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1. Vorwort 

Seit einigen Jahren erleben wir auch in der Gemeinde Morsbach die Konsequenzen des 

demografischen Wandels: Die Schülerzahlen in den vergangenen Jahren sind stark 

zurückgegangen. Wurden noch im Schuljahr 2006/07 in den drei Grundschulen der Gemeinde 

558 Schülerinnen und Schüler in 23 Klassen unterrichtet, so ergeben sich für das aktuelle 

Schuljahr 2019/20 in insgesamt 14 Klassen 280 Schülerinnen und Schüler.  

Aufgrund dieser Entwicklung, insbesondere an den Standorten in Holpe und Lichtenberg, 

wurde vom Rat der Gemeinde im Dezember des Schuljahres 2012/13 entschieden, alle drei 

Standorte in einem Schulverbund – damals noch „GGS Morsbach“ – zu erhalten sowie an den 

Standorten in Holpe und Lichtenberg jeweils drei Lerngruppen einzurichten, was eine 

unbeschränkte Aufnahmekapazität an diesen Standorten gewährleisten soll.  

Diese Entscheidung ließ nur die Organisationsform „jahrgangsübergreifender Unterricht 1-4“ 

zu. Nach dem Beschluss des Rates vom 04.12.2012 wurde an der GGS Morsbach (Verbund 

Morsbach/ Holpe) gemeinsam mit der damals noch eigenständigen GGS Lichtenberg mit 

Hochdruck an einem umsetzbaren Konzept gearbeitet, welches im Schuljahr 2013/14 schon 

an den Außenstandorten Holpe und Lichtenberg eingeführt wurde. Seit Schuljahresbeginn 

2014/15 wurde der jahrgangsübergreifende Unterricht 1-4 mit stetigem Blick auf die 

qualitative Unterrichtsentwicklung und –sicherung an allen drei Standorten gleichermaßen 

umgesetzt.  

Durch Netzwerkbildung mit anderen Grundschulen, die jahrgangsübergreifend 1-4 arbeiten, 

sowie durch die Teilnahme am „Hospitationsprogramm Deutscher Schulpreis“ in der 

Marktschule Bremerhaven, konnten wir viele Informationen und Anregungen zu dieser 

Organisationsform erhalten. Alle Kolleginnen und Kollegen sowie auch interessierte Eltern 

haben während des Entwicklungsprozesses die Gelegenheit genutzt, an Schulen zu 

hospitieren. Immer noch stehen wir in engem Kontakt mit Schulen, die schon ebenfalls 

jahrgangsübergreifend arbeiten, und mit Schulen, die zukünftig so arbeiten wollen. So haben 

mittlerweile auch an unserer Schule einige Kolleginnen und Kollegen interessierter Schulen 

hospitiert.  

Während des Entwicklungsprozesses zeigte sich eine zunehmende Begeisterung aller 

Kolleginnen und Kollegen für den jahrgangsübergreifenden Unterricht 1-4 und das 

ursprünglich organisatorische Ziel veränderte sich zunehmend in ein pädagogisches Ziel, da 

die Arbeit an diesem Konzept uns in unserer Vorstellung von gutem Unterricht mit 

individuellen Fördermöglichkeiten überzeugte und bestätigte. Im Laufe der Jahre verstärkten 

immer mehr Kolleginnen und Kollegen unser Team, die sich bewusst für dieses System 

entschieden und aus Überzeugung darin arbeiten wollten.  
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2. Lernen 

Die Vielfalt der Kinder sowie deren unterschiedliche Entwicklungsstände sind eine große 

Herausforderung in einer Lerngruppe. Den individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten der 

Kinder muss in Familie und Schule Rechnung getragen werden. In der Schule können und 

müssen Lehrkräfte dieser Verschiedenheit mit einer verstärkten Individualisierung im 

Unterricht begegnen. Dazu bedarf es Organisations- und Lernformen, die dieser Forderung 

Entfaltungsmöglichkeiten geben. Das jahrgangsübergreifende Arbeiten in Lerngruppen 1-4 

bietet diese Chance.  

Klare Regeln und Organisationsstrukturen ermöglichen Kindern gemeinsame Lernerfahrungen 

mit Schülerinnen und Schülern unterschiedlichen und ähnlichen Alters: Die Verschiedenheit 

und unterschiedlichen Fähigkeiten eines jeden Einzelnen stehen im Mittelpunkt und können 

so von Beginn an als Normalität erfahren werden. Individuelle Zugänge zum Lernen sind der 

Regelfall.  

Das unterstützte, zunehmend selbstorganisierte Lernen ermöglicht dem Kind, sich in seiner 

Persönlichkeit zu entwickeln und ein schulisches Selbstbewusstsein aufzubauen. Die Reflexion 

des eigenen Lernprozesses im Dialog mit der Lehrkraft ist neben mündlichen und schriftlichen 

Reflexionen dabei ein wichtiger Baustein und wirkt ermutigend auf die Lernbereitschaft.  

Um den Lernweg der Schülerinnen und Schüler angemessen zu begleiten, ist es eine wichtige 

Aufgabe der Lehrkräfte, die Stärken und Schwächen der Kinder zu diagnostizieren und ihnen 

entsprechendes Förder- und Fordermaterial bereitzustellen.  

Alle an der Bildung und Erziehung des Kindes Beteiligten müssen sich ihrer gemeinsamen 

Verantwortung stellen. 

In einer demokratischen Gesellschaft steht die Übernahme von Verantwortung und Teilhabe 

im Mittelpunkt. Auch hier leistet die Schule ihren Beitrag. Im Klassen- und Schülerrat lernen 

die Kinder selbst Verantwortung für die Gemeinschaft zu übernehmen. Für ein 

funktionierendes soziales Miteinander ist der respektvolle Umgang aller an Schule Beteiligten 

ein unabdingbares Muss. Nur dann kann Demokratie auch in Schule gelebt werden. 

 

2.1  Didaktische und pädagogische Aspekte 

Gute Unterrichtsentwicklung und –sicherung kann nur in gemeinsamer kollegialer 

Zusammenarbeit stattfinden. Seit der Zusammenlegung der Standorte hat unsere Schule auf 

ein einheitliches für alle verbindliches Konzept hingearbeitet. 

