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Im Heft 4/05 der SHA erschien seinerzeit 
stellvertretend für Niedersachsen ein Artikel 
über die Förderschule Schwerpunkt Sprache 
in Sehnde bei Hannover. Nach fünf Jahren 
bildungspolitischer Veränderungen möch-
ten wir erneut von uns berichten. Durch 
Eigenverantwortlichkeit und Schulinspekti-
on, notwendige und gewollte Veränderun-
gen in unserem Schulalltag, hat sich unsere 
Schule entwickelt. Die dazu notwendigen 
Bereiche möchten wir hier gerne vorstellen. 
Dies durchaus in dem Bewusstsein, dass 
sich viele Veränderungen nicht spezifisch 
auf unseren Förderschwerpunkt alleine be-
ziehen lassen, aber auch um zu zeigen, dass 
die Förderschule Schwerpunkt Sprache in 
Niedersachsen eine leistungsfähige und mo-
derne Schule ist. Hilfreich beim Lesen wäre 
es, sich nochmals den Artikel von 2005 zu 
vergegenwärtigen und unsere Homepage 
(www.sigf.de) zu besuchen, denn aus redak-
tionellen Gründen sind wir gehalten, unse-
ren Bericht kurz zu fassen.

Schulpolitische Situation
Mit Beginn des Schuljahres 2007/2008 wur-
de in ganz Niedersachsen die Eigenverant-
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Fünf Jahre später – die Schule Im Großen Freien (SIGF) in 
Niedersachsen ändert sich

wortliche Schule eingeführt. Dies bedeutete 
konkret für unsere Schule die Wahl eines 
Schulvorstandes mit vier Elternvertretern, 
drei Lehrkräften sowie qua Amt dem Schul-
leiter als Vorsitzenden und die Verabschie-
dung eines Schulprogramms. Der Schule 
wurden je nach Größe bestimmte Aufgaben 
übertragen und die Schule musste bis 2009 
einen schuleigenen Lehrplan aufstellen. 
Darüber hinaus war das Vorhandensein 
spezieller Konzepte für Haushalt, Notfäl-
le usw. vorgeschrieben. Die Durchführung 
einer schulweiten Umfrage war gefordert, 
die Unterrichtsberatung durch den Schullei-
ter, Personalgespräche und der Besuch der 
Schulinspektion standen bevor. Der Termin 
fand in unserer Schule dann allerdings erst 
im Januar 2010 statt. Unklar war dabei, ob 
wir als Förderschule oder als Grundschule 
behandelt werden.

Unabhängig von diesen Vorgaben be-
fand die Schule bei wachsenden Schüler-
zahlen 2005 bereits die Umgestaltung des 
Schulhofes und 2006 den Ausbau der neuen 
Technologien für notwendig. Ab 2005 fand 
auch ein Ausbau der Schule über Anmie-
tung zusätzlicher Räume, die ans Schulge-
lände grenzten, statt. 2004 hatte die SIGF ein 
schriftliches Schulprofil (Wer sind wir, was 
können wir?) entwickelt und versuchte auf 
dessen Grundlage erste Schritte schulpro-
grammatischer Arbeit, die dann den Vorga-

ben entsprechend und die eigenen Wünsche 
berücksichtigend in einem Schulprogramm 
mündeten (Was wollen wir, was müssen wir 
tun?). Daraus resultierte dann der Leitge-
danke der SIGF und des Schulprogramms: 
Sprache – ein Schlüssel zur Welt!
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Veränderungen seit der Veröffentli-
chung in SHA Heft 4/2005:

Anlegen eines bewegungsintensiven ••
und naturnahen Schulgeländes nach 
spezifischen Kriterien
Erstellen einer ständig aktuellen ••
Home page
Anschaffung zeitgemäßer Technik ••
(Computer, Whiteboards)
Öffentlichkeitsarbeit inklusive der ••
Zusammenarbeit mit dem sonderpä-
dagogischen Studienseminar und der 
Universität Hannover
Veränderung der Schulzeiten im Sinne ••
gemeinsamer Anfangs- und Schluss-
zeiten
Elternarbeit im Sinne von Mitarbeit ••
im schulischen Alltag
Suche nach Sponsoren und Spendern ••
zur Verwirklichung von Anschaffun-
genSteckbrief:

Schule Im Großen Freien (SIGF) 
Förderschule Schwerpunkt Sprache 
Hindenburgstr. 19 
31319 Sehnde-Ilten 
www.sigf.de

156 Schülerinnen und Schüler 
1 Schulkindergarten, jeweils dreizügig 
Klasse 1-4 
20 Lehrkräfte 
1 Lehramtsanwärterin 
Schulleiter und Konrektorin 
Schulsekretärin und Hausmeister

Überregionales Förderzentrum der 
Ostregion von Hannover 
Schulträger: Region Hannover

Betreuung von 14 Grundschulen 
und 3 weiterführenden Schulen im 
Mobilen Dienst Sprache

Bau einer Bewegungslandschaft durch Eltern und Lehrkräfte
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Eine solche Liste lässt sich selbstverständ-
lich um viele weitere Punkte erweitern. Wir 
möchten im nachfolgenden Text auf einige 
besondere Aspekte hinweisen.

Spezifische Aspekte unserer 
Schulentwicklung
Ein besonders wichtiger Aspekt unserer Ar-
beit war die Erstellung einer ständig aktuel-
len und mittlerweile mehrfach prämierten 
Homepage (www.sigf.de). Über diese Home-
page ist es uns gelungen, eine Vielzahl an 
Spendern und Sponsoren für unsere Schule 
bzw. besondere Projekte zu gewinnen.

Weiterhin ist der Bereich der Personal-
entwicklung besonders wichtig. In Zusam-
menarbeit mit der dgs-LG Niedersachsen 
konnte eine Fortbildungsqualifizierung 
über fünf Samstage geschaffen werden, die 
dem gesamten Kollegium eine preisgünsti-
ge Möglichkeit (insgesamt 150 €) zur Ak-
tualisierung ihres sprachbehindertenpä-
dagogischen Wissenstandes über fachlich 
qualifizierte Referenten ermöglichte. Diese 
Fortbildung wurde bereits mehrfach auch 
von anderen niedersächsischen Schulen ge-
nutzt. Darüber hinaus konnten über spezifi-
sche Stellenausschreibungen neue Lehrkräf-
te (alle Sprachbehindertenpädagogen) mit 

einer etwas anders gelagerten Kompetenz 
(z. B. Montessoriausbildung, umfassende 
Computerkenntnisse zur Homepagegestal-
tung) gewonnen und somit der Kompetenz-
pool der Schule (z. B. Psychomotorik- und 
Sportförderunterrichtsausbildung, oder spe-
zifi sche Kunst- und Musikausbildungen)  
und der vorhandenen Lehrkräfte erweitert 
werden. Auch die Personalgespräche sowie 
die Unterrichtsberatungen durch den Schul-
leiter haben vertrauensbildend und hilfreich 
für entsprechend notwendige Fort- und 
Weiterbildungen (z. B. Autismus, Umgang 
mit neuen Technologien oder Vocation) ge-
wirkt.

Die finanzielle Unterstützung unserer 
Schule führte in den letzten Jahren durch 
eine projektbezogene Konzeptbeschreibung 
bei Sponsoren, Spendern und auch beim 
Schulträger zur Bereitstellung entsprechen-
der Mittel. Hilfreich war für außerschulische 
Institutionen und Firmen dabei das Vorhan-
densein eines gemeinnützigen Förderver-
eins.

