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Präambel 

Unser Schulprogramm soll ein Leitfaden für unsere schulische Arbeit sein 
und sich an den pädagogischen Bedürfnissen von SchülerInnen 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 SchülerInnen 
- individuelle Erfahrungen  
- Fortsetzung bewährter Traditionen 
- Einbeziehung des schulischen Umfeldes 

 
LehrerInnen, SchülerInnen, ErzieherInnen und Eltern gestalten die Schule 
als Haus des Lebens, Lehrens und Lernens partnerschaftlich und in gemein-
samer Verantwortung. Individuelle Förderung und soziales Lernen sind für 
uns gleichermaßen von Bedeutung. Neben der Gestaltung von gutem Unter-
richt 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 Un-
terricht auf der Grundlage des christlichen Glaubens.  
Wir verstehen es als unsere Aufgabe, gemeinsam mit den Eltern, außerschu-
lischen Partnern 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 christlichen Glaubens zu erziehen,  
o Kinder zu verantwortungsbewussten Persönlichkeiten zu formen.  

 
Ausdruck dieser Zielsetzung ist unser gemeinsam entwickeltes fortgeschrie-
benes 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 Ver-
änderung. 
 

Das Kollegium der Franz-Vaahsen-Schule 
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I) Unser Leitbild 

 
Wir sind alle Teil der FRANZ-Vaahsen-Schule. Gemeinsam 
haben wir dieses Leitbild entwickelt. 
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  
N steht für NETT 
Z steht für ZUVERLÄSSIG. 
 
Wir wollen versuchen, so zu sein wie FRANZ. 
 

 
Abbildung 1: Pfarrer Franz Vaahsen (1881 – 1944) 
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II) So leben wir miteinander 

1 Schulleben an der 
Franz-Vaahsen-Schule  

Schule ist mehr als Unterricht. 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 erle-
ben. Wir arbeiten dafür, ihnen im Umfeld der Schule eine hohe Lebensquali-
tät und ein vielfältiges, kindgemäßes Angebot zu ermöglichen. Hauptaufgabe 
von Schule ist: 

•  wirksame Lernprozesse organisieren sowie 
•  soziale und personelle Kompetenz entwickeln. 

Im Mittelpunkt stehen dabei zwei Bildungsziele: Haltung und Handwerk: 
Unsere Haltung drückt sich in unserem Leitbild „WIR sind FRANZ“ aus: fair, 
ruhig, achtsam, nett und zuverlässig. So wollen wir miteinander leben und 
lernen -SchülerInnen, LehrerInnen, MitarbeiterInnen und Eltern. Denn Schu-
le ist mehr! Schule ist hier: Entdecken! Ausprobieren! Forschen! Fragen! 
Grübeln! Lachen! Nachdenken! Kind sein dürfen und nicht nur Schüler.  
 
Auch im Schullied drückt sich unser Selbstverständnis, unsere Haltung aus:  

Abbildung 2: Liedtext der Schulliedes de4r Franz-Vaahsen-Schule 
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Wichtige Säulen der Schule sind auch die OASE und die OGS. In der Franz-
Vaahsen-Schule ist bis zum Nachmittag was los! Das breite, vom schulischen 
Förderverein getragene Betreuungsangebot mit der OASE (bis 14.00 Uhr) 
und der „Offenen Ganztagsschule“ – kurz: „OGS“ (bis 15.00 Uhr oder 16.30 
Uhr) bietet den Kindern neben dem Unterricht am Morgen vielfältige Anre-
gungen und Angebote auch am Nachmittag: Gemeinsam essen, spielen, 
ausruhen, basteln, lesen, Sport, …  
Unterricht – der Kern von Schule. Das Handwerk lernen -das ist wichtig: Le-
sen, Schreiben und Rechnen lernen -und das auf einem fundierten, fachli-
chen Niveau mit einem teamorientierten Kollegium. In innerer und äußerer 
Differenzierung lernt das Kind individuell – aber nicht allein. Denn die Klasse 
ist der Ort, wo in Gemeinschaft mit-und voneinander gelernt wird. So wer-
den nicht nur die inhaltsbezogenen Kompetenzen ausgebildet, sondern auch 
prozessbezogene Kompetenzen eingeübt und geschärft. 
 
1.1 Franz-Vaahsen – unser Namenspatron 
Franz Vaahsen war ein mutiger Mann in schwieriger Zeit. Er hat laut seine 
Meinung vertreten, auch wenn die Nationalsozialisten dies nicht gerne hörten. 
Deshalb wurde er verhaftet und ins Gefängnis gesteckt. Sein Lebenszeugnis 
soll für uns alle ein Vorbild sein. Sein Lebenslauf zeigt es: 
 
23.10.1881  
Franz Vaahsen wurde in Mönchengladbach geboren.  
 
1908  
Franz Vaahsen erhielt die Priesterweihe und trat seine erste Stelle in Kall in 
der Eifel an.  
 
1912  
Franz Vaahsen wurde in Ratingen Kaplan.  
 
1924  
Franz Vaahsen wurde in Wittlaer Pastor und Lehrer an der Schule. Er blieb 
20 Jahre Pastor und Lehrer in Wittlaer und hat viel Gutes für Wittlaer getan: 
Unter seiner Regie entstand ein Jugendheim mit angeschlossener Bibliothek. 
Weiterhin sorgte er für die Errichtung eines Sportplatzes und einer Nähstube. 
Er gestaltete die alte romanische Kirche in eine moderne Kirche um und un-
terstützte den Bau der Siedlung am Ortseingang nach Wittlaer, Ecke Duis-
burger Landstraße und Bockumer Straße – zur Bekämpfung der damaligen 
Wohnungsnot.  
 
Juni 1944  
Franz Vaahsen wagte es, in seinen Predigten über die unmenschlichen Taten 
der Nationalsozialisten zu sprechen. Er wurde von den Nationalsozialisten 
verhaftet. Er wurde wegen Haftunfähigkeit entlassen.  
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02.10.1944  
Franz Vaahsen starb in Kaiserswerth. Sein Grab befindet sich noch heute auf 
dem Wittlaerer Friedhof.  
 
1951  
Als Erinnerung an seine guten Taten erhielt der Weg von der Bockumer 
Landstraße zur Duisburger Straße den Namen „Franz-Vaahsen-Weg“.  
 
1975  
Die Grundschule bekam den Namen „Franz-Vaahsen-Schule“.  
 
2015  
Projektwoche „WIR sind FRANZ“ und erstmalig Feier des „Franz-Vaahsen-
Tag“ am 23. Oktober. 
 
Seitdem feiern wir alle zwei Jahre den Geburtstag von Franz Vaahsen. Am 
„FRANZ Tag“ laufen alle SchülerInnen und LehrerInnen – wie bei einer Wall-
fahrt -zu Fuß am Rhein entlang Richtung Kaiserswerth. In der dortigen Basi-
lika feiern über 400 SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern einen Gottes-
dienst. Anschließend gibt es Geburtstagskuchen an der Kaiserpfalz. 
 
1.2 Unsere Schule – eine lernende Schule 
Hier lernen SchülerInnen und LehrerInnen. Denn so wie sich Kindheit verän-
dert, muss Schule eine Antwort darauf sein. Daher verstehen wir uns als ei-
ne Lerngemeinschaft, die sich immer wieder die Frage stellt. „Was ist eine 
gute Schule, für die Kinder, die uns anvertraut sind?“ Im Schulleben, insbe-
sondere im Unterricht, müssen wir konkrete Antworten auf diese Fragen an-
bieten. 
 

 
Abbildung 3: Komponenten der professionellen Schulentwicklung 

 

 

 

SCHUL-
ENTWICKLUNG 

Unterrichtsentwicklung 

Personalentwicklung Organisationsentwicklung 
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Doch wer Unterricht verändern will, muss mehr als Unterricht verändern. 
Handlungsleitend ist damit ein systemischer Blick auf Schule.  
Die Gestaltungseinheit von Schulentwicklung und ihrer Qualität ist die Ein-
zelschule. Sie hat gegenüber der Systemkoordination den Vorrang. Als einfa-
ches Drei-Wege-Modell zeigt uns die Trias der Schulentwicklung den syste-
mischen Zusammenhang zwischen Organisations-, Unterrichts-und Perso-
nalentwicklung.  
Die Unterrichtsentwicklung ist ultimativer Zielpunkt, gestützt muss diese 
werden durch Organisationsentwicklung, hier vor allem durch professionelle 
Kooperation mit verfassten Orten und Zeiten in Gestalt von Gesamtkollegi-
um, Steuergruppe, Jahrgangsteams, Fachkonferenzen und Konzeptgruppen.  
Als dritte Komponente gilt die Personalentwicklung. Hier wird vor allem Wert 
auf schulinterne Lehrerfortbildungen mit ausgewiesenen externen Referen-
tenInnen aus dem Bereich der Bildungs-und Fachwissenschaften oder erfah-
renen KollegenInnen aus der (Schul-)Praxis gelegt. 
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2 Vom ICH zum WIR 

„Die Qualität einer Schule steigt immer dann mit einem großen Sprung, 
wenn es gelingt, produktive Kooperationsstrukturen im Kernbereich der 
schulischen Arbeit aufzubauen.“ (Robert Bosch Stiftung, 2007, Förderprojekt 
Lehrer im Team − Qualitätsentwicklung an der Schule, S. 4)  
Die Ergebnisse der Bildungsforschung hinsichtlich der Steigerung der Schul-
qualität durch professionelle Kooperation des Lehrerkollegiums in verschie-
denen Teams nehmen wir an der Franz-Vaahsen-Schule ernst und haben uns 
einstimmig dafür entschieden, in Jahrgangsteams zusammen zu arbeiten 
und dafür wird auch eine feste Stunde im Stundenplan verbindlich festgelegt, 
zusätzlich zum Stundenkontingent. 
Unsere Jahrgangsteams verstehen wir als demokratisch organisierte Gruppe, 
in der wir bei überwiegend im Konsens getroffene Entscheidungen konse-
quent umsetzen und ständig im Gespräch miteinander evaluieren und Ent-
scheidungen hinsichtlich fachlicher und didaktisch-methodischer Konzepte 
sowie daraus resultierender Materialauswahl treffen. Alle zentralen Entschei-
dungen den Jahrgang betreffend werden in unseren Teams besprochen und 
auch beschlossen. Unsere Jahrgangsteams bilden somit eine eigene Koope-
rationseinheit in der Gesamtstruktur unserer Schule. Somit wird eine hohe 
Sachkontinuität in den Jahrgängen sichergestellt. Das schafft Sicherheit bei 
den Lehrkräften und auch bei den SchülerInnen. 
 
2.1 Vorteile durch die Arbeit in unseren Jahrgangsteams 
In Jahrgangsteams sind nicht nur Klassenlehrer und Lehrkräfte unterschied-
licher Fachrichtungen vertreten, sondern teilweise auch Fachlehrer und Son-
derpädagogen. Durch den Erfahrungsaustausch, die unterschiedlichen Per-
spektiven und Fachrichtungen, jeweiligen Stärken und unterschiedlich ge-
setzten Schwerpunkte der verschiedenen Lehrerpersönlichkeiten profitiert 
das ganze Jahrgangsteam. Im Team lassen sich Freude und Stress viel bes-
ser teilen und es werden gemeinsam Lösungen gefunden und manches Mal 
erkennt man, dass es anderen genauso geht. Gerade im Hinblick auf Eltern-
gespräche, Übergangsempfehlungen und Notengebung steht die einzelne 
Lehrkraft nicht mehr alleine da, sondern wird durch das Team und seine ge-
meinsam getroffenen und gut begründeten Entscheidungen gestützt. Über-
dies besteht die Möglichkeit, Elterngespräche zu zweit zu führen durch Un-
terstützung einer Lehrkraft aus dem Jahrgangsteam. Die Teamarbeit besteht 
also bei uns nicht nur aus dem Austausch von Unterrichtsmaterial, sondern 
sie stellt für uns insgesamt eine Stärkung im umfangreicher gewordenen Be-
rufsbild der GrundschullehrerInnen dar. Der Austausch von Wissen und Er-
fahrungen untereinander trägt zur Innovation von Schule bei. 
 
2.2 Aufgaben des Jahrgangsteams 
Zu den Aufgaben unserer Jahrgangsteams gehört natürlich der Austausch 
über unterrichtliche Themen, Materialaustausch, Zeitplanung von Unter-
richtsvorhaben und auch Fallbesprechungen. Die gemeinsame Planung und 
Umsetzung aller den Jahrgang betreffenden Maßnahmen, wie z.B. die Pla-
nung von Differenzierungsmaßnahmen oder etwa auch die Planung gemein-
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samer Klassenfahrten und Ausflüge oder Patenklassenaktionen besprechen 
und organisieren wir in unseren Jahrgangsteams. Die Teams dienen dazu, 
Verwaltungsaufgaben, Elternkorrespondenz und Elternarbeit, sowie sonstige 
organisatorische Aufgaben innerhalb des Teams zu rationalisieren. Alle wei-
teren, den Jahrgang und den Unterricht betreffenden Entscheidungen sind 
Sache des Teams und werden in der Regel von diesem selbst getroffen. 
Zentrale Absprachen des Teams erfolgen über die Teamsitzungen, an denen 
alle Teammitglieder teilnehmen.  
 
2.3 Jahresthemen & Veranstaltungen im Jahreskreis 
Einige der folgenden Veranstaltungen finden in jedem Jahr statt. Damit 
Schwerpunkte in der Arbeit sichtbar werden, setzen wir in einem Vier-
Jahres-Rhythmus inhaltliche Akzente: 
 
Jahresmotto „FRANZ fantastisch“: 

 Europaprojekt Klasse 3/4 (schuljahresbegleitend) 
 Kunstprojekt Klasse 3/4 Schule der Zukunft für ausgewählte Kinder 

(schuljahresbegleitend) 
 Ausstellung von Kunstwerken der Kinder im öffentlichen Schulbereich 

(schuljahresbegleitend) 
 „Auch du bist FRANZ fantastisch“ – Aufführungen der Kinder im Rah-

men ihrer besonderen Begabungen zu einem festgelegten wöchentli-
chen Zeitpunkt in der Klasse (schuljahresbegleitend) 

 Lesepausen der 4. Klassen für alle interessierten SchülerInnen (schul-
jahresbegleitend) 

 Aufführung des St. Martins-Musicals im Rahmen der Laternenausstel-
lung und am Tag der offenen Tür (Oktober/November) 

 Theaterbesuche in der Weihnachtszeit im Schauspiel Düssel-
dorf/Duisburg (Dezember) 

 Aufführungen im Rahmen der klasseninternen Weihnachtsfeiern (De-
zember) 

 Zirkusprojekt (Projektwoche eine Woche im Frühjahr nach Ostern) 
 Singpause und Singpausenkonzert 

 
Jahresmotto „FRANZ macht fit“ 

 Thematische Schwerpunkte: 
- Fit werden durch Bewegung 
- Fit werden durch Ernährung 
- Fit werden durch Entspannung 

 Bewegungspausen verstärkt einsetzen 
 Discopause an jedem Freitag 
 Entspannungs-bzw. Achtsamkeitsspiele  
 Fantasiereisen 
 Schultennispokal der Düsseldorfer Grundschulen (April/Mai) 



11 
 

 Fußballturnier (Juni/Juli) 
 Sportfest (Juni/Juli) 
 Zahngesundheit 
 Gesundes Frühstück 
 Ernährungspyramide 

 
 
Jahresmotto „FRANZ mischt mit“ 

 Wahl der Klassensprecher und Schülersprecher zu Beginn des Schul-
jahrs (August/September) 

 FRANZ-Tag zum Thema Zivilcourage und gesellschaftliches Engage-
ment (Oktober) 

 Soziale Verantwortung: Spendenaktion Ratinger Tafel, Aktion Alters-
heimkontakt, Aktion Flüchtlingsheim (November/Dezember) 

 Kinderrechte hier und anderswo (fächerübergreifend zur Mitte des 
Schuljahrs) 

 Schülervollversammlung (März) 
 Besuch des Düsseldorfer Landtags durch Kleingruppen (Mai/Juni) 
 Einladung von Lokalpolitikern in die Schule (Mai/Juni) 
 Wöchentliche FRANZ-Durchsage (schuljahresbegleitend) 

 

Jahresmotto „FRANZ forscht“ 
- Pausenexperimente/Forschungen vorgestellt von den SchülerInnen 

finden in den Klassen statt 
- Stellwände dokumentieren die Forscherpausen 
- Besuch des Explorado Kindermuseums in Duisburg 
- Schwerpunktsetzung Forschen und Experimentieren im Sachunterricht 
- Mint-Kooperation 
- Forscher-AG 

 
Die vier Jahresthemen und deren inhaltlichen Schwerpunkte sind gesetzt. 
Diese sind bisher Prototypen, die Aktionen, Projekte, Vorhaben, … verstehen 
sich als Grundlage, sollen zukünftig als Orientierung dienen und auf jeweilige 
aktuelle Gegebenheiten adaptiert werden. 
Darüber hinaus erstreckt sich das Schulleben über den Jahreskreis hinweg. 
Hier gibt es klare Festlegungen, die im Lehrerkollegium besprochen und mit 
konkreten Zuständigkeiten belegt sind: 
 
Veranstaltungen im Jahreskreis 
Februar /März: 
Karnevalsfeier (Do.): 1. Std. Dekoration der Klasse, 2. -4. Std. Karnevalsfei-
er in den Klassen: In der großen Pause feiert die gesamte Schule auf dem 
Schulhof zu Musik. Die Pause endet mit einer Polonaise. 
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März: 
Schülervollversammlung: 3. und 4. Stunde in der Sporthalle: Schülerparla-
ment und Streitschlichter stellen sich vor, aktuelle Themen werden ange-
sprochen. 
 
April/Mai:  
Schultennispokal der Düsseldorfer Grundschulen: Jedes Jahr nehmen Schü-
lerInnen der 2. und 3. Jahrgangsstufe am Schultennispokal teil. Unsere 
Schule ist dort mit fünf Mannschaften je fünf Kindern vertreten. In der Vor-
runde finden sowohl Tennisspiele wie auch ein leichtathletischer Dreikampf. 
statt. Die acht besten Teams qualifizieren sich für das Finale im Mai.  
 
Mai/Juni: 
SingPausenkonzert: Alle Klassen fahren mit der U-Bahn zur Tonhalle. Dort 
findet unter der Leitung von Frau Ziola das gemeinsame Konzert statt. 
 