Wir sehen im jahrgangsübergreifenden Unterricht 1-4 folgende pädagogischen und 

didaktischen Grundanforderungen gesichert: 

 Ca. 5 Erstklässler kommen jedes Jahr in eine neue Lerngruppe und beginnen durch das 

Vorbild der älteren und schulerfahrenen Kinder deutlich früher mit dem eigentlichen 

(fachlichen) Lernen. 
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 Es müssen nicht jedes Jahr in Klasse 1 neue Regeln und Rituale im Klassenverband 

erarbeitet werden. Die bereits bestehenden Regeln und Rituale werden weitergeführt 

und wie selbstverständlich von der bestehenden Lerngruppe vorgelebt und 

weitergegeben. 

 Die Schülerinnen und Schüler sind über vier Jahre in einer überwiegend konstanten 

Lerngruppe, nur eine kleine Zahl an Schülerinnen und Schülern wechselt jährlich (ca. 

¼). 

 Bei der flexiblen Verweildauer von ein, zwei oder drei Jahren in der 

Schuleingangsphase verbleiben die Schülerinnen und Schüler in ihrem Klassenverband. 

 Bei Nichtversetzung oder freiwilligem Rücktritt verbleiben Schülerinnen und Schüler in 

der Lerngruppe. 

 Beim „Überspringen“ eines Jahrgangs verbleiben Schülerinnen und Schüler in der 

Lerngruppe. 

 Durch offene Unterrichtformen erhalten die Schülerinnen und Schüler eine gute 

Vorbereitung auf das selbstständige Arbeiten in den weiterführenden Schulen. 

 Die Schülerinnen und Schüler können individueller gefördert werden und in ihrem 

eigenen Lerntempo arbeiten. 

 Die unterschiedlichen Lernausgangslagen der Schülerinnen und Schüler können im 

jahrgangsübergreifenden Lernen stärker berücksichtigt werden. 

 Kinder mit und ohne Behinderung oder zusätzlichem Förderbedarf arbeiten und lernen 

in einer Lerngruppe, in der Verschiedenheit gelebt wird. 

 Kinder lernen im jahrgangsübergreifenden Lernen stärker von- und miteinander und 

akzeptieren sich als unterschiedlich lernende Individuen. Dies verlangt auch 

unterschiedliche Materialien. 

 Das soziale Lernen steht stärker im Vordergrund. 

 Kinder entwickeln ein größeres Verantwortungsbewusstsein für sich selbst und 

andere. 

 Die Schülerinnen und Schüler steuern und organisieren ihr Lernen stärker selbst. 

 Die Lernumgebung bietet Anreize und Lernmöglichkeiten für die unterschiedlichen 

Stärken und Schwächen der Kinder in allen Jahrgängen. Dadurch wird das 

unterschiedliche Können in unterschiedlichen Lernbereichen stärker berücksichtigt 

und aufgegriffen. 

 Offene gemeinsame und individuelle Arbeitsphasen im jahrgangsübergreifenden 

Verband und jahrgangsbezogene Lernphasen stärken die unterschiedlichen 

Lernprofile des einzelnen Kindes.  

 Die Zusammenarbeit aller Kolleginnen und Kollegen am jahrgangsübergreifenden 

Unterricht 1-4 fördert die qualitative Unterrichtsentwicklung.  
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2.2  Organisation des JüL 1-4 

2.2.1 Kriterien für die Lerngruppenbildung (Klassenfamilien) 

Für die Bildung der Lerngruppen gelten folgende Richtlinien: 

 Die einzelnen Jahrgangsstärken entscheiden über die Zusammenstellung der 

jahrgangsgemischten Lerngruppe. 

 Jungen und Mädchen werden möglichst gleichmäßig verteilt. 

 Heterogenität – das Leistungsspektrum der Kinder – soll möglichst gleichmäßig verteilt 

sein.  

 GL (Gemeinsames Lernen behinderter und nichtbehinderter Kinder)/ Inklusionskinder 

lernen in allen Klassenfamilien.  

 Geschwisterkinder sollten möglichst in getrennten Klassenfamilien lernen, damit sie 

sich freier entfalten können. An den Außenstandorten ist dies aufgrund der wenigen 

Lerngruppen nicht immer möglich. Der Austausch hierzu mit dem Elternhaus ist daher 

unabdingbar und es werden individuelle Lösungen gefunden.  

 

2.2.2 Klasseneinteilung 

Am Standort Morsbach lernen die Kinder in acht, an den Außenstandorten Holpe und 

Lichtenberg in jeweils drei Klassenfamilien. Anhand ihrer Tiernamen kann man sie 

unterscheiden. In Vertretungssituationen können die Kinder einer Klassenfamilie auf die 

anderen Klassen verteilt werden und so wie gewohnt weiterlernen. 

 

2.2.3  Inhalte und Organisation des jahrgangsübergreifenden Unterrichts  

Für den jahrgangsübergreifenden Unterricht gelten ebenfalls die Richtlinien und Lehrpläne 

des Landes NRW. Sie dienen der Orientierung an den Kompetenzerwartungen für die Fächer. 

Für die einzelnen Jahrgänge ist die Stundentafel der Ausbildungsordnung Grundschule 

relevant. Alle Fächer werden nach dieser in den Stundenplan integriert.  
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Der jahrgangsübergreifende Unterricht wird durch jahrgangsbezogenen Fach- und 

Förderunterricht erweitert. Die gute Kooperation der jeweiligen Teams im Kollegium 

unterstützt eine effektive Planung.  

 

2.2.4 Stundenplangestaltung 

Jede Lerngruppe 1-4 hat eine gemeinsame Stundenplanübersicht. Alle Schülerinnen und 

Schüler verbringen in ihrer Lerngruppe ca. 18 Unterrichtsstunden in gemeinsamer Arbeitszeit 

im jahrgangsübergreifenden Unterricht. Der Unterrichtstag beginnt in der Regel mit der 

gemeinsamen Arbeitszeit. Ergänzt wird diese durch den Fach- und Förderunterricht für die 

einzelnen Jahrgänge. Daraus ergeben sich für die Jahrgangsstufen unterschiedliche 

Stundenpläne. Darin sind die unterschiedlichen Wochenstundenzahlen für die jeweiligen 

Jahrgänge berücksichtigt und integriert.  

 

 

2.3  Lernumgebung 

Die Lernumgebung ist von hoher Bedeutung für erfolgreiches Lernen und ist in den letzten 

Jahren stark in den Fokus pädagogischer Arbeit geraten. Sie soll motivierenden Charakter 

haben, dabei strukturiert sein und eine gute Orientierung und Organisation ermöglichen.  

Im Hinblick auf die Bedeutsamkeit der Lernumgebung für das Lernen der Schülerinnen und 

Schüler haben wir feste Vereinbarungen zur Klassenraumgestaltung getroffen.  

