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Förderkonzept

Ziele und Aufgaben
Ziele und Aufgaben der Grundschule sind, alle Schüler und Schülerinnen unter Berücksichtigung ihrer verschiedenen Lernvoraussetzungen, Lernmöglichkeiten und Lerninteressen
gleichermaßen und bestmöglich zu fördern in ihrer Persönlichkeitsentwicklung, in ihren
sozialen Verhaltensweisen, in ihren musischen, praktischen und kognitiven Fähigkeiten und
auch in ihrer Lernfreude. Differenzierender Unterricht und ein vielfältiges Schulleben sollen
dem Erreichen dieser umfangreichen Bildungs- und Erziehungsaufgabe dienen. Dies schließt
individuelle Hilfen für Schülerinnen und Schüler mit Lernrückständen oder besonderen
Problemen beim Lernen ebenso ein, wie die Förderung von besonderen Begabungen und
Neigungen.
Allerdings ist es nicht zu realisieren und auch nicht Aufgabe der Grundschule, alle Lern- und
Leistungsdifferenzen der Kinder auf ein gemeinsames Niveau zu bringen. Vielmehr soll
Differenzierung zum einen die Erreichung grundlegender Lernziele für möglichst alle Kinder
sichern, zum anderen soll sie der Entfaltung der individuellen Möglichkeiten, der Entwicklung
individueller Lernziele sowie dem Aufbau von Selbständigkeit und persönlichen Interessen
dienen.
Gemäß dieser Aufgabenstellung bemühen wir uns an der Adalbert-Stifter-Schule die Stärken
unserer Schüler und Schülerinnen zu fördern und ihre Schwächen zu mindern. Voraussetzung dafür, dass wir diese Aufgabe leisten können, ist allerdings, dass wir ihre individuellen Stärken und Schwächen erkennen. Erst dann können wir gezielt ansetzen. Schülerinnen und Schülern, die Lernrückstände oder Problem beim Lernen haben, wollen wir mit allen
uns zur Verfügung stehenden didaktischen, methodischen und pädagogischen Möglichkeiten
zu grundlegenden Fähigkeiten verhelfen, um so u.a. auch der Förderung überfachlicher
Kompetenzen gerecht zu werden. Schülerinnen und Schülern mit besonderen Begabungen
und Neigungen, die ihren Lernstoff überdurchschnittlich schnell bewältigen, sollen im differenzierenden Unterricht zusätzliche Lernanreize und Gestaltungsmöglichkeiten erhalten, um die
ersparte Lernzeit für ihre individuellen Interessen nutzen zu können.

Praxis an der Adalbert-Stifter-Schule
Sofern es die Stundenzuweisung erlaubt, gehen wir wie folgt vor:

I. Äußere Formen der Differenzierung:
a) Eine Mathematik-Förderstunde pro Jahrgang:
Rechenschwache Kinder erhalten nach Möglichkeit eine zusätzliche Förderstunde pro
Woche. Diese Möglichkeit einer solchen zusätzlichen Mathematik-Förderstunde
organisieren wir klassenübergreifend in allen vier Jahrgängen.
Die Lerngruppenzusammensetzung kann innerhalb eines Schuljahres variieren und ist
bedarfsorientiert.
Die Klassenlehrerin bespricht die Zusammenstellung der Lerngruppe mit der jeweiligen
Fachlehrerin in ihrem Team.
Die Inhalte des Förderunterrichts werden mit denen des Hauptfaches Mathematik
abgestimmt. Im Förderunterricht wird verstärkt mit Materialien gearbeitet.
In dieser Stunde können z. Bsp. auch Klassenarbeiten vor- bzw. nachbereitet werden.
Der Förderunterricht ist in der Regel auch eine Maßnahme, wenn ein Förderplan
vorliegt.
Hin und wieder schreiben Kinder nach Absprache ihre Klassenarbeiten im Förderunterricht, da sie dort zum Teil ruhiger und konzentrierter arbeiten können.
Problem bei der derzeitigen Praxis: Momentan liegen die Förderstunden in den
Endstunden eines Schultages, was gerade für schwache Kinder eine besonders große
Belastung ist.

b) Eine Deutsch-Förderstunde pro Jahrgang:
Schreib- oder Leseschwache Kinder erhalten nach Möglichkeit eine zusätzliche
Förderstunde pro Woche. Diese Möglichkeit einer solchen zusätzlichen DeutschFörderstunde organisieren wir klassenübergreifend in allen vier Jahrgängen.
Die Lerngruppenzusammensetzung kann innerhalb eines Schuljahres variieren und ist
bedarfsorientiert.
Die Klassenlehrerin bespricht die Zusammenstellung der Lerngruppe mit der jeweiligen
Fachlehrerin in ihrem Team.
Des Weiteren ist die Ausgestaltung des Deutsch-Förderunterrichts identisch mit dem
oben beschriebenen Ansatz.
Momentan liegen auch diese Förderstunden in den Endstunden eines Schultages, was
gerade für schwache Kinder eine besonders große Belastung ist.

