
   

 
 

 

Unsere Schule 

Grundschule 

LVR-Severin-Schule 

Förderschwerpunkt Sehen 

Weberstraße 29-31 

50676 Köln  

 

Telefon:  0221  /  31081110 

Telefax:  0221  /  31081131 

E-Mail:  rfsse-koeln@lvr.de 

Homepage: www.severin-schule.lvr.de  

 

Schulleitung: Bettina Elsner & Diana Fallier 

Sekretariat:  Petra Grambow-Hampel & Silke Miedtank

Hausmeister: Manfred Warmuth 

 

 

Frühförderung 

Telefon: 02203 / 1026860 

Telefax:  02203 / 1026829 

E-Mail: severin-schule.fruehfoerderung@lvr.de  

 

Gemeinsames Lernen 

Telefon:  0221 / 31081-112 

Telefax:  0221  /  31081131 

E-Mail: Fabian.Klein@lvr-423.logineo.de  

 

Offener Ganztag   

Leitung: Mechtild Conrady  

Telefon:  0221 / 31081-137 

E-Mail:  ogs.weberstrasse@invia-koeln.de 

 

 

Hampel & Silke Miedtank 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten,
 

 

dieser kleine Leitfaden soll Ihnen helfen,

sich schnell in unserer Schule zurechtzufinden.

Scheuen Sie sich nicht und fragen Sie uns

wenn Ihnen etwas unklar erscheint 

oder etwas nicht in unserem kleinen 

ABC-der LVR-Severin-Schule

aufgeführt sein sollte. 

 

 

Wir freuen uns  

auf eine offene und vertrauensvolle

Zusammenarbeit mit Ihnen!

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, 

dieser kleine Leitfaden soll Ihnen helfen, 

sich schnell in unserer Schule zurechtzufinden. 

Scheuen Sie sich nicht und fragen Sie uns 

wenn Ihnen etwas unklar erscheint  

oder etwas nicht in unserem kleinen  

Schule 

 

auf eine offene und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit mit Ihnen!   
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A 

Arbeitsgemeinschaften  

Unsere OGS bietet verschiedene Arbeitsgemeinscha

im sportlichen und musischen Bereich an: Sport-AG, Sport

Förderung,Trommel-AG, Schulchor und Schulband

es zurzeit eine Filz-AG, eine Lesestunde und ganz wichtig die 

Kinderkonferenz. Zusätzlich finden Offene Angebote (Vo

basteln, malen, …) statt.  

 

Abholen 

Alle Kinder werden von den Kollegen an ihre Taxifahrer übergeben 

und umgekehrt. Inbesondere die blinden Kinder sind an der Hand 

zu führen und werden bis zum Schultor gebracht.

Kind an einem Tag verändert abholen wollen, teilen Sie dies bitte 

rechtzeitig mit und informieren Sie auch den Taxifahrer!

 

Aufsicht 

Der Aufsichtsplan hängt im Lehrerzimmer und im Ei

aus. Jeweils zwei Kollegen führen in den Pausen Aufsicht auf dem 

Schulhof- ein Kollege bleibt im Foyer, um z.B. bei einem Streit zu 

schlichten.  

 

B 

Bedarfsabfrage 

Bedarfsabfragen für die Betreuung in der OGS führen wir 

rechtzeitig zu den Oster-, Sommer- und Herbstferien und 

unterrichtsfreien Tagen durch. Bitte melden Sie Ihr

Bedarfsfall jeweils verbindlich bei Frau Conrady an.

 

Betreuungszeiten 

Die Betreuungszeiten der OGS beginnen nach Schu

Kinder jeweils ab 11:30 Uhr und enden Mo, Di, Mi und Fr um 

15:00 Uhr, donnerstags um 16:00 Uhr.  

 

Arbeitsgemeinschaften besonders 

AG, Sport-

and, daneben gibt 

AG, eine Lesestunde und ganz wichtig die  

gebote (Vorlesen, 

Alle Kinder werden von den Kollegen an ihre Taxifahrer übergeben 

der sind an der Hand 

zu führen und werden bis zum Schultor gebracht. Sollten Sie Ihr 

ändert abholen wollen, teilen Sie dies bitte 

ren Sie auch den Taxifahrer! 

hängt im Lehrerzimmer und im Eingangsbereich 

legen führen in den Pausen Aufsicht auf dem 

ein Kollege bleibt im Foyer, um z.B. bei einem Streit zu 

führen wir 

rien und 

en Tagen durch. Bitte melden Sie Ihr Kind im 

Bedarfsfall jeweils verbindlich bei Frau Conrady an. 

Die Betreuungszeiten der OGS beginnen nach Schulschluss Ihrer 

Kinder jeweils ab 11:30 Uhr und enden Mo, Di, Mi und Fr um 

Berufswahlorientierung 

Ansprechpartner für alle Fragen rund um die 

Berufswahlorientierung der Schülerinnen und Schüler, die wir im 

Gemeinsamen Lernen in der Sek I und Sek II b

Klein und Frau Kremm. Die Beratung der Sch

die Zusammenarbeit mit dem Integ

für Arbeit und weitere Kooperationspartner 

der Berufswahlvorbereitung.  

 

Beurlaubungen 

Ein Schüler kann nur aus wichtigen Gründen auf A

Erziehungsberechtigten vom Schulbesuch

Beurlaubung soll möglichst eine Woche vo

Klassenleitung oder Schulleitung beantragt werden. Unmi

vor oder nach den Ferien darf ein Schüler nicht beurlaubt we

Über Ausnahmen in nachweislich dringend

Schulleitung. 

 

Bewegliche Ferientage 

Die beweglichen Ferientage werden von der Schulkonf

festgelegt und zu Beginn eines jeden Schulja

Jahreskalender bekannt gegeben. An den b

findet in der OGS keine Betreuung statt.

 

 

 

Brandschutz 

Durch Brandschutzübungen wird mit Ihrem Kind 

den Fall eines Brandes geübt. Dazu sind in j

entsprechende Fluchtwegpläne aufg

Alle Schüler werden von den unterrichtenden Lehrpers

Sammelstelle geführt. 