An den Standorten Morsbach und Holpe verfügen alle Klassen über einheitlich hohe Tische 

und Stühle mit unterschiedlich hohen Tritten, die für jedes Kind persönlich eingestellt werden. 
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So können die Kinder altersgemischt zusammensitzen und -arbeiten. In Lichtenberg gibt es in 

den Klassen unterschiedlich hohe Tische und Stühle, um den unterschiedlichen Jahrgängen 

bzw. Größen der Kinder gesundheitlich gerecht zu werden und damit körperlich entlastendes 

Arbeiten zu ermöglichen.  

In allen Klassenräumen stehen Eigentumsschubladen für jedes Kind. Weitere farbige 

Schubladenschränke werden für die Unterbringung des Arbeitsmaterials des Unterrichtswerks 

„Matherad“ genutzt.  

Für gemeinsame Kreisgespräche gibt es in jeder Klasse einen festen Sitzkreis aus Bänken.  

Das Material für alle Jahrgänge ist in Regalen, die nur in Absprache durch eigenes Mobiliar 

ergänzt werden dürfen, untergebracht.  

Die PCs in den Klassen werden so aufgestellt, dass andere Schülerinnen und Schüler nicht bei 

der Arbeit abgelenkt werden.  

Eine Leseecke mit thematisch abwechslungsreichem Lesestoff für verschiedene Altersstufen 

ist in allen Klassenräumen vorhanden. Die Standorte Morsbach und Holpe verfügen zudem 

über eine Schulbücherei für die gemeinsame Nutzung. 

Die Sitzordnung in den Klassen orientiert sich an den Arbeitsthemen und an den jeweiligen 

Arbeitsformen. Dazu gibt es Gruppentische, Einzeltische, auch Tische, an denen die Kinder z.B. 

zum störungsfreien und konzentrierten Arbeiten mit dem Blick zur Wand sitzen können. 

Eine visualisierte Tagestransparenz gibt allen Schülerinnen und Schülern einen anschaulichen 

Überblick über den Schulvormittag und hilft bei der Orientierung. Sie zeigt für alle Jahrgänge, 

welche Fächer über den Tag anstehen und ob es Besonderheiten gibt (z. B. ein Gottesdienst 

stattfindet). 

Die Förderräume – in Absprache mit den Förderlehrkräften – und andere freie Räume neben 

den Klassenräumen werden als zusätzliche Arbeitsräume für Gruppenarbeit, Lesestunden mit 

Eltern etc. eingesetzt. 

 

3. Unterricht 

Der Unterrichtsmorgen beginnt in allen Klassenfamilien mit der gemeinsamen Arbeitszeit, die 

regulär die ersten zwei bis vier Stunden umfasst. In dieser Zeit arbeiten die Kinder an ihren 

individuellen Monatsplänen aber auch in Partner- und Gruppenarbeiten an gemeinsamen 

Projekten wie z. B. Expertenarbeiten. Neben der selbstständigen Arbeit finden auch 

angeleitete Phasen in der Kleingruppe statt, in denen der Lehrer/ die Lehrerin beispielsweise 

ein neues Rechenverfahren einführt und erklärt.  

Kreisgespräche bilden ein zentrales Element in jeder Arbeitszeit, denn hier werden nicht nur 

Absprachen zum Tagesablauf, sondern auch gemeinsame Übungsphasen, Einführungs- und 

Reflexionsgespräche zu gemeinsamen Themen geführt. Auch der Klassenrat tagt wöchentlich 

im Sitzkreis.  
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Während der gemeinsamen Arbeitszeit finden zudem diverse Förderangebote zu 

unterschiedlichen Schwerpunkten wie etwa Feinmotorik oder DAZ für einzelne Kinder und 

Kleingruppen statt.   

Ergänzend zum jahrgangsübergreifenden Klassenunterricht mit den Fächern  

 Deutsch 

 Mathematik 

 Sachunterricht 

 Kunst 

 Musik 

finden v. a. in den Randstunden auch jahrgangsbezogene Unterrichtseinheiten statt. Hier 

treffen sich alle Kinder eines Jahrgangs oder nach Bedarf die Jahrgänge 1/2 oder 3/4 z. B. zum 

Sport-, Englisch- und teilweise zum Religionsunterricht. In fachspezifischen Kursen werden 

nach Absprache im Team Themen aus den Fächern Mathematik, Deutsch und Sachunterricht 

erarbeitet und vertieft.  

 

3.1  Monatsplan 

Zu Beginn eines Monats erhält jedes Kind einen eigenen Monatsplan. In diesem sind folgende 

Informationen für Kinder und Eltern übersichtlich auf einer Doppelseite vermerkt. 

 Termine (z. B. Gottesdienste, Feiern, Ausflüge, Sportveranstaltungen) 

 Unterrichtliche Schwerpunkte, insbesondere in den Fächern Deutsch, Mathematik und 

Sachunterricht 

 Gemeinsame Themen  

 Zieldaten bzw. Abgabetermine für ausgewählte Themenbereiche und 

Unterrichtsinhalte 

 Elterninfos 

 Hausaufgaben/ Lernzeiten 

Kurzfristige Infos werden von den Kindern selbstständig nachgetragen. 

 

3.2  Expertenarbeiten 

Eine große Rolle im jahrgangsübergreifenden Unterricht unserer Schule spielen die 

Expertenarbeiten (Präsentationen und Vorträge zu bestimmten Themen), die von den 

Schülerinnen und Schülern in Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit angefertigt und präsentiert 

werden. Ab dem 2. Schuljahr verfassen die Kinder bis zum Ende ihrer Grundschulzeit ca. 4 

Expertenarbeiten. Kinder aus dem Jahrgang 1 können auf freiwilliger Basis eine Expertenarbeit 

erstellen. 

Die Arbeit an einem Expertenthema läuft nach einem bestimmten Schema ab – 

Themenfindung, Planung, Informationsbeschaffung, Schreiben und Überarbeiten der 



Konzept | J a h r g a n g s ü b e r g r e i f e n d e s  L e r n e n  1 - 4  
__________________________________________________________________________________ 

 

10 | S e i t e  

Expertenarbeit, Vorbereitung der Präsentation, Präsentation und zum Abschluss die 

Selbsteinschätzung mittels Rückmeldebogen und Rückmeldung durch die Lehrerinnen und 

Lehrer. Zur Unterstützung bei der Anfertigung erhalten die Schülerinnen und Schüler die 

Übersicht „Expertenarbeit – Gewusst wie!“, auf der die einzelnen Punkte erläutert werden 

und ersichtlich wird, an welchen Stellen Absprachen mit den Lehrpersonen nötig sind. 

