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schulischen und musischen Bildung. Träger ist das Christliche Jugenddorfwerk Deutschlands e. V. (CJD).
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CJD Braunschweig
Kompetenzzentrum für (Hoch-) Begabungsförderung seit 1977
bildungssicher – begabungsgerecht – wertebezogen

Kinder sind unterschiedlich. Jedes Kind ist einzigartig. Darum muss Pädagogik vor allem den Blick 
auf jedes einzelne Kind frei machen. Individualisierung lautet das Gebot einer kindgerechten  
Bildung. Aber die Individualisierung ist nur die eine Seite in der pädagogischen Arbeit. Denn es  
gilt, der Persönlichkeitsbildung die oberste Priorität zuzugestehen.
 
Wir Menschen, so die Grundlage der pädagogischen Arbeit im CJD Braunschweig, sind unverwech-
selbar von Gott geschaffen und sind gewollt in der Welt. Absolute Würde ist unser Erbteil von  
Anfang an. Aber genauso die Aufgabe, unsere Möglichkeiten zu entwickeln zum eigenen Glück,  
zum Weiterbau einer lebenswerten Welt und zum Aufbau einer Gemeinschaft zum Wohle aller Men-
schen. Deshalb ist die andere Seite der pädagogischen Arbeit, strukturierte Räume zu ermöglichen, 
damit die Persönlichkeitsbildung jedes Einzelnen gefördert wird. Struktur wird gebraucht zur Ent-
wicklung der sozialen Fähigkeiten, aber ebenso der intellektuellen. Lernen – gleichgültig ob Grund-
rechenarten, Schlagzeug oder Relativitätstheorie – geschieht nur mit einer äußeren wie inneren 
Struktur. Bildung und Erziehung spielen im selben Koordinatensystem. Die Entwicklung zwischen 
gleich starken Polen von Individualisierung und starker Struktur birgt die größte Chance auf Bildung 
der eigenen freien und starken Persönlichkeit. Dieser Weg kann mit vier Leitfragen ausgedrückt 
werden:

Was willst du?
Was brauchst du?

Wer bist du und wer willst du werden?
Was bringst du ein und wie gestalten wir unsere Gemeinschaft?

Wir im CJD bilden Menschen, und nicht Köpfe. Das fordert eine sichere Grundlage: ein humanes 
Menschenbild und eine zugewandte und absolut wertschätzende Haltung. Und dann braucht es viele 
unterschiedliche und auch immer wieder neue Wege, damit jeder Einzelne seine Antworten auf die 
Fragen an den eigenen Lebensweg gestalten kann. Das ist nicht immer leicht. Denn die Arbeit am 
eigenen Weg bleibt (altersgerecht) in der Verantwortung jedes Einzelnen. Trotzdem ist es gut, wenn 
keiner dabei allein gehen muss. Und für Kinder ist es sogar notwendig. Im CJD verstehen sich die 
Pädagoginnen und Pädagogen als zuverlässige Wegbegleiter für Ihr Kind. 
 
Wir beantworten Ihnen gern Fragen zu Begabung, Lernen und Leistung sowie Erziehung und stellen 
Ihnen die Programme unserer Einrichtungen vor.

Ursula Hellert
Gesamtleiterin CJD Braunschweig



Gemeinsam stark!
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10 Jahre Projektklasse  
- auch wegen des Jubiläums ein Grund zum Feiern!
Liebe FamiLien, SchüLerinnen und SchüLer,
10 Jahre ist es her, dass am Gymnasium die erste Projektklasse startete. 10 Jahre, das sind über 
350 Schülerinnen und Schüler, die vor allem zweierlei im Gepäck hatten: Einerseits natürlich eine 
schwierige Zeit in der Grundschule, oft mit einem Bündel von konkreten Problemen. Andererseits 
aber auch eine grundsätzlich gymnasiale Begabung bis hin zur Hochbegabung.

In den Projektklassen werden diese Kinder ganz neu wahrgenommen, herausgefordert und geför-
dert. Zwei Jahre besonders intensiver und individueller Betreuung mit Lehr- und sozialpädagogi-
schen Fachkräften eröffnen neue Wege und schaffen Klarheit für die Schülerinnen und Schüler sowie 
ihre Familien: Wo liegen die konkreten Probleme auf dem Weg zur erfolgreichen Begabungsentfal-
tung und wie kann man sie lösen? Gelingt dies am besten auf dem Gymnasium durch ein Abitur mit 
16 Jahren oder an der Realschule?