 

 

Ansprechpartner für alle Fragen rund um die 

der Schülerinnen und Schüler, die wir im 

Gemeinsamen Lernen in der Sek I und Sek II betreuen, sind Frau 

eratung der Schüler und Eltern sowie 

grationsfachdienst, der Agentur 

Kooperationspartner sind wichtige Bausteine 

Ein Schüler kann nur aus wichtigen Gründen auf Antrag der 

Erziehungsberechtigten vom Schulbesuch beurlaubt werden. Die 

Beurlaubung soll möglichst eine Woche vorher schriftlich bei der 

senleitung oder Schulleitung beantragt werden. Unmittelbar 

vor oder nach den Ferien darf ein Schüler nicht beurlaubt werden. 

lich dringenden Fällen entscheidet die 

Die beweglichen Ferientage werden von der Schulkonferenz 

festgelegt und zu Beginn eines jeden Schuljahres im 

An den beweglichen Ferientagen 

ung statt. 

mit Ihrem Kind das Verhalten für 

den Fall eines Brandes geübt. Dazu sind in jeder Klasse 

entsprechende Fluchtwegpläne aufgehängt. 

Alle Schüler werden von den unterrichtenden Lehrpersonen zur 



   

 
 

Bücherei 

Einmal in der Woche ist die Bücherei im Stundenplan für unsere 

Schüler geöffnet- daneben gibt es in den Pausen die Möglichkeit, 

unsere Bücherei zu besuchen. 

 

C 

Computer 

Es gibt in jeder Klasse Computerarbeitsplätze mit 

Netzwerkanschluss und verschiedensten Lernprogrammen. 

Darüber hinaus verfügen wir in unserer Schule über einen 

Computerraum mit 13 Arbeitsplätzen. Für blinde Schül

Schüler  existieren zwei Computer mit Braillezeile. Weitere 

Informationen s. Förderunterricht.  

 

D 

Datenpflege 

Anhand der von Ihnen ausgefüllten Datenblätter (z.B. in MIA) 

erhalten wir alle relevanten Informationen zu Ihrem Kind, wie z.B. 

wichtige Telefonnummern, Allergien oder anderes. Bitte 

informieren Sie uns umgehend bei Änderungen- Dan

 

 

E 

Eltern 

Elternmitarbeit – Bitte unterstützen Sie unsere A

Sie regelmäßig das „MIA“-Heft kontrollieren, hier sind alle 

wichtigen Schulinformationen enthalten. Achten Sie bitte auch 

darauf, dass das Arbeitsmaterial Ihres Kindes vollständig

 

Elternmitgestaltung & Elternmitwirkung 

Sie können unser Schulleben in allen Bereichen gerne 

mitgestalten, indem Sie sich bei einem unserer vielen Angebote 

der Frühförderung, der Vorschule, der Grundschule oder des 

Gemeinsamen Lernens engagieren. Auch freuen wir uns immer 

Einmal in der Woche ist die Bücherei im Stundenplan für unsere 

ben gibt es in den Pausen die Möglichkeit, 

Es gibt in jeder Klasse Computerarbeitsplätze mit 

grammen. 

Darüber hinaus verfügen wir in unserer Schule über einen 

Arbeitsplätzen. Für blinde Schülerinnen und 

Schüler  existieren zwei Computer mit Braillezeile. Weitere 

Anhand der von Ihnen ausgefüllten Datenblätter (z.B. in MIA) 

erhalten wir alle relevanten Informationen zu Ihrem Kind, wie z.B. 

gien oder anderes. Bitte 

Danke! 

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit, in dem 

ren, hier sind alle 

halten. Achten Sie bitte auch 

des vollständig ist. 

Sie können unser Schulleben in allen Bereichen gerne 

ten, indem Sie sich bei einem unserer vielen Angebote 

schule oder des 

h freuen wir uns immer 

über Ihre Mitarbeit in der Klassen- und Schulpflegschaft, in der 

Schulkonferenz und/ oder dem Förderverein.

 

Elternsprechnachmittage 

Zweimal im Schuljahr erhalten Sie über das MIA

schriftliche Einladung mit der Möglichkeit,

Termin und Lehrpersonen einzutragen.

aufgrund der ausführlichen Schullaufbahnberatungen zu früheren 

Terminen eingeladen. Die Eltern unserer Vorschulkinder 

ebenfalls z.B. zu Hospitationen in unsere Gru

Radajewski wird Sie jeweils informieren.

 

Essen 

Das Essen unserer OGS wird produziert von der IN VIA

Leverkusen nach dem cook & chill Ve

Garverfahren. Es wird kindgerecht und unter Berücksichtigung der 

Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V. 

(DEG) gekocht. Unsere Küche berücksichtigt spezielle Essenspläne 

z.B. bei attestierten Allergien sowie die ku

Kinder. Die Schülerinnen und Schüler werden bei der Auswahl des

Menüplanes beteiligt. 

 

Erste Hilfe 

Bei kleineren Verletzungen, Übelkeit und Unwohlsein he

Klassenlehrer und unsere Sekretärinnen Frau Grambow

und Frau Miedtank. Wir informieren Sie in jedem Fall und bitten 

Sie ggf. Ihr Kind früher von der Schule abzuholen.

Grund ist es gut, wenn Sie während der Schulzeit für uns 

erreichbar sind. 

 

 
 

 
 

und Schulpflegschaft, in der 

renz und/ oder dem Förderverein. 

Sie über das MIA-Heft eine 

Einladung mit der Möglichkeit, einen gewünschten 

Termin und Lehrpersonen einzutragen. Eltern der Klasse 4 werden 

laufbahnberatungen zu früheren 

laden. Die Eltern unserer Vorschulkinder laden wir 

z.B. zu Hospitationen in unsere Grundschule ein. Frau 

jewski wird Sie jeweils informieren. 

wird produziert von der IN VIA-Küche in 

Leverkusen nach dem cook & chill Verfahren, einem schonenden 

gerecht und unter Berücksichtigung der 

mpfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V. 

(DEG) gekocht. Unsere Küche berücksichtigt spezielle Essenspläne 

tierten Allergien sowie die kulturellen Bedürfnisse der 

Kinder. Die Schülerinnen und Schüler werden bei der Auswahl des 

Bei kleineren Verletzungen, Übelkeit und Unwohlsein helfen die 

Klassenlehrer und unsere Sekretärinnen Frau Grambow-Hampel 

mieren Sie in jedem Fall und bitten 

chule abzuholen. Aus diesem 

Grund ist es gut, wenn Sie während der Schulzeit für uns 



   

 
 

F 

Familienklassen 

An der LVR- Severin-Schule gibt es zurzeit vier Familie

Die Delfine, die Drachen, die Eulen und die Igel. Hier lernen d

SchülerInnen gemeinsam in jahrgangsübergreifenden Lerngruppen 

der Klassen 1 bis 4. Sie verbleiben in ihrer „Familie“ für die 

gesamte Grundschulzeit unabhängig ihres Bildungsganges und ggf. 

weiterer Förderschwerpunkte. 