   

Die Kinder sollen vorwiegend Expertenarbeiten zu sachunterrichtlichen Themen anfertigen, 

die nicht durch die gemeinsamen Themen oder die jahrgangsbezogenen Themen des Fachs 

abgedeckt werden, eine freie Themenwahl ist aber auch möglich. Ebenso bietet es sich 

manchmal an, gemeinsame Themen durch Expertenarbeiten zu ergänzen, indem die Kinder 

dazu Unterthemen bearbeiten.  

Als Expertenthemen eignen sich besonders 

ausgewählte Tiere, Pflanzen, fremde Länder oder 

Berufe. Für diese Themen gibt es Listen mit 

Stichpunkten oder Fragen (siehe Abbildung), die 

die Kinder für ihre Präsentation nutzen können. 

Expertenarbeiten zu frei gewählten Themen 

sollten nur von „erfahrenen“ Kindern erstellt 

werden. Dabei sollte die Lehrperson auf 

„sinnvolle“ Themen achten, die den Lehrplänen 

entwachsen sind, durch die ein Lernzuwachs zu 

erzielen ist und zu denen es ausreichend 

Informationen gibt. 
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Nach der Themenfindung bietet ein selbst erstelltes Cluster oder die vorgegebene Liste den 

Kindern die nötige Struktur, um sich Informationen aus Medien wie Büchern, Lexika oder dem 

Internet beschaffen zu können. Je nach Thema stellen auch die Lehrpersonen geeignetes Info-

Material bereit. Eine Linkliste mit Kindersuchmaschinen und geeigneten Internetseiten liegt 

den Kindern vor. 

Für die Präsentation der Expertenarbeiten ist das 

Plakat bisher die gängigste Form. Darüber hinaus 

gibt es aber auch die Möglichkeit eine Ausstellung 

oder eine Mappe zum Thema anzulegen oder in 

Zeiten zunehmender Digitalisierung eine Power-

Point-Präsentation. Ein Vortrag über das Thema ist 

in jedem Fall verpflichtend. Für jede 

Präsentationsform gibt es eine Checkliste, die die 

Schülerinnen und Schüler bei ihrer Arbeit begleitet 

und ihnen Hinweise für eine gelungene 

Präsentation gibt.  

Nach dem Vortrag und der Rückmeldung durch die 

Mitschülerinnen und Mitschüler schätzen sich die 

Kinder zunächst selbst auf einem 

Rückmeldebogen ein, bevor die Lehrperson den 

Bogen ausfüllt und die Expertenarbeit bewertet. 

Auch hier gibt es für jede Präsentationsform einen 

bestimmten Rückmeldebogen.   
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Neben den üblichen Expertenarbeiten bieten sich zur Einführung, zum Üben und zur Festigung 

auch Mini-Expertenarbeiten an, indem die Klasse oder der Jahrgang zu einem Oberthema 

arbeitet. Generell können Expertenarbeiten nicht nur im Sachunterricht, sondern auch in den 

Fächern Religion, Kunst, Musik, Englisch oder Deutsch (z. B. in Form einer Buchpräsentation) 

erstellt werden. 

Im Rahmen der Expertenarbeit erweitern die Schülerinnen und Schüler nicht nur ihr 

Fachwissen in einem fachspezifischen Themenbereich, sondern erwerben und trainieren 

zusätzlich auch folgende Arbeitstechniken: 

 Recherche in diversen Medien 

 Planungsstrategien anwenden (z.B. ein Cluster erstellen) 

 Lesestrategien nutzen (z. B. selektives und überfliegendes Lesen, Stichworte machen, 

Informationen zusammenfassen) 

 Texte schreiben 

 Präsentationsformen auswählen 

 Vorträge halten 

 Zeitmanagement (Arbeitsschritte planen und Aufgaben einteilen) 

Der Erwerb der o.g. Schlüsselkompetenzen unterstützt das weitere Lernen auch in höheren 

Schuljahren nachhaltig. 

 

3.3 Gemeinsame Themen 

Das Kollegium der Amitola Grundschule hat in den letzten Jahren fortwährend an einem 4-

Jahres-Curriculum in den Fächern Mathematik, Deutsch und Sachunterricht gearbeitet: 

Unterrichtsreihen wurden entwickelt, erprobt, evaluiert und ggf. angepasst. Jedem 

Oberthema liegt dabei eine Kompetenzerwartung aus dem Lehrplan NRW des jeweiligen 

Fachs als Schwerpunkt zugrunde. In jeder Unterrichtsreihe werden jedoch auch verschiedene 

weitere Bereiche eines Faches mit den zugehörigen Kompetenzen abgedeckt.  

Bei den gemeinsamen Themen arbeiten alle Kinder der Klasse zu einem bestimmten 

Oberthema wie z. B. in Mathematik zu „Kombinatorik“ oder in Deutsch/ Sachunterricht zum 

Thema „Arktis“. Dies geschieht auf verschiedenen Niveaustufen mit vielfältigen Materialien 

und Aufgabenformaten. Das gemeinsame Arbeiten zu einem Thema ist neben aller 

Individualität von großer Bedeutung für den Schulalltag, da es das Lernen von- und 

miteinander in besonderem Maße hervorhebt und in den Mittelpunkt rückt. Nicht selten 

lernen hier auch mal die Großen etwas von den Kleinen. In den gemeinsamen 

Reflexionsphasen kann jeder mit seinem Wissen dazu beitragen, einen Sachverhalt besser zu 

erschließen.   

Die gemeinsamen Themen, die im jahrgangsübergreifenden Unterricht eine zentrale Rolle 

spielen, werden durch jahrgangsbezogene Themen (getrennt nach 1/2 und 3/4) ergänzt. 
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Alle Themen mit ihren abgedeckten Lehrplanschwerpunkten und zugehörigen 

Kompetenzerwartungen sind den Tabellen zu entnehmen, die den einzelnen Fächern 

zugeordnet sind. 

