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Präambel 

Unser Schulprogramm soll ein Leitfaden für unsere schulische Arbeit sein und sich 
an den pädagogischen Bedürfnissen von Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen 
und Lehrern orientieren. Unsere Schule versteht sich als Haus des Lernens und 
Lehrens, des Lebens, in dem jedes Kind seinen Lernweg finden und gehen kann, in 
dem sich alle wohl fühlen sollen. Bestimmt wird das Lernen durch die Umsetzung der 
Richtlinien und Lehrpläne unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren:  

- konkrete Lernbedingungen unserer Schüler 

- individuelle Erfahrungen  

- Fortsetzung bewährter Traditionen 

- Einbeziehung des schulischen Umfeldes 

 

Lehrer, Schüler, Erzieherinnen und Eltern gestalten die Schule als Haus des Lebens, 
Lehrens und Lernens partnerschaftlich und in gemeinsamer Verantwortung. 
Individuelle Förderung und soziales Lernen sind für uns gleichermaßen von 
Bedeutung. Neben der Gestaltung von gutem Unterricht und der Vermittlung von 
Kenntnissen und Fertigkeiten ist die soziale Kompetenz ein besonderer Schwerpunkt 
des Schullebens. Für unsere Schule als katholische Grundschule besteht eine 
Einheit zwischen Erziehung und Unterricht auf der Grundlage des katholischen 
Glaubens.  

 

Wir verstehen es als unsere Aufgabe, gemeinsam mit den Eltern, Vertretern der 
Kirchengemeinden und allen anderen am schulischen Leben Beteiligten  

o Kinder ein Stück auf ihrem Lebensweg zu begleiten; 

o Freude am Lernen zu entwickeln und Kinder damit heranwachsen zu lassen,  

o durch lebendigen Unterricht zu bilden,  

o auf dem Hintergrund katholischen Glaubens zu erziehen,  

o Kinder zu verantwortungsbewussten Persönlichkeiten zu formen.  

 

Ausdruck dieser Zielsetzung ist unser gemeinsam entwickeltes fortgeschriebenes 
Schulprogramm. 

Wir haben es für alle Interessierten als Leseheft und für die Schule als Handbuch 
konzipiert. Es ist zu begreifen als Grundlage für weitere Dialoge mit dem Auftrag zur 
Weiterentwicklung,  dem Weiterschreiben und der Veränderung. 

 

Für das Kollegium 

Dr. Jan von der Gathen  
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I) Unser Leitbild 
 

Wir sind alle Mitglieder der FRANZ-Vaahsen-Schule.  

Franz Vaahsen hat in den 20 Jahren, in denen er Pastor und Lehrer in Wittlaer war, 
viele Spuren hinterlassen und viel Gutes getan. Deshalb ist der Namensgeber 
unserer Schule für uns ein Vorbild.  

Franz Vaahsen ging es in allen Bereichen um Einfachheit und Klarheit. Er wollte das 
Schöne im Einfachen sehen.  

Die Anfangsbuchstaben des Vornamens FRANZ beinhalten vorbildliches Verhalten, 
damit wir uns alle an der Schule wohlfühlen können. 

F steht für FAIR 

R steht für RUHIG 

A steht für ACHTSAM  

Z steht für ZUVERLÄSSIG . 

 

Wir wollen versuchen, so zu sein wie FRANZ. 
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II) So leben wir miteinander 
 

Schulleben an der Franz-Vaahsen-Grundschule  

Schule ist mehr als Unterricht. Schüler und Schülerinnen verbringen einen großen 
Teil ihrer Kindheit in der Schule. Ihr Leben an der Franz-Vaahsen-Grundschule ist 
geprägt vom Miteinander und der Lebensgemeinschaft, die sie hier erleben. Wir 
bemühen uns darum, ihnen im Umfeld der Schule eine hohe Lebensqualität und ein 
vielfältiges, kindgemäßes Angebot zu ermöglichen.  

 

Aktivitäten:  

1. Betreuungsmaßnahmen: In der Zeit von 8.00 bis 14.00 Uhr können die Kinder 
beim freien Spiel und bei verschiedenen kreativen Angeboten in der OASE 
betreut werden.  
 

2. Musik: In der Kooperation mit der Musikschule beim Schulchor und beim 
Spielen auf Orffinstrumenten, in der Singpause, beim gemeinsamen Flöten 
und beim Tanz können die Schüler und Schülerinnen ihre vielfältigen 
musikalischen Begabungen entwickeln. 
 

3. Sport und bewegungsfreudige Schule: Das großzügig angelegte Schulgelände 
bietet eine anregende Umgebung zum Klettern und freien Bewegen der 
Kinder in den Pausen und vor und nach der Schule. Darüber hinaus haben die 
Schüler und Schülerinnen in der Pause die Möglichkeit, den Sportplatz des TV 
Kalkum Wittlaer zum Fußball spielen und für andere sportliche Aktivitäten zu 
benutzen. 
 

4. Pausenhofdienst: Kleinspielgeräte zum individuellen Bewegungsspiel 
(Seilchen, Pedalos, Stelzen, Tischtennisschläger etc.) können in der Pause 
beim Pausenhofdienst ausgeliehen werden, der von den Schülern der 
4.Klassen organisiert wird. 
 

5. Pflanzen: Jede Klasse trägt für die Pflege und Bepflanzung ihrer Beete 
Verantwortung. Neben der ausdrücklichen Pflege des eigenen Blumenbeetes 
wächst dadurch auch der achtsame Umgang mit der Natur auf dem 
Schulgelände und darüber hinaus. Von den Beerensträuchern und 
gepflanzten Apfelbäumen können die Kinder der OGS das Obst zum Verzehr 
ernten. 
 

6. Wetterstation: Auf dem Schulgelände befindet sich eine Wetterstation, die den 
Kindern erlaubt, über einen längeren Zeitraum Messungen durchzuführen, 
gezielte Wetterbeobachtungen vorzunehmen und zu dokumentieren. 

 

7. Lehmbackofen und Trockenmauer: Unter Mithilfe von Eltern und Sponsoren  
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 wurde diese als Aktion von zwei vierten Klassen erbaut. Beides wird zukünftig 
 von allen Kindern der Schule für Beobachtungszwecke und zum Backen von 

 Brot im Rahmen des Sachunterrichts genutzt 

 
7. Förderer der Schule: Diese und viele andere Aktivitäten des schulischen 

Zusammenlebens wären nicht möglich ohne die gezielte Förderung und 
finanzielle Unterstützung durch den Förderverein der Schule. 
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Gender Mainstreaming  

Mainstreaming benennt ein Organisationsprinzip, das sich systematisch mit der 
Gleichstellung von Mädchen und Jungen, Frauen und Männern befasst.  
Gender ist der analytische Ausgangspunkt dieser gleichstellungsorientierten Arbeit, 
deren Ziel die Gleichstellung ist. 
Während der Grundschulzeit stellt die Geschlechtsidentität einen wichtigen Faktor 
der Selbstwahrnehmung der Kinder dar, ihre Rollenvorstellungen sind noch 
besonders eng. Genau an diesem Punkt setzt das vorliegende 
geschlechterbewusste Schulprogramm an: Die Idee dabei ist, die Dekonstruktion der 
geschlechterspezifischen Ungerechtigkeiten zu erzielen und so eine 
„Entdramatisierung“ von Geschlecht zu erreichen, damit die individuelle Person in 
den Mittelpunkt rückt. Niemand ist nur männlich oder nur weiblich, aber wir leben in 
einer Welt, die maßgeblich durch die Zuweisung von Geschlechterrollen geprägt ist. 
Mädchen/Frauen und Jungen/Männer werden ständig daran gemessen, wie weiblich 
oder wie männlich sie sich verhalten. Zudem werden sie auch immer wieder mit 
impliziten geschlechtsspezifischen Erwartungen konfrontiert. Daher ist es wichtig, 
Geschlechterdifferenzen wahrzunehmen, sie aber nicht als tradierte 
Rollenzuweisungen zu verfestigen. Mit Gender sind also immer auch Vorstellungen 
von Geschlecht gemeint, die sich ändern lassen. Die Grundschule ist aus diesem 
Grund für die Identitätsentwicklung der Jungen und Mädchen besondere relevant, da 
die Kinder beim Schulstart meistens bereits die erste „fundamentale 
Selbstkategorisierung als Mädchen oder Junge“1 hinter sich haben. Diesen tradierten 
Rollenzuweisungen versuchen wir an der Franz-Vaahsen-Schule entgegenzuwirken. 
Gemäß dem Genderbegriff wollen wir nicht stereotyp "die Mädchen" oder auch "die 
Jungen" in den Blick nehmen, sondern die Kinder in ihrer Unterschiedlichkeit und 
Vielfalt berücksichtigen.  
Für die einzelne Lehrperson, aber auch für das ganze schulische Umfeld heißt das, 
dass ein Bewusstsein für Geschlechterfragen geschaffen werden muss, um nicht 
ungewollt Rollenklischees zu verstärken. Damit ist die Reflexion der 
geschlechterrelevanten Aspekte als Teil von Lehrprofessionalität zu verstehen, die 
dann im Schulalltag durch entsprechend geschlechtergerechtes Handeln ihre 
Anwendung finden kann.  
 
Ziel der Franz-Vaahsen-Schule ist es, Mädchen und Jungen gleichermaßen zu 
fördern. Mädchen und Jungen kommen bereits mit Unterschieden von  „männlichen“ 
und „weiblichen” Verhaltensweisen in die Schule und machen dort von Anfang an 
gleiche, aber auch ganz unterschiedliche Erfahrungen. Die Schule setzt an diesen 
Erfahrungen an und bereitet sie sowohl auf gleiche als auch auf unterschiedliche 
Zukunftsperspektiven vor.  
Die geschlechterbewusste Bildung der Franz-Vaahsen-Schule richtet sich sowohl 
gegen Diskriminierung als auch gegen enge Rollenzuschreibung, Unterdrückung und 
Ausgrenzung. Eine Erziehung, die sich der Förderung von Mädchen und Jungen 
gleichermaßen verpflichtet fühlt, bedeutet nicht „Gleichmacherei“. Sie nimmt in 

                                                           
1 Roth 2002, S. 340 
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Zielsetzung und Form ihren Ausgang bei den individuellen Fähigkeiten und vermittelt, 
unabhängig von der Geschlechtszugehörigkeit, gegenseitige Wertschätzung und 
partnerschaftliche Formen des Umgangs miteinander. An der Franz-Vaahsen-Schule 
sollen dafür Handlungsräume geschaffen werden, die Mädchen und Jungen sowohl 
Identitätsfindung als auch individuelle Entwicklungschancen einräumen.  
Ziel ist die Entwicklung ganzer Persönlichkeiten jenseits einengender 
Geschlechterstereotypen. Fortbildungen, sowohl schulintern als auch –extern, 
werden veranstaltet, um Lehrerinnen und Lehrer für einen (Fach-) Unterricht zu 
qualifizieren, der den Bedürfnissen und Zugangsweisen der Schülerinnen und 
Schüler gerecht wird.  
 

Die Schwerpunkte der Mädchen– und Jungenarbeit an unserer Schule lassen sich 
wie folgt formulieren: 

Fachunterricht 

• Im Deutschunterricht wird bei der Auswahl der Unterrichtslektüren auf die 
Protagonistinnen und Protagonisten und auf einen geschlechterbewussten 
Sprachgebrauch geachtet.  

• Gesellschaftslehre behandelt nicht nur Männergeschichte, sondern 
Alltagsgeschichte, das Leben von Frauen und Männern, die Erziehung von 
Mädchen und Jungen.  

• Der Sexualkundeunterricht in der Biologie geschieht ohne Festlegung auf eine 
heterosexuelle Orientierung.  

• Aufgabenstellungen in Mathematik und den Naturwissenschaften orientieren 
sich an den Vorerfahrungen und Interessen der Mädchen und Jungen.  

• Im Sportunterricht wird Wert auf Kooperation und eine Erweiterung der 
Bewegungserfahrungen auf Bereiche wie Tanz, Eiskunstlaufen etc. gelegt.  
 

Es wird dabei im Unterricht mit Methoden gearbeitet, die den Lernbedürfnissen 
beider Geschlechter entgegenkommen. 

 

Interaktion 

Die Schule achtet darauf, 

• dass ein Lernklima erzeugt wird, das Kooperation und nicht Konkurrenz 
fördert,  

• dass im Sprachgebrauch beide Geschlechter sichtbar werden,  
• dass bei der Festlegung der Sitzordnung in den Klassen auf arbeitsfähige 

Teams geachtet wird und die Mädchen nicht als Ruhepuffer benutzt werden,  
• dass Mädchen und Jungen, Frauen und Männer in den Gremien der Schule 

gleichermaßen vertreten sind  
• und dass Sexismus und Gewalt an unserer Schule keinen Platz finden.  

 

Arbeitsgemeinschaften 
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An der Franz-Vaahsen-Schule werden geschlechterspezifische 
Arbeitsgemeinschaften angeboten, die die Interessen von Mädchen und Jungen 
berücksichtigen  

Die Schule bietet geschlechterspezifische AG für Mädchen und Jungen an, 

• Naturwissenschaften-AG 
• Tischtennis-AG 
• Tanz-AG 
• u.v.m. 

Außerdem legt die Franz-Vaashen-Schule Wert auf: 

• Gendersensible Projektgruppen 
• Geschlechterspezifische Leseförderung 
• Anregendes Betreuungsangebot - abgestimmt auf die Bedürfnisse beider 

Geschlechter 
 

Vorbildfunktion 

Die Lehrerinnen und Lehrer der Franz-Vaahsen-Schule sind sich bewusst, dass sie 
als erwachsene Frauen und Männer ein ständiges Vorbild für ihre Schülerinnen und 
Schüler sind. Deshalb achten sie darauf, dass sie durch ihr persönliches Verhalten 
diese pädagogischen Ziele widerspiegeln.  

An Beispielen aus dem Schulalltag und der unterrichtlichen Praxis möchten wir 
zeigen, wie qualitativ anspruchsvoller Unterricht aussehen kann, der die Kategorie 
Geschlecht konzeptionell, curricular und, sofern möglich, unterstützt durch 
entsprechende Rahmenbedingungen zur Förderung aller Mädchen und Jungen 
aufnimmt. Die geschlechtergerechte Bildung kann nur dann ein solider Erfolg 
werden, wenn auch die nötigen Strukturen in der Schule und im weiteren Umfeld 
vorhanden sind oder entwickelt werden, was vor allem die Einbindung von Eltern und 
den Schulverantwortlichen voraussetzt. 

 

Optimierungen infolge der Evaluation 

Es können Mädchen- und Jungenkonferenzen stattfinden.  

D.h. in bestimmten Zeitabständen werden Jungen und Mädchen der Klasse getrennt. 
Sie erhalten die Möglichkeit Themen zu besprechen, die ihnen besonders wichtig 
sind. Sie erstrecken sich dabei von Gesprächen über die Mitschülerinnen und 
Mitschüler, Cliquenbildung, Ausgrenzung, über Gefühle zum jeweils anderen oder 
eigenen Geschlecht.  



 

Seite 10 ׀  

__________________________________________________________________________________ 

Gesprächsführung - Gesprächsformen 

Das Thema hat innerhalb des Sozialgefüges der Schule viele verschiedene Ebenen 
Wir haben uns zunächst auf die folgenden beiden Aspekte beschränkt: 

- Gespräche zwischen Kindern 

- Gespräche zwischen Kollegen 

 

Wir stellen beide Aspekte nebeneinander dar, um die Parallelitäten (gelegentlich 
auch die Unterschiede) dadurch deutlich zu machen.  

 

 Kommunikationsebene  
Lehrer – Lehrer 

Kommunikationsebene  
Schüler – Schüler 
 

Voraussetzungen für 
gelingende 
Kommunikation 

- Offenheit 
- Fairness 
- Positive Grundhaltung 
- Möglichkeiten zum  
  Austausch schaffen und    
  wahrnehmen, auch  
  informelle (z.B. Pause) 

dto.  
 
 
Außerdem:  
- Verständnis für andere  
  haben  
- Sich in andere hinein  
  versetzen können 
- Möglichkeiten in der  
  Klasse schaffen, in  
  denen alle Schüler 
  miteinander in Kontakt /  
  ins Gespräch kommen  
  können (z.B. im  
  „gleitenden Schulbeginn“ 
  oder in offenen Unter- 
  richtsphasen)  
 

   
Umgangsformen:   - Grüßen 

- Sich bedanken 
- In angemessener Form 
  um etwas bitten bzw.   
  etwas fordern können 
- Den Gesprächspartner  
  anschauen 
- Rücksicht nehmen 
- Helfen und Hilfe  
  annehmen können 
- Andere nicht auslachen 
- Nicht drängeln 
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Gesprächsformen:  • Informelle Gespräche • Informelle Gespräche 

zwischen Schülern 
   
 • Formelle Gespräche: 

 
- Besprechung der Lehrer 
  einer Klasse 
- Gesamtkonferenzen  
- Evtl. Fachkonferenzen 
- Einzelgespräche, falls  
  persönliche Differenzen  
  zu klären sind.  

• Sog. 
Unterrichtsgespräche: 

- Morgenkreis /  
  Erzählrunde 
- Gespräche zu  
  bestimmten Themen 
- Partner-, Gruppen-,  
  Klassen-Gespräche 
- „Blitzlicht“ als  
  Gesprächseinstieg 
- Gespräche zur  
  Konfliktregelung (s.u.) 
 

   
Gesprächsführung, 
Gesprächsregeln: 

Bei Gesamtkonferenzen 
liegt die Gesprächsleitung 
bei der Schulleitung oder 
einem Beauftragen, 
ansonsten freie 
Gesprächsführung unter 
Beachtung folgender 
Regeln:  
- bei der Sache bleiben 
- Nicht unsachlich  
  argumentieren 
- den anderen ausreden  
  lassen  
- sich um Verständnis  
  bemühen 
- konstruktive Lösungen     
  suchen 
- Ggfls. sich auf ein  
  Thema vorbereiten 
- Ggfls. ein Thema  
  vorstrukturieren  
  (Gesprächsleitung)  

Gesprächsleitung bei 
Klassengesprächen liegt 
zunächst beim Lehrer, es 
sollten aber auch Schüler 
zur Gesprächsleitung 
hingeführt werden. 
- Meldekette oder Reihum- 
  Beiträge 
- Es gelten die gleichen 
  Regeln wie bei den  
  Lehrergesprächen  
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Gewaltprävention 

Schülerparlament  

In einer demokratischen Gesellschaft ist das oberste Ziel, den demokratischen 
Gedanken im Sinne von Mitspracherecht für alle Beteiligten weiter zu geben. 

Gerade in der Schule, einer Institution, die hauptsächlich mit Kindern (und 
Jugendlichen) zu tun hat, sollten Schülerinnen und Schüler von Anfang an erfahren, 
dass ihre Bedürfnisse und Wünsche angenommen werden.  