Dies schafft den Rahmen für das Lernen miteinander und 

voneinander. Neben der individuellen Wochenplanarbeit werden 

kooperativen Lernarrangements geschaffen, durch die die 

SchülerInnen ihre sozialen Kompetenzen erweitern und festigen.

 

Ferien 

Der Offene Ganztag bietet in der Ferienzeit ein ausg

Programm, z.B. Ausflüge, Projekte, Sportaktionen usw. Dazu ist 

eine verbindliche Anmeldung erforderlich. Sollten sich zu wenige 

Kinder für eine Betreuung während der Ferienzeiten anmelden, 

können auch wenige Kinder unserer Schule am Ferienprogramm 

einer mit uns kooperierender In VIA- OGS-Grundschule 

teilnehmen. Eine Betreuung durch unsere OGS- Mitarbeiter ist hier 

gesichert. 

 

Förderplan 

Für Ihr Kind wird ein individueller Förderplan erstellt. Er ist ein 

förderdiagnostisches Planungs- und Reflexionsins

bietet die Arbeitsgrundlage für unseren Unterricht. 

Die Fortschreibung des Förderplans dokumentiert zei

individuelle Lernentwicklung Ihres Kindes. Dabei we

erreichte  Ist-Stand reflektiert sowie weiterführende Förderziele 

und –maßnahmen im Entwicklungs- und Bildungsbereich 

formuliert. Mindestens zweimal jährlich zu den Terminen der 

Elternsprechnachmittage wird der Förderplan Ihres Kindes mit 

Ihnen gemeinsam besprochen. 

Schule gibt es zurzeit vier Familienklassen. 

Die Delfine, die Drachen, die Eulen und die Igel. Hier lernen die 

übergreifenden Lerngruppen 

bleiben in ihrer „Familie“ für die 

gesamte Grundschulzeit unabhängig ihres Bildungsganges und ggf. 

einander und 

planarbeit werden 

kooperativen Lernarrangements geschaffen, durch die die 

SchülerInnen ihre sozialen Kompetenzen erweitern und festigen. 

Der Offene Ganztag bietet in der Ferienzeit ein ausgewähltes 

nen usw. Dazu ist 

lich. Sollten sich zu wenige 

ung während der Ferienzeiten anmelden, 

nen auch wenige Kinder unserer Schule am Ferienprogramm 

Grundschule 

Mitarbeiter ist hier 

wird ein individueller Förderplan erstellt. Er ist ein 

strument und 

Unterricht.  

dokumentiert zeitnah die 

abei werden der 

rende Förderziele 

und Bildungsbereich 

lich zu den Terminen der 

nachmittage wird der Förderplan Ihres Kindes mit 

 

Förderunterricht 

Ab Klasse 1 erhalten alle blinden Schüleri

individuellen Förderunterricht. Der Schwe

Bereich der alltagspraktischen Fertigkeiten. Ab Kla

Umgang mit PC und Braillezeile im Vordergrund.  

 

Förderverein 

Der Förderverein unterstützt die Arbeit un

finanziell als auch durch aktive Mitarbeit, z.B. bei der Organisation 

und Durchführung von Schulveransta

Kind und werden Sie Mitglied! 

 

Frühförderung 

Die Frühförderung Sehen betreut sehbehinderte, bblinde un

mehrfach sehgeschädigte Kinder im Alter von 3 M

Einschulung. Das frühe Erkennen einer Sehbehinderung und deren 

Behandlung sind für die Sehentwicklung von Kindern von 

elementarer Bedeutung. Die pädagogische Diagnostik, Förderung 

und Beratung finden sowohl im Elternhaus als auch im 

Kindergarten statt. Damit verbunden ist auch die Zusammenarbeit 

und Fortbildung mit allen beteiligten Fachkräften und 

Einrichtungen. 

Bei allen Fragen rund um die Frühförderung wenden Sie sich gern 

an unsere Koordinatorin Frau Schmidt.

 

Frühstück 

Viele unserer Schulkinder haben leider einen langen Weg zu 

bewältigen. Bitte geben Sie Ihrem Kind ein gesundes und 

ausreichendes Frühstück mit und de

angemessenes Getränk. Vielen Dank.

 

 

 

Ab Klasse 1 erhalten alle blinden Schülerinnen und Schüler 

individuellen Förderunterricht. Der Schwerpunkt liegt hier auf dem 

reich der alltagspraktischen Fertigkeiten. Ab Klasse 3 steht der 

Umgang mit PC und Braillezeile im Vordergrund.   

Der Förderverein unterstützt die Arbeit unserer Schule sowohl 

finanziell als auch durch aktive Mitarbeit, z.B. bei der Organisation 

und Durchführung von Schulveranstaltungen. Unterstützen Sie Ihr 

Sehen betreut sehbehinderte, bblinde und 

mehrfach sehgeschädigte Kinder im Alter von 3 Monaten bis zur 

Einschulung. Das frühe Erkennen einer Sehbehinderung und deren 

entwicklung von Kindern von 

elementarer Bedeutung. Die pädagogische Diagnostik, Förderung 

finden sowohl im Elternhaus als auch im 

Kindergarten statt. Damit verbunden ist auch die Zusammenarbeit 

bildung mit allen beteiligten Fachkräften und 

Bei allen Fragen rund um die Frühförderung wenden Sie sich gern 

rin Frau Schmidt. 

Viele unserer Schulkinder haben leider einen langen Weg zu 

wältigen. Bitte geben Sie Ihrem Kind ein gesundes und 

ausreichendes Frühstück mit und denken Sie bitte auch an ein 

len Dank. 