 

3.3.1 Mathematik 

In jedem Schuljahr gibt es vier gemeinsame Themen, die im jahrgangsübergreifenden 

Klassenunterricht behandelt werden. Während es im individuellen Mathematikunterricht 

hauptsächlich um arithmetische Themen im jeweiligen Zahlenraum geht, stehen bei den 

gemeinsamen Themen Geometrie, Größen, Kombinatorik und entdeckendes Lernen im 

Vordergrund. Hierbei handelt es sich um grundlegende Aufgabenformate, die sich besonders 

für offenes Arbeiten eignen. Die Aufgaben sind so angelegt, dass sie auf unterschiedlichem 

Niveau bearbeitet werden können. So arbeiten alle gleichzeitig am gleichen Thema, jedoch 

können die Aufgaben den verschiedenen Lernausgangslagen der Kinder angepasst werden. 

 

 

(Beispiele für Aufgaben zu den gemeinsamen Themen) 

 

 

(Zusammenhänge innerhalb des substantiellen Aufgabenformats „Zahlenmauer“ erkennen und beschreiben) 

Eine Differenzierung ergibt sich hauptsächlich aus der Komplexität bzw. der Strategie des 

Lösungsweges, der eigenen Lernreflexion sowie der Versprachlichung von Mathematik. Zu 

jedem gemeinsamen Thema wird im Laufe der Unterrichtsreihe ein Wortspeicher erstellt. Die 

Was	passiert	
mit	dem	Deckstein,
wenn	der	mittlere
Grundstein	erhöht
wird?	

Erstellt mit dem Worksheet Crafter: www.worksheetcrafter.com  

http://www.worksheetcrafter.com/
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Kinder werden dazu angehalten, diese verbindlichen Fachbegriffe zu benutzen. Um die 

Kommunikation über mathematische Phänomene von Anfang an anzuregen und zu fördern, 

werden u.a. auch sogenannte „Forschermittel“ verwendet. Diese sollen helfen, Entdeckungen 

an grundlegenden Aufgaben zu visualisieren oder auch die eigenen Lernwege.  

  

(Beispiel für Forschermittel) (Beispiel für einen Wortspeicher) 

 

Jeder Unterrichtsreihe sind inhaltsbezogene und prozessbezogene Kompetenzen aus dem 

Lehrplan NRW schwerpunktmäßig zugeordnet. In jeder Unterrichtsreihe werden mehrere 

Kompetenzen abgedeckt. Den nachfolgenden Tabellen können die jeweiligen 

Kompetenzschwerpunkte entnommen werden.  

  

Unser	Wortspeicher

Der
Wortspeicher
hilft	dir	beim
Beschreiben!

die	1 .	Zahl	( 1 .	Summand	/ 	Minuend	)

die	2.	Zahl	( 2.	Summand	/ 	Subtrahend)

das	Ergebnis	( die	Summe/ die	Differenz)

die	erste	Reihe

die	zweite	Reihe

die	. . .	Reihe

die	. . .	Spalte

addieren

subtrahieren

. . .	wird	um	. . .	kleiner

. . .	wird	um	. . .	größer

. . .	bleibt	gleich

Erstellt mit dem Worksheet Crafter: www.worksheetcrafter.com , Grafiken: https://katehadfielddesigns.com/ Erstellt mit dem Worksheet Crafter: www.worksheetcrafter.com , Grafiken: https://katehadfielddesigns.com/ 

http://www.worksheetcrafter.com/
https://katehadfielddesigns.com/
http://www.worksheetcrafter.com/
https://katehadfielddesigns.com/
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„Gemeinsame Themen JüL 1-4“ im Fach Mathematik (mit angegebenen Lernzielschwerpunkten - inhaltsbezogen): 

inhaltsbezogen  Jahr A Jahr B Jahr C Jahr D 

Herbst 

Spieglein, Spieglein… Wir gehen auf Schatzsuche Wir werden Spiegelexperten 
Lage von geometrischen 

Körpern 
Raum und Form: 
Symmetrie 
 symmetrische Figuren 

erzeugen 

Raum und Form:  
Raumorientierung und 
Raumvorstellung 
 sich im Raum orientieren 

Raum und Form:  
Symmetrie 
 Figuren auf 

Symmetrieeigenschaften 
hin überprüfen 

Raum und Form:  
Raumorientierung und 
Raumvorstellung 
 Wege u. räumliche Be-

ziehungen beschreiben 

Winter 

Entdeckerpäckchen Zahlenmauern Entdeckerpäckchen Zahlenmauern 

Zahlen und Operationen: 
Zahlvorstellungen 
 Beziehungen zwischen 

Zahlen beschreiben 

Zahlen und Operationen: 
Zahlvorstellungen 
 Beziehungen zwischen 

Zahlen beschreiben 

Zahlen und Operationen: 
Zahlvorstellungen 
 Beziehungen zwischen 

Zahlen beschreiben 

Zahlen und Operationen: 
Zahlvorstellungen 
 Beziehungen zwischen 

Zahlen beschreiben 

Frühling 

Daten und Häufigkeiten Kombinatorik Daten und Häufigkeiten Wahrscheinlichkeiten 

Daten, Häufigkeiten und 
Wahrscheinlichkeiten:  
Daten und Häufigkeiten 
 Daten sammeln und in 

Diagrammen darstellen 

Daten, Häufigkeiten und 
Wahrscheinlichkeiten:  
Wahrscheinlichkeiten 
 Kombinatorik 

Daten, Häufigkeiten und 
Wahrscheinlichkeiten:  
Daten und Häufigkeiten 
 Daten sammeln und in 

Diagrammen darstellen 

Daten, Häufigkeiten und 
Wahrscheinlichkeiten:  
Wahrscheinlichkeiten 
 Wahrscheinlichkeiten 

beschreiben 

Sommer 
 

Längen 
Flächen, Körper, 

Würfelnetze 
Längen 

Flächen, Körper, 
Würfelgebäude 

Größen und Messen:  
Größenvorstellung und Umgang 
mit Größen 
 Längen mit geeigneten 

Messgeräten messen 

Raum und Form: 
Körper 
 finden für Würfel 

verschiedene Netze 

Größen und Messen:  
Größenvorstellung und Umgang 
mit Größen 
 Längen mit geeigneten 

Messgeräten messen 

Raum und Form:  
Körper 
 bauen Würfelgebäude 

nach Bauplan  

 Die Lernzielschwerpunkte der „Gemeinsamen Themen JüL 1-4“ werden durch weitere Mathebereiche ergänzt (siehe dazu das Kompetenzraster 