Dieser hohe Anspruch konnte auf Seiten unserer Lehr- und pädagogischen Fachkräfte nur mit 
Teamgeist und Mut, Engagement und Liebe zum Beruf erfolgreich umgesetzt werden. Allen ehema-
ligen und aktuellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wollen wir deshalb an dieser Stelle unseren 
besonderen Dank aussprechen!

Denn als wir die Projektklasse vor einem Jahrzehnt starteten, nannten wir sie noch „Förderklasse“: 
Unser Unterricht im CJD Braunschweig förderte schließlich schon immer besonders konsequent die 
individuellen Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder und Jugendlichen. Die Projektklassen waren  
daher schon zu Beginn ein Ergebnis der gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen. Damals war 
diese Orientierung jedoch noch unpopulär. Heute ist dieses Ziel unter dem Sammelbegriff der „In-
klusion“ in der Bildungspolitik plötzlich modern und zu Recht gefordert. Über die so erfolgte posi-
tive Anerkennung und Bestätigung aus Gesellschaft und Politik freuen wir uns deshalb sehr. 

Zehn Jahre Projektklassen sind nicht nur Jubiläum, sondern auch ein wichtiger Meilenstein auf dem 
Weg in die Zukunft. Unser Auftrag, optimal Begabungen zu fördern und Leistungspotentiale zur 
Entfaltung zu bringen, war 2003 nicht völlig erfüllt, ist es 2013 nicht und wird es nie ganz sein. 
Doch allein unser Erfahrungsschatz aus über 35 Jahren individueller Begabungsförderung sowie 
10 Jahren Projektklasse ist Ansporn und Unterstützung zugleich. Deshalb blicken wir mit Freude 
zurück und freuen uns auf die Zukunft mit unseren künftigen Schülerinnen und Schülern in den 
Projektklassen im Gymnasium Christophorusschule im CJD Braunschweig!

Matthias Kleiner   Gisela Musehold | Ingeborg Tjarks
Schulleiter    Koordinatorinnen Projektklassen

Braunschweig, im April 2013
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1. Warum gibt eS die ProjektkLaSSe?
Familien und pädagogische Fachkräfte erleben am Ende der Klasse 4 viele Kinder mit  
gutem bis hohem Potential. Doch stehen diesen Voraussetzungen keine äquivalenten Leis-
tungen in den letzten Grundschuljahren mehr gegenüber. Grundschullehrkräfte beschrei-
ben diese Kinder als durchaus begabt. Jungen sind dabei häufiger genannt als Mädchen. 

Neben der Begabung werden von Familie und abgebender Schule gleichzeitig Einschrän-
kungen und Schwierigkeiten benannt, mit denen diese Kinder zu kämpfen haben. Die 
Gründe sind vielfältig und tangieren Bereiche wie Krankheit, entwicklungspsychologische 
Verlangsamung, konkrete Teilleistungsstörungen wie Legasthenie u.ä. oder auch nur be-
sonders herausfordernde Bedingungen in der familiären oder schulischen Umwelt. Fazit: 
„ganz schön schlau, aber….“ 

Und dieses „Aber“ bedeutet häufig auch zu 
diesem Zeitpunkt: keine Empfehlung für die 
weiterführende Schulform Gymnasium. 

Für diese Jungen und Mädchen wurde zum 
Schuljahr 2003/2004 im Gymnasium  
Christophorusschule des CJD Braunschweig 
die Projektklasse als zweijähriges spezielles 
Förderprogramm eingerichtet. Die Klassen 
der Jahrgänge 5 und 6 sind dabei Teil des 
Gymnasiums. Jedoch folgen sie einem eige-
nen zeitlichen Rhythmus, einer besonderen 
detaillierten Förderplanarbeit und einer be-
sonderen Bezugsbetreuung für jeden Schüler 
durch je eine pädagogische Kraft des Dreier-
Klassenleitungsteam.

Mit der Förderarbeit möchten wir für unsere 
Schülerinnen und Schüler vorrangig die  
reguläre Eingliederung in die Profile ab Klas-
se 7 erreichen. Bei Einzelnen jedoch auch  
Befähigung zu einer starken Realschullauf-
bahn. 

zieLe der ProjektkLaSSe

• Steigerung der Sozialkompetenz und  
   des Selbstbewusstseins

• Verbesserung des Ordnungs- und
   Arbeitsverhaltens

• Steigerung der Methodenkompetenz  
   und der Problemlösefähigkeit

• Verbesserung der Rechtschreib- und
   Lesekompetenz

• Abklärung und Entwicklung einer 
   adäquaten Schullaufbahn

• Förderung der Lern- und Leistungs- 
   entwicklung
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2. WeLche kinder ProFitieren von der  
    ProjektkLaSSe?