   

 
 

Freiwilliges soziales Jahr 

In jedem Jahr leisten zwei jungen Menschen ein „Freiwi

soziales Jahr“ an unserer Schule ab und werden s

Unterrichtsgeschehen als auch im Offenen Ganztag ei

 

G 

Gemeinsames Lernen 

Im Gemeinsamen Lernen von sehbehinderten und sehe

Schülern werden sehgeschädigte Schüler an allge

beschult und dort von Kolleginnen und Kollegen der LVR

Schule begleitet. Anspruch auf diese Betreuung entsteht durch die 

Feststellung des sonderpädagogischen Unterstützung

SF). 

Die Arbeit der Kollegen im GL umfasst die Kernbere

Beratung und der individuellen Förderung der Schül

Schüler. GL- Teamkollegen führen Beratungsgespräche mit 

sehgeschädigten Schülern und deren Erziehungsberechtigten sow

Lehrern und der Schulleitung der allgemeinen Schule und der 

Schulaufsicht. Sie informieren Mitschüler und tauschen sich mit 

den verschiedenen weiteren, an der Entwicklung des Schülers 

beteiligten Personen und Institutionen aus. 

Die individuelle Förderung der Schüler beinhaltet je nach 

persönlichem Bedarf und unter Berücksichtigung des Fö

die Förderung der Identitätsbildung und Stärkung im Umgang mit 

der eigenen Behinderung, den Umgang mit optischen und 

technischen Hilfsmitteln, Kommunikationstaktik, 

Sehbehindertenspezifische Ordnungs- und Arbeitstechniken,

Unterstützung bei der Optimierung des individuellen 

Arbeitsplatzes, die Erweiterung der kompensatorischen Fähigkeiten 

zur besseren Bewältigung des Schulalltags, die Förderung bei 

visuellen Wahrnehmungsstörungen, Berufsberatung

Praktikumsbegleitung, das Herstellen von Kontakte

Begleitung zu Fachdiensten, außerschulischen Angeboten

Kliniken, etc. 

In jedem Jahr leisten zwei jungen Menschen ein „Freiwilliges 

soziales Jahr“ an unserer Schule ab und werden sowohl im 

Unterrichtsgeschehen als auch im Offenen Ganztag eingesetzt. 

n und sehenden 

emeinen Schulen 

gen der LVR-Severin-

Schule begleitet. Anspruch auf diese Betreuung entsteht durch die 

derpädagogischen Unterstützungsbedarfs (AO-

Die Arbeit der Kollegen im GL umfasst die Kernbereiche der 

Beratung und der individuellen Förderung der Schülerinnen und 

gespräche mit 

ziehungsberechtigten sowie 

Lehrern und der Schulleitung der allgemeinen Schule und der 

mieren Mitschüler und tauschen sich mit 

lung des Schülers 

g der Schüler beinhaltet je nach 

Bedarf und unter Berücksichtigung des Förderplans 

kung im Umgang mit 

gang mit optischen und 

und Arbeitstechniken, 

stützung bei der Optimierung des individuellen 

Erweiterung der kompensatorischen Fähigkeiten 

Förderung bei 

tung und 

Kontakten und ggf. die 

tung zu Fachdiensten, außerschulischen Angeboten, Ärzten, 

Bei allen Fragen rund um das Gemeinsame Lernen we

sich gern an unseren Koordinator Herrn Klein.

 

H 

Hausaufgaben 

Eine Vertiefung der Inhalte des Vormittags erfolgt im Rahmen der 

regelmäßigen Lernzeiten am Nachmittag im Rahmen des Offenen 

Ganztags. Da alle unsere Schulkinder die OGS besuchen und z.T. 

sehr lange Fahrwege zur Schule bewältigen, gibt es darüber hinaus 

keine Hausaufgaben, die noch zu Hause erledigt werden mü

 

Hausmeister 

Unser Hausmeister Herr Warmuth sorgt für Sauberkeit, Ordnung 

und Sicherheit im Schulgebäude und auf dem Schulgrundstück. Er 

ist berechtigt, Schüler zur Sauberkeit, Ordnung und Beachtung der 

Sicherheitsbestimmungen anzuhalten.
 
Hausschuhe 

In den Klassen tragen unsere Kinder Hausschuhe

es uns, weniger Schmutz ins Gebäude zu tragen.

 

Hilfsmittel 

Hilfsmittel, die Ihr Kind zum Schulbesuch benötigt, wie bspw. eine 

Punktschriftmaschine oder ein Bildschirmles

Regel über die Krankenkassen beantragt und finanziert werden. 

Zudem stellt auch der Landschaftsverband Rheinland einige 

Unterstützungsmöglichkeiten bereit

unterstützen unsere KollegInnen Sie gern.

Homepage 

Unsere Homepage finden Sie unter: 

schule.lvr.de Hier sind alle aktuellen Termine, Ansprec

und Kontaktdaten hinterlegt. 

 

 

Bei allen Fragen rund um das Gemeinsame Lernen wenden Sie 

ordinator Herrn Klein. 

Eine Vertiefung der Inhalte des Vormittags erfolgt im Rahmen der 

ten am Nachmittag im Rahmen des Offenen 

der die OGS besuchen und z.T. 

Schule bewältigen, gibt es darüber hinaus 

gaben, die noch zu Hause erledigt werden müssen. 

sorgt für Sauberkeit, Ordnung 

und Sicherheit im Schulgebäude und auf dem Schulgrundstück. Er 

keit, Ordnung und Beachtung der 

gen anzuhalten.  

In den Klassen tragen unsere Kinder Hausschuhe- dadurch gelingt 

es uns, weniger Schmutz ins Gebäude zu tragen. 

chulbesuch benötigt, wie bspw. eine 

Punktschriftmaschine oder ein Bildschirmlesegerät müssen in aller 

antragt und finanziert werden. 

Zudem stellt auch der Landschaftsverband Rheinland einige 

lichkeiten bereit. Bei Fragen zu diesem Bereich 

legInnen Sie gern. 

Unsere Homepage finden Sie unter: http://www.severin-

Hier sind alle aktuellen Termine, Ansprechpartner 



   

 
 

I 

Infektionsschutzgesetz 

Eine besondere Gefährdung für Ihr Kind aber auch für unsere

Lehrkräfte stellen Infektionskrankheiten dar. Wir empfehlen

dringend, den persönlichen Immunstatus feststellen und ggf. 

Schutzimpfungen durchführen zu lassen. Alle auftretenden 

Infektionskrankheiten sind umgehend der Schulleitung zu melden.

