Angebot IFplus / SH Neufeld

Das Schulhaus Neufeld befindet sich in einem dynamischen Prozess, welcher die gesellschaftlichen
Veränderungen berücksichtigt. Die beteiligten Personen zeichnen sich durch eine positive, integrative
Grundhaltung in Bezug auf den Umgang mit Heterogenität aus. Eine differenzierte
Unterrichtsgestaltung im Rahmen des Regelunterrichts mit der Integrativen Förderung wird als Ziel
erachtet.
Anspruchsvolle soziale und pädagogische Gegebenheiten erfordern jedoch eine Anpassung der
Rahmenbedingungen vor Ort. Deshalb wird ab Schuljahr 2020/2021 mit dem IFplus ein zusätzliches
Förderangebot geschaffen.
Das IFplus dient einerseits der Prävention und eröffnet andererseits eine zusätzliche
Interventionsmöglichkeit bei herausfordernden sozialen und emotionalen Situationen. Ein Aufenthalt
im IFplus wird somit als Chance zur persönlichen Weiterentwicklung der Lernenden angesehen und
entlastet gleichzeitig das System.
Ziel dieses Projektes ist es, die bereits bestehenden Formen der integrativen Schule zu ergänzen.
Dabei wird der Schwerpunkt auf die persönlichen und sozialen Themen und Ressourcen gelegt, die
positive Schulkultur wird unterstützt und weiterentwickelt. Durch verschiedene Angebote wird
erwünschtes Verhalten frühzeitig bestärkt und präventive Massnahmen kommen unerwünschtem
Verhalten zuvor.
Die Lernenden haben die Möglichkeit, an ihren personalen, sozialen, fachlichen und überfachlichen
Kompetenzen zu arbeiten und Fortschritte zu erzielen. IFplus stellt ein lösungsorientiertes Angebot
dar.

Beispiele von möglichen Arbeitsformen im IFplus sind:
•
•
•
•

Möglichkeit zur Deeskalation und Klärung bei schwierigen sozialen und emotionalen Situationen
Möglichkeit zum Rückzug, Ruhe zum Arbeiten alleine oder in einer Kleingruppe
Vertiefung von Fähigkeiten und Begabungen: arbeiten, forschen, recherchieren, kreativ tätig
sein, alleine oder in klassendurchmischten Kleingruppen
Einzelcoaching: enge Begleitung eines Kindes über längere Zeit mit dem Ziel der
Weiterentwicklung seiner Persönlichkeit und der Stärkung der Selbstverantwortung

•

Gruppenangebote, erlebnispädagogisches Arbeiten in den Bereichen: Wahrnehmung, Kontakt
und Kommunikation, Konfliktlösen, eigene Werte und Haltungen vertreten….

Das IFplus ist ein schulinternes Angebot. Die Lehrpersonen wenden sich bei Bedarf an die
entsprechende Lehrperson, aber auch die Lernenden können den Wunsch äussern, eine Zeit im
IFplus zu verbringen.
Die Eltern werden bei längerer Aufenthaltsdauer oder bei belastenden Situationen über den Besuch
im IFplus informiert und einbezogen.
Das IFplus ist keine Konkurrenz zur bereits etablierten Schulsozialarbeit. Obwohl ihre Arbeit viele
gemeinsame Schnittstellen aufweist, haben sie auch verschiedene Schwerpunkte. Beide Angebote
unterstützen die Lernenden jedoch in ihrer persönlichen Weiterentwicklung.