Mathematik sowie die Reihenplanungen zu den jeweiligen Reihenthemen). 
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„Gemeinsame Themen JüL 1-4“ im Fach Mathematik (mit angegebenen Lernzielschwerpunkten - prozessbezogen): 

prozessbezogen  Jahr A Jahr B Jahr C Jahr D 

Herbst 

Spieglein, Spieglein… Wir gehen auf Schatzsuche Wir werden Spiegelexperten 
Lage von geometrischen 

Körpern 
Problemlösen/ kreativ sein: 
Übertragen 
 Vorgehensweisen auf 

ähnliche Sachverhalte 
übertragen 

Darstellen/ Kommunizieren:  
Kooperieren und 
kommunizieren 
 Aufgabenstellungen 

gemeinsam bearbeiten 

Problemlösen/ kreativ sein: 
Übertragen 
 Vorgehensweisen auf 

ähnliche Sachverhalte 
übertragen 

Darstellen/ Kommunizieren:  
Kooperieren und 
kommunizieren 
 Aufgabenstellungen 

gemeinsam bearbeiten 

Winter 

Entdeckerpäckchen Zahlenmauern Entdeckerpäckchen Zahlenmauern 

Problemlösen/ kreativ sein: 
Variieren und erfinden 
 Aufgaben und 

Fragestellungen erfinden 

Argumentieren:  
Vermuten und begründen 
 Vermutungen anstellen und 

Beziehungen erklären 

Problemlösen/ kreativ sein: 
Variieren und erfinden 
 Aufgaben und 

Fragestellungen erfinden 

Argumentieren:  
Vermuten und begründen 
 Vermutungen anstellen und 

Beziehungen erklären 

Frühling 

Daten und Häufigkeiten Kombinatorik Daten und Häufigkeiten Wahrscheinlichkeiten 

Darstellen/ Kommunizieren:  
Zwischen Darstellungen 
wechseln 
 eine Darstellung in eine 

andere übertragen 

Daten, Häufigkeiten und 
Wahrscheinlichkeiten:  
Wahrscheinlichkeiten 
 Kombinatorik 

Darstellen/ Kommunizieren:  
Zwischen Darstellungen 
wechseln 
 eine Darstellung in eine 

andere übertragen 

Argumentieren:  
Vermuten und begründen 
 Vermutungen anstellen und 

Beziehungen erklären 

Sommer 

Längen 
Flächen, Körper, 

Würfelnetze 
Längen 

Flächen, Körper, 
Würfelgebäude 

Problemlösen/ kreativ sein: 
Anwenden 
 Geeignete Werkzeuge 

auswählen und der Situa-
tion angemessen nutzen 

Darstellen/ Kommunizieren:  
Fachsprache verwenden 
 geeignete Fachbegriffe, 

math. Zeichen und Kon-
ventionen verwenden 

Problemlösen/ kreativ sein: 
Anwenden 
 Geeignete Werkzeuge 

auswählen und der Situa-
tion angemessen nutzen 

Darstellen/ Kommunizieren:  
Fachsprache verwenden 
 geeignete Fachbegriffe, 

math. Zeichen und Kon-
ventionen verwenden 

 Die Lernzielschwerpunkte der „Gemeinsamen Themen JüL 1-4“ werden durch weitere Mathebereiche ergänzt (siehe dazu das Kompetenzraster 

Mathematik sowie die Reihenplanungen zu den jeweiligen Reihenthemen). 
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3.3.2 Deutsch  

Im Fach Deutsch gibt es in jedem Jahr drei gemeinsame Themen, die fächerübergreifend auch im 

Sachunterricht behandelt werden. Die Themen sind so angelegt, dass immer einer der 

Lehrplanbereiche „Sprechen und Zuhören“, „Schreiben“ und „Lesen – Mit Texten und Medien 

umgehen“ im Zentrum steht. Die Schwerpunkte des jeweiligen Bereiches wiederholen sich alle 

zwei Jahre, so dass jedes Kind einmal in der Schuleingangsphase und einmal in Klasse 3/4 an dem 

jeweiligen Schwerpunkt arbeitet. Das Lesen einer Lektüre und die Bearbeitung eines zugehörigen 

Lesebegleithefts sind beispielsweise in den Jahren A und C vorgesehen. In den Jahren B und D 

liegt der Schwerpunkt im Bereich „Lesen – Mit Texten und Medien umgehen“ auf der Erarbeitung 

von Lesestrategien mit Hilfe des Leselotsen. Im Sinne eines integrativen Deutschunterrichts 

werden in jeder Unterrichtsreihe stets alle Lehrplanbereiche des Faches Deutsch miteinander 

verknüpft.  

Zu Beginn jedes gemeinsamen Themas wird 

gemeinsam eine Wortsammlung erstellt, die allen 

Kindern im weiteren Verlauf der Reihe sowohl im 

schriftlichen als auch beim mündlichen 

Sprachhandeln hilft. Einen Überblick über den 

Verlauf der Reihe, z. B. mit Hilfe einer Themenleine 

zeigt an, in welcher Sequenz sich die Klasse gerade 

befindet. Thementische mit vielfältigen Materialien 

(Sachbücher, Lesespiele, Anschauungsmaterial 

etc…) schaffen die passende Lernumgebung.  

Alle Themen sind unterrichtlich so angelegt, dass sie auf verschiedenen Niveaustufen bearbeitet 

werden können, da die eingebundenen Aufgabenformate entweder in sich differenziert sind 

oder in verschiedenen Schwierigkeitsgraden angeboten werden.  

   

(Beispiel: Verfassen eigener Gedichte zum Thema „Herbst“ und Frühling“ mit Hilfe verschiedener Baupläne) 

 
Alle gemeinsamen Themen im Fach Deutsch mit ihren abgedeckten Lehrplanschwerpunkten und 

zugehörigen Kompetenzerwartungen sind den nachfolgenden Tabellen zu entnehmen. 
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„Gemeinsame Themen JüL 1-4“ im Fach Deutsch (mit angegebenen Lernzielschwerpunkten): 

Deutsch  Jahr A Jahr B Jahr C Jahr D 

bis Dezember 

Afrika/Wüste/Ägypten Herbst Regenwald Steinzeit 

Sprechen und Zuhören:  
Verstehend zuhören 
 Zeigen Zustimmung oder 

Ablehnung und stellen 
gezielt Rückfragen zu 
Hörtexten 

Schreiben:  
Über Schreibfertigkeiten 
verfügen 
 Gedichte schreiben und 

(sprechend) gestalten 

Sprechen und Zuhören:  
Verstehend zuhören 
 Zeigen Zustimmung oder 

Ablehnung und stellen 
gezielt Rückfragen 

Sprechen und Zuhören:  
Zu anderen sprechen 
 Erzählen 

Höhlengeschichten mit 
Hilfe des roten Fadens 

bis Ostern 

Mittelalter: Ritter und 
Burgen 

Leben im Meer/ Leben in 
der Arktis 

Winter Frühling 

Lesen - Mit Texten und Medien 
umgehen:  
Über Lesefähigkeiten verfügen 
 Fragen zu Texten 

beantworten 
(Lesebegleitheft) 