Eine weitere Besonderheit in unserer 
Schule stellt das Vorhandensein unter-
schiedlicher pädagogischer Konzepte dar. 
So gibt es Klassen, die im Sinne der Mon-
tessori-Pädagogik jahrgangsübergreifend 
stundenweise am Vormittag neben ihrem 
Klassenunterricht unterrichtet werden. Es 
gibt eine jahrgangsübergreifende Klasse 1 
und 2 mit 24 Schülerinnen und Schüler, die 
im Sinne der Wochenplanarbeit und auch 
teilweise im gebundenen Unterricht jahr-
gangsübergreifend unterrichtet werden. Au-
ßerdem gibt es Klassen, die im Wochenplan 
arbeiten, aber nur bei besonderen Anlässen 
(Projekttage oder -wochen) jahrgangsüber-
greifend unterrichtet werden sowie Klassen, 
die an zwei Stunden in der Woche projekto-
rientiert und jahrgangsübergreifend zusam-
men arbeiten. Diese Vielfalt führt zu einem 
gewollten Austausch im Kollegium und zu 
immer neuen Veränderungen. Prinzip dabei 
ist ein sprachbehindertenpädagogisch an-
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Verändertes schuleigenes Kerncurri-••
culum, um den Bedürfnissen sprach-
behinderter Kinder gerecht zu werden
Gremienarbeit im Sinne der Transpa-••
renz
Konzeptarbeit zur Festlegung von ••
Schularbeit
Personalentwicklung inklusive eines ••
Fortbildungskonzeptes
Pädagogische Veränderungen und ••
Konzepte zur Unterstützung der schul-
eigenen Lehrpläne und des Erreichens 
der Bildungskompetenzen (KMK-
Empfehlung)
Generell verbesserte Ausstattung in ••
der Schule für Schüler und Lehrkräfte, 
um ein adäquates Lernen und Lehren 
(Gesundheit) zu ermöglichen
Evaluation von Teilbereichen der ••
Schule
Schriftliche Festlegung der Verände-••
rungen (Schulprogramm), um Zeitab-
läufe und Ziele festlegen zu können
Veränderung der Zusammenarbeit ••
auch mit weiterführenden Schulen als 
überregionales Förderzentrum, um 
der inklusiven Bildungspolitik Rech-
nung zu tragen

gemessener und weitestgehend individuell 
ausgerichteter Unterricht. Selbstverständ-
lich wird ein solcher Unterricht auch in Ab-
ständen evaluiert.

Fazit
Ungeachtet der Fragestellung nach einem 
inklusiven Bildungssystem, das ja sehr wohl 
das Vorhandensein von Förderschulen 
Schwerpunkt Sprache beinhalten kann, ist 
die allmähliche Weiterentwicklung der För-
derschule notwendig. Wir haben unseren 
Weg beschritten und sind lange noch nicht 
fertig. Wir verschließen uns nicht einem in-
klusiven Schulsystem, aber wir sind uns be-
wusst, dass wir gute Arbeit in unserer Schule 
leisten. Zurzeit gibt es viele Äußerungen in 
Niedersachsen vor allem aus Grundschulen, 
die einem inklusiven Schulsystem ableh-
nend gegenüber stehen, somit werden wir 
also benötigt.

Dass die Arbeit in unserer Schule be-
schritten werden konnte – und dies war 
nur über viele zusätzliche Arbeitsstunden 
möglich – ist dem Kollegium der SIGF zu 
verdanken. Für Ihre Anregungen, Hilfen, 
Fragen, Kritik, Hospitationswünsche und 
auch Beratungen vor Ort stehen wir gerne 
zur Verfügung (pohl@sigf.de).

Zum Abschluss möchten wir noch einen 
Elternvertreter sprechen lassen:

„Ihre Schule hat fast den Charakter einer 
Privatschule, die beste pädagogische Arbeit 
leistet. Besser als die meisten Schulen, die 
ich kenne. Eigentlich müsste man dafür je-
den Monat ein Schulgeld bezahlen.“

Solches Lob spornt uns an!

Domenique Lindner/Andreas Pohl
Förderschullehrerin/Förderschulrektor

Schule Im Großen Freien
Hindenburgstr. 19

31319 Sehnde

Mathematik „begreifen“ mit Montessori-
Material
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