>>
Das Konzept der Projektklassen richtet sich an Schülerinnen und Schüler, welche 
offensichtlich eine individuelle Unterstützung und Förderung im Schulalltag benöti-
gen: Dies betrifft die unterschiedlichsten Bereiche der persönlichen und schulischen 
Entwicklung.

Wir denken dabei an kinder, die eine umFaSSendere unterStützung…
... im Bereich des Arbeits- und Ordnungsverhaltens brauchen.

... in der Strukturierungsfähigkeit und der Selbstorganisation brauchen.

... im Erlernen der Lese- und Rechtschreibfertigkeiten brauchen.

... im Bereich der Aufmerksamkeitssteuerung brauchen.

... bei der Steigerung ihres Arbeitstempos brauchen.

... im Bereich ihrer Persönlichkeitsentwicklung brauchen.

... bei der Entwicklung eines positiven Selbstkonzepts brauchen.

                                     
... sind eine Grundvoraussetzung für die Aneignung von Wissen und deren schriftlicher Wiedergabe 
in der Schule. Bei vielen Schülerinnen und Schülern der Projektklasse beobachten wir eine hohe Dif-
ferenz zwischen ihren intellektuellen Fähigkeiten und ihrer Rechtschreibfähigkeit mit oftmals erheb-
lichen Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl. 

Die Ergebnisse der Intelligenztestverfahren zeigen bei den Schülerinnen und Schülern einer Projekt-
klasse im Durchschnitt stets eine normal starke gymnasiale Begabung. Die Rechtschreibfähigkeit 
wiederum besitzt bei einer normalen gymnasialen Begabung fast keine Korrelation zur Intelligenz 
und liegt im Allgemeinen zu Beginn der Projektklassen weit unter dem Durchschnitt. Tägliches Trai-
ning entsprechend der individuellen Diagnostikergebnisse, auch und gerade in diesem Sektor, ist 
deshalb täglicher Bestandteil des Unterrichts. 

 LeSe- und rechtSchreibFähigkeiten
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3. WeLche Schritte Führen zur auFnahme?

Der konkrete Aufnahmeprozess für die Projektklasse kann zum Termin der vorläufigen Schulform-
empfehlung beginnen. Dies gewährleistet einen zeiteffizienten Abschluss. 

Im ersten Schritt füllen die Eltern des betreffenden Kindes das Formblatt ‚Anmeldung zur Diagnostik 
und zum persönlichen Gespräch‘ aus. Dieses steht auf der Homepage www.cjd-braunschweig.de als 
freier Download zur Verfügung. Zusammen mit den drei letzten Schulzeugnissen senden die Eltern 
das ausgefüllte Formblatt dann an das Sekretariat der Psychologischen Beratungsstelle im CJD Braun-
schweig. Bereits vorhandene Gutachten externer Beratungsstellen (Psychologen, Ärzte o.ä.) sind zu 
diesem Zeitpunkt natürlich hilfreich, aber nicht entscheidungsrelevant für den positiven Fortgang des 
Prozesses.  Ziel ist es, mit Hilfe dieser Informationen einen ersten Überblick über die persönliche und 
schulische Situation des Kindes und seinem privaten Umfeld zu bekommen. Lässt die aktuelle Situati-
on eine Eignung für die Projektklassen vermuten? 

Im zweiten Schritt erfolgt deshalb nach gemeinsamer Absprache die Durchführung einer Begbungs-
diagnostik durch unsere psychologischen Fachkräfte  der Psychologischen Beratungsstelle im CJD 
Braunschweig. 

Im dritten Schritt führt  die Koordinatorin der Projektklassen auf Basis dieser Ergebnisse ein 
Beratungsgespräch mit den Eltern und dem Kind. Die Eltern erhalten dabei ein psychologisches 
Gutachten über die Begabungstestung.

Im vierten und letzten Schritt erfolgt nun die gemeinsame Entscheidung über eine erfolgreiche Auf-
nahme des Kindes. Sind passende Kapazitäten für die neue Schülerin / den neuen Schüler in den 
Projektklassen frei? Erfüllen die Ergebnisse und Eindrücke aus dem bisherigen Aufnahmeprozess das 
Anforderungsprofil für die Projektklassen? Decken sich die Erwartungen von Kind und Eltern mit den 
Zielen und Anforderungen an neue Schüler der Projektklassen? Besteht ein positiver Gesamteindruck?