 

Integrationshelfer 

Einige unserer Schulkinder werden über den Tag von i

Integrationshelfern begleitet. Diese arbeiten an uns

Team mit den Kollegen und unterstützen in den Klassen sowie im 

Offenen Ganztag. 

 

J 

Jahrgangsgemischte Lerngruppen 

-Siehe Familienklassen- 

 

K 

Kinderparlament 

In der wöchentlichen Kinderkonferenz am Freitag kö

Kinder u.a. bei folgenden Themen mitgestalten: Au

gemeinsamer Regeln, Auswahl von Projekten, Auswahl des 

Menüplanes. Außerdem reflektieren die Schulkinder die 

vergangene Woche anhand von Bildkarten und spielen 

sozialkompetente Spiele.   

Klassenfahrten 

Fester Bestandteil unseres Schullebens sind unsere Schu

Alle Kinder und Kollegen fahren alle zwei Jahre für drei Tage in die 

DJH Altenahr und für sieben Tage auf die Nordseeinsel Spiekeroog.

Im Laufe seiner Schulzeit erlebt Ihr Kind bei uns entspr

zwei große Klassenfahrten. 

 

 

Ihr Kind aber auch für unsere 

Wir empfehlen 

stellen und ggf. 

Alle auftretenden 

ten sind umgehend der Schulleitung zu melden. 

Einige unserer Schulkinder werden über den Tag von ihren 

. Diese arbeiten an unserer Schule im 

stützen in den Klassen sowie im 

In der wöchentlichen Kinderkonferenz am Freitag können die 

Kinder u.a. bei folgenden Themen mitgestalten: Aufstellung 

samer Regeln, Auswahl von Projekten, Auswahl des 

Menüplanes. Außerdem reflektieren die Schulkinder die 

ten und spielen 

Fester Bestandteil unseres Schullebens sind unsere Schulfahrten. 

gen fahren alle zwei Jahre für drei Tage in die 

DJH Altenahr und für sieben Tage auf die Nordseeinsel Spiekeroog. 

Im Laufe seiner Schulzeit erlebt Ihr Kind bei uns entsprechend 

Klassenausflüge 

Diese Unternehmungen werden von der Klassenleitung oder einem 

Fachlehrer organisiert. Über diese Vorh
informiert. 
 

Konzept zur Teilhabe 

Sehbehinderte Schüler/innen mit einem geringeren Ber

und Unterstützungsbedarf als er im G

ist, können in das Konzept zur Teilnahme (KzT) aufgenommen 

werden. Das KzT bietet Beratungsangebote auf Anfrage durch 

Eltern und Erziehungsberechtigte, Schüler und Lehrer für Schüler 

mit Seheinschränkungen, aber ohne den durch ein AO

festgestellten Förderschwerpunkt Sehen. Eltern, Schüler und die 

allgemeine Schule können sich an die beratende 

Sonderpädagogik wenden, welche Fragen per Email oder in einem 

Telefonat beantworten. Ebenso können Ber

Schulhaus der LVR-Severin-Schule ve

die Frage nur vor Ort (beispielsweise die Einrichtung des 

Arbeitsplatzes) klären lassen, kommen die Kolleginnen und 

Kollegen hierfür in die allgemeine S

eine weitergehende Betreuung und Unterstützung von Schülern 

möglich, deren Förderbedarf im Förderschwerpunkt S

werden konnte. 

 

Kooperationspartner 

Alle Teams unserer Schule arbeiten eng mit verschied

Kooperationspartnern zusammen, die ganz unte

Angebote zur Verfügung stellen (z.B. aus den Bereichen der Musik 

und des Sports, aber auch der Versorgung mit technischen 

Hilfsmitteln, O&M, etc.) Bei Fragen sprechen Sie bitte die 

Klassenlehrer oder die Koordinatoren Frau Schmidt und Herrn 

Klein an. bei Fragen zur OGS und zu unserem Kooperationspar

IN VIA e.V. wenden Sie sich bitte an Frau Conrady.

 

e Unternehmungen werden von der Klassenleitung oder einem 

Fachlehrer organisiert. Über diese Vorhaben ist die Schulleitung 

Sehbehinderte Schüler/innen mit einem geringeren Beratungs- 

und Unterstützungsbedarf als er im Gemeinsamen Lernen üblich 

ist, können in das Konzept zur Teilnahme (KzT) aufgenommen 

angebote auf Anfrage durch 

, Schüler und Lehrer für Schüler 

kungen, aber ohne den durch ein AO-SF 

stellten Förderschwerpunkt Sehen. Eltern, Schüler und die 

können sich an die beratende Lehrkraft für 

den, welche Fragen per Email oder in einem 

Telefonat beantworten. Ebenso können Beratungstermine im 

Schule vereinbart werden. Sollte sich 

spielsweise die Einrichtung des 

sen, kommen die Kolleginnen und 

allgemeine Schule. Mit dem KzT ist auch 

treuung und Unterstützung von Schülern 

möglich, deren Förderbedarf im Förderschwerpunkt Sehen beendet 

Alle Teams unserer Schule arbeiten eng mit verschiedenen 

Kooperationspartnern zusammen, die ganz unterschiedliche 

bote zur Verfügung stellen (z.B. aus den Bereichen der Musik 

sorgung mit technischen 

gen sprechen Sie bitte die 

natoren Frau Schmidt und Herrn 

zur OGS und zu unserem Kooperationspartner 

IN VIA e.V. wenden Sie sich bitte an Frau Conrady. 



   

 
 

Krankmeldungen 

Krankmeldungen Ihrer Kinder nimmt das Sekretariat ab 07.30 Uhr 

persönlich entgegen. Sprechen Sie uns ansonsten bitte auf den 

Anrufbeantworter. 

 

L 

Landessportfeste 

Einmal jährlich findet im Sportcentrum Kamen-Kaiserau das 

Landessportfest der Förderschulen „Sehen“ statt. Ausgewählte 

Schülerinnen und Schüler der Klassen 3/4 nehmen an dieser 

zweitägigen Veranstaltung teil. Die Unterkunft und Verpflegu

sowie der Transfer sind kostenlos. 

 

Lehramtsanwärter 

An unserer Schule werden regelmäßig Lehramtsanwärt

(LAA) ausgebildet. 