Juni/Juli: 
Projektwoche: Zu einem vom Schülerparlament gewählten Thema findet ei-
ne klassenübergreifende Projektarbeit statt. Präsentation der Arbeitsergeb-
nisse erfolgt am letzten Projekttag. 
 
Juni/Juli: 
Gegebenenfalls Schulfest in den Jahren ohne Projektwoche: Jede Klasse bie-
tet ein Angebot an. Die Elternhilfe wird von der Schulpflegschaft organisiert. 
 
Juni/Juli: 
Sportfest, alle 2 Jahre im Wechsel mit dem Sponsorenlauf: verschiedene 
Leichtathletikdisziplinen werden an Stationen ausgeübt. Die Eltern unterstüt-
zen dort, bei der Klassenbetreuung und im Wettkampfbüro. Die Ergebnisse 
werden in der Riegenmappe festgehalten und in Punkte umgewandelt. Die 
Kinder haben die Möglichkeit, Teilnahme-, Sieger-oder Ehrenurkunden zu 
erhalten. 
 
Juni/Juli: 
Sponsorenlauf, alle 2 Jahre im Wechsel mit Sportfest: Die SchülerInnen su-
chen im Vorfeld nach Sponsoren. Während des Laufs versuchen die Schüle-
rInnen so viele 1km-Runden wie möglich zu erlaufen. Dies wird auf einer 
Laufkarte festgehalten. Die Sponsoren spenden einen vorher von ihnen fest-
gelegten Betrag pro Runde. Die erlaufene Gesamtsumme kommt zur Hälfte 
einem vorher ausgewählten Spendenprojekt zu Gute, die andere Hälfte wird 
für Anschaffungen innerhalb der Schule verwendet. 
 
 
 
Juni/Juli: 
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Fußballturnier, zur Zeit der WM und EM: Die SchülerInnen der Klassenstufen 
spielen gegeneinander. Der Sieger erhält einen Pokal (Klassenstufen organi-
sieren selbst). 
 
Juli/August: 
Einschulungsfeier (Schulleitung, Lehrer von Klasse 1 und 2): Einladung er-
folgt beim Elternabend 0. Programm wird von der Schulleitung, Orff-AG, 
Chor und den 2. Klassen sowie vom Pfarrer und vom Bezirkspolizisten ge-
staltet. Im Anschluss gehen die SchülerInnen mit ihren LehrerInnen in die 
Klasse. 
 
September/kOktober: 
Tag der offenen Tür (alle Lehrer und Schulleitung): Die Veranstaltung be-
ginnt in der Turnhalle mit einem Informationsteil. Interessierte Eltern der 
kommenden Erstklässler werden im Anschluss von SchülerInnen des 4. 
Jahrgangs durch die einzelnen Klassen geführt. Dort können die Eltern in der 
3. und 4. Stunde Einblick in die Unterrichtsstunden nehmen. 

 
Oktober: 
FRANZ-Tag (2-Jahres-Rhythmus im Wechsel mit der Projektwoche): Zu Eh-
ren von Franz Vaahsen wandern die Kinder zur Kaiserswerther Basilika. Dort 
findet ein ökumenischer Gottesdienst unter Mitwirkung der SchülerInnen 
statt. Im Anschluss wird der Geburtstag von Franz Vaahsen auf dem Kir-
chenvorplatz mit Muffins gefeiert. 
 
November:  
Laternenausstellung: Am Mittwoch vor St. Martin findet von 16:30 Uhr bis 
18:30 Uhr die Ausstellung der gebastelten Laternen in den Klassen statt. Die 
Ausstellung wird musikalisch durch Chor und Orff-AG eröffnet. Zum Ab-
schluss wird das St. Martins-Musical aufgeführt. 
 
November: 
St. Martin, Martinszüge in Wittlaer (Freitag) und Kalkum (Samstag): In Witt-
laer treffen sich Kinder, Eltern und LehrerInnen der Klassen in der Straße 
Am Töllershof und ziehen singend mit ihren Laternen durch Wittlaer bis zur 
Franz-Vaahsen-Schule. Im Anschluss findet auf dem Schützenplatz das Mar-
tinsfeuer mit dem traditionellen Gedicht der 4. Klasse sowie der Ansprache 
vom Pfarrer statt. Danach erfolgt die Martinstütenausgabe in den Klassen. In 
Kalkum nimmt eine Abordnung der Schule am Martinszug teil (Schulleitung 
und Lehrkraft). Anschließend ist das Martinsspiel im Schlosshof und ein 
Empfang im Schloss für beteiligte Vereine, politische und schulische Vertre-
ter. 
 
 
Dezember: 
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Weihnachtsfeiern (alle Lehrer): Die 1. und 3. Klassen feiern im Laufe des 
Dezembers nachmittags ihre klasseninternen Weihnachtsfeiern gemeinsam 
mit den Eltern. 
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3 Demokratisches Lernen 

3.1 Schülerparlament 
In einer demokratischen Gesellschaft ist das oberste Ziel, den demokrati-
schen Gedanken im Sinne von Mitspracherecht für alle Beteiligten weiterzu-
geben. Gerade in der Schule, einer Institution, in der Kinder die Hauptakteu-
re sind, sollten SchülerInnen von Anfang an erfahren, dass ihre Bedürfnisse 
und Wünsche wahr-und angenommen werden.  
Das Schülerparlament in der Franz-Vaahsen-Schule setzt sich aus jeweils 
zwei SchülerInnen einer Klasse zusammen. Im 14-tägigen Rhythmus treffen 
sich die KlassensprecherInnen und deren VertreterInnen unter der Beglei-
tung von zwei ausgewählten Lehrkräften. Hier werden nach einer festgeleg-
ten Tagesordnung Probleme angesprochen und Lösungen gesucht. Das Prä-
sidium leitet die Sitzung. Die Sitzungsprotokolle werden in den wöchentli-
chen Klassenratssitzungen verlesen. Rückmeldungen und Anmerkungen 
werden über die Klassensprecher dann wieder zurück ins Schülerparlament 
gegeben. Ein Schülerparlamentsbriefkasten in Haus B ermöglicht auch eine 
direkte Kontaktaufnahme mit dem Parlament. 
Die Wahl zum Schülerpräsidium findet als Urwahl statt. Jeder Bewerber ge-
staltet zunächst ein Wahlplakat. In einer Schülervollversammlung stellen 
sich die Bewerber in Form einer Wahlrede allen SchülerInnen und LehrerIn-
nen vor. Anschließend kann jedes Kind seine Stimme für eine Bewerberin 
und einen Bewerber per Wahlzettel in einer Wahlurne abgeben. Die Auszäh-
lung erfolgt im Schülerparlament. 
Das gewählte Präsidium vertritt die gesamte Schülerschaft bei verschiedenen 
offiziellen Schulveranstaltungen und in schulischen Gremien. 
 
3.2 Streitschlichtung 
Das Modell der Streitschlichtung durch SchülerInnen bietet einen Weg an, 
einen Streit zu klären und eine Einigung zu finden. Kinder erfahren auf dem 
Weg der Mediation, 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 ge-
stärkt, und Haltungen und Einstellungen im Umgang mit Konflikten erhalten 
eine andere Richtung.  
An der Streitschlichter-AG in der Franz-Vaahsen-Schule können alle interes-
sierten SchülerInnen der 3. und 4. Klassen teilnehmen, die sozial besonders 
engagiert sind und deshalb in diesem Bereich weiter gefördert werden soll-
ten. Um eine intensive Ausbildung für jedes Kind gewährleisten zu können, 
besteht die Streitschlichter-Gruppe aus maximal 14 Teilnehmenden. Wäh-
rend 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 Ver-
mittlung der Mediationsstufen durch Rollenspiele und weitere praktische 
Übungen gelegt. Nach Ablauf von zwei Dritteln der Ausbildung haben die 
Auszubildenden zunächst die Möglichkeit, an der Seite eines erfahrenen 
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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 Sportplatz. Pro Pause stehen drei bis vier Streit-
schlichter 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 Streit-
schlichter 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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4 Katholische Franz-Vaahsen-Schule 

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

1. Unterricht nach christlichen Grundsätzen und Wertvorstellungen 
2. Religionsunterricht katholisch  
3. wöchentlicher katholischer Gottesdienst in St. Remigius Wittlaer 

wöchentlicher evangelischer Gottesdienst im Musikraum 
4. Ökumenischer Einschulungsgottesdienst 
5. Ökumenische Gottesdienste im Jahreskreis 
6. Dienst der SchülerInnen bei Gottesdiensten und kirchlichen Festen 

(u.a. Messdiener/-innen) 
7. Besuch des Friedhofs (Grab von Franz Vaahsen) aus Anlass des 

FRANZ-Tages 
8. Feiern im Jahreskreis: Martinszüge (Wittlaer, Kalkum) 

Adventssingen 
Adventfeiern 

9. Kontaktstunden der Ev. Kirchengemeinde  
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5 Klassenfahrten 

Innerhalb der Grundschulzeit fährt jede Klasse zweimal auf eine Klassenfahrt 
mit Übernachtung. Die Fahrten dürfen nicht am Einschulungstag der Erst-
klässler sowie zu den Zeiten der VERA Vergleichsarbeiten stattfinden (Ende 
April/Anfang Mai).  
 
5.1 Schulfahrten-rechtliche Grundlage 
„Schulfahrten sind Bestandteile der Bildungs-und Erziehungsarbeit der Schu-
len. Sie dienen ausschließlich Bildungs-und Erziehungszwecken und müssen 
einen deutlichen Bezug zum Unterricht haben .... und im Unterricht vor-und 
nachbereitet werden.“  
„Den Schülerinnen und Schülern und deren Eltern ist durch eine frühzeitige 
Planung Gelegenheit zu geben, die voraussichtlich entstehenden Kosten an-
zusparen.“ 
„Die Teilnahme .... gehört zu den dienstlichen Aufgaben der Lehrerinnen und 
Lehrer. Die Leitung obliegt in der Regel der Klassenlehrerin oder dem Klas-
senlehrer...“ 
„Schulfahrten sind Schulveranstaltungen. Sie werden grundsätzlich im Klas-
senverband .... durchgeführt. ... In besonderen Ausnahmefällen ist eine Be-
freiung von der Pflicht zur Teilnahme möglich. Ein entsprechender Antrag ist 
von den Eltern schriftlich zu begründen. ... Schülerinnen und Schüler, die 
von der Teilnahme befreit sind, besuchen den Unterricht einer anderen Klas-
se....“ 
„Die Leiterin oder der Leiter kann den Schülerinnen und Schülern unter Be-
achtung der dargestellten Grundsätze und nach vorheriger Absprache mit 
den Eltern die Möglichkeit einräumen, im Rahmen der Schulfahrt zeitlich und 
örtlich begrenzte, angemessene Unternehmungen (in der Regel in Gruppen) 
durchzuführen, ohne dass dabei eine Aufsichtsperson jede Schülerin oder 
jeden Schüler überwacht. Auch bei nicht unmittelbar beaufsichtigten Unter-
nehmungen muss eine Begleitperson jederzeit erreichbar und ansprechbar 
sein.“ (Richtlinien für Schulfahrten, RdErl. d. Schulministeriums v. 
19.03.1997). 
 
5.2 Jugendherberge Ratingen 
Zum Ende des 2. Schuljahres fahren alle Klassen in die Jugendherberge Ra-
tingen. Dabei werden Tandems gebildet (z.B. 2a mit 2b und 2c mit 2d). In 
der Regel fahren wir an Werktagen (Montag bis Freitag) jeweils für eine 
Übernachtung. Es ist jeder Klassenstufe freigestellt, wie sie dorthin kommt 
(Wanderung, Bus...). Die Freizeitgestaltung obliegt der Klassenlehrkraft. Das 
Bettzeug ist vorhanden, Handtücher werden mitgebracht. Das Gelände der 
Jugendherberge liegt innerhalb eines Waldgebietes und bietet viel Raum für 
freies Spielen. Draußen gibt es Klettermöglichkeiten, Bolzplatz, Tischtennis, 
Torwandschießen, Karussell etc. Die erste Mahlzeit ist das Mittagessen, die 
letzte Mahlzeit das Frühstück. Es können Wasserkästen vor Ort bestellt wer-
den. Bei Bedarf können Räumlichkeiten für einen Discoabend genutzt wer-
den. 
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Es kann angefragt werden, ob beispielsweise die drei Tage vor Fronleichnam 
gebucht werden können. Eine dauerhafte Reservierung für alle 2. Klassen 
der Schule ist von der Jugendherberge nicht gewünscht. 
 
5.3 Jugendherberge Burg Bilstein 
Zum Ende des 3. Schuljahres fahren alle Klassen auf eine dreitägige Schul-
freizeit in die Jugendherberge Burg Bilstein. Ab 2022 ist der Zeitraum von 
Montag bis Mittwoch vor dem Feiertag Christi Himmelfahrt für unsere Schule 
reserviert. Alle Parallelklassen fahren gemeinsam, so dass auch im Krank-
heitsfall Klassenlehrer leichter vertreten werden können.  
Begleitung: alle KlassenlehrerInnen und 4 weitere Begleitpersonen 
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6 Beratung & Begleitung: Schulsozialarbeit 

Im Rahmen der sogenannten „Hartz IV Reform“, eines Vermittlungsver-
fahrens zwischen Bund und Ländern sowie einem Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichtes, wurde das Bildungs-und Teilhabepaket (BuT) entwickelt 
und trat 2011 in Kraft. Demnach sollten die Leistungen für Kinder aus Fa-
milien mit geringem Einkommen besser strukturiert werden. Zur Verbes-
serung der Bildungsbedingungen für Kinder und Jugendliche wurden im 
Rahmen dieses Bildungspaketes auch Schulsozialarbeiter an den verschie-
denen Schulformen installiert. Die Finanzierung der Schulsozialarbeiter-
stellen übernehmen das Land Nordrhein-Westfalen sowie die jeweiligen 
Städte. 
 
6.1 Rechtliche Grundlagen, Richtlinien und grundsätzliche 

Ziele der Schulsozialarbeit 
Auf bundesgesetzlicher Ebene wird Schulsozialarbeit in keiner Rechts-
grundlage namentlich erwähnt. Daher wird das Kinder-und Jugendhilfege-
setz (SGB VIII) als Grundlage aufgegriffen, welches die Zusammenarbeit 
zwischen dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe und Schule bzw. Stellen 
der Schulverwaltung fordert. Demnach kann Schulsozialarbeit als Binde-
glied zwischen Jugendhilfe und Schule dienen und greift somit die allge-
meinen Ziele und Aufgaben der Jugendhilfe auf und setzt diese am Le-
bensraum Schule mit den spezifischen Bedingungen vor Ort um: 

 Schulsozialarbeit soll die Entwicklung und Erziehung zu einer eigen-
verantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern 
(§1 Abs. 1 SGB VIII). 

 Schulsozialarbeit arbeitet im Rahmen der Kindeswohlgefährdung 
entsprechend der vorliegenden Kooperationsvereinbarung zwischen 
Schule, Träger des Ganztags und dem Jugendamt der Stadt mit den 
Fachkräften zusammen und nimmt bei Bekanntwerden gewichtiger 
Anhaltspunkte für die Gefährdung eines von ihnen betreuten Kindes 
eine Gefährdungseinschätzung vor. Hierbei wird eine insoweit erfah-
rene Fachkraft beratend hinzugezogen.  

 Im Rahmen der Jugendarbeit soll Schulsozialarbeit den Kindern und 
Jugendlichen angemessene Angebote zur Förderung ihrer Entwick-
lung zur Verfügung stellen, mit dem Ziele, sie zur Selbstbestimmung 
zu befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu so-
zialem Engagement anzuregen und hinzuführen (§8a Abs.4).  

 Gemäß §13 soll Schulsozialarbeit im Rahmen von Jugendsozialarbeit 
Kinder und Jugendliche fördern, „...die zum Ausgleich sozialer Be-
nachteiligung oder zur Überwindung individueller Beeingträchtigun-
gen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind“ (§13 
Abs. 1). 

Schulsozialarbeit bietet eine zentrale Schnittstelle zwischen Schule und 
Jugendhilfe. Grundlage hierbei ist ein ganzheitliches Bildungsverständnis, 
Chancengleichheit für alle Kinder zu schaffen und sozial benachteiligende 
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Strukturen abzubauen. Schulsozialarbeit soll den Kindern Orientierung und 
Hilfe im Lebens-und Lernraum Schule anbieten. Intensive individuelle Be-
ziehungsarbeit mit den Kindern trägt zur Förderung ihrer persönlichen, 
schulischen und sozialen Entwicklung bei. Hierdurch sollen das soziale Zu-
sammenleben in Schule und Gesellschaft sowie individuelle Zukunftsper-
spektiven geschaffen werden. 
Die Arbeitsschwerpunkte von Schulsozialarbeit sind Prävention, Interven-
tion und Netzwerkarbeit.  
Dabei kooperiert Schulsozialarbeit mit externen Beratungsstellen und In-
stitutionen. Durch die Vernetzung mit anderen Akteuren können Ressour-
cen entdeckt werden, Unterstützungsmöglichkeiten wirkungsvoller und 
Kooperationen genutzt werden. Schulsozialarbeit sorgt hierbei intern und 
extern für Transparenz über die eigene Arbeit. Das gemeinsame Ziel der 
Kooperationspartner ist die Förderung und Unterstützung der Kinder. 
 
6.2 Ausstattung der Schulsozialarbeit  
Der Förderverein der Franz-Vaahsen-Schule ist der Träger der Schulsozi-
alarbeit. Es steht eine Teilzeitstelle mit 20 Stunden zur Verfügung. Die 
Schulsozialarbeit ist durch eine Dipl. Sozialpädagogin besetzt.  
 
6.3 Zielgruppe der Schulsozialarbeit 
Die Schulsozialarbeit an der Franz-Vaahsen-Schule richtet sich grundsätz-
lich an alle SchülerInnen, deren Eltern sowie die Lehrkräfte und OGS-und 
OASE-MitarbeiterInnen.  
 
