
 

 
 
 
 
 
 
 

Die INSEL ist ein Gemeinschaftsprojekt von allen 

Lehrkräften und Schulsozialarbeit der 

Gemeinschaftsschule Lütjenburg am Hoffmann von 

Fallersleben Schulzentrum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pädagogische Grundprinzipien der Insel 
 

Die INSEL ist ein geschützter Raum, in der Schülerinnen und Schüler in besonderen 

Belastungssituationen im Schulalltag seelische und pädagogische Unterstützung 

erhalten.  

Ziel ist es, Schülerinnen und Schüler in Krisensituationen Handlungsmöglichkeiten 

zur Konfliktbewältigung zu eröffnen und sich im Schulleben integrieren zu können. 

Unsere sozial- und sonderpädagogische Arbeit wird von folgenden grundlegenden 

Prinzipien geleitet: 

 Individuelle Bedürfnisse werden geachtet. 

 Unterschiedliche Interessen werden akzeptiert. 

 Die Schülerinnen und Schüler haben ein Mitspracherecht. 

 Die Kommunikation ist wertschätzend und gewaltfrei.   

 Alle Informationen werden vertraulich behandelt. 

Innerhalb der INSEL gelten folgende zentrale Regeln, die das Miteinander fördern 

und schützen sollen: 

 Es ist erlaubt, was niemand anderen stört. 

 Es ist erlaubt, über alles zu reden. 

 Es gibt keine psychische oder körperliche Gewalt, d.h. es wird nicht 

beschimpft und beleidigt. 

 Es wird keine psychische oder körperliche Gewalt angedroht oder ausgeübt. 

 Wir gehen wertschätzend und vertrauensvoll miteinander um. 

 Wenn jemand uns braucht, sind wir für denjenigen oder diejenige da! 

 Alle Regeln gelten für alle, auch für Erwachsene in der Insel. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Angebote der Insel 
 

Die INSEL ist von Montag bis Freitag von 7:55 bis 13:10 Uhr für Schülerinnen und 

Schüler geöffnet. Zusätzlich werden je nach Bedarf Termine mit Eltern, 

Personensorgeberechtigten, Lehrkräften und ggf. anderen Institutionen individuell 

vereinbart. 

 

Akute INSEL-Stunden 

 für Schülerinnen und Schüler, die selbstbestimmt während des Unterrichts 

eine kurzfristige Auszeit brauchen (Zuspruch, Ruhe, Dampf ablassen müssen) 

 für Schülerinnen und Schüler in Konfliktsituationen (Streit, Mobbing etc. auch 

aus Pausensituationen heraus) 

 für Schülerinnen und Schüler, die sich nicht konzentrieren können 

 für Schülerinnen und Schüler, die sich unwohl fühlen (Überlastungen, 

Unpässlichkeiten) 

 Schülerinnen und Schüler in besonderen Krisensituationen (Trauer, Ängste, 

Schulverweigerung) 

Über die Notwendigkeit entscheiden die Lehrkräfte oder die Schülerinnen und 

Schüler nach Rücksprache mit der Lehrkraft selbst. 

 

INSEL-Tag 

 für Schülerinnen und Schüler, die 3x zur INSEL geschickt worden sind 

 die Schülerinnen und Schüler bekommen Aufgaben von den jeweiligen 

Fachlehrkräften 

 die Eltern werden zu einem Gespräch eingeladen, bei dem das Verhalten der 

Schülerinnen und Schüler besprochen und reflektiert wird, mögliche präventiv 

Maßnahmen eingeleitet und ggf. Vereinbarungen und Konsequenzen 

getroffen werden  

 

 

 

 

 

 



Das leistet die Insel 

 

Die INSEL... 

 gewährt Auszeiten und bietet einen Rückzugsort in problematischen 

Situationen, 

 gibt Schülerinnen und Schülern Zuwendung, Aufmerksamkeit und 

Unterstützung, 

 ist ein Ort zur Erlangung sozialer Kompetenzen, 

 schafft eine ruhige Atmosphäre für Gespräche, 

 hilft beim Abbau von Aggressionen, 

 stellt in Konfliktsituationen Hilfsangebote bereit, 

 unterstützt Konfliktklärungen für einzelne Schülerinnen,Schüler und Klassen, 

 findet individuelle Lösungswege für unterschiedliche Problemsituationen 

unmittelbar vor Ort und in Vernetzung mit außerschulischen Institutionen ist 

ein Ort der Stille für alle Schülerinnen und Schüler 

 fördert ein positives Miteinander. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kooperation mit der Insel 
 

Um Schülerinnen und Schüler, die mit ihren Belastungen und Problemen die INSEL 

aufsuchen, möglichst nachhaltig, individuell und umfassend unterstützen zu können, 

arbeitet die INSEL-Lehrkraft und die sozialpädagogische Fachkraft der INSEL in 

erster Linie mit der Schulsozialarbeiterin zusammen. 

