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1. Wer wir sind 
 
Die Leopoldschule ist als Einrichtung des Hör-Sprachzentrums gemeinnützige GmbH eine 
staatlich anerkannte evangelische Heimsonderschule für Hörgeschädigte und 
Sprachbehinderte in Trägerschaft der Zieglerschen e.V. mit Schulkindergarten, Grundschule, 
Werkrealschule und Realschule. In unserem Internat wohnen während der Schulzeit 50 der 
insgesamt 250 Schülerinnen und Schüler. 
 
Mit der Umbenennung der Schule in „Leopoldschule“ rücken wir neben unserem 
sonderpädagogischen Auftrag die Leitlinien evangelischer Bildungsarbeit ins Zentrum 
unseres pädagogischen Wirkens und setzen damit eine über hundertjährige Tradition 
evangelischer Bildung in Altshausen fort. 
Der Name unserer Schule erinnert in diesem Zusammenhang an den ersten evangelischen 
Pfarrer in Altshausen, Johannes Leopold, der schon 1883 mit der Gründung einer 
„Konfirmandenanstalt“  evangelischer Bildung eine besondere Bedeutung gab. 
 
Tradition und Zukunft finden so an diesem Ort zusammen, um mit der Bildung und Erziehung 
junger Menschen im Sinne einer evangelisch-diakonischen Werteorientierung zur Gestaltung 
einer gerechten Gesellschaft beizutragen.  
 

2. Was uns ausmacht 

Unsere Leitlinien 
 
Die Leopoldschule ist eine freundliche Schule. Sie lebt in ihrer diakonischen Wesensart eine 
ermutigende Kultur, in der es gelingt, füreinander da zu sein, füreinander Verantwortung zu 
übernehmen sowie den Schulalltag miteinander zu leben und zu gestalten. 
Der Bezug auf das Evangelium als Zentrum des christlichen Glaubens verbindet uns mit 
allen evangelischen Schulen.  

Wir sehen den Menschen als Ganzes mit all seinen Besonderheiten, seinen Hoffnungen, 
Wünschen und  Ängsten, seinen Neigungen und Fähigkeiten und sind offen für alle Kinder 
und Jugendliche, unabhängig von einer Konfessionszugehörigkeit. Alle Schüler, Eltern und 
Lehrer unserer Schule verpflichten sich unserer Wertegemeinschaft. 

Wir wollen im Zusammenwirken von Lernen, Wissen, Können, Wertbewusstsein, Haltungen 
und Handlungsfähigkeit den jungen Menschen ermöglichen, Sinnstiftendes für ihr Leben zu 
entdecken. 
Bei der Förderung und Entfaltung der Persönlichkeiten unserer Schülerinnen und Schüler 
achten wir daher besonders auch auf ihre „seelische Innenseite“, damit es ihnen gelingt, aus 
einem tragenden und Lebenszuversicht verleihenden Selbstbewusstsein heraus sich in 
andere einzufühlen und von ihnen her zu denken und in sozialer Verantwortung für das 
Gemeinwesen zu handeln.  
Wir wünschen uns, dass unseren Schülerinnen und Schülern in ihrer selbstgestalteten 
Zukunft ein gutes Leben gelingt. „Unerwartetes“ stört uns deshalb nicht in unserem 
Schulalltag, sondern fordert uns heraus, individuell Bedeutsamem Raum und Zeit zu geben. 



 
Leistung verstehen wir als soziale Verpflichtung, und wir wollen den jungen Menschen 
deutlich machen, dass ihre persönliche Leistung der Gesellschaft als Ganzes und damit allen 
Menschen dient. 
Die Voraussetzung hierfür ist soziales Lernen und Bildung von Einstellungen wie Empathie, 
Fürsorglichkeit, Hilfsbereitschaft, Gemeinsinn, Gerechtigkeitsgefühl, Solidarität und 
Freundlichkeit. Durch Vorbild und eigenes Engagement können wir erfahrbar machen, was 
Menschsein und menschliche Gemeinschaft in der Offenheit und Verantwortung für Andere 
meint.  
 