Dadurch, dass sich SchülerInnen und LehrerInnen auf Augenhöhe begegnen, wird 
eine Gewaltbarriere abgebaut. Nicht all die LehrerInnen bestimmen und nutzen so 
ein bestehendes Machtverhältnis aus, sondern es werden partnerschaftlich Ziele 
angestrebt. Das Schülerparlament ermöglicht SchülerInnen (vor allem im Rahmen 
der Gewaltprävention) ein demokratisches Mitspracherecht in (fast) allen schulischen 
Angelegenheiten.  

Das Schülerparlament in der Franz-Vaahsen-Schule setzt sich aus jeweils zwei 
SchülerInnen einer Klasse zusammen. In regelmäßigen Treffen werden Probleme 
angesprochen und Lösungen gesucht. Es ist eine freiwillige Veranstaltung mit 
festgelegten Aufgaben (PräsidentIn, VizepräsidentIn, ProtokollantIn, RuhewächterIn), 
die von den SchülerInnen übernommen werden. Der Präsident/die Präsidentin leitet 
die Sitzung. Die Parlamentarier sind verantwortlich dafür, dass ihre Beschlüsse 
veröffentlicht und in die Tat umgesetzt werden.  

Streitschlichter 

Das Modell der Streitschlichtung durch SchülerInnen bietet einen Weg an, mit dem 
Kontrahenten zum Frieden kommen, sich am Schluss in die Augen sehen zu können 
und zufrieden zu sein. Kinder erfahren auf dem Weg der Meditation, dass Konflikte 
zur Zufriedenheit beider Seiten gewaltfrei gelöst werden können. Sie brauchen den 
Konflikt nicht abzugeben, sondern regeln in eigener Verantwortung. Dadurch wird 
das Selbstbewusstsein gestärkt, und Haltungen und Einstellungen im Umgang mit 
Konflikten erhalten eine andere Richtung.  

An der Streitschlichter-AG in der Franz-Vaahsen-Schule können alle interessierten 
SchülerInnen der 3. und 4. Klassen teilnehmen, die sozial besonders engagiert sind 
und deshalb in diesem Bereich weiter gefördert werden sollten. Um eine intensive 
Ausbildung für jedes Kind gewährleisten zu können, besteht die Streitschlichter-
Gruppe aus maximal 14 Teilnehmern. Während der Dauer eines Schulhalbjahres 
werden die Kinder mit Hilfe eines sechsstufigen Mediationsmodells zu 
Streitschlichtern ausgebildet. Danach sind diese in der Lage, in Streitfällen 
unparteiisch und gewaltfrei zwischen den beteiligten Parteien zu vermitteln.  

Während der Ausbildung wird ein besonderer Wert auf eine lebensnahe Vermittlung 
der Mediationsstufen durch Rollenspiele und weitere praktische Übungen gelegt. 
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Nach Ablauf von zwei Dritteln der Ausbildung haben die Auszubildenden zunächst 
die Möglichkeit, an der Seite eines erfahrenen Streitschlichters erste praktische 
Erfahrungen in der Mediation während der Hofpausen zu sammeln. Nachdem die 
Kinder die Ausbildung beendet haben, erhalten Sie den Streitschlichter-Führerschein.  

Die ausgebildeten Streitschlichter unterstützen die Aufsichten sowohl auf dem 
Pausenhof als auch auf dem Sportplatz. Pro Pause stehen drei bis vier 
Streitschlichter zur Verfügung. Erkennbar sind die Mediatoren an ihren gelben 
Westen, auf denen das Wort „Streitschlichter“ sowohl auf dem Rücken als auch auf 
die Brust aufgeschrieben wurde und an ihrem Ausweis. Die Streitschlichter achten 
während der Pausen auf die Einhaltung der Pausenregeln und klären Streitigkeiten 
nach dem erlernten Mediationsmodell, welches ein schriftlich auszufüllender 
Friedensvertrag abschließt. Den Streitschlichtern stehen ein eigener 
Garderobenschrank im Neubau sowie ein Klassenraum zur Durchführung der 
Schlichtung zur ständigen Verfügung.  

Ungefähr viermal im Jahr findet eine Streitschlichter-Vollversammlung statt, an der 
sowohl die aktiven als auch die noch auszubildenden Streitschlichter teilnehmen. 
Hierdurch wird  der Austausch zwischen den erfahrenen und den neuen Kräften 
möglich, und es werden organisatorische Details geklärt sowie das Programm der 
Streitschlichter an der Franz-Vaahsen-Schule evaluiert und weiter entwickelt.  
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Konfliktregelung 

Für wichtige Bereiche des schulischen Zusammenlebens sind an unserer Schule 
„offizielle“ Regeln zusammengestellt worden. 

Für das Verhalten im Unterricht sollte jede Klasse eigene Unterrichts- oder 
Klassenregeln erarbeiten. 

 

Bei Fehlverhalten im Bus, in der Pause und im Sport wurden folgende 
Vereinbarungen getroffen: 

 

Sanktionen bei Regelverstößen 

Busregeln: 
o Ermahnung 
o Abschreiben der Regeln 
o Elterngespräch 
o Ausschluss vom Bus (für drei oder mehr Tage) 

 
Pausenregeln: 

o Ermahnung 
o Flur oder „gemeinnützige Arbeit“ 
o Abschreiben 
o Elterngespräch 

 
Unterrichtsregeln/ Hausaufgaben: 

o Ermahnung 
o Notiz ins Merkheft 
o Nacharbeiten in der Pause oder nach dem Unterricht 

 

Klassenregeln: 
o Ermahnung 
o Notiz ins Merkheft 
o Sonderaufgabe in der Pause oder als Hausaufgabe (z.B. 

Nachdenkaufgaben, wie Verhalten verändert werden kann) 
o Kurzfristiger Ausschluss vom Unterricht (z.B. im Gruppenraum) 
o Elterngespräch 
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Katholische Grundschule Franz-Vaahsen  

Die Franz-Vaahsen Schule – die einzige KGS im Norden Düsseldorfs – ist benannt 
nach dem bekannten Wittlaerer Pfarrer (1924 – 1944), der in einer kritischen Zeit für 
religiöse und soziale Fragen aufgeschlossen war und besonders neue Formen der 
christlichen Kunst förderte.  

Aktivitäten:  

8. Religionsunterricht katholisch  

9. Gottesdienste in St. Remigius Wittlaer 

(mit Katechese engagierter Lehrer, Katecheten und Eltern) 

Gottesdienst in St. Lambertus Kalkum 

10. Ökumenische Einschulungsfeiern 

11. Ökumenische Gottesdienste 

(St. Martin, St. Nikolaus, Advent, Karneval) 

12. Mitfeier bei Prozessionen im Kirchenjahr 

(Fronleichnam, Patrozinium St. Remigius) 

13. Vorbereitung auf die Erstkommunion in der Schule 

14. Nachfeier der Erstkommunion in der Schule 

(mit Kalkumer und Ev. Gemeinde) 

15. Unterricht nach christlichen Grundsätzen 

16. Dienst der Schüler/ Schülerinnen bei Gottesdiensten und kirchlichen Festen 

(Messdiener/-innen 

17. Besuch des Friedhofs zu Allerheiligen 

18. Feiern im Jahreskreis: Martinszüge (Wittlaer, Kalkum) 

Adventssingen 

Adventsfeiern 

19. Kontaktstunden der Ev. Kirchengemeinde  
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Feste im Schuljahr 

 

Feste aus dem Rhythmus der Natur und der Tradition bestimmen unser Schulleben.  

 
o Sinnerklärung bestimmter  
     Feste, z.B. Ostern,     
     Weihnachten,    
     Erntedank 

 
o Kennenlernen des 

historischen 
Hintergrundes sowie des 
Brauchtums 

 
o Schulaktion- klassen-

„übergreifend“ z.B. 
gemeinsames Liedgut im 
Advent 

 
o Gemeinsam sportlich 

aktiv sein 
 
 
 

o Klassenübergreifende 
Vertiefung einzelner 
Themen 

 
o Neugierde schaffen bei 

noch „fremden Eltern“  

 
o Vortragssituationen, 

Vorführungsmöglich-
keiten für die Schüler 
schaffen 

 
 
 
 
 
 

o Adventssingen 
(Montag)  

o große 
Weihnachtsfeier 

  
o Sportfest o.ä. 
o Schulfest, Karneval 

 
 
 

o Projektwoche 
(geeignetes Thema 
für Schüler 
auswählen 

o Schuldekoration 
o Martinsfest / 

Ausstellungen 
 
 

 
o Gemeinschafts-

gefühl bei Schülern, 
Stärken des 
Selbstbewusstseins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
o hohe Motivation, 

Freude, 
Anstrengungs-
bereitschaft 

 
o besseres 

Kennenlernen der 
Schüler 

 
 

o Interesse an 
unserem 
Schulleben 
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Beratung 

Schule ist aufgrund ihrer Ziele und Aufgaben schon immer ein Bereich gewesen, in 
dem Beratung nicht nur wichtig, sondern notwendig ist. Sie bezieht sich auf metho-
disch-didaktische Beratung und Schülerberatung im Kollegium, Laufbahnberatung 
bei Übergängen und erzieherisch-psychologische Beratung für Eltern sowie Arbeits- 
und Konfliktberatung für Schüler. 

Heute kann besonders durch die veränderten Lebensbedingungen der Kinder eine 
Zunahme von Lernschwierigkeiten, Entwicklungsdefiziten und Erziehungsproblemen 
festgestellt werden, die die Notwendigkeit der Beratung als erzieherisch-psycho-
logische Hilfestellung und Sich-Beraten der Lehrer untereinander dringend nötig 
macht. Da Schule in unserem Verständnis nicht nur eine Institution der reinen 
Wissensvermittlung ist, sondern eine nach humanen Prinzipien zu gestaltende Stätte 
der Erziehung und Bildung darstellt, nehmen wir unseren Beratungsauftrag und 
unsere Beratungspflicht innerhalb der Klassen durch enge Zusammenarbeit von 
Lehrerinnen/Lehrern, Erzieherinnen, Schulleitung  und Eltern wahr. 

Aus diesem Grund gibt es an unserer Schule auch eine Beratungslehrerin, die mit 1 
Beratungsstunde den Kolleginnen/Kollegen und Mitarbeitern, sowie auf Wunsch 
auch den Eltern, zur Verfügung steht. Schwerpunkte bei der Beratung durch die 
Beratungslehrerin liegen in der Hilfestellung bei Teilleistungsstörungen und 
Verhaltensauffälligkeiten von Schülern, dem Umgang mit und die Förderung von 
Hochbegabung, der Einleitung und Durchführung von AO-SF Verfahren und 
Elterngesprächen.  

Die Zusammenarbeit mit außerschulischen Netzwerkpartnern, wie z.B. dem 
schulpsychologischen Dienst, SPZ, CCB und Jugendamt, ist hierbei von großer 
Bedeutung. Darüber hinaus stehen zur speziellen Beratung von Lehrern, Eltern und 
Schülern der Schulleitung einer Schule unserer Größenordnung 2 Beratungsstunden 
zur Verfügung. Folgende Beratungsschwerpunkte können hier berücksichtigt werden:  

siehe Schaubild 
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Seite 19 ׀  

__________________________________________________________________________________ 

Förderkreis: Ziele und Arbeitsweise 

Im Dezember 1971 wurde durch die Initiative der Schulpflegschaft und 
vorausgegangener Befragung der Eltern der Freundes- und Förderkreis der 
katholischen Grundschule Wittlaer e.V. gegründet.  

Seit der Gründungszeit ist es nach wie vor ein besonderes Anliegen des 
Förderkreises, pädagogisch sinnvolle Medien und Materialien für eine anschauliche 
und interessante Unterrichtsgestaltung in Zusammenarbeit mit dem Kollegium 
anzuschaffen.  

Ein weiteres Ziel des Förderkreises ist es, auf eigene Aktivitäten aufmerksam zu 
machen und diese in der Öffentlichkeit vorzustellen.  

Folgende Projekte wurden vom Förderkreis unterstützt und bereits abgeschlossen: 

- großes Spiel- und Klettergerüst, Hangelgerüst auf dem Schulhof 
- Pausenspielgeräte und Gerätehaus 
- Grüne Klassenzimmer 
- Schulhofgestaltung mit Farben, Pflanzschalen, Pflanzen etc. 
- verschiedenste Materialien zum Unterrichtseinsatz 
- Regalsysteme für einzelne Klassenräume für Unterrichtsmaterialien 
- Kleine Sportgeräte 
- Finanzielle Unterstützung von Projektwochen 

Der Förderkreis hat sich aktiv und erfolgreich für die Einrichtung und Erhaltung der 
„Schule von 8 bis 1“ eingesetzt. Die Schüler werden von ausgebildeten Fachkräften 
betreut und können beim Spielen und Basteln ihre kreativen Ideen umsetzen.  

Nur durch die Unterstützung des Förderkreises ist das Schulleben bis hin zur 
Unterrichtsgestaltung in den einzelnen Klassen nach neuesten didaktischen und 
methodischen Erkenntnissen möglich. Entspreche Vorschläge und Anregungen 
werden durch die Lehrerkonferenz gegeben und die Anschaffung bzw. Umsetzung 
durch den Förderkreis ermöglicht. 
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III) So lernen wir miteinander 
 

Einschulung 

Die pädagogische Vorbereitung der Einschulung erfolgt nach unserem 
Organisationsmodell „Einschulung im Jahreskreis“. 

 

 
Veranstaltungen 

 
Zeitpunkt der 
Veranstaltung 

 
a) Verantwortliche 
b) Zeitpunkt 
 

 
1.  Tag der Offenen Tür 

 
Oktober 

 

 
2.  Schulanmeldung  
     Ermittlung des  
     Schulfähigkeitsprofils 
 

 
Oktober 

 

3.  Sprachstandstest Oktober / November  
 
4.  Arbeitskreis 
     Schule - Kindergarten 

 
November / Februar 

 
 

 
5.  Info-Abend für Eltern  
     von Antragskindern 

 
Januar / Februar 

 

 
6.  Info-Abend für  
     Erziehungsberechtigte 
     von Vierjährigen 

 
April 

 

 
7.  Ein Tag zum  
     Kennenlernen 

 
Mai 

 

 
8.  Elternabend für  
     Schulanfänger 

 
Juni / Juli (letzte Woche 
vor den Sommerferien) 

 

 
9.  Einschulungstag 

 
2. Schultag (nach den 
Sommerferien 
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„Die Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule muss hinsichtlich ihrer Zielsetzung 
und ihrer pädagogischen Maßnahmen auf die der Familie und des Kindergartens 
Rücksicht nehmen. Dazu bedarf es der engen Zusammenarbeit der Lehrer sowie der 
Leiter des Schulkindergartens mit den Eltern und den Erziehern der Kindergärten. 
Der Erfahrungsaustausch kann Belastungen der Kinder, die durch unterschiedliche 
Erziehungsvorstellungen entstehen, abbauen helfen und zudem beim Lehrer ein 
besseres Verständnis für die Lernvoraussetzungen der Kinder schaffen.“ (RL S. 11) 

 

Unsere Schule ist ein Ort, in dem das Kind lesen, schreiben und rechnen lernt und es 
ihm ermöglicht wird, 

• seine eigenen Fähigkeiten und Talente zu entdecken 
• Verantwortung für sich, andere Kinder und die Umwelt zu übernehmen 
• selbstständig und zuverlässig zu arbeiten 
• Freude am Lernen zu entwickeln 
• dabei kreativ zu sein 
• alleine oder in Gruppen zu lernen 
• mit Ausdauer Probleme zu lösen.  

Denn dann wird das Kind fit für’s Leben und erfolgreich in den weiterführenden 
Schulen sein.  

 

Tag der Offenen Tür 

Die Eltern sollen unsere Schule als Lernraum erleben, denen folgende Aspekte 
zugrunde liegen:  

• Einstellungen und Haltungen entwickeln 
• Soziale Kompetenzen erlangen 
• Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben 
• Leistungen erzielen 
• Leistungen beurteilen unter Berücksichtigung eines differenzierenden, 

fördernden und fordernden Unterrichts. 
 

Schulanmeldung 

Die Schulanmeldung erfolgt in einem persönlichen Gespräch mit den 
Erziehungsberechtigten und dem einzuschulenden Kind 

• zum Kennenlernen des Kindes und der Erziehungsberechtigten 
• zum Beraten 

(z.B. hinsichtlich einer evtl. Zurückstellung,  
vorzeitigen Einschulung,  
besonderen therapeutischen Förderung etc.) 

• um beim ersten Schritt in die Schule zu helfen (um die Ängste der Kinder und 
auch der Erziehungsberechtigten abzubauen) 
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(Z.B. fertigen die Kinder ihren Handabdruck an, der am Schulanfang ein 
Wiederentdecken ihrer Hand vom Anmeldungstag ermöglicht.) 

 

 

Arbeitskreis Grundschule-Kindergarten 

Die Entwicklung eines pädagogischen Konzeptes in der Grundschule beginnt mit 
einer engen Kooperation mit den drei Kindergärten. Hierzu ist es erforderlich, ein  

vernünftiges Verhältnis zu den Kindergärten aufzubauen. 

Die Kindergärten unterstützen das Anliegen unserer Schule, nicht speziell eine 
vorzeitige Vermittlung von Kulturtechniken vorzunehmen, sondern die 
Grundvoraussetzung für ein Miteinander im Verhalten und Umgang zu schaffen. 