6.4 Ziele der Schulsozialarbeit 
Die Schulsozialarbeit an der Franz-Vaahsen-Schule versteht sich als Ange-
bot für Personen, die am Schulleben teilhaben sowie als Partner, um die 
SchülerInnen in ihrem Lebensumfeld zu unterstützen. Dabei arbeitet die 
Schulsozialarbeit präventiv oder steht in akuten Situationen intervenie-
rend zur Seite. Es ist Ziel, die Kinder individuell im sozialen Kontext zu 
fördern, hier gilt es besonders benachteiligte Kinder zu unterstützen. 
Schulsozialarbeit orientiert sich an den Bedarfen der beteiligten Personen.  
Um ins Gespräch zu kommen und beratend tätig zu werden und ggf. wei-
tere Hilfen anbieten zu können, bedarf es der Beziehungsarbeit. Daher ist 
es notwendig, dass Schulsozialarbeit an der Schule bekannt, präsent und 
ansprechbar ist. Dieses soll durch Unterrichtshospitationen, Pausenhofan-
wesenheit, Präsenz in den Betreuungsangeboten, Ferienangeboten, 
Dienstbesprechungen, Teilnahme an Teamsitzungen sowie die Teilnahme 
an schulischen Veranstaltungen und zentralen Elternabenden abgesichert 
werden.  
Schulsozialarbeit möchte in der Beratungs-und Einzelfallarbeit eine Ge-
sprächsmöglichkeit bieten und neue Anregungen geben. In akuten Krisen-
fällen steht Schulsozialarbeit als Partner und Ansprechpartner zur Seite 
und bindet bei Bedarf weitere Kooperationspartner mit ein. Eine enge Zu-
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sammenarbeit mit den Institutionen im Sozialraum soll hierbei unterstüt-
zend wirken. Dabei sollen alle Bezugspersonen des Kindes in den Bera-
tungsprozess ganzheitlich mit einbezogen werden.  
Im Rahmen der Prävention informiert und stärkt Schulsozialarbeit die Kin-
der und trägt zu ihrer Identitäts-und Persönlichkeitsentwicklung bei. Eltern, 
LehrerInnen und OGS-& OASE-MitarbeiterInnen werden in Erziehungsfra-
gen frühzeitig beraten und unterstützt. Auch durch die Organisation von 
thematischen Elternabenden sollen alle an der Erziehung beteiligten Per-
sonen unterstützt werden.  
Schulsozialarbeit kann im Bereich der Intervention helfen, Schwellenängs-
te von Familien gegenüber (sozialpädagogischen) Hilfen abzubauen. Dies 
ist wichtig, wenn Hilfen aufgrund von Kindeswohlgefährdung oder Erkran-
kungen der Kinder angebracht sind. Hierbei können offene Gesprächsan-
gebote, vereinbarte Termine, zeitlich begrenzte und intervenierende Be-
gleitung während des Schulalltags oder Krisenintervention bzw. Konflikt-
bewältigung im Alltag durch Schulsozialarbeit geleistet werden.  
 
6.5 Arbeitsfelder der Schulsozialarbeit an der Franz-

Vaahsen-Schule 

Beratung und Einzelfallhilfe 
 Beratung für SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen und 

Betreuungskräften, ggf. Vermittlung an externe (Beratungs-) Stellen 
 Intervention im schulischen und außerschulischen Lebensbereich der 

SchülerInnen 
 Elterngespräche 
 Organisation von Elternabenden z.B. im Bereich Medien, Übergang 

weiterführende Schule 
 
Sozialpädagogische Gruppenangebote und Projekte 

 Projektangebote im Unterricht zu (aktuellen) Themen z.B. 
Teamfähigkeit, Sozialtrainings, Persönlichkeitsentwicklung, Gewalt 

 Betreuung des Pausenangebotes: Lesescouts 
 regelmäßige Bustrainings 
 Organisation eines Eltern-Kind-Medientrainings 
 Begleitung auf Klassenfahrten 
 Angebote im offenen Ganztagsbereich und in den Ferien 
 Teilnahme am Schoolsday und am Stadtradeln als Projekt zur 

Stärkung des Gemeinschaftsgefühls an der Franz-Vaahsen-Schule 
 Kooperationsangebote mit der Jugendfreizeiteinrichtung vor Ort 

Vernetzung innerhalb und außerhalb der Schule 
 Unterrichtshospitationen 
 Regelmäßige Anwesenheit in OGS und OASE 
 Regelmäßiger Austausch mit der Schulleitung 
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 Regelmäßiger Austausch und Kooperation mit der 
sozialpädagogischen Fachkraft in der Schuleingangsphase 

 Mitarbeit bei Veranstaltungen der Schule z.B. Tag der offenen Tür, 
Klassenpflegschaftsabende, Feste 

 Austausch mit anderen SchulsozialarbeiterInnen 
 Zusammenarbeit mit KooperationspartnerInnen im Stadtteil: 

Jugendfreizeiteinrichtung Nordkap, Jugendhilfeträger, Sportverein, 
Nachhilfestellen 

 Zusammenarbeit mit dem Jugendamt, schulpsychologischen 
Beratungsstellen, Jobcenter, BuT-Bereich der Stadt Düsseldorf, BSD, 
Rather Modell, Beratungsstellen 

 
Betreuung ehrenamtlicher MitarbeiterInnen 

 Lesementoren und Begabtenförderung 
 Ansprechpartner und Koordination von Hilfen und Unterstützung 

einzelner Kinder 
 Planung der Termine und Räumlichkeiten 
 Wertschätzung der ehrenamtlichen Arbeit durch Einbezug der 

ehrenamtlichen MitarbeiterInnen in das Schulgeschehen: Einladung 
zu Festen im Schulalltag, jährliches Kaffeetrinken, 
Weihnachtsgeschenke 

 
Verwaltungsarbeit 

 Dokumentation 
 Berichtswesen: jährliche Zielvereinbarung und halbjährliche Statistik 

an das Jugendamt 
 Vor-und Nachbereitung von Projekten 
 BuT-Anträge 
 Vermittlung von Lernförderkräften 
 Persönliche, schriftliche, elektronische und telefonische 

Kontaktpflege zu Eltern und Kooperationspartnern 
 Konzeptionsarbeit 
 Literaturarbeit, Recherche 
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7 Förderverein: Ziele und Arbeitsweise 

Im Dezember 1971 wurde durch die Initiative der Schulpflegschaft nach 
vorausgegangener Befragung der Eltern an unserer Schule ein Förderver-
ein gegründet: der „Freundes-und Förderkreis der katholischen Grund-
schule Wittlaer e.V.“. Heute verfügt er erfreulicherweise über eine sehr 
große Mitgliederzahl. Die überwältigende Mehrheit der Elternschaft unter-
stützt die Arbeit des Fördervereins. 
 
Zweck des Vereins ist ausweislich seiner Satzung die ideelle und materiel-
le Förderung der Bildungs- und Erziehungsarbeit an der Franz-Vaahsen-
Schule durch Bereitstellung von Mitteln für die Ausgestaltung fördernder 
Einrichtungen, Anschaffungen und Veranstaltungen.  
Vom Satzungszweck ebenfalls umfasst ist die außerunterrichtliche Betreu-
ung der SchülerInnen in der OGS und OASE , deren Träger der Förderver-
ein ist.  
In der OASE werden die SchülerInnen von ausgebildeten Fachkräften bis 
14 Uhr betreut und können beim Spielen und Basteln ihre kreativen Ideen 
umsetzen.  
Die OGS bietet neben dem warmen Mittagstisch und den Lernzeiten über 
30 Bildungsangebote an. Im offenen System mit Funktionsräumen können 
die Kinder ihre Freizeit hier in der Schule abwechslungsreich verbringen. 
Der Förderverein ist außerdem auch Träger der Schulsozialarbeit. 
 
 
Folgende Projekte wurden vom Förderkreis unterstützt und bereits abge-
schlossen: 

 großes Spiel-und Klettergerüst, Balanciergerüst 
 Pausenspielgeräte und Gerätehaus 
 Grünes Klassenzimmer (mit Pizzaofen) 
 Schulhofgestaltung mit Farben, Pflanzschalen, Pflanzen etc. 
 Regalsysteme für einzelne Klassenräume für Unterrichtsmaterialien 
 Kleine Sportgeräte 
 Finanzielle Unterstützung von Projektwochen 
 Verschiedenste Lernmaterialien zum Unterrichtseinsatz (z.B. LO-

GICO, Blitzrechnen, …) 
 Medienausstattung (iPads, Dokumentenkameras)  

 
Nur durch die Unterstützung des Fördervereins ist das Schulleben bis hin 
zur Unterrichtsgestaltung in den einzelnen Klassen nach aktuellen didakti-
schen und methodischen Erkenntnissen möglich. Entsprechende Vorschlä-
ge und Anregungen werden durch die Lehrerkonferenz gegeben und die 
Anschaffung bzw. Umsetzung durch den Förderverein ermöglicht. 
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III) So lernen wir miteinander 
 

8 Schuleingangsphase 

Im Schuljahr 2005/2006 ist die Schuleingangsphase in NRW eingeführt 
worden.  
„Zentrales Ziel der Schuleingangsphase ist, alle schulpflichtigen Kinder ei-
nes Jahrgangs in die Grundschule aufzunehmen und sie dem Grad ihrer 
individuellen Entwicklung entsprechend zu fördern. Gleichaltrige Kinder 
sind in ihrer Entwicklung unterschiedlich. Sie benötigen je nach Entwick-
lungsstand und Fähigkeiten unterschiedliche Lernzeiten. 
In der Schuleingangsphase werden alle SchülerInnen mit ihren unter-
schiedlichen Lernvoraussetzungen so unterrichtet, dass sie durch Unter-
stützung und besondere Herausforderungen in ihren Entwicklungen geför-
dert werden. Viele Formen des differenzierenden Unterrichts ermöglichen 
es, Schülerinnen und Schüler auf unterschiedlichen Kompetenzstufen zu 
fördern. 
Die Schuleingangsphase kann in einem Jahr, in zwei Jahren oder in drei 
Jahren durchlaufen werden. 
Unabhängig von der individuellen Verweildauer erwerben alle Schülerinnen 
und Schüler in der Schuleingangsphase tragfähige Grundlagen für das 
weitere Lernen in den Klassen 3 und 4.“ 
Die Schuleingangsphase umfasst die erste und zweite Jahrgangsstufe, die 
an der Franz-Vaahsen-Schule in jahrgangsbezogenen Klassen unterrichtet 
werden. Die Lehrkräfte der 1 und 2 Jahrgangsstufen werden an unserer 
Schule durch eine Sozialpädagogische Fachkraft unterstützt. Das Tätig-
keitsfeld der Sozialpädagogischen Fachkraft in der Schuleingangsphase 
umfasst u. a. folgende Aufgaben:  

 Mitwirkung bei der Durchführung von Förderdiagnostik und der Er-
stellung entsprechender Förderpläne, 

 Förderung u. a. in den Bereichen Wahrnehmung, Motorik, Sprache, 
Grundlagen der mathematischen Bildung und sozialemotionale 
Kompetenz von Schülerinnen und Schülern, 

 Zusammenarbeit mit den Lehrkräften bei der Elterninformation und 
Elternberatung, 

 Kooperation mit außerschulischen Institutionen, Kindertageseinrich-
tungen und professionellen Beratern, 

 

8.1 Ablauf des Anmeldeverfahrens  
Die zukünftigen Schulkinder werden gemeinsam mit ihren Eltern zu uns in 
die Schule eingeladen. Die Lernstandserhebung im Rahmen der Anmel-
dung erfolgt in Form eines Schulspiels. Der erste Teil des Aufnahmever-
fahrens findet in einem extra dafür vorbereiteten Raum statt. Nach einem 
kurzen Begrüßungsgespräch, das uns Aufschluss über das Auftreten des 
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einzelnen Kindes gibt, wird mit dem Schulspiel gestartet. Dieser Teil des 
Aufnahmeverfahrens gibt uns Aufschluss über: 

 phonologische Fähigkeiten (Hören von Anlauten, Erkennen von Sil-
ben) 

 Zahlen-und Mengenerfassung (Würfelbilder, Mengeninvarianz, Zah-
lendarstellungen sortieren) 

 Feinmotorik und visuelle Wahrnehmung (Linien zeichnen, Bilder 
nachzeichnen) 

 Grobmotorik und Gleichgewichtswahrnehmung (auf einem Seil ba-
lancieren, hüpfen) 

 auditive Wahrnehmung (Hörmemory) 
 Sprechfähigkeiten (Erzählen zu Bildern) 
 Merkfähigkeit 
 Aufgabenverständnis 
 Konzentration  
 Ausdauer  

Die Ergebnisse und Beobachtungen werden in einem entsprechenden Be-
obachtungsbogen festgehalten.  
Der zweite Teil des Anmeldeverfahrens findet im Büro der Schulleitung 
statt. Hier gibt es ein Gespräch zwischen Erziehungsberechtigten, zukünf-
tigem Schulkind und der Schulleitung.  
Anschließend bespricht die Schulleitung mit der Sozialpädagogischen 
Fachkraft sowie dem Lehrerteam das Gesamtbild, das sich aus den Anga-
ben der Eltern und dem ersten Eindruck ergeben hat. Wenn ein oder meh-
rere Auffälligkeiten bestehen, werden die Erziehungsberechtigten durch 
die Schulleitung respektive die Sozialpädagogische Fachkraft kontaktiert. 
Die während der Anmeldung erhobenen Daten (Anmeldeformular, Be-
obachtungsbogen) werden aufbewahrt. 
 

8.2 Zusammenarbeit von Kita und Grundschule  
Die Arbeit in der Schuleingangsphase beginnt bereits im letzten Kindergar-
tenjahr des zukünftigen Schulkindes. Die Kooperation von Kindergarten 
und Grundschule wird dabei durch Hospitationen und gemeinsame Ar-
beitskreise gewährleistet. Mit dem Schuleintritt geht die bisherige vor-
schulische Bildungspartnerschaft zwischen Erziehungsberechtigten und 
Kita zu Ende. An die Stelle der Kita tritt nun die Grundschule. Vor diesem 
Hintergrund ist die genaue Kenntnis des kindlichen Entwicklungsstandes 
zum Schulbeginn besonders wichtig, auf deren Grundlage die spätere indi-
viduelle Förderung in der Grundschule erfolgt. Im Zusammenhang mit der 
Anmeldung ist es zunächst wichtig, die Lernausgangslage festzustellen, 
um möglicherweise entsprechende Fördermaßnahmen anzubieten. Außer-
dem werden Eltern auf besondere Auffälligkeiten hingewiesen, die eine 
spätere schulische Förderung beeinflussen können. In diesem Fall ist zu-
dem ein Austausch zwischen Kindergarten und Grundschule sinnvoll, um 
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gegebenenfalls an bereits erfolgte Fördermaßnahmen anzuknüpfen und 
damit eine bestmögliche Förderung des Kindes zu erzielen. 
 

 

8.3 Schulbeginn  
Bereits einige Monate vor der eigentlichen Einschulung findet der erste 
Elternabend („Elternabend null“) für die Erziehungsberechtigten der 
Schulneulinge statt. Hierbei bekommen die Erziehungsberechtigten Infor-
mationen zu den Lehrwerken, der Schuleingangsphase sowie den Klassen-
einteilungen. 
Nach der Einschulung durchlaufen alle neuen Erstklässler eine Eingangsdi-
agnostik. Diese findet in den ersten sechs bis acht Schulwochen nach der 
Einschulung statt und gibt dem Lehrerkollegium sowie der Sozialpädagogi-
schen Fachkraft Aufschluss über den IST-Zustand eines jeden Kindes. Die-
se Informationen, ergänzt durch die Beobachtungen im Unterricht, dienen 
der Erstellung der individuellen Förderpläne sowie als Grundlage für den 
Elternsprechtag. Die aus den Förderplänen resultierenden Förderangebote 
werden an unserer Schule sowohl in der inneren wie auch der äußeren 
Differenzierung durchgeführt.  
Ebenfalls wird in allen ersten Klassen kurz nach der Einschulung mit einem 
Sozialtraining begonnen. Dieses Sozialtraining findet klassenintern statt 
und wird von der Schulsozialarbeiterin in Kooperation mit der Sozialpäda-
gogischen Fachkraft durchgeführt. Ziel dieses Trainings ist: 

 Förderung des Klassenzusammenhaltes, Entstehung eines „WIR – 
Gefühls“ fördern, 

 Kennenlernen verschiedener Gefühle, 
 Umgang mit Gefühlen, 
 Erkennen von Gefühlen bei meinem Gegenüber,  
 Transfer dieser Erkenntnisse in unterschiedliche schulische Situatio-

nen z.B. Streit unter Mitschülern. 
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8.4 Termine in der Schuleingangsphase 
Vor der Einschulung  

 

Oktober bis Juni des Folgejahres Schuleingangsuntersuchung beim 
Gesundheitsamt 

 

Oktober Anmeldung in der Grundschule mit 
Schulspiel 

 

November bis Februar Information der Eltern über För-
derbedarf 

 

November bis Februar Beobachtung einzelner Kinder im 
Kindergarten 

 

Mai 

 

Besuch der Kinder in der Schule 

Juni Elternabend für die Erziehungsbe-
rechtigten in der Schule 

 

nach den Sommerferien (2.Schultag) Einschulung 

 

Im 1. Schuljahr /Im 2. Schuljahr  

 

September 

 

1. Elternabend 

nach den Herbstferien 

 

Elternsprechtag 

Februar/März 

 

2. Elternabend 

März/April 

 

Elternsprechtag 

Juni/Juli 

 

Zeugnis 

Abbildung 4: Zeitplan zum Ablauf der Einschulung und des ersten Schuljahres 
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8.5 Der Übergang in die weiterführende Schule 
Der Übergang an die weiterführende Schule ist in § 8 AO-GS der BASS ge-
regelt. Im ersten Schulhalbjahr der Klasse 4 werden die Eltern über die 
Bildungsgänge in den weiterführenden Schulen der Sekundarstufe I und 
das örtliche Schulangebot informiert. 
Anschließend werden die Eltern in einem persönlichen Gespräch über die 
weitere schulische Förderung ihres Kindes und die Wahl der weiterführen-
den Schule beraten. Eltern und Lehrkräfte beurteilen die weitere schuli-
sche Entwicklung eines Kindes durchaus aus unterschiedlichen Perspekti-
ven, dabei wäre es im Hinblick auf das Kindeswohl wünschenswert, wenn 
ein gemeinsamer Konsens erzielt werden würde. 
Mit dem Halbjahreszeugnis der Klasse 4 erhalten die Eltern eine Empfeh-
lung für den weiteren Bildungsweg ihres Kindes. Diese begründete Emp-
fehlung soll ihnen helfen, die richtige Schulform für das Kind zu wählen 
und eine geeignete Schule zu finden. Sie umfasst entweder eine Empfeh-
lung für das Gymnasium, die Realschule oder die Hauptschule. Sie kann 
darüber hinaus aber auch eine Empfehlung mit Einschränkungen enthalten. 
Die Schulformen Gesamtschule und Sekundarschule werden dabei immer 
genannt. Über die Empfehlung und deren Begründung entscheidet die 
Klassenkonferenz als Versetzungskonferenz. 
Grundlage für den Unterricht und die damit verbundenen Anforderungen 
sind die Richtlinien und Lehrpläne für die Grundschule aus dem Jahr 2008 
sowie die Ausbildungsordnung Grundschule. Eine vorgegebene quantifi-
zierte Gewichtung der jeweiligen Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten 
für die einzelnen Schulformen gibt es allerdings nicht. 
Es liegt in der Verantwortung der Lehrkräfte, die rechtlichen Vorgaben zur 
Leistungsfeststellung und Leistungsbewertung in pädagogisches Handeln 
umzusetzen und eine begründete Empfehlung für die Eignung zum Besuch 
einer weiterführenden Schule abzugeben. Folgende Kriterien sind dabei 
von Bedeutung: Noten, Arbeits-und Sozialverhalten des Kindes, Lernent-
wicklung, kognitive und sprachliche Fähigkeiten und Persönlichkeitsmerk-
male. 
Mit dem Halbjahreszeugnis 4.1 melden die Eltern ihre Kinder bei der Schu-
le ihrer Wahl an. Die Empfehlung ist als Hilfestellung der Grundschule ge-
dacht, aber nicht bindend. Weicht der Elternwunsch von der Schulform-
empfehlung ab, so gilt in NRW dennoch im Rahmen der vorhandenen Auf-
nahmekapazitäten der Elternwille. 
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9 Fördern und Fordern 
Die individuelle Förderung aller Schülerinnen und Schüler ist zentrale Leit-
idee des Schulgesetzes. Jedes Kind soll bezogen auf seine individuellen 
Stärken und Schwächen durch differenzierenden Unterricht und ein anre-
gungsreiches Schulleben nachhaltig gefördert werden. Dies schließt indivi-
duelle Hilfen für Kinder mit Lernrückständen oder besonderen Problemen 
beim Lernen ebenso ein wie die Förderung von besonderen Begabungen 
und Neigungen [1]. 
 