Lesen - Mit Texten und Medien 
umgehen: Lesestrategien 
nutzen 
 Steckbriefe und Sachtexte 

mit Hilfe des Leselotsen 
erschließen und 
zusammenfassen 

Schreiben:  
Texte situations- und 
adressatengerecht verfassen 
 Briefe und Wunschzettel 

an das Christkind schreiben 

Schreiben:  
Über Schreibfertigkeiten 
verfügen 
 Gedichte schreiben und 

(sprechend) gestalten  

bis Sommer 

Sommer Indianer Wikinger 
Weltraum: Sterne und 

Planeten 

Schreiben:  
Texte situations- und 
adressatengerecht verfassen 
 Postkarten und Briefe 

schreiben 

Sprechen und Zuhören:  
Zu anderen sprechen 
 Erzählen „Geschichten, 

die auf eine Kuhhaut 
gehen“  

Lesen - Mit Texten und Medien 
umgehen: 
Über Lesefähigkeiten verfügen 
 Fragen zu Texten 

beantworten 
(Lesebegleitheft) 

Lesen - Mit Texten und Medien 
umgehen: 
Lesestrategien nutzen 
 Steckbriefe und Sachtexte 

mit Hilfe des Leselotsen 
erschließen und 
zusammenfassen 

 

 Die Lernzielschwerpunkte der „Gemeinsamen Themen JüL 1-4“ werden durch weitere Deutschbereiche ergänzt (siehe dazu das Kompetenzraster 

Deutsch sowie die Reihenplanungen zu den jeweiligen Reihenthemen). 
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3.3.3 Sachunterricht 

Die drei gemeinsamen Themen des Sachunterrichts eines Schuljahres werden 

fächerübergreifend auch im Deutschunterricht behandelt (s. o.). Bei der Auswahl dieser Themen 

wurde darauf geachtet, dass in jedem Jahr je eine Jahreszeit, ein Lebensraum und eine Kultur 

behandelt werden. Die Themen sind so angelegt, dass immer einer der Lehrplanbereiche „Natur 

und Leben“, „Zeit und Kultur“ und „Technik und Arbeit“ im Zentrum steht. Die Schwerpunkte des 

jeweiligen Bereiches wiederholen sich mindestens alle zwei Jahre, so dass jedes Kind einmal in 

der Schuleingangsphase und einmal in Klasse 3/4 an dem jeweiligen Schwerpunkt arbeitet.  

       

Dem „Experimentieren“ wird ein besonderer Stellenwert eingeräumt, da es in jedem Jahr zu 

einem anderen Thema stattfindet (Luft, Wasser, Feuer sowie Licht und Schatten).      

Alle gemeinsamen Themen sind unterrichtlich so angelegt, dass sie sehr handlungsorientiert und 

auf verschiedenen Niveaustufen bearbeitet werden können. Insbesondere die Arbeit mit einem 

Partner oder einer Kleingruppe wird gefördert durch gemeinsames Beobachten, 

Experimentieren, Bauen, Konstruieren, Dokumentieren sowie Präsentieren.  

Neben diesen Themen gibt es auch gemeinsame Themen ohne 

Bezug zum Deutschunterricht. Sowohl in der Schuleingangsphase 

1/2 als auch in Klasse 3/4 nehmen die Kinder je einmal an den 

Aktionen des Gesundheitsamtes des Oberbergischen Kreises zum 

„Gesunden Frühstück“ und der „Zahnprophylaxe“ teil.  

Der nachfolgenden Tabelle sind alle gemeinsamen Themen im 

Sachunterricht mit ihren abgedeckten Lehrplanschwerpunkten 

und zugehörigen Kompetenzerwartungen zu entnehmen. 

  

So beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler 

zum Bereich „Natur und Leben“ beispielswiese in 

den Jahren A und C mit der Wüste bzw. dem 

Regenwald als Lebensraum für Tiere und Pflanzen, 

während in den Jahren B und D die Entwicklung 

einer Pflanze oder eines Tieres beschrieben und 

dokumentiert wird. Beim Thema Frühling 

beobachten z. B. alle die Entwicklung eines 

Schmetterlings und halten ihre Ergebnisse in 

einem Laborjournal fest.  
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„Gemeinsame Themen JüL 1-4“ im Fach Sachunterricht (mit angegebenen Lernzielschwerpunkten): 

Sachunterricht  Jahr A Jahr B Jahr C Jahr D 

bis Dezember 

Afrika/Wüste/Ägypten Herbst Regenwald Steinzeit 

Natur und Leben:  
Tiere, Pflanzen, Lebensräume 
 Die Wüste als Lebensraum 

für Pflanzen und Tiere 

Natur und Leben:  
Tiere, Pflanzen, Lebensräume 
 Die Entwicklung einer 

Pflanze oder eines Tieres 
beobachten und  
beschreiben  

Natur und Leben:  
Tiere, Pflanzen, Lebensräume 
 Der (Regen)wald als 

Lebensraum für Pflanzen 
und Tiere 

Zeit und Kultur:  
Früher und heute 
 Lebensgewohnheiten der 

Menschen früher und 
heute kennen-lernen, 
erklären und vergleichen 

bis Ostern 

Mittelalter: Ritter und 
Burgen 

Leben im Meer/ Leben in 
der Arktis 

Winter Frühling 

Technik und Arbeit:  
Bauwerke und Konstruktionen 
 Brücken und Türme 

konstruieren 

Zeit und Kultur:  
Früher und heute 
 Lebensgewohnheiten der 

Inuit früher und heute 
kennenlernen, erklären 
und vergleichen 

Natur und Leben:  
Wärme, Licht, Feuer, Wasser, 
Luft, Schall 
 Experimente mit „Wasser“ 

Natur und Leben:  
Tiere, Pflanzen, Lebensräume 
 Die Entwicklung einer 

Pflanze oder eines Tieres 
beobachten und  
beschreiben 

bis Sommer 

Sommer Indianer Wikinger 
Weltraum: Sterne und 

Planeten 

Natur und Leben:  
Wärme, Licht, Feuer, Wasser, 
Luft, Schall 
 Experimente mit „Luft“ 