 

Merkmale der Schulfähigkeit 

Körperliche Schulreife - Schulmorgen durchstehen können 

Grobmotorik 

- gestörter Bewegungsablauf bei Spiel und 

  Sport 

- Bewegungen beim Sport 

- Bewegungen innerhalb der Klasse 

  (z.B. stößt Tische und Stühle um) 

- Treppensteigen 

- Sicherheit beim Spiel  

 

Feinmotorik 

- Zeichnen vorgegebener Symbole  

  (Schrift, Zahl, Form) 

- und Malen  

  (Übermalen von vorgegebenen Formen) 

- manuelle Geschicklichkeit 

- Gießen 

- Perlen aufreihen 

- Anziehen 

- Schneiden 

- Falten 

- Kritzeln 

- Ton treffen bei Orff’schen  

   Instrumenten 

- Turm bauen 

- zittrige Schrift 

 

Soziale Schulreife  
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- Kontaktfähigkeit 

- Fähigkeit, Aufgaben in einer Gruppe in 

  sozialen Kontakten zu erfüllen 

- dem anderen Hilfestellung geben 

- selbst Hilfe suchen können 

- Anpassung an die Gruppe 

- Bildbarkeit in der Gruppe 

- sich in der großen Gruppe äußern  

  können 

- Fähigkeit zur Konfliktlösung 

  (Konflikte selbst austragen können) 

- Sprachverständnis  

  (Verstehen der Kinder untereinander) 

- gewandter Ausdruck 

- Zuhören können 

- Trennung von der Mutter 

 

Allgemeines Lernverhalten  
 

 

- Kognitive Fähigkeiten 

  z.B. Auffassen 

         Betrachten 

         Verbalisieren 

         Reproduzieren 

         Gliederungsfähigkeit 

- dem Unterrichtsgeschehen folgen    

  können 

- Unterschiede erkennen, logische  

  Folgen herstellen 

- leichte Auffassungsgabe (optisch,  

  akustisch) 

- Symbole deuten (Worte in der  

  Symbolfunktion) 

- Schulunterricht: Dinge beim richtigen 

  Namen nennen können 

- Beobachtungsspiele mit Verbalisieren 

- Gedächtnis 

- Geschichten nacherzählen können 

- Verse, Lieder, Gedichte, Anweisungen  

   wiederholen können 

- Malen (Einzelheiten) 

- Einzelheiten erkennen können 
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- Gestalten auffassen können 

 

- Lernbereitschaft 

  z.B. Arbeitshaltung (Aufmerksamkeits- 

  Zuwendung 

  Ausdauer 

   

 

Interesse 

- differenziert hören und sehen können 

- Selbstständigkeit beim Arbeitsmaterial 

- Arbeitsbereitschaft (bereit,  

  aufgegebene Aufgaben zu erledigen) 

 

 

- selbstständig produktiv sein und  

  selbstständig Aufgaben durchführen 

  können 

- Konzentration 

- nicht ablenkbar sein, weder bei fremd-  

  noch bei selbstgestellten Aufgaben 

- Interessen an der Umwelterweiterung 

- Frustrationstoleranz 

- ertragen, dass andere drankommen 

- beim Sport unterliegen können 

- bei Wettspielen verlieren können 

- Neugierde 

- Lernbegierde 

 

Ergebnisse der Lehrerkonferenz und der Sitzung des Arbeitskreises 
Grundschule - Kindergarten 

 

1. Schulreife – Schulfähigkeit – vorzeitige Einschulung 

Nachdem durch die gesetzliche Neuregelung die Altersgrenze für die vorzeitige 
Einschulung quasi aufgehoben wurde, stellt sich die Frage, ob die Schule zur 
Beurteilung der Schulfähigkeit andere Kriterien als bisher anzulegen hat.  

Das Kollegium ist aber der Auffassung, dass bei gleichbleibenden 
Grundschulrichtlinien auch der bisherige Schulreife-Standard beibehalten werden 
muss und diese erweiterten Möglichkeiten der Einschulung nur in Ausnahmefällen 
angewandt werden sollten.  
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Auch bisher hat sich gezeigt, dass bei den zur vorzeitigen Einschulung 
angemeldeten Kindern seltener die kognitive Reife als das Problem erschien, 
sondern, dass stattdessen die Konzentrationsfähigkeit, die Ausdauer, die soziale und 
emotionale Reife unzureichend erschienen.  

Diese Probleme dürften bei noch jüngeren Kindern verschärft auftreten.  

Mit den Erzieherinnen der drei Kindergärten im Schulbezirk wurde das Thema der 
Sitzung des Arbeitskreises Grundschule – Kindergarten besprochen. 

In der Einschätzung der Situation zeigte sich eine weitgehende Übereinstimmung 
zwischen den Kollegen der Schule und der Kindergärten. 

 

Da die Verunsicherung der Eltern durch die offene Neuregelung groß ist, bietet die 
Schule an, im Januar in und mit den Kindergärten einen Informationsnachmittag 
speziell zu diesem Thema für die betroffenen Eltern durchzuführen.  

 

2. Sinnvolle Schulvorbereitung 

Schulvorbereitend wäre es aus Lehrersicht wichtig, in den Kindergärten einerseits 
das Lernen in den Mittelpunkt zu stellen (Rücksichtnahme, Einordnen in die Gruppe, 
Selbstständigkeit, Frustrationstoleranz, Ausdauer etc.), andererseits die grob- und 
feinmotorische Entwicklung gezielt zu fördern (Körpergefühl, Gleichgewicht, 
selbstständiges An- und Ausziehen, Umgang mit der Schere, richtige Stifthaltung 
etc.). Die Erzieherinnen berichten über ihre Schwerpunkte der Arbeit mit den älteren 
Vorschulkindern.  

 

Es geht ihnen dabei besonders um folgende Ziele und Projekte: 

- Verantwortung für die eigenen Belange übernehmen (Material, eigenes  
  Fach/Haken, Merkzettel „schreiben“) 

- Verantwortung für andere übernehmen (z.B. in Patenschaften) 

- Rücksichtnahme 

- Selbstständige Konfliktregelung 

- Umwelterkundung (Post, Feuerwehr, Museum, Garten, …) 

- Speziell „schulische“ Inhalte („Lesen-Schreiben-Rechnen“) in einer sog. Schulecke  
   oder mit Montessori-Material 

- Besondere Projekte wie 
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- Übernachtung im Kindergarten oder in der Jugendherberge 
- Besuch der Schulanfängergruppe in der Schule 
- Buch, dass mit jedem Kind in der Vorschulgruppe zusammengestellt wird, das 

seine Arbeiten während der Kindergartenzeit dokumentiert. 
 

Tag zum Kennenlernen 

Die Kinder eines Kindergartens besuchen zusammen mit den Erzieherinnen unsere 
Grundschule. 

Sie erleben gemeinsam mit den Schülern der jetzigen ersten Schuljahre eine 
Schulstunde. Dabei gestalten sie z.B. ein Lesezeichen, eine Rechenkette etc., etwas, 
was sie im ersten Schuljahr benötigen. 

 

Elternabend 

Es findet ein gemeinsamer Austausch über die Erwartungen, Hoffnungen, Neugier, 
aber auch Sorgen und Ängste statt. Dieser Austausch hilft, den Schulstart für alle zu 
erleichtern.  

 

Inhaltliche Gestaltung des Abends: 

- Kriterien für die Einteilung der Klasse 

- gegenseitiges Kennenlernen der Erziehungsberechtigten  

- um Anfangsunterricht 

- Austeilen eines persönlichen Briefes für die Kinder 

- Vorstellen der Arbeitsmaterialien 

- etc. (siehe Anlage) 

 

Einschulungstag 

Der erste Schultag wird als ein besonderer Tag für die Schulanfänger begangen. Er 
prägt sich bei ihnen als bedeutsames Erlebnis ein. Deshalb ist er es wert, ihn 
gründlich vorzubereiten. 

 

Gestaltung dieses Tages: 

- Ökumenischer Einschulungsgottesdienst in St. Remigius 
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- Einschulungsfeier in der Aula 

- Erste Unterrichtsstunde im neuen Klassenraum 

- Bewirtung der Eltern durch die Schulpflegschaft 
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Schuleingangsphase – pädagogisches Konzept 

Grundlegende Gedanken  

Das Kollegium der Franz-Vaahsen-Schule hat sich entschieden, bei der 
Neugestaltung der Schuleingangsphase die jahrgangsbezogenen Klassen als 
Organisationsform beizubehalten.  

Das Kollegium ist sich dessen bewusst, dass allein eine Idee die Qualität des 
Unterrichts nicht verändert. Die Erfahrungen werden zeigen, ob das Konzept stimmig, 
die Ziele erreichbar, die Mittel zur Umsetzung angemessen und die Wege zur 
Realisierung möglich sind.  

Uns ist bewusst, dass die Schuleingangsphase grundlegend und entscheidend das 
weitere Lernen beeinflusst. Wir haben abgewogen, wo die Vor- und Nachteile der 
Arbeit in jahrgangsbezogenen oder jahrgangsübergreifenden Lerngruppen liegen. 
Dabei wurden den Beobachtungen Rechnung getragen, dass an unserer Schule 
zunehmend Kinder mit unterschiedlichsten Defiziten und zugleich mit deutlichem 
Entwicklungsvorsprung in einer Jahrgangsstufe sind.  

Die Heterogenität unserer Lerngruppen ist breit gefächert, deshalb hatten wir uns 
schon vor drei Jahren entschieden, als Modellschule die Förderung von Kindern mit 
deutlichem Entwicklungsvorsprung in unsere Schulprogrammarbeit aufzunehmen. 
Besondere pädagogische Aufmerksamkeit erfahren folgende Beobachtungen: 

 

Kinder mit Defiziten: 

• Vermehrte feinmotorische Probleme 
• Bewegungsarmut 
• Sprachfehler/Spracharmut 
• Körperliche Unruhe, Konzentrationsmangel 
• Unfähigkeit, mit Gleichaltrigen umzugehen 
• Ichbezogenheit durch „Ein-Kind-Familien“ 

 

Kinder mit Entwicklungsvorsprung: 

• Sie können bei der Einschulung lesen und ansatzweise auch schreiben 
• Sie zählen problemlos bis 100 und haben das Prinzip der Addition und 

Subtraktion erfasst 
• Sie können mit neuen Medien umgehen 
• Sie fordern Wissen ein 
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Es sollen günstige Bedingungen geschaffen werden, in denen man auf die 
individuellen Möglichkeiten der Kinder Rücksicht nehmen kann, nicht von allen das 
Gleiche verlangt. 

Die Kinder sollen in Ruhe und Gelöstheit lernen und sich in der Klassengemeinschaft 
wohl fühlen können. Sie sollen Selbstvertrauen und Zuversicht gewinnen, es soll 
ihnen Mut zum Lernen vermittelt werden. Das ermöglichen wir durch konsequente 
Individualisierung im Rahmen eines ganzheitlichen Förderkonzeptes.  

 

Grundlage sind folgende Orientierungseckpunkte: 

• Wir ermöglichen den Kindern das Lernen in Zusammenhängen unter 
Berücksichtigung der Richtlinien und Lehrpläne und ihrer eigenen Interessen.  

 

• Die Lernprozesse sind in fächer- und jahrgangsübergreifende Projekte 
eingebunden. 

 

• Jahreszeitlich und thematisch gebundene Feste und Feiern prägen den 
Schuljahreskreis. 

 

• Durch eine phasenweise Jahrgangsmischung schaffen wir es, Kindern aller 
Jahrgänge sich als zusammengehörig zu erleben. 

 

• Durch Mittel der Rhythmik werden sowohl die Wahrnehmungs- und 
Ausdrucksfähigkeit der Kinder als auch die Entwicklung des Sozialgefüges 
innerhalb eines Klassenverbandes gefördert. 

 

• Durch eine kindorientierte Rhythmisierung der Schulwoche mit Phasen der 
Anstrengung und Anspannung, Phasen der Entspannung und Erholung, der 
Reflexion über Arbeit, werden bereits die Kinder in der Schuleingangsphase 
an die Übernahme von Verantwortung für das eigene Lernen herangeführt, 
der Gedanke der Leistung verinnerlicht.  
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I. Überlegungen zur praktischen Umsetzung – Zeitrahmen  
 

1. Maßnahmen vor Schuleintritt 
 

• Austausch von Erfahrungen zur gemeinsamen konzeptionellen 
Gestaltung des Übergangs „Kindergarten – Grundschule“ innerhalb 
des Kollegiums 

 
• Gespräche mit den Erzieherinnen der Kindertagesstätten vor der 

Anmeldung  
 

• Informationsveranstaltung für Erziehungsberechtigte von Vierjährigen 
 

• „Tag der Offenen Tür“ mit der Möglichkeit, Kinder im Unterricht zu 
beobachten 

 
• Verändertes Anmeldeverfahren: 

 
a. Erstellen eines Schulfähigkeitsprofils 
 
b. Führen von Elterngesprächen  

 
c. Austausch von Informationen über die Entwicklung jedes 

einzelnen mit schriftlichem Einverständnis der 
Erziehungsberechtigen 

 
d. Sprachstandserhebung 

 
e. zusätzlicher Informationsnachmittag im Frühjahr nach der 

Anmeldung für Erziehungsberechtigte von „Antragskindern“ 
 

f. Gestaltung eines Schulvormittags für  „Antragskinder“ (Mai/Juni) 
zur Feststellung der Schulfähigkeit (Schwerpunkte sind 
beispielsweise: Arbeitshaltung, Ausdauer, Sozialkompetenz, 
Mengenauffassung, Sprachvermögen, phonologische 
Bewusstheit, Koordination etc.) 

 
g. Rücksprache mit den Erzieherinnen 

 
h. abschließende persönliche Beratung der 

Erziehungsberechtigten 
 

• Teilnahme am Unterricht der Schulanfänger mit ihren Erzieherinnen 
(Mai/Juni) 

 
• Elternabend vor den Sommerferien für die Schulanfänger, 

Informationen über die ersten Schulwochen, Vorstellen von Arbeits-
materialien, Möglichkeit des Führens von Einzelgesprächen zwischen 
Eltern und zukünftiger Klassenlehrerin etc.  
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2. Maßnahmen in den ersten Wochen bzw. bis Dezember na ch der 

Einschulung 
  
      a) Lernstandserhebungen 
    

• Verfahren zur Ermittlung des Lernstandes 
 
• durch individualisierte und differenzierte Aufgaben  soll der 

Lernstand des jeweiligen Kindes getroffen/bestimmt und 
entsprechend seiner Lernkapazität voll ausgenutzt w erden. 

 

o Aufstellen von Beobachtungsbögen (diese Beobachtungen sind 
zu nutzen als Bestandteil für alle Kollegen/Innen unserer Schule 
/ sie werden evaluiert auf praktische Einsetzbarkeit 

 

o Rücksprachen mit Erziehungsberechtigten, Erzieherinnen, 
Fachkräften (Logopäden, Schulpsychologen, etc.) 

 

o mögliche Ermittlungsverfahren, zum Teil schon im 
Schulprogramm als Testverfahren seit Jahren aufgenommen 

 

⇒ Buchstaben-, Mengen- und Zahlentest (im Einsatz) 
 

⇒ Tests/Beobachtungen zur Wahrnehmung, Motorik und zum 
Verhalten 

 

⇒ Test zur phonologischer Bewusstheit (im Einsatz) 
 

⇒ in laufenden Zeitabständen Wörter zu Bildern legen und 
schreiben lassen 

 

⇒ Durchführen der HSP (im Einsatz) 
 

⇒ Durchführen des Stolperwörtertestes (im Einsatz) 
 

⇒ Durchführen des OTZ (aufgrund von Beobachtungen) 
 

b) Aufgrund der Beobachtungen und Testergebnisse we rden  
    Förderpläne und Förderempfehlungen mit allen in  der Klasse  
    unterrichtenden Kollegen/Innen erstellt. Folgen de  
    Vereinbarungen wurden getroffen. 

 
    Förderpläne  

• aufstellen 
• beraten 
• fortschreiben 
• überprüfen  

 

Förderpläne werden auf der Grundlage der Förderdiagnostik erstellt. Es 
wurden und werden interne Fortbildungsveranstaltungen zur Erweiterung 
der diagnostischen Kompetenz des Kollegiums durchgeführt. Es soll keine 
Selektionsdiagnostik erfolgen, es soll ergründet und verstanden werden, 
warum das Kind zum falschen Ergebnis gelangt ist. Die Auswertung der 
diagnostischen Tests und der Beobachtungen spiegeln den individuellen 
Entwicklungsstand eines Schülers wieder. So können weiterführende 
Maßnahmen angesetzt werden.  
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II. Umsetzung  
 
     Organisation 
 

Die Arbeit zur Umsetzung der Schuleingangsphase stellt besondere 
Anforderungen an die Kollegen/Innen im Bereich der inneren und äußeren 
Differenzierung. 
 
Bewährt und umsetzbar sind folgende Qualifikationsformen: 

 
• gleitender Unterrichtsanfang 

 
• Freiarbeitsphasen im Stundenplan so festlegen, dass 

jahrgangsübergreifend gearbeitet werden kann 
 

• festgeschriebene Projektarbeit in jahrgangsübergreifenden 
Lerngruppen 

 
• Angebote durch Förderung im sog. „Drehtürenmodell“ 

 
• Bildung von Kleingruppen mit Helfern (ältere Kinder als Paten, Eltern in 

Form von „Lesemüttern“ zur Betreuung des „Antolin-Programms“, 
Arbeit mit Praktikantinnen etc.) 

 
• Öffnung von Unterricht durch Einbeziehung von Fachleuten  

 
• Offene Unterrichtsformen als fester Bestandteil (Freiarbeit, 

Werkstätten, Wochen- und Tagespläne etc.), die ein selbstständiges 
und individuelles Arbeiten und Lernen der Kinder ermöglichen. 
Gleichzeitig schaffen sie Zeit für Beobachtung und diagnostisches 
Verfahren.  

 
• Führen von Lerntagebüchern und Portfolios 

 
• jahrgangsübergreifende Förderangebote für Kinder mit 

Entwicklungsvorsprung/Begabungen 
 

• Angebote im kreativen, musisch-ästhetischen und sportlich-
motorischen Bereich durch außerschulische Partner im 
Nachmittagsbereich  

 
• Förderangebote für spezielle Defizite (Motorik, Wahrnehmung, 

Menschenauffassung, Lesen und Schreiben, dabei Einsatz neuer 
Medien) 

 
• Förderung von leistungsstarken Kindern, Vorbereitung zum 

„Springen“ durch Zusammenarbeit der abgebenden Kollegen/Innen mit 
den Aufnehmenden (bisher immer erfolgreich an unserer Schule). 

 
 
 

 



 

Seite 34 ׀  

__________________________________________________________________________________ 

A
bs

pr
ac

he
n 

un
d 

ve
re

in
ba

ru
ng

en
 

III. Absprachen und Vereinbarungen zur Umsetzung  
 
1. Um sinnvoll und zielgerichtet in der Schuleingangsphase im  
    Klassenverband arbeiten zu können, hat sich das Kollegium auf  
    Vereinbarungen geeinigt:  
 

• Erstellung eines Differenzierungskonzeptes auf der Basis von 
grundlegenden Anforderungen 

 
• Zusammenstellen von Lernangeboten für besonders lernfähige Schüler 

 
• Einführen von unterschiedlichen Unterrichts- und Arbeitsformen in allen 

Klassen 
 

• Erfassen aller geeigneten Unterrichtsmaterialien in Übersichten 
 

• Aufstellen des Medienbestandes mit Aufgabenstellungen, die nach 
Schwierigkeiten gestaffelt sind 

 
• Festlegen von Regeln und Ritualen, die das Arbeiten in 

jahrgangsübergreifenden Lerngruppen erleichtern 
 

• Sammeln der Schülerarbeiten in Mappen (Lerntagebücher, Portfolios), die 
in allen Klassen einheitlich sind 

 
• regelmäßige und konsequent detaillierte Rückmeldungen an Kinder und 

auch an die Eltern 
 
2. Gemeinsames Gestalten des schulischen Lernens 
 

• das Kollegium arbeitet nicht nur als Team, sondern präsentiert sich auf 
den Elternabenden als Team 

 
• gemeinsames Besprechen von Problemen 

 
• Aufteilen der Arbeit nach Fachgebieten zur Arbeitserleichterung 

 
• abwechselndes Erstellen von Monats- und Jahresplänen 

 
• Nutzen von Talenten und besonderen Interessen im Kollegenkreis 
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Offene Unterrichtsformen 

Die Selbsttätigkeit der Schüler hat Dörpfeld als die „Krone und Spitze allen 
Lernens“ bezeichnet. Aus seiner Sicht wird Unterricht nicht primär durch das Lehren 
des Lehrers, sondern vielmehr durch das Lernen des Schülers bestimmt. 