9.1 Rechtliche Grundlagen 

§ 1: Recht auf Bildung, Erziehung und individuelle Förderung 
(1) Jeder junge Mensch hat ohne Rücksicht auf seine wirtschaftliche Lage 
und Herkunft und sein Geschlecht ein Recht auf schulische Bildung, Erzie-
hung und individuelle Förderung. Dieses Recht wird nach Maßgabe dieses 
Gesetzes gewährleistet. 
 
§ 2: Bildungs-und Erziehungsauftrag der Schule 
(4) Die Schule vermittelt die zur Erfüllung ihres Bildungs-und Erziehungs-
auftrags erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Werthal-
tungen und berücksichtigt dabei die individuellen Voraussetzungen der 
Schülerinnen und Schüler. 
(5) Die Schule fördert die vorurteilsfreie Begegnung von Menschen mit 
und ohne Behinderung. In der Schule werden sie in der Regel gemeinsam 
unterrichtet und erzogen (inklusive Bildung). Schülerinnen und Schüler, 
die auf sonderpädagogische Unterstützung angewiesen sind, werden nach 
ihrem individuellen Bedarf besonders gefördert, um ihnen ein möglichst 
hohes Maß an schulischer und beruflicher Eingliederung, gesellschaftlicher 
Teilhabe und selbstständiger Lebensgestaltung zu ermöglichen. 
(10) Die Schule fördert die Integration von Schülerinnen und Schülern, 
deren Muttersprache nicht Deutsch ist, durch Angebote zum Erwerb der 
deutschen Sprache. Dabei achtet und fördert sie die ethnische, kulturelle 
und sprachliche Identität (Muttersprache) dieser Schülerinnen und Schüler. 
Sie sollen gemeinsam mit allen anderen Schülerinnen und Schülern unter-
richtet und zu den gleichen Abschlüssen geführt werden. 
(11) Besonders begabte Schülerinnen und Schüler werden durch Beratung 
und ergänzende Bildungsangebote in ihrer Entwicklung gefördert. 
 

§ 48: Grundsätze der Leistungsbewertung 
(1) Die Leistungsbewertung soll über den Stand des Lernprozesses der 
Schülerin oder des Schülers Aufschluss geben; sie soll auch Grundlage für 
die weitere Förderung der Schülerin oder des Schülers sein 
 
§ 50: Versetzung, Förderangebote 
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(3) Die Schule hat ihren Unterricht so zu gestalten und die Schülerinnen 
und Schüler so zu fördern, dass die Versetzung der Regelfall ist. Schüle-
rinnen und Schülern der Grundschule und der Sekundarstufe I, deren Ver-
setzung gefährdet ist, wird zum Ende des Schulhalbjahres eine individuelle 
Lern-und Förderempfehlung gegeben. Sie sollen zudem die Möglichkeit der 
Teilnahme an schulischen Förderangeboten erhalten mit dem Ziel, unter 
Einbeziehung der Eltern erkannte Lern-und Leistungsdefizite bis zur Ver-
setzungsentscheidung zu beheben. Eine Lern-und Förderempfehlung er-
halten Schülerinnen und Schüler der Grundschule und der Sekundarstufe I 
auch im Falle der Nichtversetzung zum Ende des Schuljahres [2]. 
 

9.2 Lernstandsdiagnostik 

Pädagogische Diagnostik ist keine zusätzliche Aufgabe, sondern gehört 
zum Kern professioneller Arbeit von LehrerInnen: Sie begründet jedes auf 
die einzelnen SchülerInnen fokussierte pädagogische Handeln. Alle empiri-
schen Studien, die sich mit Lernleistungen von SchülerInnen beschäftigen, 
bestätigen eindeutig, dass eine verbesserte Diagnosekompetenz der Leh-
rerInnen zu einer Verbesserung der Lernleistungen der SchülerInnen führt 
[3]. 
Pädagogische Diagnostik richtet ihren Blick vor allem auf die Ressourcen 
und Stärken jeder/s einzelnen Lernenden. Mit ihrer Hilfe können LehrerIn-
nen Lernvoraussetzungen und Lernergebnisse von Lernenden erschließen, 
deren Lernprozesse analysieren und daraus Maßnahmen für zielgerichtetes 
individuelles Fördern und Herausfordern ableiten. Begleitend dazu stellt 
das Überprüfen der Wirkung dieser Unterstützungsmaßnahmen einen we-
sentlichen Aspekt pädagogischer Diagnostik dar.  
Es ist sinnvoll, je nach Situation und Intention, verschiedene Formen pä-
dagogischer Diagnostik anzuwenden [4]. Zudem kann die Anzahl variieren. 

 
Lernstandsdiagnostik Klasse 1 

Zeitraum Mathe Deutsch 

Sommer bis Herbstfe-
rien 

 Eingangsdiagnostik 
 Zeige, was du kannst 1 
 Beobachtung 1 

 Eingangsdiagnostik 
 Dummer-Smoch 
 Beobachtung 1 
 Leseverständnistest 

Herbst-bis Weih-
nachtsferien 

 Zeige, was du kannst 2 
 Beobachtung 2 

 Dummer-Smoch 
 Beobachtung 2 
 Leseverständnistest 

Weihnachts-bis Os-
terferien 

 Zeige, was du kannst 3 
 Beobachtung 3 

 Dummer-Smoch 
 Beobachtung 3 
 HSP 1 – Januar 
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/Februar 
 Leseverständnistest 

Oster-bis Sommerfe-
rien 

 Zeige, was du kannst 4 
 Beobachtung 4 

 Beobachtung 4 
 HSP 1 – Juni /Juli 
 Leseverständnistest 

Arbeits-und Sozialverhalten: Beobachtungsbogen Klasse 1 vor den Herbst-
/Oster-und Sommerferien 
 

 

 

Lernstandsdiagnostik Klasse 2 

Zeitraum Mathe Deutsch 

Sommer-bis Herbst-
ferien 

 Zeige, was du kannst 1 
 Beobachtung 1 

 Zeige, was du kannst 1 
 Beobachtung 1 
 Leseverständnistest 

Herbst-bis Weih-
nachtsferien 

 Zeige, was du kannst 2 
 Beobachtung 2 

 Zeige, was du kannst 2 
 Beobachtung 2 
 Leseverständnistest 

Weihnachts-bis Os-
terferien 

 Zeige, was du kannst 3 
 Beobachtung 3 

 Zeige, was du kannst 3 
 Beobachtung 3 
 HSP 1+ – Janu-

ar/Februar 
 Leseverständnistest 

Oster-bis Sommerfe-
rien 

 Zeige, was du kannst 4 
 Beobachtung 4 

 Zeige, was du kannst 4 
 Beobachtung 4 
 HSP 2 – Juni /Juli 
 Leseverständnistest 

 
Arbeits-und Sozialverhalten: Beobachtungsbogen Klasse 2 vor den Herbst-
/Oster-und Sommerferien 
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Lernstandsdiagnostik Klasse 3 

Zeitraum Mathe Deutsch 

Sommer-bis Herbst-
ferien 

 Kopfrechentests 
 Lernzielkontrolle 1 
 Beobachtung 1 

 Lernzielkontrolle 1 
RS/GR 

 Aufsatz 1 
 Beobachtung 1 

Herbst-bis Weih-
nachtsferien 

 Kopfrechentests 
 Lernzielkontrolle 2 
 Beobachtung 2 

 Lernzielkontrolle 2 
RS/GR 

 Aufsatz 2 
 Beobachtung 2 
 Leseverständnistest 

Weihnachts-bis Os-
terferien 

 Kopfrechentests 
 Lernzielkontrolle 3+4 
 Beobachtung 3 
 Känguru-Wettbewerb 

 Lernzielkontrolle 3 
RS/GR 

 Aufsatz 3 
 Beobachtung 3  
 Leseverständnistest 

Oster-bis Sommerfe-
rien 

 Kopfrechentests 
 Lernzielkontrolle 5+6 
 Beobachtung 4 

 Lernzielkontrolle 4 
RS/GR 

 Aufsatz 4 
 Beobachtung 4 
 HSP 3 
 Leseverständnistest 

Arbeits-und Sozialverhalten: Beobachtungsbogen Klasse 3 vor den Herbst-
/Oster-und Sommerferien 
 
Lernstandsdiagnostik Klasse 4 

Zeitraum Mathe Deutsch 

Sommer-bis Herbst-
ferien 

 Kopfrechentests 
 Lernzielkontrolle 1 
 Beobachtung 1 

 Lernzielkontrolle 1 
RS/GR 

 Aufsatz 1 
 Beobachtung 1 
 Leseverständnistest 

Herbst-bis Weih-
nachtsferien 

 Kopfrechentests 
 Lernzielkontrolle 2 
 Beobachtung 2 

 Lernzielkontrolle 2 
RS/GR 

 Aufsatz 2 
 Beobachtung 2 
 Leseverständnistest 

Weihnachts-bis Os-  Kopfrechentests  Lernzielkontrolle 3 
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terferien  Lernzielkontrolle 3+4 
 Beobachtung 3 

RS/GR 
 Aufsatz 3 
 Beobachtung 3 
 Leseverständnistest 

Oster-bis Sommerfe-
rien 

 Kopfrechentests 
 Lernzielkontrolle 5+6 
 Beobachtung 4 

 Lernzielkontrolle 4 
RS/GR 

 Aufsatz 4 
 Beobachtung 4 
 Leseverständnistest 

 
Arbeits-und Sozialverhalten: Beobachtungsbogen Klasse 4 vor den Herbst-
/Oster-und Sommerferien. 
 
9.3 Förderplanung 

Ein Förderplan im Kontext individueller Förderung verdeutlicht, was ein-
zelne SchülerInnen bereits können und wo sie noch eine spezielle Förde-
rung benötigen. Es werden individuelle Ziele der geplanten Fördermaß-
nahmen schriftlich festgehalten und Entwicklungsbereiche berücksichtigt. 
Sie sind Grundlage aller intentionalen, inhaltlichen, methodischen und or-
ganisatorischen Entscheidungen in Bezug auf die sonderpädagogische För-
derung. In den individuellen Förderplänen wird der Förderbedarf jedes 
Schülers und jeder Schülerin in den verschiedenen Lern-und Entwick-
lungsbereichen sowie Unterrichtsfächern beschrieben. Durch die regelmä-
ßige Fortschreibung und Ausweitung der so gewonnenen Erkenntnisse 
werden die individuellen Förderpläne evaluiert und weiterentwickelt. Der 
Förderplan soll die LehrerInnen dabei unterstützen, stärker auf die Indivi-
dualität der SchülerInnen mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstüt-
zung einzugehen. 
Die Arbeit mit Förderplänen ist dabei als zirkulärer Prozess zu verstehen, 
wie das Schaubild verdeutlicht.  
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Grundlegende Werte und Ziele 
(Bass §1: Recht auf Bildung, Erziehung und individuelle Förderung) 

 

Unterricht und Förderung 
(binnen-und außendifferenziert) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rahmenbedingungen 
(schulisch, familiäre, administrative Bedingungen, räumliche und personelle Res-
sourcen) [5, S. 20] 
Abbildung 5: Prozessbeteiligung und Rahmengestaltung der Förderplanung 

 
 
Auf der Grundlage des allgemeinen Bildungsrechts jedes einzelnen Kindes 
auf Bildung und individueller Förderung erstellt die Schule in bestimmten 
Fällen einen individuellen Förderplan und schreibt ihn fort, z.B. 

 wenn sonderpädagogischer Förderbedarf besteht, 
 wenn sprachliche Schwierigkeiten vorliegen aufgrund einer anderen 

Herkunftssprache (DAZ), 
 bei LRS-Verdacht 
 oder Dyskalkulie-Verdacht, 
 bei generellem Schulversagen, 
 bei sozialen Schwierigkeiten (z.B. Mobbing, Aggressivität, Schul-

angst oder andere psychische Probleme) 
 wenn die Versetzung gefährdet ist, 
 oder nach einem Schulwechsel (...) 

 
Grundlage der Erstellung eines Förderplans ist die sorgfältige Beobachtung 
des jeweiligen Kindes (Lernprozessdiagnostik). Dabei sollte die Lernaus-
gangslage auch mit Hilfe von unabhängigen Tests objektiv beobachtet 
werden. Falls von der Klassenlehrkraft erwünscht, kann durch Hospitation 

Förderplanung: Erstellung 
und Fortschreibung von indi-

viduellen Förderplänen 

Diagnostik: 

Feststellung des individuel-
len 

Förderbedarfs – 

Kontinuierliche Beobachtung 

Tests, Hospitation etc. 

Evaluation: 

Der Umsetzung des Förder-
plans und der Förderbedingun-

gen – 

Dokumentation des Lernfort-
schritts, Tests, Gespräch aller 

Beteiligten etc. 

zirkulärer Prozess 
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einer weiteren Lehrkraft oder pädagogischen Mitarbeiterin deren gezielte 
Beobachtung im Unterricht berücksichtigt werden. Externe Gutachten, 
wenn vorhanden, können einbezogen werden. 
So ist Lernprozessdiagnostik einerseits die Voraussetzung für die Entwick-
lung von maßgeschneiderten Angeboten, die den Bedürfnissen der Ler-
nenden gerecht werden: Nur wenn LehrerInnen wissen, wie ihre Schüle-
rInnen lernen und wo in ihrem Lernprozess sie sich befinden, können sie 
diese wirksam unterstützen. 
Der Förderplan wird mit den Mitgliedern der Klassenkonferenz abgegli-
chen, den Eltern im Elterngespräch vorgelegt und mit ihnen besprochen, 
ggf. modifiziert und dann unterschrieben. Der Förderplan berücksichtigt 
die vorhandenen Rahmenbedingungen und ist in seiner Zielformulierung 
realistisch. Ein Folgetermin zur kritischen Überprüfung des Erreichten und 
zur Fortschreibung des Förderplans wird im Förderplan festgelegt. Binnen-
differenzierende Maßnahmen und außendifferenzierende Fördermaßnah-
men werden im Förderplan ausgewiesen und erst dann im Stundenplan 
des jeweiligen Kindes verankert. Unterstützungsmöglichkeiten der Familie 
im häuslichen Umfeld werden ebenfalls benannt. Klar muss allerdings sein, 
dass die didaktische und pädagogische Verantwortung bei den Fachkräften 
der Schule liegt und die Familie nur unterstützende Funktion hat. Der Er-
folg der Maßnahmen wird durch differenzierte Lernzielkontrollen und an-
dere Diagnostikinstrumente überprüft und dokumentiert.  
Die Förderpläne werden im Klassenbuch der Klasse und als Zweitschrift in 
der Personalakte des Kindes aufbewahrt. Die unterrichtenden Fachlehrer 
einer Klasse sollten die Inhalte der Förderpläne kennen und in ihrem Un-
terricht die Erfordernisse der binnendifferenzierten Förderung berücksich-
tigen. 
Zur leichteren Handhabung ist an der Schule ein einheitliches Formular zur 
Erstellung der Förderpläne eingeführt worden. 
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10 Unterrichtsorganisation 

Der Unterricht soll das selbstständige Lernen und Handeln jedes einzelnen 
Kindes fördern und sein Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten stärken. Je-
des Kind erfährt, 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 schnel-
ler lernenden Kindern zusätzliche Lernangebote gegeben werden. 
 
10.1 Offener Anfang 

Ziel des offenen Anfangs 

Der offene Anfang ist ein fester Bestandteil des Unterrichtstages und greift 
die Unterrichtsinhalte und Lernziele auf. Er dient der individuellen Diffe-
renzierung und Förderung. Er ermöglicht den SchülerInnen ein sanftes 
Ankommen am Schulmorgen und bietet dabei die Möglichkeit, auf die in-
dividuellen Stärken, Schwächen und Befindlichkeiten der Kinder gezielter 
einzugehen. Der offene Anfang bezieht sich auf die aktuellen Unterrichts-
inhalte in der jeweiligen Jahrgangsstufe. Schwerpunkt des offenen An-
fangs ist das selbstständige Arbeiten der SchülerInnen.  
 