 
Unsere Aufgaben und Ziele       

Wir streben mit jeder Schülerin und jedem Schüler unserer Schule den bestmöglichen 
Bildungsabschluss an. Wir sind überzeugt davon, dass alle Schülerinnen und Schüler 
voneinander profitieren, wenn sie über die Bildungsgänge hinweg gemeinsam lernen 
können. Dabei lösen wir die strikte Zuordnung zu Bildungsgängen auf und verknüpfen mit 
dem Angebot unterschiedlicher Lernzonen auch unsere Ganztagesstruktur, sowie eine 
angepasste räumliche und zeitliche Bindung von Lehrern und Schülern, bis hin zur 
gemeinsamen Gestaltung der Mahlzeiten, die Teil der Schulkultur ist. Ein dem angepasstes 
Arbeitszeitmodell ist in Entwicklung.  
Eltern, Schule und Internat stimmen sich regelmäßig dabei ab, jeden Schüler auf seinem 
eigenen Weg und in seinem eigenen Lerntempo zum schulischen Erfolg zu begleiten und  
schaffen die Lernkulturen, die es braucht, um Schüler individuell zu befähigen, Wissen 
selbsttätig zu erwerben und erfolgreich anzuwenden. 
 
Die Kinder im Schulkindergarten und Schülerinnen und Schüler der Leopoldschule, die einen 
sonderpädagogischen Förderbedarf haben, werden in denen für sie wichtigen 
Kompetenzbereichen besonders gefördert. Über positive Beziehungen und gelingende 
Kommunikation entwickeln sie ihre Identität und ihr Selbstwertgefühl. Ihnen sollen 
Bildungswege an der Regelschule, Abschlüsse in verschiedenen Bildungsgängen, Zugänge 
zu Weltwissen und Kultur und umfassende Teilhabe in unserer Gesellschaft ermöglicht 
werden.  

Wir möchten mit unseren Schülerinnen und Schülern die Welt entdecken und in ihnen die 
Sinne wecken für Dinge, die so viel mehr als nur nützlich sind: für Kunst und Kultur, für 
Ästhetik, für Philosophie, für Religion, aber auch für die kleinen freundlichen Gesten im Alltag 
und für die Schönheit des Andersartigen und Unerwarteten. 
Und wir wollen unsere Schülerinnen und Schüler befähigen, ihre Zukunft zu gestalten. 
Verantwortungsbereitschaft, Friedenserziehung, Erlebnispädagogik und eine Kultur des 
Alltags, des Miteinanders und der Umgebungsgestaltung  legen dazu den Grundstein und 
sind neben tanz-, theater- und musikpädagogischen Angeboten wesentliche Teile des 
Profils, das gemeinsam an der Leopoldschule gestaltet wird.  
 
Unserem Glauben verleihen wir Leben durch das Gebet, die Begegnung mit Gottes Wort und 
die Gottesdienste und die besondere Art des Miteinander und der Fürsorglichkeit 
füreinander, in die hinein sich alle Menschen an der Schule verpflichten. 



Die Friedenserziehung wird im Schulcurriculum verankert. Sie soll nicht nur angeheftetes 
Bildungsziel sein, sondern den schulischen Alltag durchdringen. Sie beginnt handelnd schon 
im Primarbereich, während in höheren Altersstufen der theoretisch-philosophische und 
sozialwissenschaftliche Zugang an Bedeutung gewinnt.  
 
 

Unser Angebot 
 
Das Angebot des Schulkindergartens und der Grund-, Werkreal- und Realschule richtet sich 
an Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Behinderungen, für die ein 
Feststellungsbeschluss eines staatlichen Schulamtes besteht und die Kostenträgerschaft 
nach SGB12 übernommen wird. Die Schülerinnen und Schüler sind hörgeschädigt oder 
sprachbehindert und haben einen entsprechenden sonderpädagogischen Förderbedarf. 
Jugendliche, deren Wohnort zu weit für eine tägliche Anfahrt von der Leopoldschule entfernt 
ist, können in unserem Internat auf dem Schulgelände wohnen. Die Schule und das Internat 
haben zwar gemeinsam fürsorgliche Aufgaben und bilden eine pädagogische Einheit. Das 
Internat als Wohn- und Betreuungsort während der Schultage hat jedoch vor allem einen 
außerschulischen, familienergänzenden Erziehungsauftrag. 
 
Als Sonderschule haben wir den Auftrag inkludierend zu wirken, auch durch unsere 
ambulanten Angebote des Sonderpädagogischen Dienstes, hörgeschädigte und 
sprachbehinderte Kinder an der Regelschule durch sonderpädagogische Maßnahmen und 
fachliche Beratung der Lehrkräfte zu fördern und zu begleiten.  

Vor dem Hintergrund einer sich verändernden Bildungslandschaft nehmen wir ab dem 
Schuljahr 2012/13 an die Leopoldschule auch nichtbehinderte Kinder in die Eingangsklasse 
der Realschule auf und begeben uns damit auf den Weg, den die UN-Charta hinsichtlich 
einer inklusiven Gesellschaft anstrebt. Für diese Schülerinnen und Schüler ohne Anspruch 
auf sonderpädagogische Förderung wird ein Schulgeld von 68,-€ erhoben.  

Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung werden auch unserem evangelischen 
Bildungsverständnis entsprechend gemeinsam in Lerngruppen arbeiten.  
 
 
 

3. Das pädagogische Konzept  

Unser pädagogisches Verständnis  

Jeder Mensch ist auf einzigartige Weise begabt und besitzt Eigenschaften, Talente und 
Fähigkeiten, die es zu fördern gilt. Kinder wollen aktiv die Welt um sich erkunden und in ihr 
wirksam sein. Sie können dabei gar nicht anders, als stetig zu lernen. 
Lernen ist ein aktiver, konstruktiver und damit höchst individueller Prozess, der nur 
selbstgesteuert ablaufen kann.  
Das ist die Grundlage unseres pädagogischen Konzeptes, mit dem wir uns auf den Weg zur 
Individualisierung von Lernen begeben. Es stellt den jungen Menschen mit seiner kindlichen 



Freude am Entdecken und Begreifen in den Mittelpunkt. Jeder Mensch entwickelt seinen 
eigenen Zugang zur Welt. Jedes Kind entdeckt darin individuell Bedeutsames, jeder Schüler 
braucht seine eigene Zeit zum Begreifen. 
 
 
Auf den Anfang kommt an  
 
Aus dem Grundbedürfnis nach Sicherheit und Geborgenheit ergeht der Auftrag einer 
grundlegenden Bindungs- und Beziehungsarbeit. Bindung und Beziehung schaffen die 
Grundvoraussetzungen für Bildung und Lernen. 
Die empirische Bildungsforschung belegt die besondere Bedeutsamkeit der frühkindlichen 
Bildung. Hier werden entscheidende Weichen für den späteren Bildungserfolg und die 
Chancengleichheit gestellt. Die frühkindliche Bildung ist integraler Bestandteil der 
Primarbildung. Arbeits- und Lernformen werden in einem Lern- und Entwicklungsprozess von 
Anbeginn an die Kinder herangetragen, vorgelebt und geübt. 
Das Zusammenwachsen von Schulkindergarten und Grundschule vollzieht sich von einem 
pädagogischen Verbund hin zu einem gemeinsamen „Primarbereich“. 
 
 
Gemeinsame Bildung von 3-10 
 
Die Welt entdecken macht Spaß. In jahrgangsübergreifenden Gruppen lernen die Kinder 
gemeinsam, miteinander und voneinander durch kreatives Spielen und Tun. Die  Lernräume 
ermöglichen ganzheitliches und selbstständiges Entdecken und Erleben, wobei die  
Interessen und Fähigkeiten des Kindes den Lernort bzw. den Lerngegenstand bestimmen. 
Das Zusammenleben vollzieht sich dabei im Spannungsfeld zwischen Individuum und 
Gemeinschaft, zwischen Individualität und Vielfalt. Auch hier besitzen individuelle Förderung 
und Lernbegleitung einen sehr hohen Stellenwert. 
Um den durch diese Art des Lernens entstehenden Anforderungen zu entsprechen, wird der 
Orientierungsplan für den Kindergarten mit den Bildungsplänen der Grundschule und der 
Schule für Sprachbehinderte verknüpft. 
Die Aufnahme in die Primarstufe und der Wechsel in die Sekundarstufe sind entscheidende 
Schnittstellen in der Bindungs- und Bildungsarbeit. Die Gestaltung dieser Übergänge ist 
daher von großer Bedeutung. Durch die gemeinsame Bildung von 3-10 werden nahtlose 
Bildungsbiographien möglich. 
 
 
Selbstorganisiertes Lernen  
 
Dem selbstorganisierten Lernen, also Lernformen, die für unsere Schüler und Schülerinnen  
mit einem hohen Maß an Selbstbestimmung und Eigenverantwortung verbunden sind, 
kommt eine herausragende Bedeutung zu.  
Dies schließt das kooperative Lernen genauso ein, wie die Freiarbeit und andere 
schülerzentrierte Lernformen. Lernen soll so vielfältig angelegt werden, dass jeder optimale 
Fortschritte machen kann.  



Die Lehrerinnen und Lehrer führen mit den  Schülerinnen und Schülern regelmäßige 
Beratungsgespräche. Darin werden Lernpläne mit individuellen Zielen erarbeitet, die sich an 
den Lernvoraussetzungen, der Leistungsfähigkeit und den Interessen und Neigungen der  
Schülerinnen und Schüler orientieren. Die stetige ermunternde Reflexion über den eigenen 
Lernprozess und die eigene Lernkontrolle motiviert die jungen Menschen, die Verantwortung 
für ihren Lernerfolg Schritt für Schritt selber in die Hand zu nehmen.  
 