 

Lehrerrat 

Der Lehrerrat unserer Schule besteht z.Zt. paritätisch besetzt 

drei Mitgliedern der verschiedenen Schulbereiche.

vertrauensvoller Ansprechpartner bei Fragen, Konflikten, 

Beratungen, etc. für alle KollegInnen sein und berät die 
Schulleitung u.a. in personalrelevanten Angelegenheiten

 
Lernzeiten 

-siehe Hausaufgaben- 

 

Leseförderung 

Während des offenen Beginns von 8:00-8:15 Uhr bea

Schülerinnen und Schüler der Familienklassen, eingeteilt in vier 

Kompetenzstufen, selbstständig Leseaufgaben. Als offenes 

Angebot steht unsere Bücherei zur Verfügung und alle Schüler der 

Klasse 4 erhalten zusätzlich einmal wöchentlich eigenen Lit

Unterricht. 

Krankmeldungen Ihrer Kinder nimmt das Sekretariat ab 07.30 Uhr 

ten bitte auf den 

Kaiserau das 

hen“ statt. Ausgewählte 

lerinnen und Schüler der Klassen 3/4 nehmen an dieser 

tung teil. Die Unterkunft und Verpflegung 

An unserer Schule werden regelmäßig LehramtsanwärterInnen 

z.Zt. paritätisch besetzt aus 

. Er möchte 

trauensvoller Ansprechpartner bei Fragen, Konflikten, 

berät die 
legenheiten. 

8:15 Uhr bearbeiten die 

klassen, eingeteilt in vier 

Als offenes 

re Bücherei zur Verfügung und alle Schüler der 

inmal wöchentlich eigenen Literatur-

 

M 

MIA 

Steht für „Mitteilungen, Informationen, Aufgaben“ und löst seit 

dem Schuljahr 15/16 das klassische Mitteilung

Hausaufgabenheft und die Postmappe ab. Jeder Schüler hat eine 

eigene MIA-Mappe, welche täglich von den Lehrerinnen und 

Lehrern und den Eltern kontrolliert wird. 

 

N 

Notfallnummern 

Für einen eventuellen Notfall benötigt die Schule Ihre aktuellen 

Daten, vor allem Telefonnummern unter d

können. Füllen Sie dazu bitte die Unte

teilen Sie uns eventuelle Änderungen bitte schnellstmöglich mit.

 

O 

Offener Ganztag 

An der LVR-Severin-Schule besteht der Offene Ganztag seit dem 

Jahr 2006 unter der Trägerschaft von In Via e.V. Köln, Verband für 

Mädchen-und Frauensozialarbeit. Sei

Ganztag ein kindgerechter Lebensraum entstanden, in dem 

Kind in seiner schulischen, sozialen, emotionalen und körperlichen 

Entwicklung gefördert werden kann

Zusammenarbeit zwischen den OGS

Therapeuten, Orthoptisten, Optikern 

Ihnen versuchen wir, einen möglichst optimalen Rahmen für die 

uns anvertrauten Kinder zu schaffen.

Bei allen Fragen rund um den Offenen Ganztag we

gern an unseren OGS-Koordinatorin Frau Conr

 

Orientierung & Mobilität 

Im Rahmen des Anfangsunterrichts liegen die Schwe

dem Erkunden und dem Orientieren im Schu

Steht für „Mitteilungen, Informationen, Aufgaben“ und löst seit 

dem Schuljahr 15/16 das klassische Mitteilungsheft, das 

und die Postmappe ab. Jeder Schüler hat eine 

elche täglich von den Lehrerinnen und 

liert wird.  

Für einen eventuellen Notfall benötigt die Schule Ihre aktuellen 

Daten, vor allem Telefonnummern unter denen wir Sie erreichen 

die Unterlagen im MIA-Heft aus und 

derungen bitte schnellstmöglich mit. 

Schule besteht der Offene Ganztag seit dem 

unter der Trägerschaft von In Via e.V. Köln, Verband für 

Seither ist in unserem Offenen 

ein kindgerechter Lebensraum entstanden, in dem Ihr 

schen, sozialen, emotionalen und körperlichen 

kann. Durch die enge 

den OGS-Mitarbeitern und Lehrern, 

rapeuten, Orthoptisten, Optikern und vor allem gemeinsam mit 

chen wir, einen möglichst optimalen Rahmen für die 

uns anvertrauten Kinder zu schaffen. 

Bei allen Fragen rund um den Offenen Ganztag wenden Sie sich 

Koordinatorin Frau Conrady. 

Im Rahmen des Anfangsunterrichts liegen die Schwerpunkte auf 

dem Erkunden und dem Orientieren im Schulhaus und auf dem 



   

 
 

Schulgelände. Daran anknüpfend werden Ausflüge in die nähere 

Umgebung ( zu Fuß oder ÖNVP ) unternommen. Ab Klasse 3 

werden gezielt, im Sinne von sehbehinderten- und/ oder

Blindenspezifischen Strategien, Kompetenzen zur eige

Nutzung des ÖNVP angebahnt. Bei Bedarf können die 

Klassenlehrer Ihrer Kinder unseren O&M Trainer Herrn 

Mönkemeyer  gerne ansprechen.  

 

P 

Pausen 

Unsere Hofpausen finden in der Zeit von 09:45-10:00 Uhr und 

11:30-11:50 Uhr statt. Weitere Bewegungspausen legen die 

Lehrkräfte in ihren Klassen situativ fest. 

 

Paten 

Jedes Kind bekommt bei seiner Einschulung ein älteres Kind se

Klasse als Paten zur Seite gestellt. Dieser begleitet und unterstützt 

ihr Kind auf seinen ersten Wegen in der Schule. Verlässt der ältere 

Teil der Kinder die Schule, werden die verbleibenden Kinder Paten 

für die neuen Erstklässler. 

 

Post 

Alle Elternbriefe werden im MIA-Heft abgeheftet. Bitte schauen Sie 

hier regelmäßig nach. 

 

Praktika 

-siehe Berufswahlorientierung- 

 

Projekte 

Insbesondere in den Schuljahren, in denen keine Schu

stattfindet, organisiert unsere Grundschule jeweils vor den 

Sommerferien eine themenbezogene Projektwoche.

 

 

den Ausflüge in die nähere 

Ab Klasse 3 

und/ oder 

denspezifischen Strategien, Kompetenzen zur eigenständigen 

können die 

n O&M Trainer Herrn 

10:00 Uhr und 

pausen legen die 

Einschulung ein älteres Kind seiner 

Klasse als Paten zur Seite gestellt. Dieser begleitet und unterstützt 

gen in der Schule. Verlässt der ältere 

der die Schule, werden die verbleibenden Kinder Paten 

Heft abgeheftet. Bitte schauen Sie 

Insbesondere in den Schuljahren, in denen keine Schulfahrt 

chule jeweils vor den 

che. 

