonderpädagogin Frau Wiegand ist als Koordinatorin für Inklusion an der 
Gesamtschule Wanne-Eickel für alle Anliegen des Gemeinsames Lernens auch per 
Email erreichbar: barbara.wiegand@web.de 