c) Förderstunden für das Fach „Deutsch als Zweitsprache“
Wie viele extra Stunden wir hierfür verwenden können, hängt immer von der
Zuweisung der Stunden für ein Schuljahr ab (z.Zt. ca. vier Stunden, die restlichen
Stunden fließen in den Deutsch-Förderunterricht ein).
In unserem „DaZ-Unterricht“ befinden sich folgende Kinder:
-

Kinder mit Migrationshintergrund und den dafür typischen Sprachauffälligkeiten

-

Kinder, die zu Hause eine andere Familiensprache als Deutsch sprechen mit den
dafür typischen Sprachauffälligkeiten

Die Kolleginnen, die „DaZ“ unterrichten, bilden sich regelmäßig fort.
An unserer Adalbert-Stifter-Grundschule und in deren Kontext gibt es folgende
Deutsch-Förderkurse:

-

Wir haben einen Vorlaufkurs an unserer Schule.

-

Seit dem Schuljahr 2010-2011 ist ein Intensivkurs „Deutsch für Seiteneinsteiger“ im Schulverbund der drei Grundschulen in Heusenstamm bei uns
eingerichtet

-

Ergänzend ist seit Herbst 2011 ein Elternsprachkurs („Mama/Papa lernt
Deutsch“) in unserer Stadt eingerichtet worden. Dieses ergänzende Angebot ist
auf Grund der Initiative der drei Heusenstammer Grundschulen in Verbindung mit
der Stadt Heusenstamm (Familienbüro) und einer Integrationsstelle im Nachbarort
Obertshausen realisiert worden.

-

Eine hier ehrenamtlich Tätige unterstützt bei uns einzelne Kinder nach Bedarf
durch Leseförderung (1-2 x pro Woche).

d) Förderung von Kindern mit LRR
Die Förderung der rechtschreib- bzw. leseschwachen Kinder ist in unserer Schule viele
Jahre ein besonderer Schwerpunkt im Schulprogramm gewesen.
Näheres zur Diagnostik und den besonderen Fördermaßnahmen findet sich in
unserem Schulprogramm unter „Archiv“. Die Umsetzung wird so -wie dort ausführlich
beschrieben- recht erfolgreich praktiziert.

Die Arbeit mit Lesemamas wird in der Regel mindestens im 2. Schuljahr regelmäßig
praktiziert. Für das Schuljahr 2012-2013 werden wir, wenn es die Stundenzuweisung
zulässt, extra Förderstunden für Kinder mit LRS oder Rechenschwäche einrichten.
Eine Diagnostikstunde für LRR ist immer auch Bestandteil des Stundenplanes.
e) Förderung von Kindern mit besonderen Stärken und Fähigkeiten
Nach Absprache mit den Teamkolleginnen wechseln Kinder mit besonderer Begabung
bei uns stundenweise für das jeweilige Fach in den höheren Jahrgang. Außerdem
arbeiten die Kinder auch während des regulären Unterrichts nach Bedarf in den
jeweiligen Lernprogrammen auf ihrem individuellen Level am PC. Für Mathematik gibt
es ein individuell zu nutzendes „Forderheft“.

II. Innere Formen der Differenzierung / Binnendifferenzierung:
a) Lernen mit besonderen PC-Programmen wie „Lernwerkstatt“
und „Oriolus“:
Den Kindern sind diese Programme durch die regelmäßige Nutzung gut vertraut.
Es steht jeder Klasse im Klassenraum zwei PC‘s zur Verfügung. Außerdem hat die
Schule einen gut ausgestatteten PC-Raum, der regelmäßig genutzt wird.
„Neue Medien“ ist ein Arbeitsschwerpunkt in unserem Schulprogramm, da hiermit
auch Möglichkeiten der Binnendifferenzierung geschaffen werden können.

b) Kompetenzorientiertes Unterrichten vor dem Hintergrund der
Einführung der Bildungsstandards ab SJ 2011-2012
-

ist seit Frühjahr 2010 Arbeitsschwerpunkt in unserem Schulprogramm. Wir
besuchen ab Februar 2011 eine 1 ½ jährige Fortbildung und erhoffen uns
dadurch ebenso einen Zugewinn an individuellen Fördermöglichkeiten.

c) freie Arbeit / Individualisierendes Lernen
- wird individuell unterschiedlich ausgeprägt praktiziert. Die Kinder nutzen Forderund Förderarbeitshefte nach individuellem Bedarf.
Hierzu existiert immer wieder auch Fortbildungsbedarf. Auch in den folgenden
Schuljahren werden diese Aspekte in die Fortbildungsplanung einfließen. Das
Kollegium bildet sich hierzu sukzessive fort, im Schuljahr 2010-2012 geschieht
dies insbesondere über die KUGS-Fortbildung, an der alle Kolleginnen
geschlossen teilnehmen.