R 

Regeln und Rituale 

Wir haben uns in unserer Schule auf gemeinsame R

Rituale geeinigt, die für alle Kinder gelten. Zu den Ritualen 

gehören Elemente des Zusammenlebens wie z.B. 

Erzählkreise, aber auch Elemente des Unte

Anfang in der Lesezeit. Die in unserer Schule geltenden Regeln 

werden täglich individuell im Smiley

thematisiert und reflektiert. 

 

S 

Schnuppertag 

Für alle Vorschulkinder bietet die Grundschule einmal jährlich 

einen Schnuppertag an. Eltern und Kinder können an diesem Tag 

in allen Klassen hospitieren. Der Termin wird zu Beginn eines 

Schuljahres festgelegt und im Jahresplan mitgeteilt.

 

Schulprogramm 

Das Schulprogramm legt unsere grundlegenden pädag

Ziele und die von uns beschrittenen Wege der Umsetzung dar. 

Zudem beschreibt es die Verfahren, we

Ziele überprüfen und bewerten. Das Schulprogramm sichert somit 

die Qualität unserer Bildungs- und Erziehungsarbeit, sowie ihre 

Weiterentwicklung und Nachhaltigkeit. Einsehen kö

Schulprogramm auf unserer Homepage.

 

Schulbücher 

Schulbücher für Ihr Kind werden zu einem Teil 

zum anderen Teil von Ihnen selbst ang

Sollten gestellt Schulbücher verloren gehen, verdreckt oder 

zerstört werden, sind diese von Ihnen ganz oder teilweise zu 

ersetzen. 

 

 

Wir haben uns in unserer Schule auf gemeinsame Regeln und 

tuale geeinigt, die für alle Kinder gelten. Zu den Ritualen 

gehören Elemente des Zusammenlebens wie z.B. Morgen- und 

Erzählkreise, aber auch Elemente des Unterrichts wie der offene 

rer Schule geltenden Regeln 

werden täglich individuell im Smiley-Plan mit den Kindern 

chulkinder bietet die Grundschule einmal jährlich 

einen Schnuppertag an. Eltern und Kinder können an diesem Tag 

in allen Klassen hospitieren. Der Termin wird zu Beginn eines 

resplan mitgeteilt. 

amm legt unsere grundlegenden pädagogischen 

Ziele und die von uns beschrittenen Wege der Umsetzung dar. 

Zudem beschreibt es die Verfahren, welche das Erreichen dieser 

Ziele überprüfen und bewerten. Das Schulprogramm sichert somit 

und Erziehungsarbeit, sowie ihre 

lung und Nachhaltigkeit. Einsehen können Sie unser 

Schulprogramm auf unserer Homepage. 

Schulbücher für Ihr Kind werden zu einem Teil vom Schulträger 

zum anderen Teil von Ihnen selbst angeschafft und finanziert. 

ren gehen, verdreckt oder 

se von Ihnen ganz oder teilweise zu 



   

 
 

Schulkonferenz 

Die Schulkonferenz ist das oberste Entscheidungsgrem

Schule. Sie besteht aus der Schulleitung und gewählten Lehrer

und Elternvertretern. Sie findet nach Bedarf zu vorher 

angekündigten Terminen statt. 

 

 

Schulorganisation 

Unter dem Förderschwerpunkt Sehen werden die ve

Formen und Orte sonderpädagogischer Förderung gesehen und i

breitgefächerten Angebot der Schule vereint und berücksichtigt.

Unsere Schule gliedert sich in die folgenden Bereiche

Frühförderung im häuslichen Umfeld (0-3 Jahre) und in 

Maßnahmen z.B. in den Kindergärten vor Ort (3-6 Jahre);

Primarstufe (Klassen 1-4) und Gemeinsames Lernen an allen 

allgemeinen Schulformen (Klassen 5-13). Die enge Verknüpfung 

der Abteilungen und deren Übergänge sind für ein erfolgreiches 

Lernen Ihres Kindes von besonderer Bedeutung. 

 

Schulpflegschaft 

Mitglieder der Schulpflegschaft sind die gewählten Vorsi

der Klassenpflegschaften. Sie wiederum wählen einen 

Vorsitzenden und mit Stellvertreter für die Dauer eines Schuljahres 

in die Schulkonferenz. Die Schulleitung nimmt an den Sitzungen 

der Schulpflegschaft teil. 

 

Sekretariat 

Unser Sekretariat ist besetzt von 07:30 -11:00 Uhr durch Frau 

Grambow-Hampel und von 11:00-15:00 Uhr durch Frau Miedtank. 

Telefon: 0221-31081110 bzw. -111. 

 

Steuergruppe 

Die Steuergruppe setzt sich aus den Koordinatoren

verschiedenen schulischen Bereiche zusammen. Sie hat die 

Die Schulkonferenz ist das oberste Entscheidungsgremium der 

wählten Lehrer-

darf zu vorher 

werden die verschiedenen 

rung gesehen und im 

eint und berücksichtigt. 

Bereiche:  

3 Jahre) und in ambulante 

6 Jahre); 

Lernen an allen 

Die enge Verknüpfung 

gänge sind für ein erfolgreiches 

 

gschaft sind die gewählten Vorsitzenden 

der Klassenpflegschaften. Sie wiederum wählen einen 

den und mit Stellvertreter für die Dauer eines Schuljahres 

in die Schulkonferenz. Die Schulleitung nimmt an den Sitzungen 

11:00 Uhr durch Frau 

15:00 Uhr durch Frau Miedtank. 

Koordinatoren der 

che zusammen. Sie hat die 

Aufgabe,  das Erreichen von Zielen, die das Kollegium  sich 

gesteckt hat, zu organisieren und zu unterstützen. 

 

T 

Taxi 

Der LVR als Schulträger übernimmt und finanziert nach Antrag den 

Schülertransport. Durchführende Fahrunt

möglichst vor Beginn des Schuljahres bekanntgegeben, ebenso 

Abholpunkte und Hin-, Rückfahrtermine.

auch den Taxi-Fahrer zu informieren, sollten Sie Ihr Kind krank 

melden oder verändert abholen wollen.