Die offenen Unterrichtsformen, die nachstehend erläutert werden, setzen eine 
veränderte Lehrer- und Schülerrolle voraus. Der Lehrer wird hierbei zum Organisator 
der Eigentätigkeit des Schülers, schafft unter Berücksichtigung der individuellen 
Erfordernisse die Voraussetzungen für das Gelingen und überwacht die Arbeit.  

 

Erscheinungsformen 

1. Einzelarbeit 
 
Die Einzelarbeit erstrebt ein Tätigwerden aus eigenem Engagement und hat auf 
jeden Fall eine Nähe zum individuellen Lernen. Ziel ist es, der Leistungsfähigkeit des 
einzelnen Schülers, den besonderen Interessen und Neigungen sowie den 
spezifischen Lernbedürfnissen und Lernschwierigkeiten gerecht zu werden.  

 

2. Partnerarbeit 
 
Die Bezeichnung „Partnerarbeit“ meint die Kooperation von zwei Lernenden im 
Unterricht. Hierbei bildet die in der Regel aus den beiden Tischnachbarn bestehende 
Partnergruppe vorübergehend eine Arbeitsgemeinschaft. Beide Schüler sind 
gleichrangig und bemühen sich gemeinsam um einen Sachverhalt; einer fördert den 
anderen. Basis und Inhalt der Kooperation ist ein der Partnergruppe vom Lehrer 
erteilter Arbeitsauftrag. Diese Unterrichtsform kann gleichermaßen der Motivation, 
der Vertiefung, der Wiederholung und der Übung dienen. 

 

3. Gruppenunterricht 
 
Gruppenunterricht als Sammelbegriff für verschiedene Unterformen kann als sozial-
orientierter Unterricht bezeichnet werden. 

Beim arbeitsgleichen Gruppenunterricht bearbeiten die Tischgruppen einer Klasse 
dieselbe Aufgabe nach entsprechender Arbeitsanweisung. Diese Form kommt 
oftmals dann zum Einsatz, wenn besonders wichtige Lerninhalte erarbeitet werden 
sollen. In der abschließenden Berichterstattung zeigt jede Schülergruppe ihre 
Leistung. Die Arbeitsvereinigung erfolgt in der Regel im Gespräch mit der ganzen 
Klasse.  
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Bei der arbeitsteiligen Form des Gruppenunterrichts wird eine Gesamtaufgabe in 
Teilaufträge gegliedert, so dass jede Gruppe ein anderes Unterthema erhält. Diese 
Form eignet sich besonders dort, wo nicht „Kernwissen“ sondern 
„Randwissen“ vermittelt werden soll.  

 

4. Tages- und Wochenplanunterricht 

Gemeint ist ein Unterricht, der sich zu den Lernprozessen der Kinder hin öffnet und 
dementsprechend binnendifferenziert und zieldifferenziert sein soll. Stichworte sind 
Individualisierung einerseits und gemeinsame Unterrichtsfelder mit unterschiedlichen 
Zugängen, Lernwegen und –ergebnissen andererseits. Die Kinder sollen aktiv und 
selbständig handelnd lernen können. Hierzu müssen spezifische Arbeits-, Übungs- 
und Lernmaterialien beschafft und verfügbar gemacht werden, Lern- und 
Arbeitsverfahren und sorgfältig abgestimmte soziale Regelungen mit den Kindern 
entwickelt und eingeübt werden. Hinzu kommen räumliche Veränderungen. Bei 
dieser Unterrichtsform erhalten die Schüler zu Beginn einer überschaubaren 
Zeiteinheit einen schriftlichen Arbeitsplan, der spezifische Aufgaben (Pflicht- und 
Wahlpflichtaufgaben, frei auswählbare Aktivitäten und Vorschläge) aus 
verschiedenen Lernbereichen enthält und auf Arbeitsmaterialien verweist. Bei der 
Bearbeitung entscheiden die Schüler selbst, ob sie alleine, mit einem Partner oder in 
einer kleinen Gruppe arbeiten möchten und legen ihre Arbeitsreihenfolge fest. 

 

5. Werkstattunterricht 

Lernwerkstätten sind strukturierte Lernangebote. Sie stellen ein offenes Arrangement 
von Lernsituationen und Materialien dar, bei dem die Schüler aus dem Lernangebot 
auswählen und teilweise auch eigene Ideen verwirklichen können. Der 
Werkstattunterricht ist ein didaktischer Kompromiss: „Über die Zusammensetzung 
des Lernangebots nimmt der Lehrer Einfluss auf die Systematik, in der 
Wahlmöglichkeit für die Schüler und im prinzipiellen Angebot eines freien Postens 
entstehen Räume der Offenheit.“ (Reichen)  Während der Bearbeitung übernimmt 
der Lehrer eine beobachtende, beratende Funktion und nur bei besonderem 
Förderbedarf eine betreuende. Herkömmlicher mündlicher Unterricht findet nicht statt. 
Der sprachliche Austausch erfolgt unter den Kindern oder in gemeinsamen 
Reflexionsphasen am Ende der Werkstatteinheit. Das „Chefprinzip“ eröffnet jedem 
Schüler die Möglichkeit, als „Experte“ einer Aufgabe anderen Hilfe und Unterstützung 
anzubieten und Arbeiten auf Richtigkeit zu überprüfen. 

 

6. Freie Arbeit 

Von Freiarbeit wird üblicherweise dann gesprochen, wenn die Kinder frei über die 
Inhalte und die Art ihrer Aktivitäten, über ihr Lerntempo und die von ihnen 
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gewünschten Sozialform, über Materialien und Arbeitsplätze in der dafür 
ausgewiesenen Zeit entscheiden können. Freiarbeit ist nicht lehrergesteuert. Ihre 
Grenzen liegen in einem von Lernenden und Lehrenden vereinbarten Rahmen und in 
der Rücksichtnahme auf die Mitschüler. 
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Anfangsunterricht:  Lesen durch Schreiben 
als eine Methode des Anfangsunterrichts 
 

Die Konzeption LESEN durch SCHREIBEN wurde von Dr. Jürgen Reichen (Schweiz) 
entwickelt und fordert eine weitgehende Abkehr vom traditionellen Fibelunterricht. 

Reichen geht dabei von folgenden Hypothesen aus: 

- Den Zugang zur Schrift finden Kinder leichter über das Schreiben als über das 
Lesen; die Schreibmotivation ist größer als die Lesemotivation. 

- Kinder kommen als lernerfahrene Individuen in die Schule, haben fast alle 
bereits erworbene Fähigkeiten und Fertigkeiten selbstgesteuert (unterstützt 
durch eine lernanregende Umwelt) gelernt. 

- Lernen findet besonders dann statt, wenn Kinder Freiräume bekommen, aktiv 
und weitgehend selbstbestimmt zu lernen.  

 

Hieraus ergeben sich die drei konstituierenden Prinzipien der Methode: 

a) Lesedidaktisches Prinzip: Lesen durch Schreiben 

b) Lernpsychologisches Prinzip: Selbstgesteuertes Lernen 

c)  Schulpädagogisches Prinzip: Individuelles Lernen 

 

zu a) Lesedidaktisches Prinzip: Lesen durch Schreib en 

„Das Kind lernt in dieser Methode zunächst nicht das Lesen, sondern wie Sprache 
verschriftet wird.“ (Reichen, 1988, S.6) Hieraus ergibt sich das Grundlernziel, die 
Kinder zu befähigen, ein beliebiges Wort in seine Lautkette zu zerlegen und danach 
phonetisch vollständig aufzuschreiben. Entsprechend steht die Hinführung zur 
Lautstruktur der Sprache, zur Zeichenstruktur der Schrift und zu den 
Zuordnungsregeln der laute zu ihren Buchstaben im Mittelpunkt des Lernens im 
Anfangsunterricht mit lesen durch Schreiben.  

Zum Aufschreiben der Lautkette steht den Schülerinnen und Schülern eine 
Schreibtabelle als zentrales Hilfsmittel zur Verfügung.  

Beispiel: Möchte ein Kind das Wort „Hut“ aufschreiben, überlegt er zunächst, mit 
welchem Laut des Wort „Hut“ beginnt. Es nimmt die Schreibtabelle und sucht dort 
jenen Gegenstand, der mit dem gleichen Laut beginnt. Der Buchstabe, der neben 
diesem Gegenstand steht, wird nun abgeschrieben bzw. abgemalt. Danach 
wiederholt sich der ganze Vorgang mit dem zweiten Laut „u“, der in der Tabelle durch 
die Uhr repräsentiert wird. Zuletzt fügt das Kind dann auf die gleiche Weise das 
„t“ ein.  
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Dies ist die Schreibtabelle des Lehrwerkes „Zebra“. Es können aber auch andere 
Anlauttabellen verwendet werden. 

Die Schülerinnen und Schüler sind beim Schreiben ständig gefordert, sich zu 
vergegenwärtigen, was sie bereits geschrieben haben und was noch fehlt. Diese 
Vergegenwärtigung stellt eine Sinnüberprüfung dar, die ein Fundament für das 
spätere Lesen ist. 

 

zu b) Lernpsychologisches Prinzip: selbstgesteuerte s Lernen 

Die von Reichen geforderte größtmögliche Lernfreiheit für jedes Kind bedeutet, dass 
alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, eigenaktiv und individuell zu 
lernen, indem die Lern- und Übungsmaterialien flexibel eingesetzt werden können. 
Die methodische Umsetzung dieser Forderung spricht für das individuelle Lernen. 

 

zu c) Schulpädagogisches Prinzip: individuelles Ler nen 

Gemeint ist hiermit ein offenes Unterrichtsangebot, in dem individualisiert und 
fächerübergreifend gearbeitet wird. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten 
unabhängig vom Lehrer und den Mitschülern, sie wählen ihre Aufgaben teilweise 
selber aus und beschaffen sich selbständig Informationen und Materialien. Das 
Rahmenthema kann aus der Erfahrungs- und Interessenwelt der Kinder entstehen 
(z.B. Jahreszeiten, Brauchtümer usw.). 

Literatur: Lesen durch Schreiben, Lehrermaterial (Bd. 1 und 2), Sabe-Verlag, Zürich, 
1988.  

 

 

Buchstabenstraße 
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Eine weitere wichtige Methode des Anfangsunterrichts ist die „Buchstabenstraße“. 
Dabei sollen die Schülerinnen und Schüler lernen,  

- formklar und flüssig in Druckschrift zu schreiben, 
- Buchstaben zu erkennen, zu benennen und von anderen Buchstaben zu 

unterscheiden, 
- die Stellung von Lauten in einem Wort zu erkennen sowie 
- das lautgetreue Schreiben von Wörtern zu üben. 

 

Das Lernen findet unter Berücksichtigung möglichst vieler Sinne statt (Buchstaben 
fühlen, kneten, in den Sand schreiben, ins Heft schreiben).  

 

Die Arbeit an der Buchstabenstraße erfolgt an acht verschiedenen Stationen:  

1. mit Wachsmalern in große Hohlbuchstaben schreiben, 
2. an die Tafel schreiben; Lehrer überprüft dabei die korrekte Schreibrichtung, 
3. in den Sand schreiben, 
4. kneten, 
5. fühlen, 
6. in immer kleiner werdende Hohlbuchstaben schreiben, 
7. die entsprechenden Seiten im Arbeitsheft bearbeiten, 
8. ins Schreibheft schreiben. 

 

Jedes Kind arbeitet in seinem eigenen Tempo und durchläuft dabei schrittweise alle 
acht Stationen der Reihe nach. Dies erfolgt bei jedem Buchstaben in der gleichen 
Reihenfolge und auf die gleiche Weise. Die Reihenfolge der zu bearbeitenden 
Buchstaben wird durch das Arbeitsheft (z.B. Zebra) festgelegt. Durch die schnell 
vertrauten Abläufe erhalten die Kinder eine grundlegende Sicherheit beim Lernen.  
Eine wichtige Orientierung beim Arbeiten an der Buchstabenstraße bietet eine 
Laufkarte, auf der die Kinder alle erledigten Arbeiten vermerken.  
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Leseförderung   

Spätestens seit den PISA-Studien ist die Leseförderung ein zentrales Anliegen der 
Grundschule geworden. 

Neben dem Erwerb der grundlegenden Lesetechniken (Sinnverständnis, flüssiges 
Lesen, überschauendes Lesen u.a.) ist die Lesemotivation (Freude am Lesen) ein 
wichtiges Ziel. Positive Vorbilder und eine entsprechende lesefreundliche Umgebung 
unterstützen diese Arbeit. Hierzu gehören Leseecken und Klassenbüchereien und 
insbesondere die Schülerbücherei. 

Wo es sinnvoll erscheint, beziehen wir dabei auch die neuen Medien mit ein, z.B. 
indem die Schüler Bücher, die sie (im Klassenverband oder individuell) gelesen 
haben, mit Hilfe des Antolin-Programmes bearbeiten. 

 

Als wichtigen Arbeitsschwerpunkt unserer Schule betrachten wir die Entwicklung von 
Lesemotivation und die Literaturerziehung, die in der Praxis unter anderem durch 
folgende Maßnahmen umgesetzt werden: 

 � regelmäßiges Vorlesen durch die Lehrerinnen und Lehrer 

 � Vorlesen der Kinder aus ihren Lieblingsbüchern 

 � Klassenbüchereien in den einzelnen Klassen 

 � gemeinsame Lektüre von Kinderbüchern (Klassenlektüre) 

 � gemeinsame Lesestunden und individuelle Lesezeiten 

 � regelmäßige Schülerbüchereibesuche 

 � Besuch der Stadtbücherei in Kaiserswerth 

 � Projekttage und Projektwochen zu Themen der Kinderliteratur 

 � Lesegruppen für gute Leser 

 

Diese zuletzt genannten Lesegruppen werden klassenübergreifend, im Einzelfall 
auch jahrgangsübergreifend eingerichtet. Sie haben es sich zum Ziel gesetzt, 
Kindern Bücher und Texte nahezubringen, die in Umfang oder Schwierigkeitsgrad 
über den im Klassenunterricht vermittelten Lesestoff hinausgehen, um auf diese 
Weise auch besonders guten Lesern ein herausforderndes Angebot zu machen. 
Unterstützt vom Förderverein und der Schülerbücherei können wir dabei auf 
vielfältigen Lesestoff zurückgreifen. 
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Unsere Schülerbücherei ist vor einigen Jahren mit engagierter Elternunterstützung 
neu aufgebaut worden. Sie umfasst jetzt ca.1700 Bücher, etwa ein Drittel davon 
Sachbücher. Bei den Neuanschaffungen wurden Anregungen aus dem Kollegium 
ebenso berücksichtigt wie Vorschläge der Schüler, sodass ein breites und aktuelles 
Leseangebot vorhanden ist.  
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Rechtschreiben 

Kinder lernen individuell in einem spezifischen eigenaktiven Prozess das Schreiben 
und das Rechtschreiben. Manche Kinder beginnen sogar schon vor Eintritt in die 
Schule zu schreiben.  

1. Kritzelbriefe, Buchstabenmalen 
Kinder gehen sogar selber auf Entdeckungsreise und erkennen den Zusammenhang 

zwischen gesprochener und geschriebener Sprache (Laut-Buchstabe-Beziehung). 

2. Lautorientierte Verschriftungen 
Einbezug bestimmter orthografischer Muster in Annäherung an die Normschreibung bis 

hin zur 

3. Normorientierten Rechtschreibung 
 

Fehler, die auf dem individuellen Weg entstehen, führen nicht zu dauerhafter 
Fehleinprägung, sondern sind wichtige Schritte auf dem Lernweg der Kinder. 
Deshalb ist es notwendig, dass Kinder schon vom ersten Schultag an „frei 
schreiben“ dürfen. Gleichzeitig brauchen die Kinder aber auch von Anfang an 
Beispiele normgerechter Verschriftung (Lieblingswörter oder Grundwortschatzwörter), 
denn nur dadurch können sie die Normorientierung erkennen und Regelungen 
aufspüren.  

 

Ziel des Rechtschreibunterrichts 

Oberstes Ziel unseres Rechtschreibunterrichts ist die Vermittlung der Fähigkeit, 
eigene Texte möglichst fehlerarm zu schreiben, Unsicherheiten zu bemerken und 
diese mit Rechtschreibwissen, Nachfragen und Nachschlagen zu klären. Das 
Erlernen der Rechtschreibung ist ein Strukturlernen und es geht darum, Grundlagen 
zu schaffen, auf denen aufbauend die Kinder ihre Rechtschreibfähigkeit möglichst 
selbsttätig weiter entwickeln können.  

 

Acht Grundsätze zum richtigen Üben: 

1. Das Üben muss für das Kind einen guten Grund haben. 
2. Das Üben von Kenntnissen und Fertigkeiten dient dem Üben von Fähigkeiten. 
3. Üben setzt Ausüben voraus und führt zu verbessertem Ausüben hin. 
4. Üben erfordert Übungskompetenz des Lernenden.  
5. Das Üben sollte mehrere Sinneskanäle ansprechen.  
6. Verteiltes Üben ist wirkungsvoller als langes, ununterbrochenes Üben.  
7. Zum integrierten Üben werden Übungsschleifen ergänzt.  
8. Die Übungsmaterialien werden vorzugsweise mit den Kindern entwickelt.  
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Grundlagen zur Bewertung der Rechtschreibleistung a n der KGS Grenzweg 
- richtiges Abschreiben 
- verständliches Schreiben 
- Arbeit mit GWS-Wörtern 
- Umgang mit eigenen Fehlern 
- Nachschlagen im Wörterbuch 

Rechtschreiben Klasse 1 
 

Tragfähige Grundlagen 

 

 

Ziele und Teilaspekte 

 

Übungsformen und 
Medien 

 

 

- verständlich schreiben 

 

 

Erlernen von Druck- und 
Schreibschrift 

 

Lautgetreues Schreiben 

 
Grob- und feinmotorische 
Übungen 
Schreiblehrgang u.ä. 
Freies Schreiben mit 
Anlauttabelle 
 

 

- richtig abschreiben 

 

Erkennen, dass nicht alle 
Wörter lautgetreu 
geschrieben werden 

 

Wortbilder erfassen und 
korrekt aufschreiben 

(einzelne Wörter, 
Wortgruppen, kurze Sätze) 

 

 

Schrittweise Abschreiben 

Symbole als Hilfe 

 

Blitzdiktat mit Wortkarten 
oder dem OHP 

 

- selbstständig mit    

  Lernwörtern umgehen 

 

 

Anbahnen von 
Arbeitstechniken, mit 
denen selbstständig geübt 
werden kann:  

Lernwörter sammeln, evtl. 
selbst auswählen, 

 

Stempeln 

Selbstdiktat 

Partnerdiktat 

Faltlisten 

„Wortschatzkästchen“ 
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eintragen, üben 

 

Ordnen der Lernwörter 
nach verschiedenen 
Kriterien 

Analogien finden 

Reimwörter 

 

 

- Wörter nachschlagen 

 

 

Erstes Ordnen nach dem 
ABC 

 

 

ABC-Liste zum Eintragen 
der Lernwörter 

 

- Texte kontrollieren und 

  korrigieren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Lernwörter-Übungen: 

Selbstkontrolle als 
regelmäßigen Bestandteil 
des Abschreibens einüben 
(Freie Texte bleiben 
unkorrigiert bzw. werden 
vom Lehrer „übersetzt“.) 

