
Kooperation mit der Don-Bosco-Schule

Entstehungsgeschichte

Als  die  Don-Bosco Schule im Schuljahr  2010/11 ein  Leichtathletik-Sportfest
ausrichten  wollte,  allerdings  nicht  über  die  nötigen  personellen  Ressourcen
verfügte, stand die Entscheidung, das FSG um Hilfe zu bitten, schnell fest.

Auch dort gab es bereits Überlegungen, eine Kooperation zu etablieren, sodass
es schnell zu vertieftem Kontakt kam. Herr Schmidt und Herr Blecher waren
sofort  begeistert.  In  diesem  Jahr  wurde  außerdem  die  Einführung  von
Projektkursen in der Oberstufe durch das Schulministerium NRW ermöglicht
und angeregt.

Eine  offizielle  Kooperationsvereinbarung  wurde  unterzeichnet  und  die
Kooperation seitdem stetig erweitert und vertieft.

Elemente der Kooperation

Foto: Anne Nickel, unsere Ansprechpartnerin bei der Don-Bosco-Schule.

Zentrales Element der Kooperation ist der Projektkurs Sport mit seiner sowohl
theoretischen  als  auch  praktischen  Anlage  und  dem  Schreiben  einer
wissenschaftlichen  Facharbeit.  Ziel  ist  es,  eine  Begegnung  auf  Augenhöhe
herbeizuführen  und  diese  Berührung  auch  innerhalb  des  FSG  bekannt  zu



machen. Dazu gehen unsere ProjektkursschülerInnen einmal in der Woche zur
Don-Bosco-Schule und helfen aktiv im dortigen Sportunterricht oder in Sport-
AGs mit.

Außerdem unterstützen die SchülerInnen des FSG die Don-Bosco-Schule bei
der Durchführung von Bewegungstagen, bei der Ausrichtung von Sportfesten
im Außenbereich und organisieren selbstständig ein eigenes Hallen-Sportfest.

Fotos: Eindrücke von den Hallensportfesten

Begleitend  werden  unsere  Schülerinnen  und  Schüler  zu  lizenzierten
Sporthelfern  ausgebildet  und  unterstützen  das  FSG  weiter  bei  diversen



sportlichen  Aktivitäten  (z.  B.  Inklusives  Sportfest  und  Sportangebot  im
Rahmen des Tages der offenen Tür).

Foto: Ausgebildete Sporthelfer in ihren Sporthelfershirts

Positive Aspekte der Kooperation

Als  positiv  wird  bewertet,  dass  zwischen  beeinträchtigten  und
nichtbeeinträchtigten Menschen eine Begegnung stattfindet und diese dadurch
sogar noch intensiviert wird, dass einige FSG-SchülerInnen über die Kurszeit
hinaus an Hospitationen etc. teilnehmen.

Des  Weiteren  fand  und  findet  eine  Intensivierung  dieser  Kooperation  auf
mehreren Ebenen statt. So spielt z. B. das SPEEzial-Orchester bei Schulfesten
der Don-Bosco-Schule und auch eine gemeinsame Projektwoche wurde bereits
durchgeführt.

Foto: Gemeinsame Projektwoche



Außerdem besuchen jedes Jahr unsere Klassen 5 mit ihren Klassenlehrerinnen
und  Klassenlehrern  die  Don-Bosco-Schule,  um  im  Rahmen  des
Politikunterrichts das Thema "Inklusion" praxisnah und persönlich zu gestalten.
Damit werden sie auch auf das inklusive Sportfest vorbereitet, bei dem unsere
Klassen  6 und gleichaltrige Schülerinnen und Schüler  der  beiden  Gelderner
Förderschulen  "Don-Bosco-Schule"  und  "Gelderlandschule"  gemeinsam neue
Sportarten erleben und ausprobieren.

Die persönliche Komponente zwischen den Verantwortlichen des FSG und Frau
Nickel als Ansprechpartnerin seitens der Don- Bosco Schule ist auch als sehr
positiv zu bewerten.

Weitere Entwicklung

Ein Ausbau der Kooperation in Bezug auf die musikalische und künstlerische
Schiene ist denkbar. Dann könnten z.B. gemeinsame Kunstausstellungen oder
Musikprojekte veranstaltet werden.
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