Allgemeine Rahmenbedingungen 

Der offene Anfang beginnt frühestens wenn die Klassenampel am Gebäu-
deeingang den Kindern das Signal zum Reinkommen gibt, spätestens je-
doch um 8.00 Uhr. Verbindlich soll der offene Anfang bis mindestens 8.10 
Uhr stattfinden. Eine zeitliche Ausdehnung in Bezug auf die eigene Lern-
gruppe ist zu empfehlen. 
Wenn der Stundenplan es zulässt, sollte möglichst in der ersten Stunde 
Klassenlehrerunterricht stattfinden. Ist eine Fachlehrkraft in der ersten 
Stunde eingeteilt, spricht dieser sich individuell mit der Klassenleitung ab. 
In der Regel beginnen auch Vertretungsstunden mit dem offenen Anfang 
und greifen dabei auf das vorhandene Freiarbeitsmaterial zurück, sofern 
keine anderen Materialien oder Arbeitsaufträge von der Klassenleitung 
vorgegeben werden. 
 

Inhalte des offenen Anfangs 

Die Lehrkraft wählt Angebote aus den zur Verfügung stehenden Materia-
lien themenbezogen aus. Möglichkeiten sind Aufgaben aus Arbeits-und 
Übungsheften zu den Bereichen Lesen, Rechtschreiben und Mathematik, 
Logico-Karteien, Blitzrechenkartei, Freiarbeitsmaterialien, Bücher, Arbeit 
am I-Pad (z.B. Anton-App, Blitzrechnen) etc. Weiterhin kann am Wochen-
plan, Werkstätten o.ä. gearbeitet werden. Zusätzlich können auch Fach-
lehrer in Absprache mit dem Klassenlehrer den Kindern Aufgabenangebote 
zur Verfügung stellen bzw. gezielte Fördermaßnahmen initialisieren. Ne-
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ben den Aufgabenangeboten der Klassen-und Fachlehrer kann die Zeit 
auch zur Fertigstellung bereits begonnener Arbeiten genutzt werden. Es 
bieten sich auch kooperative Lernformen an, wie z.B. das gegenseitige 
Vorlesen oder Abfragen von Einmaleinsaufgaben etc.  
Der strukturierte Klassenraum als vorbereitete Lernumgebung schafft die 
Grundlage für die selbstständige Arbeit der Kinder. 
 
10.2 Öffnung des Unterrichts 

Im Unterricht werden im Klassenverband Maßnahmen der inneren Diffe-
renzierung durchgeführt, um die individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten 
aller SchülerInnen zu fördern. 
Folgende offene Unterrichtsformen zur inneren Differenzierung werden 
genutzt: 
 
Freiarbeit 

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 gewünschten Sozialform, über Materialien und Arbeitsplätze in 
der dafür ausgewiesenen Zeit entscheiden können. Freiarbeit ist nicht leh-
rergesteuert. Ihre Grenzen liegen in einem von Lernenden und Lehrenden 
vereinbarten Rahmen und in der Rücksichtnahme auf die MitschülerInnen. 
 
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 Unter-
richtsfelder mit unterschiedlichen Zugängen, Lernwegen und -ergebnissen 
andererseits. Die Kinder sollen aktiv und selbständig handelnd lernen kön-
nen. Hierzu müssen spezifische Arbeits-, Übungs-und Lernmaterialien be-
schafft und verfügbar gemacht werden, Lern-und Arbeitsverfahren und 
sorgfältig abgestimmte soziale Regelungen mit den Kindern entwickelt und 
eingeübt werden. Bei dieser Unterrichtsform erhalten die SchülerInnen zu 
Beginn einer überschaubaren Zeiteinheit einen schriftlichen Arbeitsplan, 
der spezifische Aufgaben (Pflicht-und Wahlpflichtaufgaben, frei auswählba-
re Aktivitäten und Vorschläge) aus verschiedenen Lernbereichen enthält 
und auf Arbeitsmaterialien verweist. Bei der Bearbeitung entscheiden die 
SchülerInnen selbst, ob sie allein, mit einem Partner oder in einer kleinen 
Gruppe arbeiten möchten und legen ihre Arbeitsreihenfolge fest. 
 
 
Werkstattunterricht/Lerntheke 
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Lernwerkstätten sind strukturierte Lernangebote. Sie stellen ein offenes 
Arrangement von Lernsituationen und Materialien dar, bei dem die Schüle-
rInnen aus dem Lernangebot auswählen und teilweise auch eigene Ideen 
verwirklichen können. Während der Bearbeitung übernimmt der Lehrer 
eine beobachtende, beratende Funktion und nur bei besonderem Förder-
bedarf eine betreuende Funktion. Das herkömmliche Unterrichtsgespräch 
findet in dieser Phase nicht statt. Der sprachliche Austausch erfolgt unter 
den Kindern oder in gemeinsamen Reflexionsphasen am Ende der Werk-
statteinheit. Das „Chefprinzip“ eröffnet jedem Schüler und jeder Schülerin 
die Möglichkeit, als „Experte“ einer Aufgabe anderen Hilfe und Unterstüt-
zung anzubieten und Arbeiten auf Richtigkeit zu überprüfen. 
 
10.3 Lehrwerke 

In der Franz-Vaahsen-Schule wird mit Lehrwerken gearbeitet, die von der 
Lehrerkonferenz nach Vorschlag der jeweiligen Fachkonferenzen abge-
stimmt wurden. Lehrwerke unterstützen die Planung und Durchführung 
von Unterricht und bieten daher eine Entlastung für die Lehrkraft. Sie bie-
ten Lehrerinnen und Lehrern Anregungen und vielfältige Materialien für die 
Gestaltung des Unterrichts. Das Lehrwerk muss sich daran messen lassen, 
ob es den Anforderungen an das Lernen und den Bedürfnissen der Ler-
nenden entspricht. Das Lehrwerk wird durch die Fach-und Lehrerkonferenz 
regelmäßig reflektiert und ggf. erneuert. 
 
Klasse 1 

 Deutsch 
o Lehrwerk nach Beschluss des Jahrgangsteams (Zebra, Jojo, 

Tobi) 
o Lese-Mal-Hefte nach Beschluss des Jahrgangsteams (LiesMal, 

Richtig lesen) 
 Individuell einsetzbar: Rechtschreiben 1, Zebra Sprache 1/2 

 
 Mathematik 

o Zahlenbuch 1 
o Richtig rechnen 1 
 Individuell einsetzbar: Mathestars „Knobelaufgaben“ 

 
Klasse 2 

 Deutsch 
o Jojo Sprachbuch 2 
o Jojo Arbeitsheft 2 
o Lesehefte nach Beschluss des Jahrgangsteams 
 Individuell einsetzbar: Rechtschreiben 2, Zebra Sprache 1/2 
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 Mathematik 

o Zahlenbuch 2 
o Richtig rechnen 2 
 Individuell einsetzbar: Mathestars „Knobelaufgaben“ 

 

Klasse 3 

 Deutsch 
o Jojo Sprachbuch 3 
 Individuell einsetzbar: Rechtschreiben 3 

 
 Mathematik 

o Zahlenbuch 3 
o Richtig rechnen 3 
 Individuell einsetzbar: Mathestars „Knobelaufgaben“ 

 
Klasse 4 

 Deutsch 
o Jojo Sprachbuch 4 

 
 Mathematik 

o Zahlenbuch 4 
o Richtig rechnen 4 
 Individuell einsetzbar: Mathestars „Knobelaufgaben“ 

 
10.4 Differenzierungsformen 

Förderung soll grundsätzlich allen SchülerInnen zugutekommen. Sie hat 
vor allem die Aufgabe, Lernschwierigkeiten und Lernlücken zu beheben, so 
dass die Kinder wieder sichere Grundlagen für ihr Weiterlernen erhalten. 
Ebenso soll Förderung auch Anreize und Hilfen vermitteln, sich erweiterten 
Lernangeboten zu stellen. Die Richtlinien verdeutlichen bereits den Zu-
sammenhang, dass Förderunterricht differenzierende Maßnahmen erfor-
dert. 
 
 

Leseförderung 

Kinder lernen individuell in einem spezifischen eigenaktiven Prozess das 
Lesen. Manche Kinder beginnen sogar schon vor Eintritt in die Schule zu 
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lesen, während andere kaum Vorerfahrungen mit Kinderliteratur mitbrin-
gen. Der Leseerwerb hat an den individuellen Voraussetzungen der Kinder 
anzuknüpfen. 
Spätestens seit den PISA-Studien ist die Leseförderung ein zentrales kon-
zeptionelles Anliegen der Grundschule geworden:  
Neben dem Erwerb der grundlegenden Lesetechniken (Sinnverständnis, 
flüssiges automatisiertes Lesen, überschauendes Lesen u.a.) ist die Lese-
motivation (Freude am Lesen) ein wichtiges Ziel. Positive Vorbilder und 
eine entsprechende lesefreundliche Umgebung unterstützen diese Arbeit.  
Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt des Leseunterrichts besteht in der Förde-
rung des sinnerfassenden Lesens, dem lebenspraktisch eine besondere 
Bedeutung zukommt, da ein Leser in erster Linie aus einem Text etwas 
entnehmen, etwas erfahren will. 
Als wichtigen Arbeitsschwerpunkt unserer Schule betrachten wir die Ent-
wicklung von Lesemotivation und die Literaturerziehung, die in der 
Praxis unter anderem durch folgende Maßnahmen umgesetzt werden: 

 regelmäßiges Vorlesen durch die LehrerInnen 
 Vorlesen der Kinder aus ihren Lieblingsbüchern 
 Klassenbüchereien in den einzelnen Klassen (bzw. Lesekiste oder 

Leseecke) 
 Nutzung des Antolin-Programms 
 Recherchierendes Lesen im Internet 
 gemeinsame Lektüre von Ganzschriften (Klassenlektüre) 
 Lesestunden mit selbstgewählten Büchern und individuelle Lesezei-

ten 
 Schüler-Präsentationen zu Kinderbüchern 
 Schülerbücherei (Organisation einer regelmäßigen Ausleihe mit El-

ternhilfe) 
 Besuch der Stadtbücherei in Kaiserswerth 
 Projekttage und Projektwochen zu Themen der Kinderliteratur 
 Autorenlesungen für Kinder 
 Buchempfehlungen an Eltern 
 Förderung des sinnerfassenden Lesens 
 Unterstützung von Kindern mit individuellem Förderbedarf im Lesen 
 Lesescouts 
 Lesegruppen für gute LeserInnen 

 
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 her-
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ausforderndes Angebot zu machen. Unterstützt vom Förderverein und der 
Schülerbücherei können wir dabei auf vielfältigen Lesestoff zurückgreifen. 
Bei dem Lesescout-Projekt geben SchülerInnen, die selbst gerne lesen, 
ihre Begeisterung für Bücher als Multiplikator/innen im Rahmen unter-
schiedlicher Aktivitäten rund um das Lesen an andere SchülerInnen weiter. 
Kinder, die sich mit dem Lesenlernen schwertun, werden gezielt mit Hilfe 
der Silbenmethode, der Häuschenmethode und dem Kieler Leseaufbau ge-
fördert, entweder klassenintern oder in LRS-Kleingruppen. (s. u.) 
 

Rechtschreibförderung 

Kinder lernen individuell in einem spezifischen eigenaktiven Prozess das 
Schreiben und das Rechtschreiben. Manche Kinder beginnen bereits vor 
Eintritt in die Schule zu schreiben. „Kritzelbriefe“ und „Buchstaben ma-
len“ gehören zum eigenständigen Entdecken und Erkunden des Zusam-
menhangs zwischen gesprochener und geschriebener Sprache bei Kindern. 
Allmählich kommt es zu lautorientierten Verschriftlichungen, die unter 
allmählichem Einbezug von orthografischen Mustern zu einer Annäherung 
an die Normschreibung führen. Fehler, die auf dem individuellen Weg ent-
stehen, führen nicht zu dauerhafter Fehleinprägung, sondern sind wichtige 
Schritte auf dem Lernweg der Kinder. Deshalb ist es notwendig, dass Kin-
der 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 auf-
spüren.  
Oberstes Ziel der individuellen Rechtschreibförderung ist die Vermittlung 
der Fähigkeit, eigene Texte möglichst fehlerarm zu schreiben, Unsicher-
heiten zu bemerken und diese mit Rechtschreibwissen, Nachfragen und 
Nachschlagen zu klären. Das Erlernen der Rechtschreibung ist ein Struk-
turlernen und es geht darum, Grundlagen zu schaffen, auf denen aufbau-
end die Kinder ihre Rechtschreibfähigkeit möglichst selbsttätig weiter ent-
wickeln können.  
Im Einzelfall gibt es Kinder, die im Lese-und Rechtschreiberwerb große 
Schwierigkeiten haben. Hier ist über einen individuellen Nachteilsausgleich 
nachzudenken und gleichzeitig förderplangestützt eine spezielle Förderung 
einzuleiten. 
 

 

Lese-Rechtschreibschwierigkeit (LRS) 

Den verschiedenen Ursachen der Lese-und Rechtschreibschwierigkeiten 
kann am besten durch eine intensive, vertrauensvolle Zusammenarbeit 
zwischen allen Beteiligten begegnet werden. Dies schließt die Einbezie-
hung des Elternhauses ein. 
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Die Lese-Rechtschreibförderung an der Franz-Vaahsen-Schule stützt sich 
methodisch auf die Silbenmethode (FRESCH), den Kieler-Leseaufbau (Ha-
ckethal) und die Häuschenmethode (Röber). 
Qualifizierung des Anfangsunterrichts/Schulinterne Lehrerfortbildung: 
Durch geeignete Prävention kann der hohe Aufwand bei der Kompensation 
von LRS vermieden werden. Lese-Rechtschreibförderung beginnt bei der 
schulinternen Lehrerfortbildung der KollegInnen mit dem Ziel, durch eine 
Qualifizierung des Anfangsunterrichts leserechtschreibschwache Kinder 
frühzeitig zu erkennen und durch geeignete Maßnahmen binnendifferen-
zierend zu unterstützen.  
 
 
Elternarbeit/außerschulische Partner 
Durch Elternhospitationen, Elterngespräche und Elternabende werden die 
praktizierten Methoden vermittelt. Die gemeinsame Verantwortung für das 
Kind wird herausgestellt und gegenseitiges Vertrauen aufgebaut. Die Ge-
spräche dienen dem Erfahrungs-und Informationsaustausch. Dabei wer-
den ggf. außerschulische Therapiemaßnahmen vorgeschlagen (Ergothera-
pie, Logopädie, etc.) und häusliches Übungspotential als Ressource ge-
nutzt. 
 
Silbenmethode  

Die Silbenmethode eignet sich besonders für das Lesen-und Schreibenler-
nen, weil das Deutsche eine syllabische Sprache in Klang und Schrift ist. 
Diese Erkenntnis der Linguistik und Sprachdidaktik kann in eine besonders 
effektiven Form für den LRS-Förderunterricht genutzt werden. Im Mittel-
punkt steht dabei immer die Silbe. Das Entscheidende ist, dass die Sil-
benmethode nicht nur für das Lesenlernen, sondern auch für die sichere 
Beherrschung der gesamten Orthografie des Deutschen nutzbar gemacht 
werden kann. Oftmals kann die Entstehung einer Lese-und Recht-
schreibschwierigkeit vermieden werden, wenn die Silbenmethode von An-
fang an gezielt eingesetzt wird.  
 
Lautgebärden 

Die Lautgebärdensprache ist eine besonders effektive und hilfreiche Me-
thode der Leseförderung, die den Kindern hilft, deutlich zu artikulieren, 
Laute zu Silben zu verschmelzen, die Lautreihenfolge einzuhalten und zu 
lautieren. Insbesondere Kinder mit auditiven Wahrnehmungsproblemen 
profitieren davon. Gleichzeitig ist das Lernen der Handzeichen eine moto-
rische Konzentrations-und Koordinationsübung. Für Bartnitzky ist die 
Lautgebärdensprache der „Königsweg“ zur Prävention von Lese-
Rechtschreibschwierigkeiten. Insbesondere die Wahrnehmung der unter-
schiedlichen Lautqualität der verschiedenen Vokale ist mit Hilfe der Laut-
gebärden sehr gut bewusst zu machen. 
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Koordination  

Die Koordination, also die synchrone Ausführung von Bewegungen mit 
dem Sprechen von Silben, ist von großer Bedeutung. Das Silbenbewusst-
sein ist besonders wichtig bei der Schreibsteuerung. Koordination wird be-
sonders geübt in Bewegungsspielen mit Abzählversen, beim Silbengreifen, 
-schreiten, Klatschen und Gehen etc. Sprechrhythmische Übungen sind 
darüber hinaus ein ideales Motorik-, Artikulations-und Koordinationstrai-
ning.  
 
„Pilotsprache“ 

Die Kinder werden zum konsequenten gedehnten Mitsprechen beim 
Schreiben angeleitet. Wir sprechen von der „Pilotsprache“, bei der die 
Sprache die Hand bzw. den Stift führt wie der Pilot das Flugzeug. Dahinter 
steht die Erfahrung, dass es schwer ist, etwas zu sprechen und gleichzei-
tig etwas anderes zu schreiben. Das konsequente Mitsprechen erreicht ei-
ne Verknüpfung von Laut und Buchstabe, ein Schriftsprachgefühl und eine 
Vermeidung von Wahrnehmungsfehlern wie beispielsweise Buchstabenver-
tauschungen und -auslassungen. 
 
Graphische Gestaltung der Lesetexte  

Wenn die Silben farbig (oder durch Silbenbögen) markiert sind, können 
Leseanfänger die Schrift leichter decodieren und sich besser auf den Inhalt 
der Texte konzentrieren. Lesetexte für leserechtschreibschwache Kinder 
sollten in der Schriftart, der Schriftgröße und dem Zeilenabstand beson-
ders aufbereitet werden. Außerdem sollten am Zeilenende keine Wortt-
rennungen vorgenommen werden und beim Zeilenumbruch sollte der 
Sinnzusammenhang beachtet werden. 
 
