
 

 

Die August Hermann Francke Schule ist eine 

Schule für junge Menschen mit Behinderungen.  

Menschen mit Körper-Behinderungen und geistigen 

Behinderungen können hier zu Schule gehen. Die 

Schule ist im Johannesstift. Sie gehört zur 

Behinderten-Hilfe. 

 

Die Mitarbeitenden, die in der Schule arbeiten, haben 

viele Aufgaben: 

 Sie machen Schule so, dass Schüler und 

Schülerinnen sich darin wohl fühlen. 

 Sie machen Schule so, dass die Schüler und 

Schülerinnen sehr viel lernen können. 

 Sie machen Schule so, dass Schüler und 

Schülerinnen möglichst viel ausprobieren 

können. 

 

Die Mitarbeitenden achten auf alle Kinder: 

 auf Kinder, die viel alleine können 

 auf Kinder, die sehr viel Hilfe brauchen 

 auf Kinder, die Dinge gleich beim ersten Mal 

verstehen 

 auf Kinder, denen man die Dinge ganz oft 

erklären muss 

 auf Kinder, die gut zuhören können 

 auf Kinder, die nur schwer still sein können 

 

Die Menschen, die in der Schule arbeiten, wissen, dass 

alle  Schüler und Schülerinnen verschieden sind.  

 

 

Sie denken bei der Arbeit immer daran: 

 Manche Kinder können gut lesen und schreiben. 

 Manche Kinder können nicht lesen und schreiben 

lernen.  

 Manche Kinder können gut reden und gut 

zuhören. 

 Manche Kinder können nicht zuhören, aber gut 

reden. 

 Manche Kinder können gar nicht reden.  

 Manche Kinder können nichts hören. 

 

Die Mitarbeitenden überlegen, wie verschiedene Kinder 

lernen können. 

Sie sollen auch überlegen, wie die Kinder anderen 

Menschen sagen können, was sie wollen. 

Oder was sie erlebt haben.  

Oder was Ihnen nicht gefällt.  

Sie vergessen kein Kind. 

 

Die Mitarbeitenden sollen auch daran denken, dass alle 

Kinder aus verschiedenen Familien kommen. 

Oder in einem Heim leben. 

Manche Kinder leben nur mit dem Vater. Oder mit der 

Mutter.  

Manche Kinder haben Brüder oder Schwestern.  

Andere Kinder leben alleine mit ihren Eltern. Oder nur 

mit dem Vater. Oder der Mutter. Oder bei den 

Großeltern.  

Manche Eltern haben viel Geld.  

Manche Eltern haben wenig Geld. 

 

Leitbild in leichter Sprache   
August Hermann Francke Schule 



 

Diese Dinge sind wichtig, wenn die Mitarbeitenden den 

Unterricht planen. 

 

Die August Hermann Francke Schule gehört zur 

Johannesstift Diakonie. Die Johannesstift Diakonie 

gehört zur evangelischen Kirche. 

 

Die Mitarbeitenden in der Schule glauben, dass jeder 

Mensch wichtig ist. 

 

Es ist egal, ob ein Mensch aus Deutschland kommt 

oder aus einem anderen Land. 

 

Es ist egal, ob ein Mensch ein Christ ist, ein Muslim 

oder gar nicht zu einer Kirche gehört.  

 

Es ist egal ob ein Mensch viel Geld hat und berühmt ist 

oder nicht. 

 

Die Mitarbeitenden in der Schule begleiten die Schüler 

und Schülerinnen. Sie wollen, dass sie lernen, in ihrem 

Leben so viel wie möglich selbst zu bestimmen.  

 

Manche Kinder können nicht sprechen. Mit ihnen üben 

die Mitarbeitenden, mit Bildern zu sagen, was  sie 

wollen. Oder mit einem Ipad. Oder mit einem Computer. 

Oder mit Gebärden. 

 

Menschen lernen auf viele Arten: 

 beim Theaterspielen 

 oder wenn sie gemeinsam Musik machen 

 bei Festen 

 beim Sport-Unterricht 

 beim Schwimmen 

 bei Ausflügen in den Wald 

 bei Ausflügen in die Stadt 

 bei Klassen-Fahrten 

 

Wir sind in der Schule ehrlich. 

Wir sagen, was wir machen wollen. Wir sagen, warum 

wir es machen wollen. 

Wir sagen, wer etwas entscheiden darf.  

Wenn Schüler und Schülerinnen etwas entscheiden 

dürfen, helfen wir ihnen dabei, ihre Meinung zu sagen. 

Wenn jemand nicht einverstanden ist, versuchen wir, 

eine andere Lösung zu finden. 

 

Den Mitarbeitenden in der Schule ist es wichtig, mit 

allen Menschen gut zusammen zu arbeiten, die für die 

Schüler und Schülerinnen wichtig sind.  

 mit den Eltern 

 oder mit Oma und Opa 

 oder mit Erzieherinnen und Erziehern 

 oder mit Einzel-Fall-Helfern 

 

Wir wollen wissen, wie das Kind zu Hause wohnt.  

Wir wollen wissen, was das Kind gerne macht. 

Wir wollen wissen, was das Kind sich für die Zukunft 

wünscht. 

Oder was die Eltern sich für das Kind wünschen. 

 

Wenn wir den Unterricht für die Schüler und  

Schülerinnen planen, denken wir an die Wünsche und  

Ziele der Kinder und der Eltern. 

Sie sind das Wichtigste, wenn wir planen, was wir in der 

Schule machen wollen. 

 

Nach 12 Jahren ist die Schule zu Ende. Danach beginnt 

etwas anderes.  

Wir wollen, dass alle Schüler und Schülerinnen nach 

der Schule eine Arbeit oder eine Beschäftigung finden. 

 

Dafür machen die Schüler und Schülerinnen in den 

letzten beiden Jahren Praktika. Damit wir gute Plätze 

für ein Praktikum finden, arbeiten wir mit anderen 

zusammen: 

 mit anderen Schulen 

 mit Tagesstätten  

 mit Firmen 



 

 mit Sport-Vereinen 

 mit Zeitungen 

 mit dem Fernsehen und dem Radio 

 mit Hoch-Schulen  

 

Wir nehmen auch an Preis-Ausschreiben und Wett-

Bewerben teil.  

Wir wollen, dass andere Menschen mehr über 

Menschen lernen, die eine Behinderung haben. 

 

Manchmal haben Mitarbeitende in der Ausbildung 

Dinge gelernt, die falsch sind. 

Oder sie haben Dinge noch gar nicht gelernt. 

 

Die Mitarbeitenden der Schule sollen immer weiter 

lernen. Sie sollen lernen, wenn es neue Hilfsmittel gibt. 

Zum Beispiel Ipads. 

 

 

Oder wenn man etwas Neues herausfindet: 

 darüber, wie Kinder besser lernen können 

 darüber, wie Kinder sich besser konzentrieren 

können 

 darüber, wie Kindern das Lernen mehr Spaß 

macht 

 darüber, wie man kranke Kinder unterstützen 

kann 

 

 

 

 

 