Termine 

Unsere Schultermine werden zu Beginn des Schulja

Jahresplanung über das MIA-Heft an Sie ausgeg

Aktualisierungen finden Sie zeitnah immer auf unserer Homepage: 

http://www.severin-schule.lvr.de 

 

U 

Umgang miteinander 

Kinder benötigen Gelegenheiten, gemeinsam mit and

typischen und altersgerechten Beschäft

gewinnen sie im Zusammenspiel, beim Streiten, Versöhnen und 

Verhandeln viele Fähigkeiten. Die Kinder lern

Weise, Vorschläge zu machen, auszuwählen, abzustimmen, „Nein“ 

zu sagen, sich an Regeln zu halten und Fehler zu verzeihen, da 

ansonsten Spiel und Spaß nicht gelingen. Streit gibt es i

wieder. Mit unserer Unterstützung lernen die Ki

Konflikt durch angemessene Komm

 

 

 

 

 

 

Aufgabe,  das Erreichen von Zielen, die das Kollegium  sich 

ganisieren und zu unterstützen.  

Der LVR als Schulträger übernimmt und finanziert nach Antrag den 

Schülertransport. Durchführende Fahrunternehmen werden Ihnen 

jahres bekanntgegeben, ebenso 

, Rückfahrtermine. Bitte denken Sie daran, 

Fahrer zu informieren, sollten Sie Ihr Kind krank 

dert abholen wollen. 

nsere Schultermine werden zu Beginn des Schuljahres in der 

Heft an Sie ausgegeben. Alle 

sierungen finden Sie zeitnah immer auf unserer Homepage: 

Kinder benötigen Gelegenheiten, gemeinsam mit anderen Kindern 

typischen und altersgerechten Beschäftigungen nachzugehen. So 

spiel, beim Streiten, Versöhnen und 

Verhandeln viele Fähigkeiten. Die Kinder lernen auf natürliche 

Weise, Vorschläge zu machen, auszuwählen, abzustimmen, „Nein“ 

zu sagen, sich an Regeln zu halten und Fehler zu verzeihen, da 

sonsten Spiel und Spaß nicht gelingen. Streit gibt es immer mal 

terstützung lernen die Kinder dabei, einen 

Konflikt durch angemessene Kommunikation zu lösen. 



   

 
 

Unterrichtszeiten 

1. Stunde 08:00-08:45 Uhr 

2. Stunde 08:45-09:30 Uhr 

Frühstück 09:30-09:45 Uhr 

 

Pause  09:45-10:00 Uhr 

 

3. Stunde 10:00-10:45 Uhr 

4. Stunde 10:45-11:30 Uhr 

 

Pause  11:30-11:50 Uhr 

 

5. Stunde 11:50-12.35 Uhr 

6. Stunde 12:35-13.20 Uhr 

 

OGS  Mo, Di, Mi, Fr -15:00 Uhr, donnerstags 

 

V 

Veranstaltungen 

Verteilt über das ganze Schuljahr finden in allen Bere

Schule viele verschiedene Veranstaltungen statt. 

Termine sind auf unserer Homepage hinterlegt. Einladung 

erreichen Sie darüber hinaus über das MIA-Heft. 

 

Vorschule 

Die Vorschule findet im letzten Kindergartenjahr vor der 
Einschulung statt und  ersetzt weitestgehend die Sehfrü
in ihrer bisherigen Form. Die Kinder (ca.7-9 in einer 
Gruppe)bekommen die Möglichkeit, die Regeln und die Struktur 
des Schulalltags kennenzulernen. 
Die Vorschulgruppe findet einmal wöchentlich statt und folgt dabei 
einem ritualisierten Ablauf. Unsere Arbeitsphasen sind durch eine 
themenorientierte Vorgehensweise gekennzeichnet. 
Während eines Vormittags haben wir somit die Möglic
Kinder in Einzel- 

15:00 Uhr, donnerstags -16:00 Uhr 

Verteilt über das ganze Schuljahr finden in allen Bereichen unserer 

gen statt. Alle aktuellen 

Termine sind auf unserer Homepage hinterlegt. Einladung 

 

Die Vorschule findet im letzten Kindergartenjahr vor der 
Einschulung statt und  ersetzt weitestgehend die Sehfrühförderung 

9 in einer 
pe)bekommen die Möglichkeit, die Regeln und die Struktur 

Die Vorschulgruppe findet einmal wöchentlich statt und folgt dabei 
hasen sind durch eine 

zeichnet.  
Während eines Vormittags haben wir somit die Möglichkeit, die 

und Gruppensituationen zu fördern und auf ihre Einsch
vorzubereiten. 

 

W 

Wochenplan 

Dem selbstständigen Arbeiten kommt im offenen und 

individualisiertem Unterricht eine zentrale Bedeutung zu. Daher 

arbeiten die Schülerinnen und Schüler w

ihrem Wochenplan. Inhaltliche Schwe

Mathematik und Deutsch. Weiterhin festigen und vertiefen die 

Schülerinnen und Schüler ihre methodische Kompete

 
XY 

 
Z 

Zentrale Prüfungen 

Die zentralen Prüfungen teilen sich auf nach sogenan

„Lernstandserhebungen“ in den Klassen 3 und 8 sowie den 

„Zentralen Prüfungen“ in der Klasse 10 bzw. zum Abitur. 

Grundsätzlich ist es unseren zielgleich g

und Schülern möglich, an allen Prüfungen teilzunehmen 

nach vorheriger Beantragung unter Berücksichtigung der 

individuellen Nachteilsausgleiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

und Gruppensituationen zu fördern und auf ihre Einschulung 

Arbeiten kommt im offenen und 

siertem Unterricht eine zentrale Bedeutung zu. Daher 

arbeiten die Schülerinnen und Schüler wöchentlich drei Stunden an 

ihrem Wochenplan. Inhaltliche Schwerpunkte liegen im Bereich 

in festigen und vertiefen die 

ler ihre methodische Kompetenzen. 

Die zentralen Prüfungen teilen sich auf nach sogenannten 

in den Klassen 3 und 8 sowie den 

sse 10 bzw. zum Abitur. 

zielgleich geförderten Schülerinnen 

n möglich, an allen Prüfungen teilzunehmen - jeweils 

ter Berücksichtigung der 
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