Schreiben mit (farbigen) Silben 

Die gesamte Rechtschreibung des deutschen Standardwortschatzes lässt 
sich aus der Silbenstruktur ableiten. Damit können mindestens 85 % eines 
jeden Textes mit einem einfachen Regelwerk sicher richtig geschrieben 
werden. Insbesondere folgende Phänomene lassen sich mit der Silbenme-
thode sicher und einfach klären: 

 Wortendungen (Schüla ↔ Schüler) 

 Doppelkonsonanten (einschließlich tz und ck) 
 ie-und h-Schreibung 

 
Die farbigen Silben helfen auch bei der Rechtschreibung. Sie machen die 
Struktur der deutschen Schrift sichtbar. Der Leseanfänger nimmt von An-
fang an die Silbengliederung der Wörter wahr und kann so die richtige 
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Schreibweise ableiten. Beim zweifarbigen Schreiben werden die Lesere-
geln intuitiv zu Schreibregeln. Die Kinder schreiben die Silben eines Wor-
tes immer abwechselnd mit zwei verschiedenfarbigen Stiften. Dadurch 
läuft der Schreibprozess strukturiert und kontrolliert ab. Unmittelbar vor 
dem Schreibvorgang sprechen die Kinder leise die Silbe oder den einzel-
nen Vokal. Sie lernen, dass in jeder Silbe ein Vokal, ein „Königsbuchsta-
be“ ist. Durch das automatisierte Silbenschreiben wird die spätere 
Schreibleistung außerordentlich begünstigt. 
 
 

Rechtschreibstrategien 

Die Kinder werden aufbauend auf das Üben lautgetreuer Texte systema-
tisch herangeführt an die verschiedenen Rechtschreibstrategien, die ihnen 
das Lesen und Rechtschreiben erleichtern sollen: 

 das Mitsprechen und Mitschwingen beim Schreiben 
 die Groß-und Kleinschreibung 
 die Verlängerungsstrategie 
 die Doppelkonsonanten/tz/ck 
 die Ableitungsregeln 
 den Umgang mit dem Wörterbuch 
 das Wortstammprinzip und die Wortbausteine 
 das Merkwörtertraining 

 
Abschreibstrategie 

Die Kinder erwerben eine Strategie zum fehlerfreien Abschreiben einzelner 
Wörter, Sätze und Texte. Als effektive Übungsform wird das Abschreiben 
eingeübt. 
 
Häuschenschreibung 
Die deutsche Orthografie ist systematisch strukturiert. Deshalb kann sie 
im LRS-Unterricht systematisch und strukturiert gelehrt werden. Die Kin-
der sollen in der Lage sein, mit wenigen allgemeinen Regeln die Schrei-
bung der deutschen Standardwörter systematisch abzuleiten. Dazu dient 
das Häuschenmodell. Wenn dann noch die Großschreibung von Nomen 
und am Satzanfang beachtet wird, kann der überwiegende Teil aller Texte 
korrekt geschrieben werden. 
Folgende Grundkenntnisse können mit dem Häuschenmodell vermittelt 
werden: 

 Deutsche Wörter sind zweisilbig. 
 Deutsche Wörter werden auf der ersten Silbe betont. 
 Die erste Silbe kann offen oder geschlossen sein. 
 Der Vokal der zweiten Silbe ist immer ein „e“.  
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 „Schnellere“ Wörter haben Doppelkonsonanten.  
 Wortstamm finden  
 h-Schreibung 
 

Ziel der LRS-Förderung:  

Es gilt, ein möglichst hohes Maß an Automatisierung des Lesens und 
Rechtschreibens zu vermitteln. Nur wenn das Kind die grundlegenden 
Techniken (Lesefertigkeit/Schreibfertigkeit) souverän beherrscht, kann es 
sich auf das Wesentliche, die Inhalte des Gelesenen (Lesekompetenz) und 
des zu Schreibenden (Schreibkompetenz) konzentrieren. 
 
10.5 Dyskalkulie 

Dyskalkulie, was ist das? 
Dyskalkulie ist der wissenschaftliche Begriff für Rechenschwäche bzw. eine 
Rechenstörung. Der Mathematiker Peter Jansen spricht hierbei von „be-
sonderen Schwierigkeiten beim Aufbau mathematischer Verständnisgrund-
lagen“. Diese Schwierigkeiten betreffen vor allem die grundlegenden Re-
chenfertigkeiten (Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division), wenn 
das Kind in den ersten zwei Schuljahren nur eine unvollständige Mengen-
vorstellung von Zahlen entwickelt hat. In den meisten Fällen haben die 
Kinder mit einer Rechenschwäche das Stadium des zählenden Rechnens 
nie ganz verlassen. 
 

Die Diagnose – Wie ermitteln wir einen Förderbedarf? 

Von einer ausgeprägten Dyskalkulie kann man erst ab dem dritten Schul-
jahr sprechen, doch erste Anzeichen einer Rechenschwäche können be-
reits in unserem Schuleingangstest erkannt und noch vor Schulbeginn be-
hoben werden. Schon im Vorschulalter muss ein Kind in der Lage sein, 
Würfelbilder geordnet und ungeordnet zu erkennen, ohne zählen zu müs-
sen (Mengen zuordnen). 
In den ersten beiden Schulwochen beobachten die LehrerInnen der ersten 
Klassen die SchülerInnen dann genau in ihrem Zählverhalten. Kann das 
Kind auch rückwärts oder von einer Zahl an weiterzählen? Kann es Men-
gen und Punktbilder auf einen Blick zuordnen? Sind in diesen Bereichen 
Schwierigkeiten zu erkennen, wird das Kind in einer Kleinstgruppe geför-
dert und die Inhalte dokumentiert, denn Rechenschwäche ist belehrbar. 
Zudem wird mit allen SchülerInnen der ersten Schuljahre eine Lernstand-
serhebung in Mathematik durchgeführt. 
In den folgenden Schuljahren überprüfen die KlassenlehrerInnen in regel-
mäßigen Abständen den Lernstand und möglichen Förderbedarf eines je-
den Kindes. Zudem sind die kontinuierliche Beobachtung, diagnostische 
Gespräche sowie prozessorientierte Fehleranalyse wesentliche Bestandtei-
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le unseres Mathematikunterrichts: rechnet das Kind zählend oder ist es in 
der Lage Rechenstrategien zu nutzen? 
Zur Überprüfung wird ein schulintern abgestimmter Diagnosetest verwen-
det. 
Es ist wichtig, dass Grundschule durch Prävention Lernschwierigkeiten im 
Bereich der Mathematik frühzeitig behebt und Fehlvorstellungen rechtzei-
tig entgegenwirkt, um eine nachhaltige Festigung der Rechenschwierigkei-
ten zu vermeiden. Unsere Präventionsmaßnahmen gliedern sich in zwei 
Teilbereiche: die äußere und die innere Differenzierung bzw. Förderung. 
Wie bereits erwähnt werden die SchülerInnen mit einer vorliegenden Re-
chenschwäche einmal in der Woche in einer entsprechenden Dyskalkulie-
gruppe gefördert. Dort werden ihre Probleme aufgegriffen und mithilfe von 
Material, Übungen und individueller Zuwendung behoben (äußere Diffe-
renzierung). 
Die wichtigsten Präventionsmaßnahmen tätigen jedoch die FachlehrerIn-
nen in den Klassen. Von Beginn an achten diese darauf, dass die Grundla-
gen der Mathematik von allen Kindern verstanden werden. Hierbei sind die 
wichtigsten didaktisch-methodischen Prinzipien im jeweiligen Unterricht: 

 zählendes Rechnen überwinden (Mengenverständnis anbahnen mit-
hilfe des Abakus und Punktbildern) 

 die drei Repräsentationsebenen verknüpfen (enaktiv = Handlung mit 
Material, ikonisch = zeichnerische Darstellung, symbolisch = ma-
thematische Aufgabe) 

 lautes Denken durch Reflexionsgespräche ermöglichen: Wie hast du 
gerechnet? Erkläre! 

 entdeckendes und offenes Lernen als oberstes Prinzip in den Unter-
richt integrieren, um möglichst viel über die Lernwege, Lösungsstra-
tegien, Argumentationen und Darstellungen der Kinder zu erfahren. 

 kein automatisiertes Rechnen, sondern Verständnis für Zusammen-
hänge fördern  

Grundsatz der Vermeidung bzw. Prävention von Dyskalkulie ist jedoch das 
kontinuierliche Lernen mit mathematischem Material. Zudem sind Wert-
schätzung, Geduld, kooperative Klärung, Motivation, Reduzierung von 
Leistungserwartungen sowie die Hervorhebung von Stärken in der Zu-
sammenarbeit mit dem Kind von hoher Bedeutung. Hierbei sind wir auch 
auf die Unterstützung der Eltern angewiesen. 
 

10.6 Sportförderunterricht 

Der Sportförderunterricht ist eine zusätzliche Bewegungsstunde und 
wird als Extrasport kommuniziert. Die maximale Gruppengröße umfasst in 
der Regel 12 Kinder. 
Diese Stunde ist an erster Stelle für die Kinder gedacht, die vom Schularzt 
bei der Einschulungsuntersuchung dafür benannt worden sind. Die Infor-
mationen befinden sich in der Schülerakte. 
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Die Sportlehrer und Klassenlehrer können im Laufe des Schuljahres weite-
re Kinder vorschlagen, die in den unten benannten Bereichen Schwierig-
keiten haben. 
Die Schwierigkeiten können auch durch Beobachtungen im Fachunterricht 
außerhalb des Sportunterrichts begründet sein. Kinder, die z.B. in der 
Klassengruppe sehr unsicher oder ängstlich sind oder sich nicht einordnen 
können, Schwierigkeiten mit Regeln haben, sehr unruhig sind, viel herum-
laufen oder sehr ungeschickt sind, können im Extrasport weiter gefördert 
werden. Die Eltern werden über die Teilnahme am Extrasport unterrichtet.  
Ziele, die mit dem Sportförderunterricht verbunden sind: 

 Kenntnis des eigenen Körpers 
 Differenzierung der Wahrnehmungsfähigkeit 
 räumliche/zeitliche Orientierung 
 Bewegungs-und Handlungssicherheit 
 Koordination von Bewegungs-und Handlungsabläufen 
 Bewegungsbewusstsein 
 Harmonisierung der Bewegung 
 Abbau von Ängsten und Hemmungen 
 Selbsteinschätzung/Selbstständigkeit/Selbstbewusstsein 
 Situationsüberblick, Verstehen von Zusammenhängen 
 Akzeptieren von Regeln und Strukturen 
 Reaktionsvermögen/Aufmerksamkeit/Konzentration 
 Ausgeglichenheit 
 Probleme lösen/Umwelt bewältigen/Handlungsfähigkeit 
 Integration in der Gruppe 
 Freude an Bewegung, Spiel und Spaß. 

 
10.7 Begabungsförderung 

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 Bil-
dungswesens hat auf der Grundlage des in der Landesverfassung und den 
Schulgesetzen vorgegebenen Bildungs-und Erziehungsauftrages die Auf-
gabe, 

1. alle SchülerInnen unter Berücksichtigung ihrer individuellen Vo-
raussetzungen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung in den sozialen 
Verhaltensweisen sowie in ihren musischen und praktischen Fähig-
keiten gleichermaßen umfassend zu fördern, 

2. grundlegende Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten in Inhalt 
und Form so zu vermitteln, dass sie den individuellen Lernmöglich-
keiten und Erfahrungen der SchülerInnen angepasst sind, 

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

4. die Lernfreude der SchülerInnen zu erhalten und weiter zu för-
dern." 

An unserer Schule werden verschiedene Fördermodelle genutzt, damit je-
dem Kind zur optimalen Entfaltung seiner individuellen Persönlichkeit ver-
holfen werden kann. Es soll nicht nur Wissen vermittelt werden. Es sollen 
auch Interessen und Fähigkeiten, Kreativität und Fantasie, soziale Verhal-
tensweisen, Leistungsfähigkeit und -bereitschaft der Kinder gefördert wer-
den. Dies kann in verschiedenen AGs, Enrichments und Wettbewerben 
stattfinden. 
Zur Diagnostik von Begabungen dient der Beobachtungsbogen des „Haus 
der Talente“. 

 Deutsch „Sternchen“ 
Das „Expertenprojekt“ bietet SchülerInnen die Möglichkeit, sich im Rah-
men einer Expertenarbeit mit einem von ihnen selbst ausgewählten The-
ma intensiv und produktiv zu beschäftigen. Der didaktische Fokus liegt auf 
der Vermittlung von Strategien zur Selbstorganisation sowie Lese-und 
Schreibstrategien. Das Formulieren von Hypothesen, Recherchieren in 
verschiedenen Medien, Notieren und Verarbeiten von Informationen und 
die schriftliche Dokumentation in Form der Expertenarbeit führt die Kinder 
an das wissenschaftliche Arbeiten heran. Sie werden zum eigenverant-
wortlichen Lernen angeregt und beim Reflektieren ihrer Arbeitsprozesse 
unterstützt.  

 Mathe „Knobeln“ 
Das Forderangebot „Mathe Knobeln“ richtet sich an mathematisch begabte 
und interessierte SchülerInnen. Es bietet ihnen die Möglichkeit, ihre Freu-
de und Kreativität beim Umgang mit mathematischen Themen zum Aus-
druck zu bringen und ihre Beharrlichkeit und Ausdauer beim Lösen ma-
thematischer Probleme zu steigern. Neben diesen Kompetenzen wird 
durch das gemeinsame Bearbeiten von Aufgaben oder das Diskutieren 
über Ergebnisse ihre Sozialkompetenz gestärkt.  
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11 Das Klassenraumkonzept 

11.1 Die Raumgestaltung 

Für den differenzierten Unterricht soll eine gute Raumordnung gefunden 
werden.  
Die Ablageflächen und Materialien der Kinder sind auf möglichst kurzem 
Weg ohne „Stolperfallen“ zu erreichen. 
Die Regale und Ordnungssysteme sollten eine gute Struktur und Orientie-
rung bieten, um im „offenen Anfang“ den SchülerInnen eigenverantwortli-
ches und selbständiges Arbeiten zu ermöglichen. 
Jedem Kind steht ein Stehordner in Regalen zur Verfügung, um Hefter, 
Bücher usw. bei Bedarf abzustellen. So lernen die Kinder, sich eigenver-
antwortlich zu organisieren und nur notwendige Arbeitsmaterialien mit 
sich zu tragen. Zudem trägt es zur Ordnung und Übersichtlichkeit im Klas-
senraum bei. 
Weitere Materialien, wie Farbkasten und Zubehör, Wachsmalstifte usw. 
werden in kleinen Kisten in Regalen des Klassenraums gelagert, was 
ebenfalls der Ordnung und Strukturierung des Raumes dient. 
Regale und Funktionsecken sollten thematisch und nach Fächern geordnet 
sein und mit passenden Symbolen und Hinweisen gekennzeichnet sein. 
Sie sollen eine klare Übersicht verschaffen und den SchülerInnen die Mög-
lichkeit bieten, schnell an Informationen und Materialien zu kommen. Da-
mit wird eine Grundlage für ein selbstbestimmtes Lernen gewährleistet. 
Nach gemeinsamer Bearbeitung von Regeln und Ritualen sollten diese gut 
visualisiert dargestellt sein. Um eine Reizüberflutung zu vermeiden ist es 
sinnvoll, die Informationen und Präsentationsflächen inhaltlich und formal 
im Rahmen zu halten. 
Die Klassendienste (Austeil-, Tafel-, Regal-, Fege-, Garderobendienste…) 
werden in regelmäßigen Abständen gewechselt und an der Tafel mit pas-
senden Symbolkarten und den jeweiligen Namen vermerkt. 
Der Klassenraum sollte eine Sitzordnung bieten, in der verschiedene Sozi-
alformen (Einzelarbeit-/Gruppenarbeit-/Partnerarbeit) realisiert werden 
können. In jedem Klassenraum soll jederzeit die Möglichkeit bestehen, ei-
nen Sitzkreis bilden zu können. Abhängig von den örtlichen Gegebenhei-
ten kann hierfür ein dauerhafter Kreis aus Bänken stehen oder flexibel mit 
Sitzkissen gestaltet werden. Ruhepole oder Rückzugsmöglichkeiten sollten 
intern (Leseecke) oder extern (in benachbarten Gruppenräumen) gewähr-
leistet sein. Ein schneller Wechsel der Sozialformen soll zu mehr Flexibili-
tät im Unterricht führen. 
Des Weiteren werden die Spielgeräte für die Pausen in Kisten verstaut und 
nach klasseninterner Regelung genutzt. 
Jeder Raum sollte neben einer Tafel (Whiteboard/Kreidetafel) eine freie 
Projektionsfläche bieten. 
Darüber hinaus gibt es eine ausreichend große Wandfläche für die wech-
selnde Präsentation von Schülerarbeiten. 
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Für die Ausstellung von Orientierungs-und Lernhilfen bieten sich auch ge-
spannte Leinen im Klassenraum an. Diese sollten jahrgangsspezifisch und 
inhaltlich angepasst werden und leichten Themenwechsel ermöglichen. 
Zu Beginn des Tages wird der Tagesplan vorgestellt, der klar strukturiert 
mit übersichtlichen Symbolen als Orientierungshilfe für die Kinder an der 
Tafel präsent ist.  
Eine WC-Ampel regelt den Gang zur Toilette. Steht sie auf „Rot“, muss 
man warten, bis ein Kind wieder in die Klasse zurückkommt und die Ampel 
auf „Grün“ stellt. 
 
11.2 Die Infotafel 

Folgende Informationen sollten in jedem Klassenraum gut sichtbar allen 
Lehrkräften zugänglich sein (Pinnwand neben der Klassenraumtür). 

 Name Klassenlehrkraft und Vertretungslehrer der Klasse 
 Anzahl Kinder in der Klasse 
 Aufteilung der Kinder nach OGS-Kindern, OASE-Kindern und HAUS-

Kindern 
 Förder-und Fordergruppen (mit Tag und Raumangabe) 
 AG’s, SchüPA, Streitschlichter, Chor, Orff, Kontaktstunde (mit Tag 

und Raumangabe) 
 Essenszeiten der OGS 
 Notfallkinder mit Sternchen1 

 
11.3 Der Hofdienst 

Das Schild “Hofdienst” wird von Klasse zu Klasse weitergegeben und hängt 
dann am Infobrett, wenn die jeweilige Klasse Dienst hat (siehe Jahresein-
teilung).  