Lernen findet in sozialen Bezügen statt.  
Durch die offene Architektur und die Auflösung von Klassenverbänden haben unsere 
Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich ihre Lernpartner selber auszuwählen. So 
kann gemeinsames Lernen innerhalb einer Stufe, jahrgangsübergreifend oder über die 
Bildungsgänge hinweg in Form von Patenschaften oder Interessengemeinschaften realisiert 
werden.  
 

Erfahrungsorientierung  und Lernen in Sinnzusammenhängen 

„Lernen braucht Erlebnis und Erfahrung ebenso wie Übung und Systematik1.“          
Wir bieten unseren Schülerinnen und Schülern vielfältige Erfahrungsmöglichkeiten innerhalb 
und außerhalb der Schule.  
Auf dem Weg zur eigenverantwortlichen Auswahl von Wissensinhalten wollen wir den 
Kindern und Jugendlichen vermitteln, dass schulische Themenbereiche spannend sind und 
dazu beitragen, die Welt zu verstehen und sich in ihr selbstbewusst bewegen zu können. 
Neugier und „Forschergeist entwickeln sich innerhalb von Themen, die für junge Menschen 
individuell bedeutungsvoll sind.  Unser Schulcurriculum verknüpft Bildungsstandards 
unterschiedlicher Fächer, bettet Fachinhalte in größere Sinnzusammenhänge und  fördert so 
die Entwicklung vernetzten Denkens.   
 
Beispielhaft dafür ist unsere Schülerfirma „Tintenklex“:   
Sie ist mit eigener Kostenstelle und eigenem Curriculum Teil der berufsorientierenden 
Bewährung und schülerverantworteter Dienstleitungen innerhalb der Schule. Sie vermittelt 
mit ihren verschiedenen Geschäftsaufträgen, aber auch mit dem Betrieb des Schülercafes 
Grundzüge betriebswirtschaftlichen und dienstleistenden Handelns. 

Ebenso tragen vielfältige Exkursionen oder die in Jahreskursen organisierte 
Erlebnispädagogik dazu bei,  dass sich aus der Wahrnehmung der eigenen Person in 
kreativen und phantasievollen Kontakt mit anderen und der Umwelt die Vielfalt der 
Begabungen entdecken lässt.  

 

Lernerfolge 

Können, Zutrauen, Ermutigung: Selbstwirksamkeitserleben und Anerkennung beflügeln die 
Motivation etwas leisten zu wollen.   
„Welche Fortschritte habe ich gemacht, von welchem Erfolg kann ich berichten, wem darf ich 
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zeigen, was ich kann?“     
Die Antworten auf diese Fragen sollen im Mittelpunkt stehen, wenn unsere Schülerinnen und 
Schüler von ihren schulischen Erfolgen berichten. Grundlage für die Bewertung soll daher 
immer auch eine individuelle Bezugsnorm sein, die nicht nur ein Lernergebnis im Vergleich 
zu anderen Schülern sondern den individuellen Lernprozess jedes Einzelnen in den Blick 
nimmt.  
Neben den Lernplänen helfen Kompetenzraster unseren Schülerinnen und Schülern einen 
stetigen umfassenden Überblick über die zu erreichenden Ziele innerhalb eines Faches oder 
Themas zu haben und in ihrem eigenen Tempo, auch über die Klassenstufen und 
Bildungsgänge hinweg, daran zu arbeiten.  

Zusätzlich stellen wir uns die Aufgabe, alternative Verfahren, die eine individualisierte 
Leistungsmessung ermöglichen, zu entwickeln und verbindlich in unser pädagogisches 
Konzept festzuschreiben.  