Im jedem Einzelfall suchen wir (INSEL-Lehrkraft, sozialpädagogische Fachkraft, 

Schulsozialarbeit) nach Lösungswegen und stellen, in Absprache mit den Eltern und 

Lehrkräften, die nötigen Kontakte her. Eine weiterführende Maßnahme könnte ein 

Kontakt zu außerschulischen Institutionen und Partnern sein. 

Eine langjährige Kooperation gibt es zur Beratungsstelle für Erziehungs- und 

Lebensfragen, zum ASD, zum schulpsychologischen Dienst, zur Polizei, zu 

ortsansässigen Vereinen und Verbänden, zum schulärztlichen Dienst und zu Kinder- 

und Jugendpsychotherapeuten und Therapeutinnen. 

Die Kontakte werden im Rahmen der guten lokalen Vernetzung und Kooperation im 

Sinne der Verschwiegenheit immer in Absprache mit den Kindern und Jugendlichen 

und deren Erziehungsberechtigten aufgenommen. Nichts geschieht ohne 

Einverständnis, es sei denn, es besteht eine Gefährdungssituation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ausstattung der Insel 
- personelle Ausstattung und Aufgabenbereiche - 

 

Die INSEL besteht seit Beginn des Schuljahres 2015/2016. 

Von der 1. - 6. Stunde ist die INSEL durch eine sozialpädagogische Fachkraft 

besetzt. Zusätzlich ist die INSEL stundenweise von einer Lehrkraft doppelt besetzt. 

Der INSEL-Betrieb ist autonom, mit einer eigenständigen Beaufsichtigung und 

verläuft ausschließlich parallel zur Schulsozialarbeit, die im "Hintergrunddienst" in der 

Bereitschaft für Krisen und  AdHoc-Gespräche zur Verfügung steht. Hierfür ist die 

Zusammenarbeit der INSEL-Lehrkräfte mit der pädagogischen Fachkraft und der 

Schulsozialarbeit von Nöten.  

Die sozialpädagogische Fachkraft betreut vorrangig die emotional-sozial 

benachteiligten Kinder und Jugendlichen, die zeitweilig nicht beschulbar sind. 

- räumliche Ausstattung - 

Das Raumkonzept der INSEL unterscheidet sich deutlich von dem eines 

Klassenraumes. Genutzt werden die Räume 101, 102, 103, 106 wobei jeder Raum 

einen inhaltlichen Schwerpunkt hat.  

Raum Bezeichnung Schwerpunkte 

101 INSEL  ruhige Beschäftigung 

Aufgaben erledigen, spielen, etc. 

 

102 Aktiv-Raum laut sein dürfen       

Dampf ablassen, Kickern oder Boxen, etc. 

 

103 Hausaufgabenraum 

Bücherei 

Hausaufgaben  

Computernutzung für Lernprogramme     

 

106 Schulsozialarbeit 

 

Gespräche 

Schülern, Eltern, Lehrkräften, Büro      

 

107 Streitschlichter 

Ruhe-Raum 

Streit schlichten 

Entspannung  

chillen, Musik hören 

 



Fahrplan für die Insel 
 

Stufe 1: Abfahrt 

Schülerinnen und Schüler, die wiederholt in einer Unterrichtsstunde gestört haben, 

werden von der Fachlehrkraft auf die INSEL geschickt. 

Schülerinnen und Schüler, die momentan nicht in der Lage sind, am Unterricht 

teilzunehmen, gehen zur INSEL. 

Schülerinnen und Schüler, die freiwillig in der INSEL arbeiten wollen, können mit 

Zustimmung der Lehrkraft die INSEL besuchen. 

