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Integrationskonzept 
der Edith-Stein-Realschule Emlichheim 

 
 
In Anlehnung an den RdErl. d. MK v. 21.7.2005  
Integration und Förderung von Schülerinnen und Schülern nichtdeutscher Herkunftssprache  

 
 

1. Vorbemerkung  
 

An der Edith-Stein-Realschule hat die Integration von Schüler/innen nichtdeutscher Her-

kunftssprache keinen hohen Stellenwert. Betroffene Schüler/innen mit Migrationshintergrund 

besuchten überwiegend bereits eine deutsche Grundschule und können sich in der deut-

schen Sprache verständigen. Geringfügige gesellschaftliche Integrationsschwierigkeiten er-

geben sich aufgrund von Unterschieden in der kulturellen Mentalität, sind jedoch in den ver-

gangenen Jahren an der Edith-Stein-Realschule nur in sehr geringem Maße aufgetreten. 

 

Auch hinsichtlich der Lernergebnisse sind in der Vergangenheit kaum Integrationsschwierig-

keiten aufgetreten. Dies konnte bereits anlässlich der letzten Inspektion festgestellt werden 

und eine aus diesem Schuljahr vorgenommene Statistik bestätigt die vor Jahren getroffene 

Aussage. Alle in der Statistik aufgenommenen Schüler - und das sind immerhin 33 in den 

Klassen 5a bis 10c - ergeben ein durchschnittliches Zensurenbild von 3,1. Das ist auch des-

halb als positiv zu bezeichnen, weil 1/3 der aufgeführten Schüler/innen seitens der Grund-

schule eine Hauptschulempfehlung erhalten haben. 

 

Einen genauen Überblick kann man der beigefügten Ergänzung zum Integrationskonzept 

entnehmen. Die Namen der einzelnen Schüler/innen sind aus datenschutzrechtlichen Grün-

den ausgeblendet. 

 

 
2. Integrationsmaßnahmen  

 
2.1  Neuaufnahmen von Schüler/innen mit Migrationshintergrund  
 
- Beratung der Eltern / des Schüler / der Schülerin über die geeignete Wahl der  

Schulform,  

- Abgleich der Schulleistungen im Ausland / Sprachkenntnisse / Naturwissenschaften/ 

...,  

- Klärung der Notwendigkeit von Fördermaßnahmen im schulischen und gesellschaftli-

chen Rahmen,  

- Neuaufnahme in eine geeignete Klasse unter Berücksichtigung des Persönlichkeits-

profils des Schülers / der Schülerin, 

- Besprechung und Beratung mit dem Klassenlehrer über den Einsatz eines Mitschü-

lers / einer Mitschülerin als Pate / Patin, welche über die ersten Eingliederungs- und 

Orientierungshürden hinweghelfen sollen,  

- Besprechung und Beratung mit dem Klassenlehrer / der Klassenlehrerin über not-

wendige Fördermaßnahmen und die Erarbeitung / Fortschreibung eines individuellen 

Förderplans.  
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2.2  Weitere Maßnahmen  
 
- Der Klassenlehrer / die Klassenlehrerin koordiniert die Maßnahmen zur schulischen 

und sozialen Integration des neuen Schülers / der neuen Schülerin auch in Abspra-

che mit den Fachlehrer/innen (Sitzordnung / Förderplan / Patenschaft eines geeigne-

ten Mitschülers / Elterngespräche).  

 

 
3. Integration von Schüler/innen  

 
3.1  Schüler/innen, die durch einen Wohnortwechsel in die Samtgemeinde 

Emlichheim kommen  
 
- Beratung der Eltern des Schülers / der Schülerin zur geeigneten Wahl der Schulform 

(Hauptschule / Realschule) entsprechend vorheriger Information über das Schulprofil 

der Schulformen, 

- Abgleich bisheriger Schulleistungen des neuen Schülers/ der neuen Schülerin/ 

Sprachkenntnisse / Naturwissenschaften/ ...,  

- Neuaufnahme in eine geeignete Klasse unter Berücksichtigung des Persönlichkeits-

profils des Schülers / der Schülerin, 

- Besprechung und Beratung mit dem Klassenlehrer über den Einsatz eines Mitschü-

lers / einer Mitschülerin als Pate / Patin, welche über die ersten Eingliederungs- und 

Orientierungshürden hinweghelfen sollen,  

- Besprechung und Beratung mit dem Klassenlehrer / der Klassenlehrerin über not-

wendige Fördermaßnahmen und die Erarbeitung / Fortschreibung eines individuellen 

Förderplans. 