Diagnostik
Um individuelle Förderung unter den gegebenen Rahmenbedingungen unserer Schule
optimal gestalten zu können, bedarf es vielseitiger und differenzierter Diagnostik.
Zur möglichst genauen Beurteilung der Lernausgangslage, des aktuellen Lernstandes und
auch zum Nachvollziehen des Lernprozesses der einzelnen Kinder setzen wir unterschiedliche Diagnosemöglichkeiten ein.
Diese sind:


systematische Schülerbeobachtung



schriftliche Lernkontrollen



standardisierte Testverfahren, insbesondere bei LRR



Austausch mit Eltern und eingebundenen Institutionen

Systematische Schülerbeobachtung
Die tägliche Beobachtung der Schüler im mündlichen und schriftlichen Unterricht bildet nach
wie vor die wichtigste Grundlage für unser förderndes Handeln. Sie gibt Aufschluss über
Wissens- und Kenntnisstand der Kinder, über ihre Möglichkeiten, Zusammenhänge aufzufassen, umzusetzen, in Verbindung mit Gelerntem zu bringen, kritisch zu reflektieren und
schließlich auch zu behalten. Ebenso nehmen wir im täglichen Unterrichtsgeschehen besondere Interessen oder Begabungen von Kindern wahr, die wir versuchen zu fördern. Wir
widmen uns aber auch den Schwächen, Lernblockaden oder persönlichkeitsbedingten
Schwierigkeiten, denen wir im Sinne einer individuellen Förderung nachgehen wollen.

Schriftliche Lernkontrollen
Die schriftlichen Lernkontrollen sollen nachprüfen, in wie weit gesteckte Lernziele erreicht
worden sind. Sie beziehen sich überwiegend auf den aktuell behandelten Unterrichtsstoff
und werden in regelmäßigen Abständen durchgeführt und bewertet. Die Ergebnisse der
Schülerarbeiten zeigen uns, ob einzelne Schüler noch einmal speziell mit bestimmtem Lernstoff vertraut gemacht werden müssen.

Standardisierte Tests
Auch standardisierte Tests liefern aufschlussreiche Informationen über den individuellen
Lernentwicklungsstand.
Im Fach Deutsch werden im Jahrgang zwei Lesetests durchgeführt und ausgewertet. Bei
vermuteter LRR führt die zuständige Lehrkraft eine umfassende Testung durch, bei der auch
alle Wahrnehmungsbereiche überprüft werden.

Austausch mit Eltern und eingebundenen Institutionen
Um weitere Informationen zu individuellen Lernproblematiken oder psychosozialen Faktoren
zu erhalten, kooperieren wir mit dem abgebenden Kindergarten, dem schulpsychologischen
Dienst, dem für uns zuständigen BFZ (Beratungs- und Förderzentrum) und den weiterführenden Schulen (Übergabebögen Kl. 4-5 werden weitergereicht).
Unserer Förderarbeit voran gestellt ist natürlich der vertrauensvolle Austausch mit den
Erziehungsberechtigten der Kinder. Nicht nur in Beratungsgesprächen, sondern auch in
individuell verabredeten Treffen oder Telefonaten wird gemeinsam über schulische und
außerschulische Fördermaßnahmen gesprochen.

4. Evaluation
Regelmäßig werden die Lernstände der Kinder in Lernzielkontrollen überprüft. Außerdem
gibt es die externe Evaluation durch die landesweite Vergleichsarbeit im dritten Jahrgang,
die in Deutsch und Mathematik durchgeführt wird. Die einzelnen Fördermaßnahmen werden
in Jahrgangskonferenzen besprochen, ihre Inhalte modifiziert und ggf. überarbeitet.
Die Wirksamkeit des Förderkonzepts wird jährlich auf einer pädagogischen Dienstbesprechung vom Kollegium beurteilt und Verbesserungsvorschläge beraten. Indikatoren
können neben den persönlichen Einschätzungen auch die Ergebnisse der Vergleichsarbeiten, die Anzahl der Wiederholer und Gespräche mit den Eltern sein.

5. Förderpläne
Die Pflicht zur Erstellung von Förderplänen ist im Fall von Nichtversetzung oder drohendem
Leistungsversagen gegeben. Außerdem besteht in einigen Sonderfällen ebenfalls eine Verpflichtung zur Erstellung individueller Förderpläne, wie z.B.:
•

Für Schüler und Schülerinnen, für die ein Förderausschuss tagen muss (nach neuem
HSchg)

•

Für Schülerinnen und Schüler mit besonderen Schwierigkeiten beim Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen

•

Bei Anspruch auf sonderpädagogische Förderung (nach § 49, Verordnung zur
Gestaltung des Schulverhältnisses)

•

Bei gehäuftem Fehlverhalten von Schülerinnen und Schülern (nach § 77)

