
Unsere Schülerinnen und 

Schüler * 

Wir verbringen den 

Tag gemeinsam an 

der Martins-Schule. 

 

Alle Schüler sollen 

sich bei uns wohl-

fühlen und sich 

etwas zutrauen. 

Jeder Schüler hat 
ganz besondere 
Stärken und 

Schwächen. 

Jeder Schüler erhält persönliche 

Unterstützung. Jeder Schüler wird 

mit passenden 

Lernangeboten 

gefördert. 

Viele unserer Schüler können nicht 
sprechen.  

Wir helfen allen 
Schülern, dass sie 
sich ausdrücken 
können und 

verstanden werden.  

Alle Mitarbeiter unterstützen die 
Schüler.  

  

 Unser Menschenbild 

Jeder von uns ist anders. Jeder kann und soll zeigen, was er kann 

und was er braucht.  

Unsere Arbeit in der Schule 

Unsere Schüler bekommen unterschiedliche Lernangebote.  Die Schüler 

lernen miteinander und voneinander.  

Nicht alle Schüler sind direkt an der Martins-Schule. Manche besuchen Klassen an 

anderen Schulen.  

Im Schul-Alltag gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, sich zu bewegen. 

Selbständigkeit ist ein wichtiges Ziel für alle Schüler. Darum gibt es viele 

praktische Angebote.  

Die Themen im Unterricht haben viel mit dem Leben der 

Schüler zu tun. Die Schüler treffen eigene Entscheidungen und 

erfahren, was dann passiert.  

Die Mitarbeiter schreiben auf, was die Schüler können und was für die 

Schüler wichtig ist. 

Ein- bis zweimal im Jahr bekommen alle Schüler einen Bericht oder ein 

Zeugnis.  

Unsere Teams 

In der Klasse arbeiten viele Leute mit verschiedenen Berufen eng 

zusammen. Jeder bringt sein Wissen ein. 

 Unsere Eltern 

Alle Mitarbeiter  

wollen mit den Eltern 

im guten Kontakt sein. 

Sie wollen sich regelmäßig mit den 

Eltern besprechen. 

Bei Festen, 

Elternabenden oder 

Besprechungen 

werden die Eltern in die Schule 

eingeladen. Manchmal besuchen die 

Mitarbeiter die Familien auch zu 

Hause. 

 

Unsere Partner 

Wir arbeiten  mit 

vielen 

unterschiedlichen 

Menschen zusammen. 

Diese arbeiten in anderen Schulen,  

Vereinen, Werkstätten für Menschen 

mit Behinderung, Kindergärten, 

Krankenhäusern und der Agentur für 

Arbeit. 

 

Die verwendeten Symbole sind "Picture Communication Symbols" (PCS-Symbols) aus dem Programm Boardmaker ® v. 6 

for Windows. ©1981–2010 by Mayer-Johnson LLC. All Rights Reserved Worldwide. Used with permission. 

*Aus Gründen der einfachen Lesbarkeit wird 
auf die gleichzeitige Verwendung männlicher 
und weiblicher Sprachform  verzichtet. 
Sämtliche personenbezogenen 
Bezeichnungen gelten gleichwohl für 
beiderlei Geschlecht. 