 

Zeit für Gemeinschaft 

Vertrauen und ein respektvolles Miteinander beschreiben die Beziehungen von Schülerinnen 
und Schülern und den Lehrkräften an unserer Schule. Wir wollen den Kindern und 
Jugendlichen unter Beachtung ihrer vielfältigen Sozialisationsaufgaben umfängliche 
Gelegenheiten zur Selbstbestimmung geben und sie auf diesem Weg begleiten. Diese 
individuelle Begleitung und Beratung aller Schülerinnen und Schüler erfordert neben unserer 
fachlichen  Kompetenz unsere ganze Aufmerksamkeit, Geduld und Zeit.   
Diese Zeit nehmen wir uns.   
Zeit für die regelmäßige und verbindlich geregelte Beratung jedes Schülers und jeder 
Schülerin und auch Zeit für die eigene Fortbildung hierzu.    
Die gemeinsame Gestaltung des Schullebens in Form von Festen, Feiern und Ritualen 
einschließlich der Mahlzeiten gibt dabei Gelegenheiten zum Erkennen und Verstehen des 
ganzen Menschen. Die Mitglieder der Schulgemeinschaft sind füreinander da und stärken 
und stützen sich. Beginn und Ende eines Schultages haben dabei eine besondere 
Bedeutung. Ein morgendlicher Ankommenszeitraum erleichtert das Hineinfinden in den 
Lernrhythmus, nimmt Rücksicht auf die individuellen Befindlichkeiten und Bedürfnisse der 
Schülerschaft und schafft Raum für das mehr als Nützliche. Auch das Ende eines 
Schultages wird durch feste Rituale geprägt und fokussiert die Beziehungen innerhalb einer 
Lerngruppe und deren Verantwortung für Räume und Dinge. 

 

 

 

 

 



Zusammenarbeit 
 
Wir verstehen unsere Schule als eine lernende Institution. Wir entwickeln uns beständig 
weiter und tragen Sorge für die Nachhaltigkeit des Erreichten.   
Unsere kurz-, mittel- und langfristigen Ziele schreiben wir in einem Schulprogramm fest und 
streben die Mitgliedschaft und die Zusammenarbeit im Schulverbund „Blick über den Zaun“ 
an. Die Standards der „Blick über den Zaun“- Schulen sind schon vorab für uns Leitsätze, an 
denen wir unser Tun beständig messen.  
Die vielfältigen schulischen Aufgaben bewältigen wir in Teams. Zeitkontingente für 
Teamarbeit und die Begleitung bei Teamprozessen sind hierfür Voraussetzung. 
Partizipation als Zeichen eines demokratischen Verständnisses ist uns wichtig. 
Verantwortungsübernahme für die „kleine Gesellschaft“ der Schulgemeinschaft ist für unsere 
Schülerinnen und Schüler ein Übungsfeld, in dem Selbstwirksamkeit erfolgreich erlebt 
werden kann. Der „Schülermitgestaltung“ (SMG) kommt dabei eine zentrale Rolle zu. 
Einerseits ist sie Erprobungsfeld für die Übernahme von Verantwortung in allen 
Angelegenheiten des Schulalltags, andererseits institutionalisiert sie dienendes Handeln 
nach innen.  
 
 
 
Bildungs- und Erziehungspartnerschaft 
 
Die Elternpartnerschaft, geprägt durch Mitwirkung und Partizipation, ist ein zentrales 
Merkmal der Elternarbeit und ein wichtiger Eckpfeiler im Schulkonzept. Dabei sollen Ideen 
und Angebote der Eltern und der Bildungsort Familie verstärkt miteinbezogen werden.  
Über die Mitarbeit der Elternschaft innerhalb eines neu zu gründenden Gremiums einer 
„Elternmitgestaltung“ freuen wir uns. Das Erleben einer vertrauensvollen und damit 
wirkungsvollen Partnerschaft zwischen Schule und Elternhaus stellt für unsere Schülerinnen 
und Schüler einen sicheren Rahmen dar, innerhalb dessen sie ihre Selbstständigkeit 
erproben können. 
 
 
 
Architektur 
 
Das neue Schulhaus der Leopoldschule ist auf die Bedürfnisse und Erfordernisse des 
Schulkonzeptes ausgerichtet.  
Je 48 Schülerinnen und Schüler lernen und arbeiten in zwei Lernzonen, in denen sich neben 
einem großen offenen Lernraum mit unterschiedlichen Lern- und Präsentationsbereichen ein 
Inputraum, ein Therapieraum, ein Studio (Raum für stilles Arbeiten) und ein Lehrerzimmer 
befinden. Eine Bibliothek mit Lese- und Arbeitsbereich, ein großer Speisesaal, die Räume 
der Schülerfirma, Loungebereiche und das Sekretariat und die Räume der Beratungsstelle 
und der Pädagogischen Audiologie runden das Angebot auf drei Stockwerken ab und bieten 
Schülerinnen und Schülern und den Lehrkräften Orte, in denen sie ihren Bedürfnissen nach 
Konzentration und Entspannung, nach Ruhe und Bewegung nachkommen können. Rückzug 
und Stille sind ebenso möglich wie Kursangebote und geschäftige Gemeinsamkeit. 