 

 

Wort-für-Wort-Vergleich mit 
der Vorlage 

 

- mit Regelungen 

  umgehen 

 

 

Anbahnen von 
Regelbewusstsein:  

- Nomen und Satzanfänge 

  groß 

- Verlängern (Ableitung) 

In der Regel nur, wenn sich 

 

Erste Unterscheidung von 
Wortarten  

 

Gliederung von 
„Bandwurmtexten“ in 
einzelne Sätze 
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diese Regelungen aus dem 
umfassenden 
Sprachunterricht ergeben. 

 

 

Pluralbildung 

 

Rechtschreiben Klasse 2 
 

 

Tragfähige Grundlagen 

 

Ziele und Teilaspekte 

 

Übungsformen und 
Medien 

 

 

- verständlich schreiben 

 

 

sinnvolle Sätze bilden 
können 

 

Wortsalat 

Textkonstruktion 

Sätze mit dem GWS bilden 

Lückentexte 

Computer 

 

 

- richtig abschreiben 

 

 

Abschreibtechnik 
verinnerlichen (nicht nur 
einzelne Wörter merken, 
sondern auch mehrere 
Satzteile) 

Selbstkontrolle 

 

 

Faltkarten 

Laufdiktatkarten 

Tafeltexte 

Satzkarten (zeigen und 
umklappen) 

Computer 

 

- selbstständig mit 

  Lernwörtern umgehen 

 

Verinnerlichung der 
Übungsformen mit 
Lernwörtern in der ersten 
Klasse 

 

siehe Klasse 1 

(Ordnen nach Wortarten, 
Lernwörter trennen, Arbeit 
mit dem Computer, 
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  Besonderheiten markieren) 

 

 

- Wörter nachschlagen 

 

 

Umgang mit dem 
Wörterbuch erlernen 

 

 

Wörter suchen und orten 

Dudenrallye 

Wortarten differenziert 
heraussuchen 

 

 

 

 

 

- Texte kontrollieren und 

  korrigieren 

 

 

die konzentrierte, 
motivierte und sensible 
Kontrolle von Texten 
erlernen und festigen 

 

 

Anreize schaffen:  

- Ausstellungen 

- Texte als Buch binden 

- Texte verschenken 

- Partnerkontrolle 

- Kontrollblätter 

- Autorenmanuskripte  

  vorstellen 

 

 

- mit Regeln umgehen 

 

 

Regeln entdecken, 
begreifen und damit 
selbstständig umgehen 

 

 

an Übungs- und 
Beispieltexten Regeln 
entdecken 

Spontanes Aufgreifen von 
Regeln 

Wörter mit gleichen Regeln 
(GWS, Wörterbuch, ABC-
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Heft) suchen 

 

 

 

Rechtschreiben Klasse 3 

 

Tragfähige Grundlagen  

 

Ziele und Teilaspekte 

 

Übungsformen und 
Medien 

 

 

- verständlich schreiben 

 

 

gedankliche und mündliche 
Vorplanung 

Chronologie der Stichworte 

Spannungsbogen 
beachten (Einleitung, 
Hauptteil und Schluss) 

Schreibkonferenz 

 

 

Bildergeschichten 

Vorgangsbeschreibungen 

Erlebnisberichte 

Fantasieerzählungen 

Nacherzählungen 

 

- richtig abschreiben 

 

 

klasseninterne 
Abschreibregeln beachten 

 

 

Klappdiktat 

Schleichdiktat 

 

- selbstständig mit 

  Lernwörtern umgehen 

 

 

strategiegeleitetes Arbeiten 

selbstständiges Arbeiten 

weniger Rechtschreibfehler 
in Aufsätzen und beim 
„Freien Schreiben“ 

 

 

Wortschätzchen oder 
Karteikästchen 

Partnerdiktat 

Wörterbuch 

Rechtschreibkontrolle mit 
dem Computer 

Wortfamilien, verwandte 
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Wörter 

 

- Wörter nachschlagen 

 

 

vielfache, aufbauende 
Übungsformen 

selbstständiges Anwenden 
auch beim „Freien 
Schreiben“ 

 

 

Wörterbuch 

 

Wortschätzchen mit  

 

Alphabetisierung 

 

- Texte kontrollieren und 

  korrigieren 

 

 

Rechtschreibung in 
Abhängigkeit von 
Satzzeichen 

Kenntnis von Wortarten 

Kenntnis von verwandten 
Wörtern 

Kenntnis von Vorsilben 
(Zaubersteinen) 

 

be-, ver-, vor-,  

-ig, -lich, -isch, -ung, -heit,  

-keit 

 

 

eigene oder fremde Texte 
kontrollieren 

Fehlersuche als 
Rechtschreib-Sheriff 

Lösungsblatt 

Wörterbuch 

Tipps zur erfolgreichen 
Fehlersuche in 
differenzierter Form 

Fehleranzahl im 
Gesamttext 

Fehleranzahl in der 
entsprechenden Zeile 

Fehlerwort markieren 

Exakte Fehlerstelle 
markieren 

 

 

- mit Regeln umgehen 

 

 

Akzeptanz und Verständnis 
der gelernten Regeln, d.h. 
die Regeln verinnerlicht 
haben und auch im 
Fachunterricht 
automatisiert anwenden 

 

Punktuelles Üben zum 
aktuellen Schwerpunkt 

 

Breitgefächertes Üben als 
anspruchsvolleres Üben 
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Rechtschreiben Klasse 4 
 

Tragfähige Grundlagen 

 

Ziele und Teilaspekte 

 

Übungsformen und 
Medien 

 

 

- verständlich schreiben 

 

 
Es wird geprüft:  
- Sind die Texte 
  verständlich? 
- Zeigen die Texte 
  Entwicklungsfortschritte in  
  der Verwendung von 
  Rechtschreibmustern und 
  –strategien? 
 
 
Eigene Klassendiktattexte 
zusammenstellen aus den 
GWS-Wörtern 
 

 
Aufgabe:  
Zu Oberbegriffen (z.B. 
Wortfeld „Schule“) in 20 
Minuten so viele 
Lernwörter wie möglich 
richtig abschreiben 

 

- richtig abschreiben 

 

 
Arbeitstechniken trainieren 
Orthographisches 
Problembewusstsein 
schulen 
Fehlerbewusstsein 
Selbstkontrolle 
verinnerlichen 
 

 
Klarsichthülle für 
Abschreibtexte 
zeilenweise Abschreiben 
Faltliste 
Dosen-, Laufdiktat, etc. 

 

- selbstständig mit 

  GWS-Wörtern umgehen 

 

 
selbstständig mit der Kartei 
üben 
strategiegeleitet die Wörter 
einordnen, Strategien 
kennzeichnen können 
Rechtschreibgespräche 
führen können 
Einsicht in entsprechende 
Regelungen gewinnen 
 

 
Wörterbuch 
ABC-Heft 
Lernkartei 
Karteikastenarbeit (das 
Fachziel) 
Analogien finden 

 

- Wörter nachschlagen 

 
Feststellen der 
Fähigkeitsentwicklung 

 
Korrekturen durch 
Durchstreichen in einer 
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 Kinder führen Korrekturen 
durch 
Texte selbst korrigieren 
unterschiedlich markierte 
Fehler korrigieren können, 
Fehler finden durch:  
� Markieren der 
     Fehlerquelle 
� Markieren des Wortes 
� Markieren der Zeile 
� Fehlerzahlangabe unter 
     dem Text 
 

Farbe 
 
Zirka 20 Wörter 
untereinander schreiben 
� dann überprüfen mit 
Hilfe des Wörterbuches � 
richtig daneben schreiben 

 

- Texte kontrollieren und 

  korrigieren 

  
s.o. 
 
 
 
 

 
Infinitive zu Verben finden 

 

- mit Regeln umgehen 

 

 
Kinder entdecken 
Strukturen bei 
Wörtergruppen, z.B. 
verwandte Wörter mit 
Übereinstimmungen / 
Abweichungen 
 
Texte mit speziellem 
Rechtschreibschwerpunkt 
überprüfen bzw. Geübtes 
daran umsetzen (z.B. 
einen klein geschriebenen  
 
Text in die normierte 
Rechtschreibung umsetzen 
und umgekehrt) 
 
Rechtschreibgespräche 
führen und Schreibweisen 
begründen können 
 
Fremdwörter schreiben 
können als 
Ausnahmeregelung 

 
Schärfung / Dehnung / 
dass, das, Zeichensetzung 
(Aufzählung, wörtliche 
Rede) 
 
Fehlerquelle: dass man, ß, 
dt, ai, Ph / ph, F / f, Th / th 
 
Tonbandaufnahme 
 
Lerntagebuch führen 
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Englischunterricht 

Der Englischunterricht an der Franz-Vaahsen-Schule verfolgt das Ziel, den Kindern 
in erster Linie Freude und Interesse an einer Fremdsprache zu vermitteln.  

Der Unterricht findet überwiegend in englischer Sprache statt. Durch das Arbeiten in 
Situationszusammenhängen erkennen die Kinder, worum es thematisch und 
inhaltlich geht. Sie werden auf spielerische Art und Weise ermuntert, die englische 
Sprache selbst zu benutzen.  

Die mündlichen Fertigkeiten Hören und Verstehen sowie Sprechen stehen im 
Vordergrund. Das Lesen und Schreiben von Wörtern wird ab Klasse 2 angeleitet.  

Da die englische Orthografie schwierig ist, dürfen die Kinder auch in späteren 
Jahrgängen immer Vorlagen als Hilfsmittel benutzen, es wird also lediglich 
abgeschrieben und nicht auswendig geschrieben. Das traditionell bekannte 
Vokabeltraining findet in der gesamten Grundschulzeit keine Anwendung. 
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Fächerübergreifendes und projektorientiertes Arbeite n 

Fächerübergreifendes und lernbereichsintegrierendes Arbeiten unterstützt das 
Lernen in Zusammenhängen, so wie es die Lehrpläne favorisieren. 

Unterricht soll die Entwicklung von Lernkompetenzen fördern, das heißt, es soll eine 
Grundbildung vermittelt werden. Diese Grundbildung setzt sich aus verschiedenen 
Lernkompetenzen zusammen:  

- die Sachkompetenz 
- die Methodenkompetenz 
- die Selbstkompetenz 
- die Lernkompetenz 
- die Sozialkompetenz 
-  

Dieser ganzheitlich angelegte Kompetenzbegriff hat Auswirkungen auf die Planung 
und Organisation des Unterrichts: Der Unterricht soll sich öffnen für die Interessen, 
Alltagserfahrungen und die individuellen Lernvoraussetzungen der Kinder. Er soll 
außerschulische Lernorte, projektorientiertes Arbeiten und fächerübergreifendes 
Lernen einbeziehen. Diese Öffnung von Unterricht hat Einfluss auf die Sozialformen, 
so werden u.a. durch Partner- und Gruppenarbeit die Eigentätigkeit, das 
selbständige und kreative Arbeiten und die sozialen Kompetenzen der Kinder 
gefördert. 

 

Fächerübergreifender Unterricht  

Der fächerübergreifende Unterricht geht von den Alltagserfahrungen und den 
Lernvoraussetzungen der Kinder aus. Dabei muss der Unterricht die einzelnen 
Lernbereiche des traditionellen Fächerkanons (z.B. Sprache, Mathematik, 
Sachunterricht, Kunst, Musik etc.) in Bezügen behandeln. Der Blick über das 
einzelne Fach hinaus schafft eine wichtige Voraussetzung, sich zunehmend sicherer 
in der Lebenswelt zu bewegen. 

Die Unterrichtsreihe muss themenfeld- und lernbereichsintegrierend aufgebaut 
werden. Es sollte stets aktiv-entdeckendes Lernen möglich sein. Die Arbeit sollte 
Raum schaffen für die Konzentration auf wesentliche Inhalte und Freiräume für 
Möglichkeiten der inneren Differenzierung bieten. 
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Förderung kindlicher Lernkompetenzen 

Sachkompetenz umfasst die Fähigkeit, erworbenes Wissen sowie gewonnene 
Einsichten in Handlungszusammenhängen anzuwenden, Wissen zu verknüpfen und 
sachbezogen zu urteilen. 

Lernkompetenz zu haben bedeutet, individuelles und gemeinsames Lernen 
selbständig vorbereiten, gestalten, reflektieren, regulieren, bewerten und das 
Gelernte konsequent anwenden zu können mit dem Ziel, Einsichten zu gewinnen 
und Lösungen zu finden. 

Selbstkompetenz umfasst die Fähigkeit, eigene Stärken und Schwächen zu 
erkennen und einzuschätzen, Verantwortung zu übernehmen und entsprechend zu 
handeln. 

Methodenkompetenz beschreibt die Fähigkeit, Lernstrategien, Arbeitstechniken und 
–verfahren zu entwickeln sowie sachbezogen und situationsgerecht anzuwenden. 

Sozialkompetenz umfasst die Fähigkeit, miteinander zu lernen, zu arbeiten und zu 
leben, Verantwortung wahrzunehmen und solidarisch zu handeln.  
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Fördern und Differenzieren 

Innere Differenzierung 

Sie dient dazu, das bewusste selbstständige Lernen und Handeln jedes einzelnen 
Kindes zu fördern und sein Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu stärken. Jedes 
Kind soll erfahren, dass es fähig ist etwas zu leisten. Kinder dürfen jedoch weder 
über- noch unterfordert werden. So sollen langsamer lernenden Kindern zusätzliche 
Lernzeit und Lernhilfen angeboten werden und schneller lernenden Kindern 
zusätzliche Lernangebote gegeben werden (vgl. Fördern). 

 

Förderunterricht 

Er soll grundsätzlich allen Schülerinnen zugutekommen. Er hat vor allem die Aufgabe 
Lernschwierigkeiten und Lernlücken zu beheben, sodass die Kinder wieder sichere 
Grundlagen für ihr Weiterlernen erhalten. Er soll auch Anreize und Hilfen vermitteln 
sich erweiterten Lernangeboten zu stellen. Förderunterricht darf nicht zu 
Leistungsgruppen führen. 

Die Richtlinien verdeutlichen bereits den Zusammenhang, dass Förderunterricht 
differenzierende Maßnahmen erfordert. 

In der Franz-Vaahsen-Schule soll Förderunterricht nach Möglichkeit vom 
Klassenlehrer erteilt werden, da er die Voraussetzungen der Schülerinnen am besten 
kennt und Förderunterricht gezielt und differenziert passend zu seiner 
Unterrichtskonzeption erteilen kann (Methodenvielfalt und -freiheit). 

Die folgende Grafik stellt den Zusammenhang zwischen Förderunterricht und 
Differenzierung dar. 

 

Qualitätsstandards und -kriterien für die Bewertung  der Förderung an der 
KGS Grenzweg 

Ein ausgewiesenes, standortspezifisches Förderkonzept liegt vor: 

- alle Kolleginnen arbeiten nach diesem schuleigenen Förderkonzept; 
- alle Kinder werden unabhängig von ihrer Herkunft, ihren Potenzialen und 

von ihrem Geschlecht gleichermaßen gefördert; 
- die Förderung bezieht sich auf individuelle Bedarfe. 
 

Es werden angemessene Ressourcen für die Umsetzung des Förderkonzepts 
eingesetzt: 

- es werden personelle Ressourcen im Hinblick auf spezielle 
Fördermaßnahmen und Verantwortlichkeiten festgelegt 
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(LRS, Dyskalkulie, kognitive Begabungen, Lesekompetenz, spezifische 
Hochbegabungen, Sportförderung); 

- die Raum- und Materialressourcen werden ständig überprüft, um 
bedarfsgerechte Förderung zu gewährleisten; 

- es wurden Fortbildungen zur Diagnose und Aufstellung von Förderplänen 
durchgeführt und weitere geplant, um die Förderkompetenz zu erweitern; 

- dazu wurden /werden Experten einbezogen. 
 

Lernen wird als individueller und konstruktiver Ent wicklungs- und 
Förderprozess gestaltet: 

 

- offene Unterrichtsformen (siehe Kapitel im Schulprogramm) finden bei der 
Unterrichtsplanung und -realisierung kind- und sachgerechte 
Berücksichtigung; 

- Lernangebote werden in Menge, Schwierigkeit und mit unterschiedlichen 
Lernzeiten angeboten; 

- den Kindern werden individuelle Unterstützungen und Rückmeldungen 
gegeben; 

- die Kinder haben die Möglichkeit des eigenverantwortlichen Lernens; 
- die Kinder können ihren eigenen Lernweg beschreiben und in 

Lerntagebüchern dokumentieren; 
- die Kinder werden angeleitet, ihren eigenen Lernstand einzuschätzen. 

 

Es werden gezielte Lernbeobachtungen und förderdiag nostische Verfahren 
durchgeführt und dokumentiert: 

 

- die Lernentwicklung der Kinder wird begleitet und dokumentiert 
- es werden regelmäßig Lernstandsanalysen durchgeführt 
- Fehleranalysen werden vorgenommen und für sinnvolles Üben genutzt; 
- Übungsformen werden in Konferenzen vorgestellt; 
- Standardisierte Diagnose-Instrumente (HSP, Stolpersteine-Lesetest, 

Osnabrücker Zahlentest, Sprachstandstest, Lernstandstest zum 
Schulanfang, ...) werden bedarfsgerecht und nach Absprache eingesetzt; 

- Förderpläne werden aufgestellt und in den Förderprozess eingebunden 
- aufgestellte Förderpläne werden vierteljährlich im Hinblick auf Ziele, 

Maßnahmen, Methoden und Lernfortschritte geprüft. 
 

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte wer den angemessen 
beraten, Absprachen zwischen den Lehrern getroffen:  

 

- es erfolgen kontinuierlich Beratungen; 
- Vereinbarungen werden in Klassen- bzw. Fachkonferenzen getroffen und 
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eingehalten; 
- Kinder erhalten Förderempfehlungen mit Zielvereinbarungen. 

 

Förderung besonders begabter/hochbegabter Kinder 

Die Ausbildungsordnung für die Grundschule legt die Aufgaben und Ziele für diese 
Schulstufe folgendermaßen fest: „Die Grundschule als die für alle Kinder 
gemeinsame Grundstufe des Bildungswesens hat auf der Grundlage des in der 
Landesverfassung und den Schulgesetzen vorgegebenen Bildungs- und 
Erziehungsauftrages die Aufgabe, 

 

1. alle Schülerinnen und Schüler unter Berücksichtigung ihrer individuellen 
Voraussetzungen   in   ihrer   Persönlichkeitsentwicklung in den sozialen 
Verhaltensweisen sowie in ihren musischen und praktischen  Fähigkeiten 
gleichermaßen umfassend zu fördern, 

2. grundlegende Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten in Inhalt und Form so 
zu vermitteln, dass sie den individuellen Lernmöglichkeiten und Erfahrungen 
der Schülerinnen und Schüler angepasst sind, 

3. durch fördernde und ermutigende Hilfe zu den systematischeren Formen des 
Lernens allmählich hinzuführen und damit die Grundlagen für die weitere 
Schullaufbahn zu schaffen, 

4. die Lernfreude der Schülerinnen und Schüler zu erhalten und weiter zu 
fördern." 