                                                           
1 Kinder, die eine außergewöhnliche Krankheit/ Allergie haben, werden in der Auftei-

lungsliste ganz oben mit einem Stern markiert. Die besonderen Hinweise und Maßnah-
men sind ausführlich auf einer Liste zu finden, deren Standort von der Klassenlehrkraft 
benannt und auf der Infotafel vermerkt wird. 
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12 Medienbildung 

„Da die Digitalisierung auch außerhalb der Schule alle Lebensbereiche und 
– in unterschiedlicher Intensität – alle Altersstufen umfasst, sollte das 
Lernen mit und über digitale Medien und Werkzeuge bereits in den Schu-
len der Primarstufe beginnen. Durch eine pädagogische Begleitung der 
Kinder und Jugendlichen können sich frühzeitig Kompetenzen entwickeln, 
die eine kritische Reflektion in Bezug auf den Umgang mit Medien und 
über die digitale Welt ermöglichen“ 
Dieses Zitat aus dem Strategiepapier der Kultusministerkonferenz aus 
dem Jahr 2016 verdeutlicht, dass die Integration der digitalen Medien in 
den Unterricht der Grundschule weiter vorangetrieben werden muss. So 
darf es nicht mehr der Entscheidung und dem Engagement der Lehrerin-
nen und Lehrer überlassen sein, unterrichtliche Einsatzmöglichkeiten zu 
suchen und zu erproben. Vielmehr müssen einheitliche Rahmenbedingun-
gen geschaffen werden, die einen sinnvollen Einsatz der digitalen Medien 
im Unterricht ermöglichen.  
Laut Kultusministerkonferenz sollen bis 2021 möglichst alle SchülerInnen 
jederzeit eine digitale Lernumgebung und einen Zugang zum Internet nut-
zen können, wenn es aus pädagogischer Sicht im Unterrichtsverlauf sinn-
voll ist. Voraussetzungen dafür sind eine funktionierende Infrastruktur 
bzgl. der technischen Ausstattung der Schule, die Weiterentwicklung des 
Unterrichts und vor allem auch eine entsprechende Qualifikation der Lehr-
kräfte. (Strategiepapier der Kultusministerkonferenz 12/2016, S. 11) 
 
12.1 Vorgaben durch das Land NRW und die Stadt Düsseldorf 

Mit dem „Medienkompetenzrahmen NRW“ wurden seitens des Landes 
Rahmenbedingungen geschaffen. Er setzt die bundesweiten Bildungsstan-
dards um, für die sich Ende 2016 alle Länder verpflichtet haben. In der 
Schulmail vom 28.06.2018 ist der „Medienkompetenzrahmen NRW“ für 
alle Schulen verpflichtend eingeführt worden. Außerdem dient er als ver-
bindliche Grundlage für die sukzessive Überarbeitung aller Kernlehrpläne. 
Ziel ist es, „dass das Lernen und Leben mit digitalen Medien zur Selbst-
verständlichkeit im Unterricht aller Fächer werden kann und alle Fächer 
ihren spezifischen Beitrag zur Entwicklung der geforderten Kompetenzen 
beitragen werden.“ 
Die untenstehende Grafik zeigt den seitens der Stadt Düsseldorf vorgese-
henen zeitlichen Rahmen bezüglich der Implementierung des Medienkom-
petenzrahmens NRW in die schulische Arbeit. Bis zum Ende des Schuljah-
res 2019/2020 soll das Medienkonzept erstellt und eingereicht werden. Im 
Schuljahr 2020/21 sollen die Kompetenzen in die schulinternen Arbeits-
pläne in allen Fächern implementiert werden, woraufhin sie im Schuljahr 
2021/22 im Unterricht erprobt und angewendet werden. Im darauffolgen-
den Schuljahr wird die unterrichtliche Arbeit evaluiert und die Arbeitspläne 
und Unterrichtsvorhaben werden fortgeschrieben. 
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Abbildung 6: zeitlicher Ablauf der Implementierung des Medienkompetenzrahmens NRW 
in Düsseldorf an Primar-& Sekundarschulen 

 
12.2 Zielsetzung unserer Schule 

Immer noch besteht eine wesentliche Aufgabe der Grundschule darin, ein 
solides Fundament an Wissen und Können zu vermitteln und so den Kin-
dern die Chance zu eröffnen, sich in ihrer gegenwärtigen und künftigen 
Lebenswelt zurechtzufinden; daneben soll auch die kindliche Persönlichkeit 
gestärkt werden. Allerdings hat sich die Lebenswelt der Kinder verändert. 
Sich in ihr zurechtzufinden, sie zu verstehen und mitzugestalten erfordert 
andere, neue Kompetenzen. Neben der Beherrschung der „Kulturtechni-
ken“, zu denen auch der Gebrauch der digitalen Medien gehört, ist vor al-
lem die Bereitschaft und Fähigkeit zu Flexibilität und Mobilität gefordert. 
Wichtiger als eine möglichst große Menge an Wissen anzubieten, ist es zu 
lernen, wie man sich selbst Wissen aneignet und erschließt. Dies geschieht 
durch die kompetente Nutzung der passenden Werkzeuge, wozu insbe-
sondere die digitalen Medien wie Computer, iPads und Präsentationstech-
niken zählen. 
In der Grundschule geht es also um die kindgerechte Einführung eines 
nützlichen Werkzeugs zur Informationsbeschaffung und zur Kommunikati-
on.  
Es ist Ziel der Franz-Vaahsen-Schule, zusammen mit den Kindern den 
Weg in die Informations-und Wissensgesellschaft zu suchen, um einen 
mündigen Umgang mit den digitalen Medien und Techniken zu begründen. 
Dabei ist die Medienkompetenz die Schlüsselqualifikation, die es durch 
verschiedene Formen des Umgangs mit Medien weiterzuentwickeln gilt. 
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Die eigene Medienkompetenz der Lehrer ist dafür eine wichtige Vorausset-
zung. 
Wir an der Franz-Vaahsen-Schule haben bereits mit der Erstellung unseres 
ersten Medienkonzeptes im Jahr 2005 und der damit verbundenen techni-
schen Ausstattung durch eSchool und unseren Förderverein, die Rahmen-
bedingungen für einen sinnvollen Einsatz von neuen bzw. digitalen Medien 
geschaffen und stetig weiterentwickelt.  
Nun ist es unser Ziel, die verbindlichen Vorgaben auf der Grundlage des 
Medienkompetenzrahmens NRW umzusetzen und den Kindern die gefor-
derten Schlüsselqualifikationen und Kompetenzen zu vermitteln. Dabei ist 
es wichtig, die digitalen Medien in allen Fächern zu implementieren und 
die schulinternen Arbeitspläne entsprechend anzupassen. 
 
12.3 Bestandsaufnahme 

Technische Ausstattung 

Auch wenn Unterricht keine ständige Arbeit mit digitalen Medien und In-
ternet erfordert, so muss es jedoch möglich sein, digitale Lernmittel im-
mer dann einzubeziehen, wenn es pädagogisch und fachlich sinnvoll er-
scheint. Dazu sind Internetzugang, geeignete Eingabegeräte und eine Pro-
jektionsmöglichkeit erforderlich. In dieser Hinsicht hat sich die Franz-
Vaahsen-Schule schon früh auf den Weg gemacht und kann inzwischen 
auf eine recht umfangreiche Ausstattung zurückgreifen und sich im Unter-
richt zunutze machen. 
Nachdem im Rahmen unseres Medienkonzepts zu Anfang des Schuljahres 
2013/2014 alle Klassenräume mit fest installierten Kurzdistanz-Beamern 
ausgestattet wurden, hat sich die Schule entschlossen, nicht weiter in den 
Austausch bzw. die Aktualisierung von PC-Mobilen zu investieren, sondern 
iPads mit entsprechender Projektionstechnik anzuschaffen. Die Installation 
von W-LAN trug ebenfalls zu dieser Entscheidung bei. So wurden im Jahr 
2014 die ersten iPads und Apple-TV angeschafft und damit die Vorausset-
zungen für vielfältige weitere Möglichkeiten des Umgangs mit digitalen 
Medien geschaffen. 
Inzwischen gibt es in jeder Klasse neben den fest installierten Kurzdis-
tanz-Beamern jeweils ein Apple-TV. Zudem ist es durch verschiedene 
Spenden-und Sponsorenaktionen gelungen, die Anzahl der iPads Klassen-
stärke aufzustocken. Durch den W-LAN Zugang der Schule sind diese mit 
dem Internet verbunden. Aufgrund der rollierenden Budgetverteilung 
durch die Stadt Düsseldorf, eSchool, war es im Jahr 2019 möglich, 8 iPads 
für Schülerarbeiten je einer festen Klasse zuzuordnen. In den anderen 7 
Klassenräumen stehen Windows-Laptops zur Verfügung, die ebenfalls mit 
dem Internet verbunden sind. 
Außerdem gibt es zur Ausleihe zwei weitere portable Beamer, ein MacBook 
und ein Apple-TV für die Räume, in denen es keine fest installierte Projek-
tionstechnik gibt, wie beispielsweise den Musikraum oder das Lehrerzim-
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mer. Die ersten, zweiten und dritten Klassen sind darüber hinaus mit ei-
nem Visualizer zu Projektions-und Präsentationszwecken ausgestattet. 
 
First-Level-Support  

Der First-Level-Support für die digitalen Medien der Franz-Vaahsen-Schule 
wird durch die Medienbeauftragten der Schule geleistet. Das Tandem 
kümmert sich um die Organisation des Verleihs, die Instandhaltung der 
digitalen Medien, die Bestellung und Einführung von neuer Hardware, die 
Installation von Apps, den Kontakt zum Second-Level-Support durch den 
Schulträger und die Fortbildungsplanung für die Schule.  
 
Im Folgenden sind die Aufgaben der Medienbeauftragten aufgeführt:  

 Verwaltung des Budgets für technische Anschaffungen  
 Ansprechpartner für technische Fragen im Kollegium  
 Fehlerbehebung bei Problemen mit den iPads, den Apple-TV und Vi-

sualizern 
 leichte Defekte selbstständig beheben 
 größere Defekte an den Second-Level-Support weiterleiten 
 Verwaltung und Wartung der ausleihbaren digitalen Medien 
 Fernbedienungen zuordnen und Batterien bei Bedarf ersetzten 
 ausleihbare Digitale Medien regelmäßig sortieren 
 ausleihbare digitale Medien etikettieren 
 Ausleihlisten erstellen und kontrollieren 
 Ersatzteile organisieren 
 Nachbestellungen vornehmen 
 Gebrauchsanweisungen für Einstellungen und die Bedienung der 

Geräte erstellen  
 Updates initiieren und überprüfen 
 gewünschten Apps auf den iPads installieren 

 

12.4 Medienkompetenz der LehrerInnen und SchülerInnen 

Voraussetzung für einen sinnvollen und pädagogisch-didaktisch reflektier-
ten Einsatz der digitalen Medien im Unterricht ist die Medienkompetenz 
des Lehrers bzw. der Lehrerin. 
Zweite Voraussetzung ist die Bereitschaft der Lehrerinnen, ihre Lehrerrolle 
zu verändern. In einem derartigen Unterricht sind die Anforderungen an 
die Lehrperson insofern anders als im „normalen“ Unterricht, als dass die 
Wissensvermittlung in den Hintergrund tritt und Tätigkeiten wie Anregung 
und Unterstützung von Lernprozessen oder das Begleiten und Moderieren 
von Kleingruppen eine wichtige Rolle spielen. 
Digitale Medien können weder Lehrerinnen und Lehrer ersetzen, noch die 
Anstrengung des Lernens beseitigen. Sie sind und bleiben ein Medium. 
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Erst durch die Auswahl der richtigen Inhalte und Arbeitsformen und eine 
entsprechende Einbettung werden sie pädagogisch sinnvoll. Obschon Leh-
rerInnen den Kindern ein selbstständiges Ausprobieren mit dem Computer 
ermöglichen und die Eigentätigkeit der Kinder in den Mittelpunkt stellen 
sollte, muss sie/er auch weiterhin als kompetente/r Ansprechpartner/in 
zur Verfügung stehen. 
Neben der Medienkompetenz der LehrerInnen muss auch die Medienkom-
petenz der SchülerInnen berücksichtigt werden, die zum einen erst noch 
entwickelt werden muss, zum anderen aber auch schon oft vorhanden ist. 
Kinder, die schon zu Hause eventuell eigene digitale Medien besitzen und 
nutzen, also eine gewisse Erfahrungen im Umgang damit haben, können 
schon mit ganz anderen Aufgaben betraut werden als die, die noch keiner-
lei Vorerfahrungen haben. Diese unterschiedlichen Kompetenzen gilt es im 
Unterricht aufzugreifen und sich durchaus auch zunutze zu machen (z.B. 
Expertensysteme). 
Inzwischen sind durch das Kollegium schon viele Unterrichtsvorhaben um-
gesetzt worden und wir sind auf einem guten Weg, das iPad als Kommuni-
kations-und Informationszentrale und als vollwertiges Arbeitsgerät in den 
Unterrichtsalltag immer mehr zu integrieren und die Teilkompetenzen aus 
dem Medienkompetenzrahmen in die tägliche Unterrichtsarbeit mit einzu-
beziehen. Trägt man Unterrichtsvorhaben, die bereits umgesetzt wurden 
zusammen, so stellt man fest, dass wir bereits einen großen Anteil der 
Teilkompetenzen abdecken. Beispiele dazu finden sich im Kapitel 3 „Unter-
richtsentwicklung auf der Grundlage des Medienkompetenzrahmens“. 
 
Fortbildungen 

Um den Medienkompetenzrahmen gänzlich in den schulischen Alltag zu 
integrieren, ist es unabdingbar, Fortbildungen zu besuchen, um die Medi-
en regelmäßig nutzen zu können, Anwendungen verstehen zu lernen und 
erklären zu können. 
Im Folgenden werden die Fortbildungen aufgelistet, an denen das gesam-
te Kollegium, die Medienbeauftragten oder auch einzelne Kollegen bereits 
teilgenommen haben: 

 Fortbildung durch Frau Muschkowski Teil 1: „Umgang mit dem iPad 
– Grundlagen“, Mai 2015; gesamtes Kollegium  

 Fortbildung durch Frau Muschkowski Teil 2: Anwendung der Grund-
lagen durch Umsetzung von Projekten mit den Apps „Pages“, „Key-
note“ und „iMovie“, Oktober 2016; gesamtes Kollegium 

 seit 2017 regelmäßige Teilnahme am „Arbeitskreis Medien“, Stadt 
Düsseldorf -eSchool; Medienbeauftragte Frau Fernkorn 

 Fortbildung „Zuludesk Training“, Stadt Düsseldorf, März 2019; Medi-
enbeauftragte Frau Fernkorn und Frau Stewering 

 Fortbildung „Innovation in Schulen“, Stadt Düsseldorf, September 
2019; Medienbeauftragte Frau Fernkorn und Frau Stewering 
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 Workshop durch Frau Kuhlen: Anwendung der Apps „Pages“ und 
„Keynote“ im Hinblick auf die Implementierung des Medienkompe-
tenzrahmens in das schuleigene Medienkonzept, Februar 2020; ge-
samtes Kollegium 

 Fortbildungstag „Unterstützung bei der Überarbeitung der Medien-
konzepte“ durch die Medienberater der Stadt Düsseldorf, Februar 
2020; Medienbeauftragte Frau Fernkorn und Frau Stewering 

 Fortbildung „iPad-Grundlagenschulung“ durch die Medienberater der 
Stadt Düsseldorf, Februar 2020; Frau Karrer und Frau Leenders-
Pannen 
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12.5 Unterrichtsentwicklung auf der Grundlage des Medien-
kompetenzrahmens NRW 

Der Medienkompetenzrahmen NRW ist die Grundlage dieses Medienkon-
zeptes und definiert Fähigkeiten und Fertigkeiten, über die Kinder und Ju-
gendliche im Umgang mit Medien verfügen sollten. Er beinhaltet sechs 
Kompetenzbereiche mit insgesamt 24 Teilkompetenzen. 

 



12.6 Ausblick 

Fortbildungsplanung 

Wie unter 2.5 bereits erwähnt, ist es unabdingbar, weitere Fortbildungen 
zu besuchen bzw. externe Beratungsangebote in die Schule zu holen, um 
den Medienkompetenzrahmen gänzlich in den schulischen Unterrichtsall-
tag zu integrieren. Dazu ist es nötig, gemeinsam mit dem Kollegium eine 
Bedarfsermittlung zur weiteren Fortbildungsplanung durchzuführen. Denk-
bar wäre beispielsweise eine Umfrage innerhalb der Jahrgangsteamsitzun-
gen, um Wünsche und Bedürfnisse einzelner KollegInnen abzufragen.  
Mögliche Fortbildungsinhalte wären: 

 weitere Grundlagenschulungen zur Anwendung gängiger Apps wie 
„Keynote“, „Pages“ und iMovie“, um Berührungsängste aufgrund 
mangelnder Praxis abzubauen 

 Fortbildungen mit zusätzlichem externem Input zu den Kompetenz-
bereichen 3 „Kommunizieren und Kooperieren“ und 6 „Problemlösen 
und Modellieren“, um die Lücken Kompetenzen zu schließen 

 Fortbildungen zum Thema Urheberrecht bei der Nutzung digitaler 
Medien 

 Fortbildungen zum Thema Datenschutz beim Arbeiten mit digitalen 
Plattformen, mit Apps, ... 

Auch wäre ein Erfahrungsaustausch durch gegenseitige Hospitationen hilf-
reich. Des Weiteren könnten gelungene Unterrichtsbeispiele in einem Zeit-
rahmen von 15 Minuten in Konferenzen oder Dienstbesprechungen vorge-
stellt werden.  
 
Ausstattungsbedarf 

Unter 2.1 ist zu lesen, dass die Franz-Vaahsen-Schule bereits über eine 
solide Grundausstattung an digitalen Medien verfügt: iPads, Laptops und 
Präsentationstechnik in Form von Apple-TV und Beamer in jeder Klasse. 
Der weitere Ausstattungsbedarf muss nun in Absprache mit dem Kollegi-
um ermittelt werden.  
 