Schülerinnen und Schüler, die im sozialen und oder emotionalen Bereich individuell 

auffällig sind, sind reif für die INSEL.  

 

Stufe 2: Ankunft 

Die Schülerinnen und Schüler  werden von der INSEL-Fachkraft empfangen und 

berichten ggf. dieser von der Situation, die zu ihrem Verlassen des Unterrichts 

geführt hat. 

Wenn die Schülerinnen und Schüler nicht mit einem konkreten Arbeitsplan aus dem 

Unterricht kommen, wird gemeinsam überlegt, welche Beschäftigung in der INSEL 

am sinnvollsten ist. 

 

Stufe 3: Aufenthalt 

Sollten die Schülerinnen und Schüler nicht in der Lage sein, mit der INSEL-Fachkraft 

zu reden, ist es möglich, dass sie zunächst einmal zur Ruhe kommen, etwas lesen, 

malen, spielen oder, um vorhandene Aggressionen abzubauen, den Boxsack 

benutzen. Auch der Ruheraum kann als Entspannungsmöglichkeit genutzt werden. 

Wenn Gesprächsbedarf besteht und Kapazitäten frei sind, soll mit den Schülerinnen 

und Schüler zwanglos und vertraulich über ihr Verhalten, aufgetretene Konflikte, 

mögliche Ursachen und Problemlösungen gesprochen werden. 

Schülerinnen und Schüler, die in die INSEL kommen, um Aufgaben in Ruhe zu 

bearbeiten, haben hier die Gelegenheit dazu. 

Schülerinnen und Schüler müssen bis zum Ende der Unterrichtsstunde auf der 

INSEL verweilen, damit der Unterricht durch die frühzeitige Rückkehr nicht gestört 

wird. 



Stufe 4: Rückkehr 

Am Ende der Stunde werden die Schülerinnen und Schüler von der INSEL 

entlassen. Die Schülerinnen und Schüler nehmen die erledigten Aufgaben für die 

Fachlehrkraft mit zurück. Gegebenenfalls können die Schülerinnen und Schüler die 

Aufgaben mit der Lehrkraft durchsehen und kommentieren bzw. korrigieren lassen. 

Versäumte Aufgaben des planmäßigen Unterrichts müssen notfalls auch zuhause 

nachgeholt werden. 

 

Stufe 5: Evaluation und weiterreichende Maßnahmen 

Zur Auswertung und Beratung des laufenden INSEL-Betriebes ist eine wöchentliche 

Besprechung über die Schülerinnen und Schüler und die Erfahrungen der INSEL-

Lehrkräfte sinnvoll. Gemeinsam mit der sozialpädagogischen Fachkraft und der 

Schulsozialarbeiterin werden ggf. weitere Hilfsmöglichkeiten und Schritte zur 

Lösungsbewältigung für die einzelnen Schülerinnen und Schüler in einer INSEL-

Runde besprochen.  

  



 

Wenn du uns brauchst, sind wir für dich da! 

   

    Reif für die  

  

der Gemeinschaftsschule? 

 

Wo? Raum 101  

Ansprechpersonen: Herr Glismann, Frau Schlichting und die INSEL-Lehrkräfte 

Was ist die INSEL? 

 ein Rückzugsort in problematischen Situationen, der eine Auszeit gewährt 

 ist ein Ort zur Erlangung sozialer Kompetenzen 

 schafft eine ruhige Atmosphäre für Gespräche 

 hilft beim Abbau von Aggressionen 

 stellt in Konfliktsituationen Hilfsangebote bereit 

 findet individuelle Lösungswege für unterschiedliche Problemsituationen  

 ist ein Ort der Stille für alle Schülerinnen und Schüler  

 fördert ein positives Miteinander 

 

Wie ist die INSEL organisiert? 

INSEL-Stunden für Schülerinnen und Schüler mit akuten und kurzfristig zu 

bewältigenden Problemen.  

Anlaufstelle in psychischen Notsituationen 

Zusammenarbeit mit Eltern,Lehrkräften und Schulsozialarbeit 

 

Prinzipien auf der INSEL: 

 individuelle Bedürfnisse werden geachtet 

 unterschiedliche Interessen werden akzeptiert 

 die Kommunikation ist wertschätzend und gewaltfrei 

 alle Informationen werden vertraulich behandelt 

 