  
3.2  Schulformwechsel  

 
Für Schüler/innen, die aufgrund eines freiwilligen Schulformwechsels (HS zur RS) oder auf 

Konferenzbeschluss von einem Gymnasium zur Edith-Stein-Realschule kommen: 

 

- Beratung der Eltern des Schülers / der Schülerin zur geeigneten Wahl der Schulform 

(Hauptschule / Realschule) entsprechend vorheriger Information über das Schulprofil 

der Schulformen,  

- Abgleich bisheriger Schulleistungen des neuen Schülers/ der neuen Schülerin/ 

Sprachkenntnisse / Naturwissenschaften/ ...,  

- Neuaufnahme in eine geeignete Klasse unter Berücksichtigung des Persönlichkeits-

profils des Schülers / der Schülerin, 

- Besprechung und Beratung mit dem Klassenlehrer über den Einsatz eines Mitschü-

lers / einer Mitschülerin als Pate / Patin, welche über die ersten Eingliederungs- und 

Orientierungshürden hinweghelfen sollen,  

- Besprechung und Beratung mit dem Klassenlehrer / der Klassenlehrerin über not-

wendige Fördermaßnahmen und die Erarbeitung / Fortschreibung eines individuellen 

Förderplans. 
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3.3  Wiederholer  
 
- Beratung des Schülers / der Schülerin und Eltern über die Möglichkeiten der weiteren 

Schullaufbahn durch den bisherigen Klassenlehrer / die bisherige Klassenlehrerin,  

- Abgleich der Notwendigkeit einer Beratung durch den Berufsberater (Frau Reimink),  

- Zuweisung in die zu wiederholende Klasse durch die Schulleitung,  

- Besprechung und Beratung durch die bisherige Klassenleitung mit dem zukünftigen 

Klassenlehrer / der zukünftigen Klassenlehrerin über notwendige Fördermaßnahmen 

und die Erarbeitung / Fortschreibung eines individuellen Förderplans hinsichtlich des 

Abbaus schulischer und sozialer Defizite,  

- Die Schulleitung weist in die zu wiederholende Klasse ein.  

- Besprechung und Beratung mit dem Klassenlehrer über den Einsatz eines Mitschü-

lers / einer Mitschülerin als Pate / Patin, welche über die ersten Eingliederungs- und 

Orientierungshürden hinweghelfen sollen.  

- Die neue Klassenleitung achtet auf eine schnelle schulische und soziale Integration 

und hält Kontakt mit den Eltern des neuen Schülers / der neuen Schülerin.  

 

 

4. Integration der neuen Schüler/innen (Kl. 5) aus den Grundschulen  
 

4.1  Informationsveranstaltungen 
 

a) Für die Eltern 
 

Vor einer Schulformwahl der Eltern findet für die Eltern der Grundschulen eine gemeinsame 

Informationsveranstaltung aller Schulen des Schulzentrums Emlichheim statt. Diese Veran-

staltung ist in der Regel Ende Oktober/ Anfang November in der Aula des Schulzentrums. 

 

Programmübersicht:  

- Begrüßung der Eltern durch die Schulleiter der drei weiterführenden Schulen (Herr 

Strenge, Herr Kopplin, Frau Brink-Straukamp) / Verlaufsübersicht  

- Übersicht über die Strukturen der Hauptschule, der Edith-Stein-Realschule und des 

Gymnasiums an der Vechte – Vergleiche/ Unterschiede 

- Übersicht Ganztagsschule mit Kommentierung  

- Fragen der Eltern 

  
b) Für die Schülerinnen und Schüler der Grundschulen 

 
Gegen Ende des zweiten Schulhalbjahres besuchen die Schüler/innen aller Grundschulen 

der Samtgemeinde Emlichheim an einem Vormittag das Schulzentrum. Da die Wahl der 

Schulform hierbei in den meisten Fällen schon feststeht, teilen sich die Grundschüler auf die 

verschiedenen Schulformen auf und lernen „ihre“ neue Schule an diesem Vormittag ein we-

nig kennen. 

 

Die Kinder erhalten ggf. kurze Unterrichtskostproben und können sich an diesem Tag über 

die Angebote der Edith-Stein-Realschule informieren. Die voraussichtlichen Klassenlehrer 

der neuen Klassen führen die Grundschüler in mehreren Gruppen durch das Gebäude und 
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stehen für Fragen zur Verfügung. Die Gestaltung dieses Vormittages obliegt den (meistens) 

drei Kolleg/innen (Schulrallye usw.). 

 
4.2  Klasseneinteilung für die 5. Klassen, erste Schultage 

 
Die Einteilung der neuen 5. Klassen durch den Schulleiter erfolgt unter Berücksichtigung der 

Wohnlage, Freundschaftskriterien und einer ausgewogenen Mischung nach den Schullauf-

bahnempfehlungen, Leistungen, Geschlecht, Konfession und Herkunft. Hierbei wird ver-

sucht, auf Schülerwünsche einzugehen, was in den vergangenen Jahren an der Edith-Stein-

Realschule immer sehr gut gelungen ist.  

 

In den ersten Tagen des neuen Schuljahres werden Methodentage durchgeführt, die den 

Schülern einen ersten Einblick in die Arbeitsweise an der Edith-Stein-Realschule geben sol-

len (vgl. hierzu das Methodenkonzept). Die Schüler der neu zusammengesetzten Klassen 

sollen sich hierbei kennen lernen und ihnen soll die Angst vor der neuen Situation (neue 

Schule, neue Mitschüler, andere Lehrer, neuer Schulweg usw.) genommen werden. Diese 

Methodentage liegen vor allem in der Hand der jeweiligen Klassenlehrer. 

 

 