Bei einer positiven Beantwortung dieser Fragen können wir die Aufnahme ermöglichen und den 
Schulvertrag aushändigen. Der früheste Zeitpunkt ist hierfür das zweite Halbjahr der Klasse 4. 

Schnupper-
nachmittag für 
Kinder & Eltern

Infoabend 
für

Eltern

Diagnostik
 

Psychologische 
Beratungsstelle

Aufnahme- 
gespräch 

Kind + Eltern

Begegnungs-
nachmittag



  
  7.45 Uhr –   12.10 Uhr    Vormittagsbereich:
        Besinnung, Fach-und Förderunterricht 
       Freiarbeitszeiten

Unser Stundenplan

  15.30 Uhr – 17.00 Uhr   Nachmittagsbereich II:
                                        Arbeitsgemeinschaften

  
  12.10 Uhr – 13.00 Uhr*  Mittagspause: Essen,
        Spielen, Ruhe, Lesen   
            

  13.05 Uhr – 15.30 Uhr    Nachmittagsbereich I:   
        Fach- und Förderunterricht, Freiarbeitszeiten

* Organisatorisch bedingt kann ein veränderter Ablauf für die Mittagspause geplant sein.
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4. Wie geStaLtet Sich daS Lernen in der  
    ProjektkLaSSe?

Der Unterricht in den P-Klassen konzentriert sich im Besonderen auf die DEM-Fächer (Deutsch,  
Englisch und Mathematik) und Rechtschreibförderung. Das Unterrichtspensum beträgt hier zwischen 
5 und 7 Stunden pro Woche. Das Fach SuL umfasst Religion, Geschichte, Biologie und Erdkunde: Auch 
hier liegt der Fokus auf der  Förderung von Sach- und Lesekompetenz. Außerdem gibt es Musik und 
Kunst sowie pro Woche 4 Stunden Sport. 

In 3 Klassenlehrerstunden pro Woche wiederum wird das soziale Lernen gefördert. Pro Halbjahr finden 
etwa 10 Projekttage statt: Hier wird –gerne auch an außerschulischen Lernorten- ein Teilgebiet eines 
Faches ganztägig bearbeitet.  

• kleine Klassen (max. 20 Schülerinnen und Schüler)

• pädagogische Doppelbesetzung aus Lehrkraft und Erzieherin in kleinen  
   Klassenteams

• Bezugsbetreuung

• Leben und Lernen in großen und gut ausgestatteten Klassenräumen

• Lernerlebnisse durch regelmäßige Projekttage

• ein besonderes Bewegungskonzept mit vier Wochenstunden Sport

• Eingangsdiagnostik (für Aufnahme) und kontinuierliche Prozessdiagnostik

• enge Zusammenarbeit mit Eltern

• halbjährlicher Förderplan für jedes Kind

• tägliches individuelles Rechtschreibtraining

die ProjektkLaSSe bietet...



FoLgender kriterien Sind grundLage der FöderPLanarbeit

> Intellektuelles Leistungsverhalten (kreatives Denken)
> Konzentration und Wahrnehmung
> Arbeits- und Leistungsverhalten
> Schulangst/Schulverdrossenheit
> Sozialkompetenz (hilfsbereites Verhalten)
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5. WeLche bedeutung hat der FörderPLan?

WaS iSt ein FörderPLan?
Mit Hilfe eines umfangreichen Beobachtungsbogens hält das Team Beobachtungen zu 
den Schülern einmal im Schulhalbljahr fest. Auf dieser Grundlage wird der Förderplan 
entwickelt, der Stärken und Schwächen der einzelnen Schülerinnen und Schüler beschreibt. 
Mit Hilfe von Förderzielen soll errreicht werden, die Stärken der Schüler zu stärken und die 
Schwächen zu reduzieren.

Diese mit Eltern und Schülern abgestimmten Förderziele werden von der Förderpädagogin 
begleitet und nach dem Halbjahr fortgeschrieben oder verändert.