Evaluation 

Langfristiges Ziel ist es, die 24 Teilkompetenzen des Medienkompetenz-
rahmens NRW mehrfach und verbindlich in den Fächern und Unterrichts-
vorhaben abzubilden.  
Das heißt, die schulinternen Arbeitspläne werden nach und nach durch die 
Fachkonferenzen gesichtet und die Teilkompetenzen aus dem Medienkom-
petenzrahmen NRW integriert. Die Leiter der Fachkonferenzen tragen die 
Informationen in der Lehrerkonferenz zusammen und erfassen auf der Ba-
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sis der pädagogischen Grundlagen den Bedarf an weiterer technischer 
Ausstattung und Fortbildung. 
Es wird weiter erfasst (siehe Tabelle Kapitel 3.1), wie einzelne Teilkompe-
tenzen bereits in der Schule vermittelt werden und welche Inhalte in der 
Zukunft geplant sind. Die Umsetzung des Medienkonzepts muss somit 
noch stärker zu einem Schulentwicklungsprozess werden, welcher vor al-
lem im Kollegium bzw. in den Teamsitzungen und Konferenzen hinsichtlich 
seiner pädagogischen Ausrichtung regelmäßig evaluiert und angepasst 
werden muss.  
Die Entwicklung und Umsetzung des Medienkonzepts ist also eine gesamt-
schulische Aufgabe. Die Gesamtkoordination wird durch die Schulleitung 
der Schule ausgeführt.  
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13 Leistungserziehung und Leistungsbewer-
tung auf Grundlage der Kompetenzstufen 

Im Sinne einer ermutigenden Erziehung ergibt sich für die Grundschule die 
Forderung nach einer Leistungserziehung, die der Persönlichkeitsentfal-
tung der SchülerInnen dient. Die SchülerInnen müssen in der Grundschule 
die Gelegenheit erhalten, in einer angstfreien Atmosphäre Lern-und Leis-
tungsanforderungen zu erproben und sie müssen den Zusammenhang er-
fahren 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 Beobachtun-
gen der Kinder bei ihrer täglichen Arbeit, die in Lernbegleitbögen festge-
halten werden, sind wichtig.  
Die Leistungen der Kinder werden beeinflusst von verschiedenen Faktoren 
der außerschulischen Umwelt, der schulischen Umwelt und der Persönlich-
keit des Kindes: 
seine Denkfähigkeiten, Vorlieben, Stärken, Schwächen, seine Motivation, 
Arbeitshaltung und Selbstständigkeit, seine Gemeinschaftsfähigkeit. 
Was als Leistung anerkannt wird, wirkt wieder zurück auf die Wertschät-
zung 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 der SchülerInnen; seine Schwächen; hat er so 
gelernt, wie es seiner vermutlichen Leistungsfähigkeit entspricht? 

- Der anforderungsbezogene Maßstab tritt bei Einführung der Zensu-
ren ab der dritten 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 Anforderun-
gen hin gefördert, den lernstärkeren Kindern sind nach oben hin keine 
Grenzen gesetzt. So haben alle Kinder auf dem Niveau grundlegender An-
forderungen Erfolg. Denn nur durch Erfolgszuversicht kann ein positives 
Leistungsverhalten aufgebaut werden. Im Rahmen einer solchen Leis-
tungserziehung 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 
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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 zusammen-
gestellt, die Eltern und SchülerInnen eine größere Transparenz ermögli-
chen soll. 
 
13.1 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 Anstrengungs-
bereitschaft, in Gruppen erbrachte Leistungen und soziale Kompetenzen 
berücksichtigt sowie die individuellen Lernfortschritte in den verbindlichen 
Anforderungen des Lehrplans und den Kompetenzerwartungen im gesam-
ten 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 Zusam-
menhängen. Das Kind erkennt und nutzt Zusammenhänge für das 
Lösen von Aufgaben. 

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

 
Ein Kind erbringt demnach eine sehr gute Leistung, wenn es fähig ist, Auf-
gaben des Anforderungsbereich III selbstständig zu lösen. 
 
Zu den Prinzipien der Unterrichtsgestaltung gehört es, dass das Kind re-
gelmäßig seine Arbeitsergebnisse und -strategien, aber auch seinen Lern-
erfolg 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 Zeugnis-
berichte 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 Mathema-
tik Lernzielkontrollen mit Notenvergabe geschrieben. Es können aber auch 
in den anderen Fächern kurze schriftliche Lernzielkontrollen zum Ab-
schluss eines Themas geschrieben werden. 
Bei der Ankündigung von Lernzielkontrollen wird nicht der genaue Tag, 
sondern lediglich der Zeitraum angekündigt.  
 
13.2 Leistungsbewertung im Fach Deutsch 

Die Gesamtnote in Deutsch setzt sich zusammen aus: 
- schriftlicher und mündlicher Sprachgebrauch (Wertung: x3) 
- Rechtschreibung (Wertung: x1) 
- Lesen (Wertung: x2) 

 
Sprachgebrauch 

Mündlicher Sprachgebrauch: 
Die grundsätzlichen Kriterien bei der Bewertung der Kompetenzen mündli-
chen Sprachhandelns sind:  

- die Ausdrucks-und Darstellungsfähigkeit des Kindes, aber auch  
- seine situations-und rollenangemessene Kommunikation. Dazu ge-

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

Zur Feststellung sind insbesondere Methoden gezielter Schülerbeobach-
tungen und die gemeinsame Auswertung von erlebter Kommunikation 
notwendig. 
 
Schriftlicher Sprachgebrauch: 
In die Leistungsbeurteilung des schriftlichen Sprachgebrauchs fließen so-
wohl inhalts-als auch prozessbezogene Kompetenzen ein. Sie werden so-
wohl in Form von punktuellen Lernzielkontrollen als auch in projektorien-
tierten Arbeiten überprüft (z.B. Literaturprojekt, Leserolle, Gedichtwerk-
statt, …). Er werden begleitend dazu Bewertungsbögen verwendet. Die 
darin enthaltenen Kriterien werden gemeinsam mit den SchülerInnen er-
arbeitet und ergeben die Gesamtnote für die Arbeit. Es wird auch auf ein 
ordentliches Schriftbild geachtet. 



 

64 
 

Beim mündlichen und schriftlichen Sprachgebrauch werden in allen Schul-
jahren ebenfalls der Wortschatz und seine grammatikalisch korrekte An-
wendung bewertet. 
 
Rechtschreibung: 

Grundlagen der Leistungsbewertung Rechtschreiben sind zu gleichen Tei-
len:  

a) Lernzielkontrollen, die sich aus dem Unterricht ergeben und nor-
mierte 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 korrigie-
ren 

 Fähigkeiten, bekannte Rechtschreibregeln auf andere Wörter zu 
übertragen 

 Fähigkeiten, bei schwierigen Wörtern Methoden anzuwenden, um 
Wörter richtig zu schreiben 

 Kenntnisse grundlegender Regelungen der Rechtschreibung. 
 
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.  
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13.3 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 Wahrscheinlichkeiten 

 

Grundlage der Leistungsbewertung bilden dabei die Leistungen in den bei-
den Beurteilungsbereichen: 
 Schriftliche Leistungen  

Dies beinhaltet Lernzielkontrollen sowie weitere Formen der schriftli-
chen Leistungsbewertung wie z. B. Forscherhefte, Mathebriefkasten, …, 
die der Überprüfung inhalts-und prozessbezogener Kompetenzen die-
nen sollen.  

 Sonstige Leistungen im Unterricht, die die mündlichen, alle weite-
ren 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 Mathematik: 

- das Verständnis von mathematischen Begriffen und Rechenoperatio-
nen 

- 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 Auf-

gaben 
 

13.4 Leistungsbewertung im Fach Sachunterricht 

Die Leistung im Fach Sachunterricht wird wie folgt bewertet: 
Die mündliche Mitarbeit entspricht ca. 80%, die sonstige Mitarbeit ent-
spricht ca. 20% der Endnote. 
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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, Portfo-
lio-bzw. Lerntagebucheinträge in den Klassen 1 und 2, Plakate, Referate 
und weitere Dokumente und Arbeitsergebnisse der SchülerInnen, die aus-
schließlich in der Schule angefertigt werden. 
In den Schulhalbjahren 3.1, 3.2 und 4.1 wird mindestens eine Lernziel-
kontrolle geschrieben, in 4.2 werden zwei Lernzielkontrollen zur Vorberei-
tung 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 ak-
tuellen SU-Themen sprechen. Sie können ihr Kind fragen, was es im SU 
gelernt hat und welche Meinung es zu diesem Thema hat. 
  
13.5 Leistungsbewertung im Fach Englisch 

Zur Feststellung des individuellen Lernfortschritts steht die engagierte 
mündliche Beteiligung (qualitativ und quantitativ) im Vordergrund. Leis-
tungsüberprüfungen basieren in erster Linie auf mündlichen Leistungen. 
Mit einem sehr geringen Anteil werden außerdem schriftliche Ausarbeitun-
gen 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 Schuleingangs-
phase 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 zu-
sammen. 
Eltern können ihr Kind unterstützen, indem sie mit dem Kind über die je-
weils vergangene Englischstunde sprechen, neu gelernte Sprachmuster 
wiederholen oder mithilfe der Bildkarten den Wortschatz des Kindes ver-
tiefen. 
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13.6 Leistungsbewertung im Fach Musik 

Fachbezogene Bewertungskriterien sind in erster Linie die praktischen Bei-
träge in den Lernfeldern „Musik machen“, „Musik hören“ und „Musik 
umsetzen“ (siehe Beurteilungskriterien).  
Des Weiteren wird das konstruktive Einbringen individueller und im Unter-
richt erworbener Kenntnisse, das Engagement sowie die Experimentier-
freude mit Stimme und Instrumenten bewertet. Neben der Fähigkeit, Bei-
träge für gemeinsame Vorhaben zu planen, ist die Kompetenz, Beobach-
tungen zu machen und zu reflektieren, von Bedeutung. 
Es können kurze, schriftliche Lernzielkontrollen zum Abschluss eines The-
mas 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 Gestaltungsvermö-

gen; 
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 – Ref-

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

 
 „Musik umsetzen“ 
o Bewegung: Ausdruckfähigkeit, Rhythmus; 
o Tanz/Gestik: Koordinationsfähigkeit, Ideenreichtum bei eige-

nen Choreografien; 
o Szenische Darstellung: Bühnenpräsenz, Ausdrucksfähigkeit; 
o Bildliche Darstellung: Malen zur/nach Musik. 
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13.7 Leistungsbewertung im Fach Kunst 

Als Grundlage der Leistungsbewertung werden den Kindern Kriterien ge-
geben bzw. erarbeitet, die neben dem Produkt auch den Arbeitsprozess in 
die Note einfließen lassen. Damit haben die SchülerInnen eine Orientie-
rung zum Ziel gerichteten Arbeiten, ohne dabei den kreativen Prozess ein-
zuengen. 
 Im Fach Kunst werden aus folgenden Bereichen einzelne Themen im Lau-
fe 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 beachteund dabei eigene bildnerische Lösun- 

gen herstellen; 
 Materialien, Werkzeuge sowie Techniken sorgsam und kreativ ver-

wenden; 
 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 gewis-

senhaft 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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13.8 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, Bewegungs-

künste 
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, Be-
weglichkeit; 

- 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 gesund-
heitliche Zusammenhänge; 

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

- personenbezogene Fähigkeiten: z. B. Leistungsbereitschaft, Ver-
antwortungsbewusstsein. 
 

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

 Kriterien geleitete Beobachtungsbögen und Dokumentationsverfah-
ren; 

 Portfolioverfahren; 
 objektive Messverfahren: z. B. 3 Meter weit springen; 
 relative Messverfahren: z. B. eine Sprunghöhe in Relation zur Kör-

pergröße überspringen. 
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13.9 Leistungsbewertung im Fach Religion 

Im Religionsunterricht steht die engagierte mündliche Beteiligung (qualita-
tiv und quantitativ) im Vordergrund. Mit einem geringen Anteil werden 
außerdem schriftliche Ausarbeitungen und auch Lernzielkontrollen hinzu-
gezogen. 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 je-
weils vergangene Religionsstunde sprechen. Sie können ihr Kind fragen, 
was es im Religionsunterricht gelernt hat und welche Meinung es zu die-
sem Thema hat. 
Die religiösen Überzeugungen, das religiöse Leben und die religiöse Praxis 
der SchülerInnen sind nicht Gegenstand der Leistungsbewertung. 
Die Eltern werden anlässlich der Elternsprechtage bei Bedarf über die Leis-
tungen ihres Kindes in Form eines Einschätzungsbogens von den jeweili-
gen ReligionslehrerInnen informiert. 
  



 

72 
 

IV) So entwickeln wir uns weiter 
 

14 „Vom ICH und meine Klasse“ 
zum „WIR und unsere Schule“ 

„Sachkontinuität“ – gleichsinniges Arbeiten schafft Sicherheit, im Lehrer-
kollegium, bei den SchülerInnen und auch bei Eltern. Auf diesem Weg 
wollen wir weiter gehen. Pädagogische Freiheit ist ein hohes Gut, doch wir 
verstehen sie nicht als pädagogischen Freibrief. Unsere Teamarbeit zeugt 
davon: 
Um sich dem komplexen Themenkreis des Teamlernens und der Koopera-
tion im Kollegium einer Schule zu nähern, ist es sinnvoll, zunächst den aus 
der englischsprachigen Schulforschung stammenden Begriff der "Professi-
onal Learning Community" zu definieren. In Deutschland wurde der Begriff 
erstmals von Rolff (2001) eingeführt, der das Modell der „Professionellen 
Lerngemeinschaft“ auf dem Hintergrund der Organisationstheorie in die 
Schulentwicklungsforschung einbringt. 
Professionelle Lerngemeinschaften sind solche Gruppen, in denen "Lehre-
rinnen und Lehrer in einer Schule beständig nach Lernprozessen suchen, 
sich darüber austauschen und dann das umsetzen, was sie lernen. Das 
Ziel ihrer Handlungen besteht darin, ihre Effektivität zu steigern, so dass 
die SchülerInnen davon profitieren. Dieses System wird auch als Gemein-
schaft des beständigen Hinterfragens und Verbesserns bezeichnet" (Green 
2002). Toole und Seashore Louis (2001, 7) entwerfen ein Modell, das 
strukturelle und personelle Gelingensbedingungen einer Professionellen 
Lerngemeinschaft an Schulen beschreibt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 7: Modell der Professionellen Lerngemeinschaft 
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Fundament und Basis ist bei dem Modell der Professionellen Lerngemein-
schaft die Entwicklung des Unterrichts und dessen Qualität. Falls dieser 
ultimative Bezugspunkt aus dem Fokus gerät, darf lediglich von einem 
Lehrerteam o.ä. gesprochen werden. 
Die erste Säule beschreibt die Diskussion um grundlegende Normen und 
Werte mit handlungsleitender Funktion. Dabei sind nur auf Schule und Un-
terricht bezogene Leitbilder gemeint, die sich demnach ausschließlich auf 
die Profession beziehen. Außerdem gilt als Fokus der Zusammenarbeit das 
Schülerlernen. Hier wird besonders die Nähe zum Unterricht deutlich. Da-
mit zusammen hängt die „De-privatisierung“ der Lehrerarbeit und eine 
Transparenz des Unterrichtshandelns der einzelnen Lehrkraft durch ge-
genseitigen Austausch von Unterrichtsmaterialien, Teamteaching, gemein-
same Konzeption von Tests etc. Als vierte Säule dienen unterschiedliche 
Formen regelmäßiger Kooperation mit reflexivem Dialog, wie z.B. gegen-
seitige Hospitationen oder gemeinsame Teilnahme an Fortbildungen. Zu-
letzt sind abgestimmte organisationale und strukturelle Arbeitsbedingun-
gen zu schaffen, die z.B. eine gezielte Aufgaben-und Rollenverteilung, 
schriftlich fixierte Zielvereinbarungen und regelmäßige (wöchentliche) 
Teamtreffen umfassen. 
Insbesondere im Zuge der Diskussionen, die nach den Veröffentlichungen 
der Ergebnisse der Large-Scale-Untersuchungen, wie z.B. PISA und IGLU 
in Bezug auf die Veränderung von Unterricht entfacht sind, wird nach neu-
en Formen der Unterrichtsentwicklung gefragt. Ein wesentlicher Baustein 
bei einer systemisch angelegten Schulentwicklung sind Kooperationsfor-
men in den Kollegien. Adaptionsfähige Subsysteme, definiert als kooperie-
rende und über Unterricht kommunizierende Teams, scheinen eine Vo-
raussetzung für eine wirksame Unterrichtsentwicklung zu sein. Wenn die 
Lehrerkooperation als "Gelenkstück" innerschulischer Unterrichtsentwick-
lung verstanden wird, wird ein zentrales Ergebnis der anglo-
amerikanischen "effective-school"-Forschung eingelöst: Die abgestimmte 
Zusammenarbeit des Kollegiums gilt als entscheidende Bedingung für den 
Schulerfolg.  
Eine gute Schule ist eben kein System, das sich aus einer Vielzahl von 
'Einzelkämpfern' zusammensetzt, sondern sie stellt sich als zusammen-
hängendes Ganzes dar. Die Zusammenarbeit von Lehrern an guten Schu-
len drückt sich vor allem aus in einem starken Konsens bezüglich didak-
tisch-methodischer Fragen; in der ständigen Abstimmung des Unterrichts, 
besonders hinsichtlich curricularer Fragen (z.B. wie bestimmte Ziele kon-
zeptionell gesichert werden können) und -dies ist besonders wichtig -in 
einer ständigen gemeinsamen Erörterung und Festlegung von übergrei-
fenden Verhaltensregeln in Form des Leitbildes. 
 
Gelingende Unterrichtsentwicklungsprozesse hängen demnach davon ab, 
"inwieweit Teamarbeit und Kooperationsstrukturen in der Schule zur Ge-
staltung und Reflexion von Unterrichtsentwicklung genutzt wird" (Basti-
an/Rolff 2002, 21).  
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Ein besonderer Fokus wird zukünftig auf die Weiterentwicklung der Unter-
richtsqualität und anderer Lernangebote gelegt werden müssen. Dabei 
sollen v.a. extern und intern erhobene Evaluationsergebnisse als empiri-
sche Grundlage und die Hospitation an anderen Schulen (z. B. Preisträger-
schule des Deutschen Schulpreises) dienen. Gemäß unserem Leitbild „WIR 
sind FRANZ“ wollen wir das gemeinsam angehen – als eine lernende Or-
ganisation, als lernende Schule. 
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