 

Da an jeder Schule eine Vielfalt von individuellen Begabungen zu finden ist, hat sich 
das Kollegium unserer Schule in Abstimmung mit der Schulkonferenz schon im Jahr 
2000 entschieden, an dem Modellversuch zur Förderung von Begabungen 
teilzunehmen. Bei Förderung und Differenzierung denken viele an lernschwächere 
Kinder und weniger an die begabten. Erfahrungs- und Untersuchungsberichte 
wiederlegen die Auffassung, besonders begabte Kinder benötigten keine 
Unterstützung. Diese Vielfalt der Begabungen berücksichtigen zu können, stellt für 
eine Schule eine besondere Herausforderung dar. Deshalb haben wir uns an 
unserer Schule dafür entschieden, das Angebot der Unterstützung bei der Förderung 
begabter Kinder durch außerschulische Institutionen zu nutzen. Unsere Erwartungen 
hinsichtlich dieser Unterstützung waren folgende: 

- Hilfen zur Diagnostizierung von unterschiedlichen Begabungen, 
- Möglichkeiten gezielter Förderung im Rahmen des Unterrichts, 
- Organisatorische Möglichkeiten der Förderung durch klassen- bzw. 

jahrgangsübergreifenden Unterricht. 
 

Im Schulprogramm ist die Begabungsförderung als eine wichtige Aufgabe unserer 
Schule dokumentiert. Es werden verschiedene Fördermodelle genutzt, damit jedem 
Kind zur optimalen Entfaltung seiner individuellen Persönlichkeit verhelfen werden 
kann. Es soll nicht nur Wissen vermittelt werden. Es sollen auch Interessen und 
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Fähigkeiten, Kreativität und Fantasie, soziale Verhaltensweisen, Leistungsfähigkeit 
und -bereitschaft der Kinder gefördert werden. 

 

Wie erkennt man Begabungen? 

Beobachten eines jeden einzelnen Kindes einer Klasse (insbesondere Klasse 1) 

 

 

Merkmale des Lernens und Denkens 

Wahrnehmen und beobachten 

(Begabungsspektrum in einer ersten Klasse ermitteln) 

 

 

Dabei können auf eine besondere Begabung folgende Hinweise aufmerksam 
machen: 

 

1. Merkmale des Lernens und Denkens 
 

- das Kind hat in einzelnen Bereichen ein sehr hohes Detailwissen 
- der Wortschatz ist ungewöhnlich für das Alter 
- die Sprache ist ausdrucksvoll, ausgearbeitet und flüssig 
- es kann sich Fakten, Wortbilder, Begriffe schnell merken 
- es durchschaut genau Ursache-Wirkung-Beziehung 
- es sucht nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden 
- es erkennt bei schwierigen Aufgaben zugrunde liegende Prinzipien 
- es kann leicht gültige Verallgemeinerungen herstellen 
- es kann besonders gut beobachten 
- es kann bei der Einschulung schon flüssig lesen, es liest sehr viel von sich 

aus und 
- bevorzugt Bücher, die über die Altersstufe deutlich hinausgehen 
- es gibt bei Ausführungen zu erkennen, dass es kritisch, unabhängig und 

wertend deuten kann 
 

2. Hinweise bei der Beobachtung des Arbeitsverhalte ns und der Interessen 
 

- das Kind geht in bestimmten Problemen völlig auf 
- es ist bemüht, Aufgaben stets vollständig zu lösen 
- es kann bei Routineaufgaben gelangweilt sein 
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- es strebt nach Perfektion 
- es arbeitet gern unabhängig 
- es setzt sich hohe Leistungsziele und löst Aufgaben mit einem Minimum 

an Leistung und Hilfen durch Erwachsene 
- es interessiert sich für sog. „Erwachsenenthemen" aus dem Bereich der 

Philosophie, Religion, Umwelt, Gerechtigkeit in der Welt, für Musik 
 

In jedem Schuljahr müssen an unserer Schule die unterschiedlichen Möglichkeiten, 
Begabungen zu fördern, neu geplant werden. Die Kolleginnen unserer Schule 
versuchen zunehmend, durch Individualisierung im Unterricht und vielfältige 
Maßnahmen der äußeren Differenzierung den individuellen Begabungsniveaus 
besser gerecht zu werden. Organisatorisch hängen die Angebote und die 
Fördermaßnahmen von den der Schule zur Verfügung stehenden Lehrerstunden 
und von den Klassengrößen ab. Es gilt jedoch allgemein, die Begabungsförderung 
aller Kinder bewusst in den Mittelpunkt zu stellen, die Spanne kindlicher 
Leistungsfähigkeit deutlich wahrzunehmen. 

„Es gibt nichts Ungerechteres, als die gleiche Behandlung von Ungleichen" 
Zitat: Paul I. Brandwein, amerik. Psychologe (1912-1994) 

 

Begabungsförderung als eine wichtige Aufgabe der Sc hule  

Damit jedem Kind zur optimalen Entfaltung seiner individuellen Persönlichkeit 
verhelfen werden kann, soll nicht nur Wissen vermittelt werden, sondern auch 
Interessen und Fähigkeiten, die Kreativität und Fantasie, soziale Verhaltensweisen 
und die Leistungsfähigkeit und -bereitschaft der Kinder fördern. 

 

Lehrerqualifikationsmaßnahmen  

- Berücksichtigung des Themas in der Lehrerausbildung und Lehrefortbildung 
- Entwicklung von Handreichungen für die Förderung begabter Kinder 
- Verpflichtende schulinterne Fortbildungen zur Individualisierung von Unterricht 
- Beratungsmöglichkeiten schaffen durch darin ausgebildete Beratungslehrer an 

jeder Schule 
und durch die schulpsychologische Beratungsstelle 

- Schulung der Lehrer/innen im Hinblick auf kompetente Elternberatung, 
um einen 
Konsens über Lern- und Bildungsweg anzustreben, über z.B. 

o den Wert von Übungsphasen (auch bei 
Hochbegabten) 

o den Wert systematischer Lernstandssicherung 
o den Wert von Ausdauer und 

Konzentration 
o … 

dabei die Grenzen schulischer Arbeit verdeutlichen, die einen Kontrakt mit 
Eltern über Kooperation notwendig macht. 
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3. Merkmale aus dem sozialen Verhalten 
 

- Hochbegabte beschäftigen sich gerne mit Begriffen wie Recht-Unrecht / 
Gut- Böse,  

- sie sind bereit, sich gegen „Autoritäten" zu engagieren, sie überprüfen die 
Meinung von Autoritäten, ehe sie diese akzeptieren 

- begabte Kinder schließen sich nicht um jeden Preis der Mehrheit an 
- diese Kinder sind oft individualistisch 
- sie suchen sich bevorzugt Freunde unter Gleichbegabungen und unter 

Älteren 
- sie neigen dazu, über Situationen zu bestimmen 

 

Diese Beobachtungen sind insbesondere 

in einem individualisierenden Unterricht  möglich! 

 

Aufnahme  gezielter Maßnahmen denn die fälschliche Einschätzung eines Kindes 
als besonders begabt/hochbegabt kann genau wie die Nichterkennung der 
Hochbegabung eines Kindes schwerwiegende Folgen haben. 

 

 

 

 

Gespräche führen 
Beobachtungen 
sammeln 

- mit / durch Eltern 
- mit Kindern 
- mit / durch Erzieherinnen 
(für Klasse 1) 

 

Ermitteln der individuellen 
Lernausgangslage 
insbesondere in Klasse 1 
in Bezug auf verschiedene 
Begabungsfaktoren/ aber 
auch m anderen Klassen 
bei Neuaufnahmen 

 

Individualisierender 
Unterricht und vielfältige 
Maßnahmen der äußeren 
Differenzierung, um den 
individuellen 
Begabungsniveaus besser 
gerecht zu werden. 

In einem Unterricht, der die Begabungsförderung aller Kinder bewusst in den 
Mittelpunkt stellt, wird die ungeheure Spanne menschlicher Leistungsfähigkeit 
deutlich wahrnehmbar. 



 

Seite 63 ׀  

__________________________________________________________________________________ 

Fördermodelle an der Franz-Vaahsen -Schule 

Beschleunigtes Lernen 

 

- Möglichkeiten der vorzeitigen 
Einschulung 

- Überspringen einer Klasse 
- Teilnahme am Förderunterricht in 

höheren Klassenstufen 
- Jahrgangsübergreifender Unterricht 

in Form offener Unterrichtsangebote 
zu bestimmten Themen 

 

Vertiefendes Lernen 

 

- Angebot von 
Arbeitsgemeinschaften 
und  

- zusätzliche Leistungskurse in Form 
von Arbeitsgemeinschaften (diese 
Formen sind abhängig von der 
Lehrerstellenbesetzung!) 

- regelmäßige Teilnahme an 
außerschulischen Wettbewerben 
(Musik, Kunst, Mathematik, 
Lesewettbewerb, Texte schreiben) 

- Projektarbeit im Klassenverband 
(Flughafen, Weltraum, Umwelt,...) 

- Projektarbeit jahrgangsübergreifend 
(Themen: Aus aller Welt, 
Schülerzeitung, Rund ums Buch,...) 

- fachübergreifendes Arbeiten in der 
schuleigenen \ Schülerbücherei 
(Ausleihe durch Eltern ) 

- Förderung der Lesekompetenz mit 
Unterstützung interessierter und 
fachkundiger Erziehungs-
berechtigten 

- Nutzung von Angeboten durch das 
CCB (Unterrichtsprojekte durch 
Experten, z.B. aus dem 
naturwissenschaftlichen Bereich als 
Nachmittagsangebote) 

 

Fördern durch das Lernen an außerschulischen Lernor ten 

- Intensivierung der bisherigen Zusammenarbeit mit der Jugendmusikschule 
(Schulchor, Instrumentalunterricht in Gruppen, Verknüpfung des 
Musikschulunterrichts mit Klassenunterricht) 

- Angebote, der Museen nutzen, Schreiben zu Kunstbildern 
- Teilnahme an Kunstprojekten in Zusammenarbeit mit Künstlern 
- Angebote der Industrie nutzen oder Stiftungen (z.B. Weesbach in 

Zusammenarbeit mit der Rheinischen Post) 
- Einladung von Schriftstellerinnen und Schriftstellern / Entstehung und 

Herstellung von Büchern / Illustration von Büchern (Kalligraphie) 
- Unterricht in der Zooschule (Duisburg)/ Waldschule (Düsseldorf) 
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Medienpädagogische Zielsetzung 

Heute muss sich die Schule der Herausforderung durch die Neuen Technologien 
stellen. Über den Einsatz von Computern wird heftig diskutiert und nach 
unterrichtlichen Einsatzmöglichkeiten gesucht. Eine wesentliche Aufgabe der 
Grundschule besteht weiterhin darin, den Kindern ein solides Fundament an Wissen 
und Können zu vermitteln und so den Kindern die Chance zu eröffnen, sich in ihrer 
gegenwärtigen und zukünftigen Lebenswelt zurechtzufinden. Daneben soll auch die 
kindliche Persönlichkeit gestärkt werden. Allerdings hat sich die Lebenswelt 
verändert. Sich in ihr zu Recht zu finden, sie zu verstehen und mitzugestalten 
erfordert andere, neue Kompetenzen. Neben der Beherrschung 
der ,,Kulturtechniken", zu denen auch der Gebrauch der neuen lnformationsmedien 
gehört, ist vor allem die Bereitschaft und Fähigkeit zu Flexibilität und Mobilität 
gefordert. Wichtiger als eine möglichst große Menge an Wissen anzubieten, ist es für 
Kinder zu lernen, wie man sich selbst Wissen aneignet und erschließt. Dies 
geschieht durch die kompetente Nutzung der passenden Werkzeuge, wozu der 
Computer zählt. lnsbesondere zur individuellen Förderung von Kindern ist der 
Einsatz von Computern ein hilfreiches Medium. Voraussetzung ist dafür eine 
kindgerechte Einführung des Computers als ein nützliches Werkzeug zur 
Informationsbeschaffung, zur Vertiefung von Gelerntem und zur Kommunikation. 

Der Computer wird in unserer Schule in unterschiedlichen Formen genutzt. Im 
Klassenunterricht wird er meist als Differenzierungsinstrument eingesetzt. Die Kinder 
sitzen in Phasen der freien Arbeit, in der Wochenplanarbeit bzw. beim 
Stationenlernen alleine oder zu zweit am Computer und führen Übungen durch, 
während andere Kinder  anderen Aufgaben nachgehen. Je nach technischer 
Ausstattung der einzelnen Klassen wird der Computer auch als Medium zum 
Verfassen von  Texten,  zur Vertiefung von Gelerntem mit Hilfe von Lernprogrammen, 
zum Recherchieren im lnternet oder zum Austausch von E-Mails genutzt. Damit die 
Kinder den Computer gezielt als ,,Werkzeug" einsetzen können, ihn z.B. als 
Schreibwerkzeug in Verbindung mit einer Textverarbeitung nutzen, komplexe 
Vorgänge mit Hilfe von geeigneter Software erarbeiten oder ihn Online als 
lnformationsquelle zu nutzen verstehen, müssen sie entsprechend geschult werden. 
Deshalb werden an unserer Schule Kinder in klassenübergreifenden Lerngruppen als 
Experten für die jeweils eigene Klasse ausgebildet. Die Kinder werden dafür von den 
Klassenlehrerinnen ausgewählt. 

Seit Mai 2011 ist jeder Klassenraum des Gebäudes A mit einem PC von e-school 
ausgestattet und mit dem Internet verbunden. Damit  auch von allen Klassenräumen 
der Gebäude B und C aus der Zugang ins lnternet möglich ist, sind zum Einsatz 
immer noch besondere organisatorische Maßnahmen notwendig. In regelmäßigen 
Abständen werden veraltete PCs, Monitore, Drucker etc. ausgetauscht. Künftig soll 
auch die Schülerbücherei mit einigen PC´s ausgestattet und mit dem Internet 
verbunden werden. Damit steht dann den Kindern während der Büchereizeiten das 
Medium zur lnformationsbeschaffung bzw. als Nachschlagewerk zur Verfügung. Zur 
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gezielten Diagnostik und Förderung im Bereich Lesen/ Rechtschreiben sind sechs 
PC´s sowie einige Laptops der Schule mit dem Lernprogramm „celeco“ ausgestattet 
worden. An diesen Computern und Laptops findet eine gezielte Förderung in kleinen 
Gruppen statt.  
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Projektwoche 

1. Was ist Projektunterricht? 

Auf die Frage, was Projektunterricht ist, lassen sich bei Durchsicht einschlägiger 
Literatur viele Antworten finden, mehr oder weniger umfassend und praktisch 
folgenreich. Zum einen werden dort Kataloge mit Merkmalen aufgestellt, zum 
anderen werden spezifische Komponenten herausgearbeitet, die für Projektunterricht 
als typisch gelten. 

Bei der Begriffsbestimmung nach Dewey werden drei Bedeutungsmomente 
hervorgehoben. Er bezeichnet. 

1. Das Ziel menschlicher Entwicklung, das als pädagogisches und als 
politisches gefasst wird; 

2. die Methode zur Verwirklichung dieses Ziels und 

3. die Konkretisierung dieses Ziel-Methoden-Zusammenhangs im 
Unterricht der Schule. 
 

In der Auseinandersetzung mit diesen Bedeutungsmomenten lässt sich 
Projektunterricht als besondere Form praktisch-pädagogischer Tätigkeit von Lehrern 
und Schülern bezeichnen. 

 

Dieser Projektunterricht ist inhaltlich bestimmbar als Unterricht, indem Lehrer und 
Schüler ein echtes Problem in gemeinsamer Anstrengung und in handelnder 
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit zu lösen suchen, und zwar besser als dies 
in Schule und Gesellschaft üblicherweise geschieht. 

Er lässt sich ebenso methodisch bestimmen als geplanter Versuch, als 
pädagogisches Experiment mit der Wirklichkeit, das von Lehrern und Schülern in 
Form von Unterricht unternommen wird und das zugleich die Grenzen von Unterricht 
überschreitet, indem es Schule und Gesellschaft durch praktisches pädagogisches 
Handeln erziehlich zu gestalten sucht. 

 

 

2. Wie kann Projektunterricht gemacht werden? 

Der folgende „Handlungsfahrplan“ zeigt, welche Aufgaben in welcher Reihenfolge 
bewältigt werden müssen, und hilft das Handeln in der Praxis zu strukturieren. 
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   Inhaltsbezogene Aufgaben (Projektunterricht als Unt erricht von bestimmter 
Form) 

 

   1. Eine wirkliche Sachlage auswählen, die für die Schüler ein echtes Problem 
darstellt. 

   2. Einen gemeinsamen Plan zur Problemlösung entwickeln. 

   3. Eine handlungsbezogene Auseinandersetzung mit dem Problem herstellen. 

   4. Die gefundene Problemlösung an der Wirklichkeit überprüfen. 

 

 

   Methodenbezogene Aufgaben (Projektunterricht als pä dagogisches 
Experiment) 

 

   1. Die Voraussetzungen des Experiments klären. 

   2. Das Ziel des Experiments bestimmen. 

   3. Versuchsbedingungen herstellen. 

   4. Das Ergebnis des Experiments überprüfen. 

 

 

 

3. Durchführung von Projekttagen an der Franz-Vaahs en-Schule 

Projektwochen an der Franz-Vaahsen-Schule werden im 2-Jahres-Rhythmus 
jahrgangsübergreifend durchgeführt. 

Die Lehrerkonferenz entscheidet im Vorfeld über die Gestaltung. Hierbei wird 
festgelegt, ob die Projektwochen unter ein vorgegebenes Gesamtthema gestellt oder  
ob das Themenangebot von den Schülern mit bestimmt werden soll. Wird für die 
Mitbestimmung der Schüler beim Themenangebot entschieden findet zunächst eine 
Befragung statt, um die Interessen und Bedürfnisse der Schüler zu erfahren. 

Nach entsprechender Auswertung erfolgt die Festlegung der Angebote. Nun fertigen 
die Lehrer Plakate an, auf denen sie ihre Angebote darstellen. Dabei soll das 
Lesevermögen der Erstklässler berücksichtigt und der Name des Projektleiters nicht 
bekanntgegeben werden, um eine lehrergebundene Wahl zu vermeiden. 
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Nun erhalten die Schüler eine Liste der Angebote für die Projektwoche, auf der sie 
einen Erst-, Zweit- und Drittwunsch angeben sollen. 