CJD Braunschweig  

 
 
 

Musterförderplan-BEH 03.04.2013 Seite 1 von 1 

 
"Wir stärken die Stärken und schwächen die Schwächen. Das bedeutet auch, dass wir den jungen Menschen Zeit geben, 
ihre Persönlichkeit zu entwickeln." (Leitbild des CJD Braunschweig)  
 

Förderplan für Martin F.      1. Halbjahr        Klasse: 5p 
 
Martins Stärken sehen wir in folgenden Bereichen: 
 Er fasst Neues im Unterricht schnell auf und ist in der Lage, auch schwierige Aufgaben lösen. 
 Er liest viel und hat ein sehr umfangreiches Allgemeinwissen, das er in den Unterricht einbringt. 
 Er spricht frei vor der Klasse und vertritt seine Meinung, auch wenn diese von anderen abgelehnt wird. 
 
Martins Schwächen sehen wir in folgenden Bereichen: 
 Er hat große Mühe, sich an Gesprächsregeln zu halten und stört den Unterricht häufig durch laute Bemerkungen und „Reinrufen“. 
 Er hält sich nicht an Anweisungen und vereinbarte Arbeitsaufträge und verweigert teilweise die Mitarbeit. 
 Er wirkt insgesamt eher verschlossen und provoziert durch sein Verhalten Mitschüler und Lehrkräfte. 
  
Gezielte Fördermaßnahmen/Zuständigkeit: 
 Martin führt eine Reinrufliste. Diese bespricht er immer freitags in der 9. Stunde mit seiner Förderpädagogin. Für Tage mit 

weniger als drei „Zwischenrufen“ erhält er einen Belohnungsstein, für zehn gesammelte Steine darf er sich nach Absprache mit 
seiner Förderpädagogin eine Schulstunde aussuchen, in der er in einem Buch seiner Wahl lesen darf. 

 Martin stellt der Klasse immer montags im Morgenkreis ein „Rätsel der Woche“ und löst es am Freitag im Punkterat auf. 
 
 
Braunschweig,  _____________         ________________________                     _______________________________ 

              Projektteam                        Eltern/Erziehungsberechtigte 
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6. WaS iSt eigentLich Wichtiger:  
    begabung oder WiSSen?
Worauf muss sich schulische Förderung konzentrieren? So viele spannende Themen 
wie möglich? So viel Wiederholung wie möglich?

Insbesondere für Schüler mit guter Begabung, aber schwacher Leistungsausprägung muss 
die Förderkonzeption auf der Grundlage der vorhandenen Erkenntnisse zu diesen Fragen 
aufgebaut werden. Psychologie und Neurobiologie sind dabei die Wissenschaften, die so-
zusagen hauptamtlich die entsprechende Forschung durchführen. 

Ein typisches Untersuchungssetting arbeitet dabei mit Schachspielern: Zwei Novizen, also 
Neulinge im Schachspiel, sollen sich Schachstellungen merken und reproduzieren. Erwar-
tungsgemäß schlägt der intelligentere Spieler den weniger intelligenten Spieler. Im Folgen-
den wird der Spieler mit der niedrigeren Begabung zum Experten trainiert. Wie wird dann 
ein Wettkampf ausgehen?

Erste wichtige Erkenntnis: Wissen schlägt langfristig Intelligenz. Vorausgesetzt ist allge-
mein gute Begabung. Dieses Ergebnis gilt für alle Leistungsbereiche und zwar bei aufstei-
genden Bildungsgängen immer ausgeprägter. Wie wird man zum Experten? Durch Übung, 
kontinuierliche Übung. Aber nicht durch stumpfsinnige Übung, sondern durch gut geplan-
te individuell angepasste Schrittfolgen und ihre kontinuierliche Wiederholung. 

Die weitere wichtige Erkenntnis betrifft den Zusammenhang von Emotion (Gefühl) und 
Kognition (Verstand). Insbesondere Kinder benötigen tragende menschliche Beziehungen 
zum gelingenden Lernen.

• Begabung jedes Einzelnen ist zu achten durch angemessene Anreize
• Motivation ist zu wecken durch interessante Angebote
• Wissen ist aufzubauen durch sorgfältiges kontinuierliches Training
• Lernen ist zu gestalten in einem stark strukturierten begleiteten Alltag
• Pflichten sind einzufordern und einzuüben
• Beziehungsarbeit ist tägliche Grundlage aller Bildungsarbeit 
• Wertschätzung ist die pädagogische Grundhaltung für jedes Kind. 

Für unSer FörderkonzePt geLten daher FoLgende anSPrüche:
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7. Wie iSt die beziehung von begabung und  
    LeiStung?
Nur ca. 25% der Schulleistung sind durch Intelligenz vorhersagbar. Zu dieser Erkenntnis kommen 
im Allgemeinen wissenschaftliche Ergebnisse von Studien zur Intelligenz- und Leistungsforschung. 
In wissenschaftlichen Modellen über die Zusammenhänge zwischen Begabung und Leistung werden 
deshalb folgende Gruppen an Faktoren definiert und beschrieben, welche maßgeblich mitbestim-
men, wie vorhandene Begabung konkret in Leistung umgesetzt wird. Oder eben nicht. Ihre Bedeu-
tung ist demnach schwerlich zu überschätzen.