Natur und Leben:  
Wärme, Licht, Feuer, Wasser, 
Luft, Schall 
 Experimente mit „Feuer“  

Technik und Arbeit:  
Maschinen und Fahrzeuge 
 Schwimmende Fahrzeuge 

und Maschinen 
konstruieren 

Natur und Leben:  
Wärme, Licht, Feuer, Wasser, 
Luft, Schall 
 Experimente mit „Licht 

und Schatten“ 

Gemeinsame Themen  
ohne Bezug zum 

Deutschunterricht 

Natur und Leben: 
Körper, Sinne, Ernährung und 
Gesundheit 
 Zahnprophylaxe 

Natur und Leben: 
Körper, Sinne, Ernährung und 
Gesundheit 
 Gesundes Frühstück 

Natur und Leben: 
Körper, Sinne, Ernährung und 
Gesundheit 
 Zahnprophylaxe 

Natur und Leben: 
Körper, Sinne, Ernährung und 
Gesundheit 
 Gesundes Frühstück 

Achtung: Standorte Holpe/ Lichtenberg: Rhythmus genau umgekehrt 
(Zahnprophylaxe: Jahr B/D, Gesundes Frühstück: Jahr A/C) 
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3.4 Lerndokumentation und -reflektion 

 

Alle Kinder haben ein besonderes Heft, in 
dem sie regelmäßig wichtige Inhalte und 
Themen festhalten und über Gelerntes 
reflektieren. Dies kann u. a. zu den 
gemeinsamen Themen geschehen. So kann 
im Fach Sachunterricht z. B. der 
Stockwerkbau des Regenwaldes, der 
Entwicklungszyklus des Schmetterlings oder 
der Jahreskreis dokumentiert werden. 
Darüber hinaus finden aber auch besonders 
gelungene Bilder, Texte und Gedichte sowie 
musikalische oder mathematische Inhalte 
einen Platz in diesem Heft.  

Das Reflektieren über den eigenen 
Lernprozess ist eine wichtige 
Schlüsselkompetenz, die in der Grundschule 
nicht nur mündlich, sondern auch schriftlich 
angebahnt werden soll.  

(Beispiel aus einem Top-Aktuell Heft (Jg.1)) 

 

 

3.5 Lernzeiten (Hausaufgaben) 
Den Lernzeiten außerhalb des Unterrichts liegt der Hausaufgabenerlass vom 05.05.2015 

zugrunde. Für die Jahrgänge 1 und 2 sind dafür 30 Minuten, für die Jahrgänge 3 und 4 sind täglich 

45 Minuten durchschnittliche Arbeitszeit festgelegt.  

Zu erledigende Aufgaben können teilweise konkret festgelegt sein, d. h. jedes Kind hat dann eine 

Vorgabe für eine bestimmte Hausaufgabe am Tag. Diese Vorgabe bezieht sich zwar auf die Art 

der Hausaufgabe (Abschreibtext, Schreibhandwerker etc.), ist jedoch in sich differenziert, so dass 

jedes Kind an einem individuellen Schwerpunkt arbeiten kann.  

Um weiterhin auch die Selbstständigkeit aller Schülerinnen und Schüler zu fördern, suchen diese 

sich z. T. in der Schule, entsprechend ihres Entwicklungsstandes und ggf. in Absprache mit der 

Lehrkraft selbstständig Arbeitsaufgaben heraus, die sie zu Hause bearbeiten möchten. Die im 

Monatsplan angegebenen Inhalte und Ziele geben eine Richtschnur für eine sinnvolle 

Aufgabenauswahl und -einteilung.  

Eltern können ihre Kinder bei den häuslichen Lernzeiten unterstützen, vor allem in den Bereichen 

Kopfrechnen und Lesen. Gleichzeitig sollen sie jedoch auch den Selbstständigkeitsprozess ihrer 

Kinder fördern. Entsprechende Rückmeldungen durch die Eltern (Elterngespräch, 

Mitteilungsbogen Post-Mappe) sind dazu hilfreich. 
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3.6 Fachunterricht 

Regulär werden die Fächer Sport und Englisch an allen Standorten entweder jahrgangsbezogen 

oder jahrgangsübergreifend 1/2 und 3/4 unterrichtet. Das Fach Religion findet je nach Standort 

und Konfession jahrgangsbezogen, jahrgangsübergreifend 1/2 oder jahrgangsübergreifend 1-4 

statt. Der Umfang und die Organisationsform des Fachunterrichts sind immer von dem gerade 

aktuellen Stundenplan und der Schüler(jahrgangs)zahl an jedem Standort abhängig. Ergänzend 

zu diesen Fächern haben vor allem die höheren Schuljahre durch ihre größere Stundenanzahl 

ebenfalls Fachunterrichtsstunden, in denen bestimmte Themen aus den Fächern Deutsch, 

Mathematik und Sachunterricht noch einmal vertieft oder gezielt behandelt werden. Diese 

Stunden sind häufig Randstunden, d. h. sie finden in der 5. und 6. Stunde statt. Innerhalb eines 

Teams können die Lehrerinnen und Lehrer außerdem ihre Klassen flexibel in Jahrgänge einteilen, 

wenn sich aktuell Unterrichtsinhalte für getrennte Stunden eignen.  

 

3.7  Förderunterricht 

An der Amitola Grundschule wird nach Möglichkeit Förderunterricht für alle Jahrgänge 

angeboten. Zum einen handelt es sich dabei um LRS-Förderunterricht, in dem vor allem Kinder 

mit Rechtschreib- und Leseschwierigkeiten noch einmal Unterstützung erfahren. Aber auch 

Mathematik- und Deutschförderunterricht (insbesondere auch für nicht-deutschsprachige 

Kinder, kurz DaZ) finden entweder in den Randstunden oder parallel zur gemeinsamen 

Arbeitszeit statt. Die zuständigen Lehrerinnen und Lehrer sprechen sich hierfür eng mit den 

Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern der betreffenden Schülerinnen und Schüler ab, um so für 

alle teilnehmenden Kinder eine individuelle Förderung anzubieten.  

Für die Jahrgänge 1 und 2 wird außerdem ein Förderunterricht durch den Sozialpädagogen 

angeboten, in dem vorwiegend Motorik und basale Fähigkeiten, die phonologische Bewusstheit 

und numerische Vorkenntnisse (Anfangsunterricht Deutsch und Mathe) trainiert werden.  

 

 