Bei der Gruppeneinteilung wird darauf geachtet, in jeder Gruppe möglichst Kinder 
aller Altersstufen aufzunehmen und die Teilnehmerzahl in den Projektgruppen gleich 
zu halten. Kann bei der Gruppeneinteilung einem Kind nicht der Erstwunsch erfüllt 
werden, findet der Zweit- bzw. Drittwunsch Berücksichtigung. Einige Tage vor der 
Projektwoche erfahren die Kinder, welcher Gruppe sie zugeteilt werden, wo ihr 
Treffpunkt und Arbeitsraum ist. 

Durch einen Brief werden die Eltern über den Termin und die Organisation der 
bevorstehenden Projektwoche informiert und zum Dokumentationstag eingeladen. 
Gleichzeitig erhält auch die Presse eine Einladung, die das Vorhaben in 
verschiedenen Zeitungen ankündigt. 

4. Hinweise 

Wann?  Was? Wer? 

 Thema finden: 
a. Gesamtthema finden (vorg.) 
b. Themenmitbestimmung durch Schüler 

 

 Vorplanung durch Lehrer  

 Gestalten von Plakaten für Schüler, die Projektskizzen, 
Vorschläge und Arbeitsmöglichkeiten enthalten 

 

 Zusammenstellen und Aushängen aller Plakate  

 Schreiben des Schülerbriefes mit Projektangeboten 
(Rückgabe der Schülerwahlzettel) 

 

 Gruppeneinteilung und Aushang der Namenslisten  

 Erste Vorbesprechung der Projektgruppen  

 Liste für Raumverteilung erstellen (Turnhalle, Küche, ...)  

 Regelung für: 
- benötigte Elternhilfe 
- externe Projektleitern 
- Kosten 
- Arbeitszeit für Teilzeitkräfte 
- Busbestellung 
- Termine für Dienstbesprechungen 
- Hausmeister 

 

 Elternbrief mit Einladung zum Präsentationstag  

 Informieren der Presse  

 Elternbrief: Rückblick auf Projektwoche und Dank an 
helfende Eltern 
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Außerschulische Lernorte 
 
 
Grundschule braucht lebensnahen Unterricht und Anschauung. Dafür nutzen wir 
unsere nahe und fernere Umgebung 
 
Wir wandern in Wittlaer ... 
 
zur Kirche, 
zur Feuerwehr, 
zum Rhein, 
zum Schwarzbach ... 
 

 

Wir wandern in den benachbarten Stadtteil Kalkum und lernen kennen ... 
 
das Schloss, 
die Kirche, 
die Mühlen, 
den Park ... 
 
 
Wir wandern in den benachbarten Stadtteil Kaiserswerth und lernen kennen ... 
 
die Stadtbücherei 
das Heimatmuseum, 
die Rheinfähre, 
die Kaiserpfalz ... 
 
 
Wir fahren  mit dem Bus oder der Bahn 
 
in den Aquazoo, 
in den Wildpark, 
ins Kunstmuseum, 
in die Tonhalle 
zum Flughafen, 
ins Neanderthal-Museum ... 
 
Schule ist für Kinder nicht allein Unterrichtsstätte, sondern zugleich Lebens-, Lern- 
und Erfahrungsraum. Das Lernen in der Grundschule soll von den Kindern als 
sinnvoll, bedeutsam und lebensnah erfahren werden. Deshalb will die Franz-
Vaahsen-Schule die konkreten Lebensbedingungen nutzen, bewährte Traditionen 
fortsetzen und vielfältige Möglichkeiten schaffen, das schulische Umfeld und den 
Heimatraum der Kinder einzubeziehen. Es gilt überschaubare Bereiche der 
Arbeitswelt, Zeugnisse der Kultur und der Geschichte und auch die Natur des 
Heimatraumes kennen zu lernen und konkret zu erleben. 
Durch die Verknüpfung von schulischen und außerschulischen Lernsituationen wird 
die Fähigkeit zu selbstständigem und verantwortungsbewusstem Handeln gefördert. 
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Lernort Natur an der Franz-Vaahsen-Schule und ihrer näheren 
Umgebung 

Der Unterricht an der Franz-Vaahsen-Schule wird stark akzentuiert durch ihre 
besondere Lage im noch ländlich geprägten Stadtrand im Norden Düsseldorfs. 

1. Angebot an Lernorten im Bereich der Franz-Vaahse n-Schule 

a) Lage halbseitig im Grünen 

b) großes Schulgelände (Bäume, Sträucher, Garten, anschließendes Sportgelände) 

c) Fließgewässer (Schwarzbach, Rhein) 

2. Mögliche Anknüpfungsthemen für den Sachunterrich t 

(Entdeckendes Lernen) 

a) Botanik: Bäume, Sträucher, Blütenpflanzen 

b) Feldfrüchte: im Jahreslauf 

c) Wildtiere auf dem Schulgelände: Igel, Kaninchen, Schmetterlinge, Wildbienen 

d) Wildtiere im Umkreis: 

 - Kleintierfauna eines Fließgewässers (mit Wassergüte-Bestimmung) 

 - Tiere der Feldflur: Vögel (Rebhuhn, Turmfalke, Bussard, Feldlerche) 

    Säuger (Fuchs, Hase, Kaninchen) 

3. Mögliche Unterrichtsmethoden 

a) Erkundungen: Tiere und Pflanzen zu verschiedenen Jahreszeiten 

b) Aufzucht und Pflege von Tieren und Pflanzen: 

 - Schmetterlinge, Frösche, Wildbienen 

 - Bohnen, Bäume 

c) Übung in Einzelarbeit: 

 - Einholen von Sachinformationen (Bild, Text) 

 - Fachleute befragen 

d) Übung in Partner- oder Gruppenarbeit: 

 - Zusammenstellen von Ergebnissen, Beobachtungen und Erfahrungen 
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Verkehrserziehung an der Franz-Vaahsen-Schule 

Die Schüler als Verkehrsteilnehmer 

Um zur Schule zu kommen, müssen die Schüler täglich Wege und Straßen benutzen. 
Egal, ob sie zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem Schulbus kommen oder mit dem Auto 
gebracht werden. Vom ersten Schultag an sind sie  – mehr oder weniger – aktive 
Verkehrsteilnehmer. 

Sie sollen lernen, ihren jeweiligen Schulweg zu meistern und ihren außerschulischen 
Aktionsradius nach und nach zu erweitern. 

Ein wichtiges Ziel der Verkehrserziehung in der Grundschule ist es, die 
Selbstständigkeit der Kinder zu fördern. Zu Beginn ihrer Schulzeit werden sie von 
den Eltern begleitet. Sie sollten jedoch bald in der Lage sein, alleine zu gehen. 
Sicherlich hängt das von der Länge und Gefährlichkeit des Schulweges ab, aber 
unser Schulbezirk ist so beschaffen, dass die meisten Kinder nach einer gewissen 
Trainingszeit allein zur Schule bzw. zum Schulbus gehen können. 

Themen und Schwerpunkte der Verkehrserziehung an un serer Schule 
Die schulische Verkehrserziehung ist ein Teilbereich des Sachunterrichtes und wird 
als Epochalunterricht, aber auch als Gelegenheitsunterricht erteilt. 

Schwerpunkte des planmäßigen (epochalen) Unterrichtes sind: 

• der Beginn des ersten Schuljahres 
• das motorische Fahrradtraining zu Beginn des zweiten Schuljahres 
• die Vorbereitung und Durchführung der Fahrradprüfung im vierten Schuljahr 
Gelegenheitsunterricht ergibt sich aus aktuellen Witterungsphänomenen, 
insbesondere jeweils zu Beginn der dunklen Jahreszeit (Beispiel: Verhalten bei 
Nebel oder Eisglätte) oder anlässlich besonderer Vorhaben (Beispiel: Fahrt zum 
Museum mit öffentlichen Verkehrsmitteln). 

Ein weiterer Schwerpunkt ist das Thema Schulbus. Die Schulbusregeln stehen im 
Merkheft.  

Bei allen Themenbereichen verknüpfen wir theoretische und praktische Lernziele 
miteinander und versuchen, den Unterricht handlungsorientiert und lebensnah zu 
gestalten. 

Wo es möglich und sinnvoll ist, wird der fächerübergreifende Bezug hergestellt, 
wobei sich besonders die technischen und naturwissenschaftlichen Aspekte des 
Sachunterrichtes wie auch der Sprachunterricht eignen. 
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Schulwegsicherung 
In der Schulpflegschaft und in der Schulkonferenz beraten Eltern und Lehrer 
regelmäßig über aktuelle Probleme der Schulwegsicherung. Wo immer es nötig ist, 
wird die Abstimmung mit der örtlichen Polizeidienststelle gesucht. 

Gefahrenschwerpunkte für unsere Schule sind die stark befahrene Bockumer Straße, 
die Straßen und Wege unmittelbar um die Schule herum sowie die Bundesstraße 8. 
Auch die Schulbushaltestellen müssen zu den Gefährdungspunkten gezählt werden, 
da dort regelmäßig viele Kinder warten. 
 
• Für die Bockumer Straße gilt die Empfehlung, diese, wenn es möglich ist, zu 

meiden. Es gibt parallele Nebenstraßen. Überquert werden sollte die Bockumer 
Straße nur an den Verkehrsampeln, auch wenn dadurch ein kleiner Umweg nötig 
ist. 
Eine Ampel an der Einmündung des Grenzweges in die Bockumer Straße wurde 
von der Schule schon lange und mehrfach beantragt. Aus finanziellen Gründen ist 
die Maßnahme aber bislang zurückgestellt worden. 

• Um die Schule herum ist insbesondere morgens zum Unterrichtsbeginn in den 
letzten Jahren ein ständig wachsendes Verkehrsaufkommen zu beobachten. Die 
Schüler, die unsere Schule zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen wollen, 
werden dadurch gefährdet. Unsere derzeitige Lösung des Problems ist eine 
“interne“ Einbahnstraßenregelung um die Schule herum, die zumindest den Stau 
am Grenzweg etwas abbaut.  
Grundsätzlich müsste die Zielrichtung aber die Vermeidung der Pkw-Anfahrten 
sein, d.h. Eltern müssten ihren Kindern vermehrt die selbstständige Bewältigung 
ihres Schulweges zu Fuß oder mit dem Rad zutrauen, vielleicht auch zumuten. 
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Leistungserziehung und Leistungsbewertung auf Grundl age der 
Kompetenzstufen 

Im Sinne einer ermutigenden Erziehung ergibt sich für die Grundschule die 
Forderung nach einer Leistungserziehung, die der Persönlichkeitsentfaltung des 
Schülers dient. Die Schüler müssen in der Grundschule die Gelegenheit erhalten, in 
einer angstfreien Atmosphäre Lern- und Leistungsanforderungen zu erproben und 
sie müssen den Zusammenhang erfahren zwischen persönlicher Anstrengung und 
individuellem Erfolg.  

Leistungen zeigen sich vor allem im Lernprozess und nur zum Teil im Lernergebnis. 
Es muss bedeutend mehr in der Beurteilung berücksichtigt werden als nur 
Leistungsergebnisse. Vor allem die täglichen Beobachtungen der Kinder bei ihrer 
täglichen Arbeit, die in Lernbegleitbögen festgehalten werden, sind wichtig.  

Die Leistungen der Kinder werden beeinflusst von verschiedenen Faktoren der 
außerschulischen Umwelt, der schulischen Umwelt und der Persönlichkeit des 
Kindes: 

seine Denkfähigkeiten, Vorlieben, Stärken, Schwächen, seine Motivation, 
Arbeitshaltung und Selbstständigkeit, seine Gemeinschaftsfähigkeit. 

Was als Leistung anerkannt wird, wirkt wieder zurück auf die Wertschätzung des 
Kindes, auf sein Leistungsbewusstsein. 

 

Wie werden Leistungen beurteilt? 

Wir unterscheiden zwei pädagogische Maßstäbe: den individuellen und den 
anforderungsbezogenen: 

- Der individuelle Maßstab gilt vor allem in den zensurenfreien Jahren. Wo sind 
die Stärken des Schülers; seine Schwächen; hat er so gelernt, wie es seiner 
vermutlichen Leistungsfähigkeit entspricht? 

- Der anforderungsbezogene Maßstab tritt bei Einführung der Zensuren ab der 
zweiten Klasse zum individuellen hinzu, denn Zensuren sollen darüber 
Auskunft geben, in welchem Maße die Leistung eines Kindes den gesetzten 
Anforderungen entspricht. 

 

Wer die grundlegenden Anforderungen bewältigt, der hat eine Leistung erbracht, die 
„den Anforderungen im allgemeinen entspricht“. Dies ist die Definition für 
„befriedigend“. 

Die lernschwächeren Kinder werden auf diese grundlegenden Anforderungen hin 
gefördert, den lernstärkeren Kindern sind nach oben hin keine Grenzen gesetzt. So 
haben alle Kinder auf dem Niveau grundlegender Anforderungen Erfolg. Denn nur 
durch Erfolgszuversicht kann ein positives Leistungsverhalten aufgebaut werden. Im 
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Rahmen einer solchen Leistungserziehung gewinnt das Fehlermachen eine wichtige 
pädagogische Dimension. Es ist ein positives Verhältnis zum Fehler zu entwickeln. 
Auf diese Weise können Fehler ihre diskriminierende Wirkung verlieren. In der 
Grundschule werden keine Rangplätze verteilt. Es gibt keine Notenspiegel. Die 
Leistungsbewertung ist personenbezogen bzw. anforderungsbezogen.  

 

Das Kollegium der Franz-Vaahsen-Schule hat eine Kurzinformation zur 
Leistungsbewertung in den verschiedenen Unterrichtsfächern zusammengestellt, die 
Eltern und Schülern eine größere Transparenz ermöglichen soll. 
 
1. Die Grundlagen der Leistungsbewertung (Lehrplan NRW 2008) 
 
Grundlage der Leistungsbewertung bilden alle  im Unterricht erbrachten praktischen, 
mündlichen und schriftlichen Leistungen . 
Als Leistung werden dabei nicht nur die Ergebnisse des Lernprozesses zu einem 
bestimmten Zeitpunkt gewertet, wie z. B. schriftliche Übungen oder Klassenarbeiten. 
In allen Lernbereichen  werden auch die Anstrengungsbereitschaft, in Gruppen 
erbrachte Leistungen und soziale Kompetenzen berücksichtigt sowie die 
individuellen Lernfortschritte in den verbindlichen Anforderungen des Lehrplans und 
den Kompetenzerwartungen im gesamten Unterrichtsgeschehen. 
 
Die Leistungsbewertung steht in allen Fächern in Zusammenhang mit den drei 
Anforderungsbereichen: 
 

- Der Anforderungsbereich I  umfasst das Reproduzieren. Das Kind löst mit 
Grundwissen und Routinetätigkeiten Aufgaben. 

- Der Anforderungsbereich II umfasst die Herstellung von Zusammenhängen. 
Das Kind erkennt und nutzt Zusammenhänge für das Lösen von Aufgaben. 

- Der Anforderungsbereich III  beinhaltet das Strukturieren, die Entwicklung 
eigener Lösungsstrategien sowie das eigenständige Beurteilen und 
Verallgemeinern. 

 
Ein Kind erbringt demnach eine sehr gute Leistung, wenn es fähig ist, Aufgaben des 
Anforderungsbereich III selbstständig zu lösen. 
 
Zu den Prinzipien der Unterrichtsgestaltung gehört es, dass das Kind regelmäßig 
seine Arbeitsergebnisse und -strategien, aber auch seinen Lernerfolg selbst 
einschätzt, um zunehmend selbst Verantwortung für sein weiteres Lernen zu 
übernehmen.  
 
Die Schulkonferenz hat 2012 beschlossen, dass es im 1. und 2. Schuljahr keine Noten 
gibt, sodass die Leistungen der Kinder beschrieben werden. 
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In den Schulhalbjahren 3.1, 3.2 und 4.1 werden die schriftlichen Zeugnisberichte mit 
Noten ergänzt. Zum Abschluss im Halbjahr 4.2 gibt es nur noch ein Notenzeugnis. 
 
So werden ab Klasse 3 verbindlich in den Fächern Deutsch und Mathematik 
Lernzielkontrollen mit Notenvergabe geschrieben. Es können aber auch in den 
anderen Fächern kurze schriftliche Lernzielkontrollen zum Abschluss eines Themas 
geschrieben werden. 
Bei der Ankündigung von Lernzielkontrollen wird nicht der genaue Tag, sondern 
lediglich der Zeitraum angekündigt.  
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2. Leistungsbewertung im Fach Deutsch 
 
 
Die Gesamtnote in Deutsch setzt sich zusammen aus: 

- schriftlicher und mündlicher Sprachgebrauch (Wertung: x3) 
- Rechtschreibung (Wertung: x1) 
- Lesen (Wertung: x2) 

 
 
 
1. Sprachgebrauch 
 
1.1 Mündlicher Sprachgebrauch: 
 
Die grundsätzlichen Kriterien bei der Bewertung der Kompetenzen mündlichen 
Sprachhandelns sind:  

- die Ausdrucks- und Darstellungsfähigkeit des Kindes aber auch  
- seine situations- und rollenangemessene Kommunikation. Dazu gehört:  

o sich anderen zuwenden und zuhören 
o sich in Gesprächen äußern 
o Gesprächsregeln einhalten 
o über Gespräche reflektieren 

 
Zur Feststellung sind insbesondere Methoden gezielter Schülerbeobachtungen und 
die gemeinsame Auswertung von erlebter Kommunikation notwendig. 
 
 
1.2  Schriftlicher Sprachgebrauch: 
 
In die Leistungsbeurteilung des schriftlichen Sprachgebrauchs fließen sowohl inhalts- 
als auch prozessbezogene Kompetenzen ein. Sie werden sowohl in Form von 
punktuellen Lernzielkontrollen als auch in projektorientierten Arbeiten überprüft (z.B. 
Literaturprojekt, Leserolle, Gedichtwerkstatt, …). Er werden begleitend dazu  
Bewertungsbögen  verwendet. Die darin enthaltenen Kriterien werden gemeinsam 
mit den SuS erarbeitet und ergeben die Gesamtnote für die Arbeit. Es wird auch auf 
ein ordentliches Schriftbild geachtet. 
 
 
Beim mündlichen und schriftlichen Sprachgebrauch werden in allen Schuljahren 
ebenfalls der Wortschatz und seine grammatikalisch korrekte Anwendung bewertet. 
 
 
 
 
2. Rechtschreibung: 
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Grundlagen der Leistungsbewertung Rechtschreiben sind zu gleichen Teilen:  

a) Lernzielkontrollen, die sich aus dem Unterricht ergeben und normierte 
Lernzielkontrollen, sowie 

b) die Rechtschreibung in Abschreibtexten, frei geschriebenen Texten, 
verfassten Sachtexten usw.  

 
Allgemeine Grundlage der Leistungsbewertung im Bereich Rechtschreiben sind 
folgende Fähigkeiten und Kenntnisse: 

- Fähigkeiten, Texte rechtschriftlich zu kontrollieren und zu korrigieren 
- Fähigkeiten, bekannte Rechtschreibregeln auf andere Wörter zu übertragen 
- Fähigkeiten, bei schwierigen Wörtern Methoden anzuwenden, um Wörter 

richtig zu schreiben 
- Kenntnisse grundlegender Regelungen der Rechtschreibung. 