Die erste Gruppe sind Umweltfaktoren. Im Schulalltag sind für die Schülerinnen und Schüler im Be-
sonderen das vergangene und aktuelle Klassenklima und das familiäre Umfeld relevant.

Eine zweite Gruppe bezieht sich auf Fragen der Gestaltung von Lern- und Leistungsprozessen, z.B. 
Einschränkungen durch körperliche Behinderung oder auch emotionale Einschränkungen (Beispiel: 
Asperger Syndrom).  

Die dritte Gruppe wird als „nicht-kognitive Persönlichkeitsfaktoren“ bezeichnet. Es handelt sich um 
Persönlichkeitsfaktoren, welche nichts mit Intelligenz zu tun haben. Aber sie beeinflussen bei jedem 
einzelnen Menschen Lernen und Leisten. Hierzu zählen etwa:

 
Die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern folgt diesen Erkenntnissen durch die  
kontinuierliche Einbeziehung von Elementen und Übungen zur Stärkung der bedeutsamen Faktoren.

Besonders die nachhaltige  Stärkung des Selbstwertgefühls sowie ein positiver Aufbau bzw. die 
Stärkung von leistungsrelevanten, aber nicht kognitiven Persönlichkeitsfaktoren der Schülerinnen 
und Schüler ist dabei unsere Priorität. Diese Investitionen sind nicht vergeudet! Viel mehr sind sie 
notwendige Bedingung, um kontinuierlich das gemeinsame Arbeitstempo sowie die Leistungs- 
anforderungen im Unterricht zu steigern.

MotivationDurchhaltevermögen

Umgang mit Stress

Prüfungsangst Lern- und Arbeitstechniken

Verinnerlichte Ursachenzu-
schreibung bei Erfolg oder 

Versagen

Selbstkonzept bezüglich 
Leistung

auSWirkungen auF daS FörderProgramm in den ProjektkLaSSen:
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8. Wie War die zeit in der ProjektkLaSSe?
    10 jahre - ein bLick zurück nach vorn.

Wir als Eltern sind immer noch dankbar für Ihre liebevolle, aber dennoch konsequente Hilfe in den  
ersten 1,5 Jahren, die Jonah in der Projektklasse war. Nach den großen Schwierigkeiten, die Jonah auf 
einem Gymnasium in W. hatte, war die Projektklasse ab Januar 2010 für unseren Sohn und damit für 
die gesamte Familie der absolute Glücksgriff. Wir hatten endlich wieder ein glückliches und  
zufriedenes Kind (trotz Aufstehen um 5 Uhr 30 und langer Busfahrt zur Schule).

Was besonders wichtig war: Jonah wurde nicht mehr geärgert und konnte seine Ängste mit Ihrer Hilfe 
abbauen. Überhaupt ist die Struktur in Ihren Klassen so gut, daß die Schüler immer motiviert waren.
                             Familie Czerwinski

Für Tim war die Zeit in der Projektklasse das Beste, was ihm passieren konnte. Er  
sah, dass es auch andere Kinder mit anderen Defiziten gab und dass niemand in der  
Klassengemeinschaft gehänselt wurde. 

Die geringe Klassenstärke, der individuelle auf den einzelnen Schüler abgestimmte 
Förderplan sowie die sehr gute Personalbesetzung führten dazu, dass Tim sein Selbst-
wertgefühl wiedererlangte und ein gesundes Selbstbewußtsein bekam. Er hatte trotz 
seines langen Schultages wieder Lust und Freude zur Schule zu gehen. Tim war sehr 
motoviert und fühlte sich sehr wohl.                                                           Familie Schütz

Die Projektklassen sind gut für die Gemeinschaft, um sie zu fördern.  
Patenschaften und die Mäuse helfen dabei Verantwortung zu übernehmen. 
                                                                            ehemalige Schülerin Naomi Lampe

Im Unterricht war es zuvor laut, aber Frau Musehold hat dafür gesorgt, dass 
es leiser wurde. Ich habe sehr viel gelernt und ich bin froh darüber, dass ich 
in der Klasse war.                                               ehemaliger Schüler Valentin Schmidt
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