Curriculum Verantwortung
Zur Teilhabe und Partizipation an einer demokratischen
Gesellschaft gehört, dass man lernt, Verantwortung zu
übernehmen und zu merken, dass die eigenen Handlungen
wirksam und zum Erhalt der Gemeinschaft wichtig sind.
Verantwortung zu übernehmen für sich, die eigene Schule, die
Mitmenschen und die Umwelt ist das, was Kinder und Jugendliche
im Laufe ihrer Schullaufbahn an der IGS Kalbach-Riedberg erlernen
sollen. Dabei werden sie von Lehrkräften, Klassenkamerad*innen,
Eltern und anderen Erwachsenen begleitet, die ihnen auf ihrem
Weg Orientierung und Unterstützung bieten.
Als höchstes zu erreichendes Ziel steht, dass Kinder und
Jugendliche ihre Selbstwirksamkeit begreifen.
In den verschiedenen Jahrgängen ist es daher unser Anliegen, die
Kinder und Jugendlichen auf verschiedenen Wegen mit diesem
spannenden Feld in Berührung zu bringen. Dies geschieht durch
Themen wie Kinderrechte, Mitbestimmung in der Schulentwicklung,
Verantwortungsübernahme im Bereich soziales Engagement,
Toleranz und Akzeptanz diverser Religionen, Identitäten und
Familienformen, sowie andere weltanschauliche Fragen, die Kinder
und Jugendliche in ihrem Alltag beschäftigen.
Verantwortung im Kleinen Lernhaus
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In den Jahrgängen 5 und 6 werden Religion und Ethik
fächerübergreifend und in konfessionell gemischten Lerngruppen
im Rahmen des Lernbereichs „Verantwortung“ unterrichtet. Der
Unterricht findet im gesamten Schuljahr im Klassenverband statt.
Der Fokus der Lerngelegenheit liegt darauf, Verantwortung für sich
selbst und die eigene Klasse übernehmen zu lernen. Die
Schüler*innen beschäftigen sich mit den Themenbereichen Ich bin
ich, Kinderrechte, Verantwortung übernehmen in der Klasse, Feste
feiern, Woran glaubst du? und Vorbilder und Idole. Ein fester
Baustein ist das Projekt „3 Tage 3 Orte 3 Religionen“, bei dem die
Schüler*innen unterschiedliche Begegnungen mit den
monotheistischen Religionen haben, dieses wird im Jahrgang neun
noch einmal aufgefrischt. Viele Elemente des sozialen Lernens
finden sich auch im Verantwortungsunterricht der Jahrgänge 5 und
6 wieder.

Verantwortung im Großen Lernhaus
Im siebten Schuljahr übernehmen Schüler*innen im Rahmen von ViA
– Verantwortung in Aktion – ein Jahr lang soziale Verantwortung in
oder außerhalb der Schule. In der Gemeinde, in Kindergärten, im
Altenheim, in einer Gärtnerei, beim Therapiereiten, in der Mensa
oder in der Bibliothek – wo auch immer Schüler*innen den realen
Bedarf entdecken – übernehmen sie einmal in der Woche einen
freiwilligen Dienst. Zu regelmäßigen Besprechungen in der Schule
laden die Lehrkräfte die Schüler*innen ein. Vorbereitet wird das
Projekt im Verantwortungsunterricht bis zu den Herbstferien, in dem
es um das Thema Glück geht.
In den Jahrgängen 8 bis 10 wählen sich die Schüler*innen in einen
Verantwortungskurs ihrer Wahl ein. Es gibt vier Kurse im Rahmen von
„Verantwortung“ zu denen sich die Schülerinnen und Schüler
anmelden. Die Kurse haben entweder einen „Religion“-Schwerpunkt
oder einen „Ethik“-Schwerpunkt. Zweimal im Jahr findet auf
einem Dialogtag ein Austausch zwischen diesen Kursen statt (Januar
und Juni). Zudem findet im achten Schuljahr das Theaterprojekt
„GeschlechterRolleMensch“ im Rahmen der Lerngelegenheit
„Verantwortung“ statt.