 
 
 
3.  Lesen und Umgang mit Texten und Medien: 
 
Grundsätzliche Kriterien bei der Bewertung des Umgangs mit Texten sind: 

- das Verstehen von gelesenen Texten  
- das Verstehen von gehörten und gesehenen Medien 
- die Lesefertigkeit 
- das Nutzen von Lesestrategien. 

 
Geeignete Methoden zur Feststellung der Lesefähigkeit sind schriftlich und mündlich 
gestellte Aufgaben zur Überprüfung des Textverständnisses. Das korrekte laute 
Vorlesen eines Textes ist jedoch kein hinreichender Beleg für das Verstehen.  
  



 

Seite 78 ׀  

__________________________________________________________________________________ 

3. Leistungsbewertung im Fach Mathematik 
 
Im Fach Mathematik werden inhaltsbezogene Kompetenzen in folgenden Bereichen 
überprüft: 
 

- Umgang mit Zahlen und Operationen 
- Umgang mit Raum und Form 
- Messen und Umgang mit Größen 
- Umgang mit Daten, Häufigkeiten und Wahrscheinlichke iten 

 
 

Grundlage der Leistungsbewertung bilden dabei die Leistungen in den beiden 
Beurteilungsbereichen: 
 
- Schriftliche Leistungen  
Dies beinhaltet Lernzielkontrollen sowie weitere Formen der schriftlichen 
Leistungsbewertung wie z. B. Forscherhefte, Mathebriefkasten, …, die der 
Überprüfung inhalts- und prozessbezogener Kompetenzen dienen sollen.  
 
 
- Sonstige Leistungen im Unterricht , die die mündlichen, alle weiteren schriftlichen 
und die praktischen Leistungen beinhalten.  
 
Die Ergebnisse aus beiden Bereichen fließen in den Klassenstufen 3 und 4 in die 
Leistungsbeurteilung ein. 
 
 
Fachspezifische Beurteilungskriterien sind in Mathe matik: 
 

- das Verständnis von mathematischen Begriffen und Rechenoperationen 
- die Schnelligkeit im Abrufen von Kenntnissen 
- die Sicherheit im Ausführen von Fertigkeiten 
- die Richtigkeit von Ergebnissen 
- die Flexibilität und Problemangemessenheit des Vorgehens 
- die Selbstständigkeit und Originalität der Vorgehensweisen 
- die Fähigkeit zum Anwenden von Mathematik bei lebensweltlichen 

Aufgabenstellungen 
- die Schlüssigkeit der Lösungswege und Überlegungen 
- die mündliche und schriftliche Darstellungsfähigkeit 
- die Ausdauer beim Bearbeiten mathematischer Fragestellungen 
- die Fähigkeit zur Kooperation bei der Lösung mathematischer Aufgaben 
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4. Leistungsbewertung im Fach Sachunterricht 
 
Die Leistung im Fach Sachunterricht wird wie folgt bewertet: 
Die mündliche Mitarbeit entspricht ca. 80%, die sonstige Mitarbeit entspricht ca. 20% 
der Endnote. 
Zur Feststellung des individuellen Lernfortschritts steht die engagierte mündliche 
Beteiligung (insbesondere qualitativ) im Vordergrund. Unter die sonstige Mitarbeit 
fallen Lernzielkontrollen in den Klassen 3 und 4, Portfolio- bzw. 
Lerntagebucheinträge in den Klassen 1 und 2, Plakate, Referate und weitere 
Dokumente und Arbeitsergebnisse der Schülerinnen und Schüler, die ausschließlich 
in der Schule angefertigt werden. 
 
In den Schulhalbjahren 3.1, 3.2 und 4.1 wird mindestens eine Lernzielkontrolle 
geschrieben, in 4.2 werden zwei Lernzielkontrollen zur Vorbereitung auf die 
weiterführenden Schulen durchgeführt. 
Die Lernzielkontrollen werden laut AO-GS nicht benotet, jedoch mit einem 
Kommentar zum aktuellen Leistungsstand der Kinder versehen. 
 
In der Sexualerziehung erfolgt nach den Richtlinien zur Sexualerziehung NRW keine 
Leistungsbewertung. 
 
Eltern können ihr Kind unterstützen, indem sie mit dem Kind über die aktuellen SU-
Themen sprechen. Sie können ihr Kind fragen, was es im SU gelernt hat und welche 
Meinung es zu diesem Thema hat. 
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5. Leistungsbewertung im Fach Englisch 
 
Zur Feststellung des individuellen Lernfortschritts steht die engagierte mündliche 
Beteiligung (qualitativ und quantitativ) im Vordergrund. Leistungsüberprüfungen 
basieren in erster Linie auf mündlichen Leistungen. 
Mit einem sehr geringen Anteil werden außerdem schriftliche Ausarbeitungen in 
Klasse 3 und 4 hinzugezogen. Eine isolierte Leistungsfeststellung durch 
Vokabeltests, Grammatikaufgaben und Diktate ist nicht zulässig. 
 
Dabei werden schriftliche Übungen im Fach Englisch in Anzahl, Form und Inhalt der 
geringeren Wochenstundenzahl angepasst. Sie werden nicht benotet (und nicht 
angekündigt), sondern mit Englisch-Kommentaren als positive Verstärkung gewürdigt 
(z.B. Well done!). In der Schuleingangsphase werden die Leistungen ausschließlich 
im Lernprozess beobachtet und von der Lehrkraft z. B. in einem Beobachtungsbogen 
dokumentiert. 
Zum einen wird unter den schriftlichen Übungen darauf hingewiesen, wenn die 
mündliche Leistung deutlich schlechter ausfällt oder wenn ein Kind irgendeinen 
Bereich noch einmal wiederholen sollte, zum anderen werden die Kinder und Eltern 
anlässlich der Elternsprechtage über den Leistungsstand ihres Kindes in Form eines 
Einschätzungsbogens von den jeweiligen EnglischlehrerInnen informiert.  
 
Die Zeugnisnote des 3. und 4. Schuljahres setzt sich zu ca. 80% aus mündlichen 
Leistungen und zu ca. 20% aus schriftlichen Leistungen zusammen. 
 
Eltern können ihr Kind unterstützen, indem sie mit dem Kind über die jeweils 
vergangene Englischstunde sprechen, neu gelernte Sprachmuster wiederholen oder 
mithilfe der Bildkarten den Wortschatz des Kindes vertiefen. 



6. Leistungsbewertung im Fach Musik 
 
Fachbezogene Bewertungskriterien sind in erster Linie die praktischen Beiträge in 
den Lernfeldern „Musik machen“, „Musik hören“ und „Musik umsetzen“  (siehe 
Beurteilungskriterien).  
Des Weiteren wird das konstruktive Einbringen individueller und im Unterricht 
erworbener Kenntnisse, das Engagement  sowie die Experimentierfreude mit Stimme 
und Instrumenten bewertet. Neben der Fähigkeit, Beiträge für gemeinsame Vorhaben 
zu planen, ist die Kompetenz, Beobachtungen zu machen und zu reflektieren, von 
Bedeutung. 
 
Es können kurze, schriftliche Lernzielkontrollen zum Abschluss eines Themas 
geschrieben werden. Diese dürfen aber max. 10 % der Musiknote ausmachen. 
 
 
Fachspezifische Beurteilungskriterien in Musik: 

-  „Musik machen“  
o Singen: Intonation, Aussprache, Artikulation; 
o Stimmklangspiele: Kreativität, Aussprache; 
o Liedbegleitung, Spielstücke: Rhythmusfähigkeit, Handhabung  der 

Instrumente; 
o Klangspiele: Ideenreichtum, musikalisches Gestaltungsvermögen; 
o Notation und musikalische Begriffe: Grafische und traditionelle 

Notation, Instrumentenkunde. 
 

- „Musik hören“ 
o Musik erleben: Gefühle, Geschichten heraushören; 
o Musik unterscheiden: Instrumente hören und wiedererkennen; 
o Musik gliedern: Musikalische Formen erkennen (Strophe – Refrain, 

Rondo ...); 
o Über Musik nachdenken: Gehörtes sprachlich umsetzen. 

 
- „Musik umsetzen“ 

o Bewegung: Ausdruckfähigkeit, Rhythmus; 
o Tanz/Gestik: Koordinationsfähigkeit, Ideenreichtum bei eigenen 

Choreografien; 
o Szenische Darstellung: Bühnenpräsenz, Ausdrucksfähigkeit; 
o Bildliche Darstellung: Malen zur/nach Musik. 
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7. Leistungsbewertung im Fach Kunst 
 
Als Grundlage der Leistungsbewertung werden den Kindern Kriterien gegeben bzw. 
erarbeitet, die neben dem Produkt auch den Arbeitsprozess in die Note einfließen 
lassen. Damit haben die Schülerinnen und Schüler eine Orientierung zum Ziel 
gerichteten Arbeiten, ohne dabei den kreativen Prozess einzuengen. 
 Im Fach Kunst werden aus folgenden Bereichen einzelne Themen im Laufe der vier 
Grundschuljahre zur Umsetzung im Unterricht ausgewählt: 
 

- Räumliches Gestalten 
- Farbiges Gestalten 
- Grafisches Gestalten 
- Textiles Gestalten 
- Gestaltung mit technisch-visuellen Medien 
- Szenisches Gestalten 
- Auseinandersetzung mit Bildern und Objekten  

 
 

Fachspezifische Beurteilungskriterien in Kunst: 
 

- neugierig und offen sein; 
- originelle, kreative Ideen haben ; 
- die Aufgabenstellung beachten und dabei eigene bildnerische Lösungen herstellen; 
- Materialien, Werkzeuge sowie Techniken sorgsam und kreativ verwenden; 
- bei „Künstlergesprächen“ mitarbeiten und eigene Ideen entwickeln ; 
- Tipps geben, aber auch Tipps annehmen können; 
- bei Partner/Gruppenarbeit mit anderen zusammenarbeiten; 
- sich Mühe geben und sorgfältig arbeiten; 
- Verantwortung für Material und Arbeitsplatz übernehmen; 
- beim Einsatz eines Kunsttagebuchs: dieses ordentlich und gewissenhaft 

führen; 
- an Zeit- und Materialvorgaben halten;  
- Grundausstattung wie Malkasten, Schere etc. bei Bedarf mitbringen. 

 
 
Zusammensetzung der Leistungsfeststellung: 
 
Klasse 3 und 4 :  ca. 70% praktische Arbeit, ca. 30% mündliche Mitarbeit, 

Sammelmappe und/oder Kunsttagebuch   
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8. Leistungsbewertung im Fach Sport 
 
Im Fach Sport werden die Inhalte im Laufe der Grundschulzeit aus zehn  Bereichen 
gewählt: 
 

1. Den Körper wahrnehmen und Bewegungsfähigkeiten ausprägen 
2. Das Spielen entdecken und Spielräume nutzen 
3. Laufen, Springen, Werfen – Leichtathletik 
4. Bewegen im Wasser – Schwimmen 
5. Bewegen an Geräten – Turnen 
6. Gestalten, Tanzen, Darstellen – Gymnastik/Tanz, Bewegungskünste 
7. Spielen in und mit Regelstrukturen –Sportspiele 
8. Gleiten, Fahren, Rollen – Rollsport/Bootssport/Wintersport 
9. Ringen und Kämpfen – Zweikampfsport 
10. Wissen erwerben und Sport begreifen 

 
 
Ein wesentlicher Anteil der Bewertung im Fach Sport ergibt sich aus den 
Anforderungen der verschiedenen Kompetenzbereiche: 
 

- motorische Leistungen : z. B. Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Beweglichkeit; 
- technisch-taktische Leistungen : z. B. in Spielsituationen klug und sicher 

handeln; 
- ästhetische und gestalterische Leistungen : z. B. beim Tanzen; 
- Kenntnisse und Wissen über Bewegungsphänomene erwer ben und 

reflektieren : z.  B. Regelkenntnisse,  Wissen um gesundheitliche 
Zusammenhänge; 

- soziale Fähigkeiten : z. B. faires Verhalten, helfen, Hilfe annehmen können; 
- personenbezogene Fähigkeiten : z. B. Leistungsbereitschaft, 

Verantwortungsbewusstsein. 
 
 

Zusammensetzung der Leistungsfeststellung: 
 
Für die einzelnen Bereiche gibt es keine vorgeschriebene prozentuale Gewichtung. 
Grundlagen der Leistungsfeststellung sind 

- Kriterien geleitete Beobachtungsbögen und Dokumentationsverfahren; 
- Portfolioverfahren; 
- objektive Messverfahren: z. B. 3 Meter weit springen; 
- relative Messverfahren: z. B. eine Sprunghöhe in Relation zur Körpergröße 

überspringen. 
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9. Leistungsbewertung im Fach Religion 
 
Im Religionsunterricht steht die engagierte mündliche Beteiligung (qualitativ und 
quantitativ) im Vordergrund. Mit einem geringen Anteil werden außerdem schriftliche 
Ausarbeitungen und auch Lernzielkontrollen hinzugezogen. Unter der 
Lernzielkontrolle wird deutlich darauf hingewiesen, wenn die mündliche Leistung 
deutlich vom Ergebnis der Lernzielkontrolle abweicht. 
 
Die Zeugnisnote des 3. und 4. Schuljahres setzt sich zu ca. 80% aus mündlichen 
Leistungen und zu ca. 20% aus schriftlichen Leistungen (inkl. Ergebnissen der 
Lernzielkontrollen) zusammen. 
 
Eltern können Ihr Kind unterstützen, indem sie mit dem Kind über die jeweils 
vergangene Religionsstunde sprechen. Sie können  ihr Kind fragen, was es im 
Religionsunterricht gelernt hat und welche Meinung es zu diesem Thema hat. 
 
Die religiösen Überzeugungen, das religiöse Leben und die religiöse Praxis der 
Schülerinnen und Schüler sind nicht Gegenstand der Leistungsbewertung. 
 
Die Eltern werden anlässlich der Elternsprechtage bei Bedarf über die Leistungen 
Ihres Kindes in Form eines Einschätzungsbogens von den jeweiligen 
Religionslehrerinnen informiert. 
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VERA 

Was ist VERA? 

Die Abkürzung VERA steht für "VERgleichsArbeiten" in der Grundschule. Es handelt 
sich um eine bundesweite Lernstandserhebung für die Fächer Deutsch und 
Mathematik, die in den dritten Klassen deutscher Grundschulen durchgeführt wird. 
Die Schülerleistungen in diesen beiden Fächern werden mit Testaufgaben, die sich 
an den Bildungsstandards orientieren, überprüft. 

Die Ergebnisse der Testaufgaben können Lehrkräften als Grundlage zur 
Unterrichtsentwicklung dienen und dabei helfen, ihre Schüler aus einem anderen 
Blickwinkel zu sehen. So können Lehrkräfte den Lernstand ihrer Schüler/-innen, ihrer 
Klasse und ihrer Schule im Vergleich mit anderen einschätzen.  

 

Warum werden Vergleichsarbeiten geschrieben? 

Die Bildungsstandards für die Fächer Deutsch und Mathematik in der Grundschule 
beschreiben Fähigkeiten, die am Ende der vierten Klasse von den Schüler/-innen 
beherrscht werden sollen. Sie werden im zweiten Schulhalbjahr der dritten Klasse 
geschrieben, um den Lehrkräften objektive Informationen über den Lernstand ihrer 
Schüler/-innen zu liefern und um gegebenenfalls einen Förderbedarf bestimmter 
Schülergruppen in bestimmten Lernbereichen zu verdeutlichen.  

 

Wer muss teilnehmen? 

Für alle Schülerinnen und Schüler der dritten Klassen ist die Teilnahme verpflichtend. 
Es gibt zwei Ausnahmen: Benötigt ein Schüler/-in sonderpädagogische Förderung 
oder lebt er/sie weniger als zwölf Monate in Deutschland und beherrscht deshalb die 
deutsche Sprache noch nicht ausreichend, liegt es im Ermessen der Lehrkraft, ob 
er/sie mitschreiben sollte. 

 

Wird VERA benotet? 

Die Arbeiten werden nicht benotet. Es geht in erster Linie um die Rückmeldung für 
die Lehrkräfte, inwieweit ihre Schüler/-innen die in den Bildungsstandards 
formulierten Kompetenzen bereits erworben haben.  

 

Welche Aufgaben werden gestellt? 
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In der Regel beziehen sich die Aufgaben nicht auf den direkt in den 
vorausgegangenen Unterrichtsstunden behandelten Stoff. Es werden stattdessen 
Wissen und Fähigkeiten abgefragt, die langfristig im Unterricht erworben wurden. 
Diese orientieren sich nicht an den Lehrplänen der einzelnen Bundesländer, sondern 
an den bundesweit festgelegten Bildungsstandards.  

 

Wie werden die Vergleichsarbeiten ausgewertet? 

Die Lehrkräfte korrigieren die Arbeiten und geben die Ergebnisse auf den Vera-
Internetseiten in einem geschützten Bereich ein. Diese Ergebnisse werden dann von 
einem wissenschaftlichen Team ausgewertet. Die Rückmeldung erfolgt anonym, nur 
die Lehrkräfte können die Ergebnisse dem jeweiligen Schüler/-in zuordnen.  

 

Wie werden die Eltern über die Ergebnisse informiert? 

In einem persönlichen Gespräch teilen die Lehrkräfte den Eltern mit, wie ihr Kind bei 
Vera abgeschnitten hat. Die Bewertung erfolgt durch die Zuordnung einer 
sogenannten Kompetenzstufe, die keine Entsprechung in Schulnoten hat. 

 

Worin liegt der pädagogische Nutzen von Vergleichsarbeiten? 

Vergleichsarbeiten ermöglichen einen "Blick von außen" auf das Leistungsprofil der 
eigenen Klasse durch Vergleichsperspektiven, die im Schulalltag normalerweise nicht 
zur Verfügung stehen. Sie zeigen auf: 

• Wo hat eine Klasse im Vergleich zu Parallelklassen Stärken oder Schwächen? 
• In welchen Kompetenzbereichen zeigen sich Schwächen? 
• Wo sind gezielte Unterrichts- und Fördermaßnahmen nötig? 
• Wie ist die Klasse im Vergleich mit allen Schüler- und Schülerinnen der 

Jahrgangsstufe? 
• Wo steht die Klasse im Vergleich zu anderen Bundesländern? 
• Weicht das Ergebnis der Klasse vom Profil einer Gruppe von vergleichbaren 

Klassen (ähnliches Einzugsgebiet, ähnliche Schülerzusammensetzung) ab? 
 

 

Die Ergebnisse der Vergleichsarbeiten können als Startpunkt gesehen werden, um 
bestimmte Schülergruppen systematisch zu fördern, spezifische Inhaltsbereiche oder 
Lern- und Problemlösestrategien zu vertiefen oder Wissenslücken zu schließen. 


