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 B  -   1  Al l g em ei n es  
 

 
 

Das Beherrschen der deutschen Sprache beeinflusst entscheidend den 
Erfolg von Kindern in der Schule.  
 

Durch individuelle Förderangebote sollen neben einer durchgängigen 
Sprachbildung in allen Fächern  auf die spezielle Situation des jeweiligen 
Kindes differenzierend und vorbeugend reagiert werden. Dazu gehören 
unterschiedliche Angebote. 
 
 

 Vorklasse 

Das DAZ (Deutsch als Zweitsprache Förderkonzept) umfasst 
folgende Bereiche 

 Vorlaufkurs 

 Deutsch und PC – Förderung Deutsch als Zweitsprache 

 Intensivförderung/ Intensivklasse für Schüler*innen nicht deutscher 
Herkunftssprache 

 

     Förderkonzepte für alle Schüler*innen 

 Sprachförderkonzept in Klasse 1 

 Intensivförderung (Lese – und Rechtschreibung) 

 Intensivförderung (Mathematik) 

 Leseförderung (siehe C4 Lesekonzept) 

 Lesepaten, Leseclub 

 

 
Neben diesen Angeboten, die Leistungsschwächen ausgleichen sollen, 
werden im Sinne des Förderns und Forderns auch Angebote für besonders 
begabte Kinder gemacht, die über die Möglichkeiten der 
Binnendifferenzierung hinausgehen. Im Rahmen des Ganztagsangebotes 
werden Arbeitsgemeinschaften mit künstlerischen, naturwissenschaft-
lichen oder sportlichen Schwerpunkten angeboten. 
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 B  -  2  V or k l a ss e  
 

 
 
In die Vorklasse werden schulpflichtige jedoch noch nicht schulfähige 
Kinder aufgenommen. Diese mangelnde Schulfähigkeit kann sich äußern 
in: 
 

 Allgemeiner Entwicklungsverzögerung 

 Schwerwiegenden und längeren Erkrankungen, aufgrund von 
Komplikationen während der Geburt 

 Fehlenden, unregelmäßigen oder kurzzeitigen 
Kindergartenbesuchen  

 Ängstlichkeit, Unsicherheit in der 
Kontaktaufnahme/Sprache/Bewegung/Loslösung von beiden 
oder einem Elternteil(en) 

 Unselbstständigkeit 

 Geringe oder fehlende soziale Kompetenzen  

 Verspieltheit 

 Unkonzentriertheit 

 Mangelndem Wortschatz und mangelnder Fähigkeit Sätze zu 
bilden 

 Wahrnehmungsstörungen 
 
 

Die Vorklasse versteht sich als Bindeglied zwischen Kindertagesstätten 
und Schule. 
Einerseits haben die Kinder die Möglichkeit zu spielen und selbst 
gewählten Beschäftigungen nachzugehen, andererseits werden sie unter 
Anleitung der Vorklassenleiterin zu für alle Kinder verbindlichen   
Lerneinheiten hingeführt. 
So ist der Schulvormittag geprägt durch einen Wechsel zwischen freiem 
Spiel / freier Beschäftigung und angeleitetem Tun, sowie dem Wechsel 
zwischen Bewegungs- und Ruhephasen. Dementsprechend findet eine 
täglich wiederkehrende Einteilung des Schulvormittages statt - man kann 
es eine Vorstufe zum Stundenplan nennen. Es ist die Aufgabe der 
Vorklassenleiterin diese Einteilung bei Bedarf auch umzustellen oder ganz 
zu verändern, wenn die Gruppensituation es erfordert. 

Aufgabe und Ziel der Vorklassenarbeit ist es, die Kinder mit ihren 
individuellen Problemen anzunehmen und ihnen in und mit Hilfe der  
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Klassengemeinschaft soweit wie möglich zu helfen und gleichzeitig die 
prinzipielle Lernbereitschaft und Neugier in diesem Alter zu fördern und zu 
intensivieren. 
 
Ein reger Austausch zwischen Lehrkraft  und Elternhaus, bzw. den 
Institutionen, die das Leben der Kinder und Eltern mitbestimmen, 
unterstützt die oben genannte Aufgabe. 
 
Während der freien Spiel- und Beschäftigungszeit können die Kinder 
folgende Angebote nutzen: Gesellschaftsspiele, Kartenspiele, Memory, 
Puzzles, Bücher, Mal- und Bastelmaterial, Flecht- und Nähmaterial, Knete, 
Legosteine u.ä., Lupen, Kreisel, Jo-Jos, Magnete und Zubehör, Computer, 
Schreibmaschine, Musikinstrumente, Handpuppen, Tafel, Bauecke, 
Puppenhaus, Rollenspielecke.  
Ziel ist es unter anderem, dass die Kinder selbständig die Angebote nutzen, 
sich miteinander beschäftigen, sich gegenseitig anregen und helfen. 
 
Während der von den Kindern so genannten "Arbeitszeit" sitzen alle an 
ihren Plätzen und bekommen einen Arbeitsauftrag, der am Tisch 
ausgeführt wird. Das kann z.B. eine feinmotorische Übung (Klebearbeit, 
Faltarbeit, Schreibvorübung...), eine Tafelarbeit, Einstudierung eines 
Liedes, Ausführung eines Arbeitsblattes, eine Bastelarbeit usw. sein, also 
Übungen, die für alle Kinder verpflichtend sind und die eine Aussage über 
ihren momentanen Entwicklungsstand ermöglichen. Die Arbeitszeit 
beinhaltet auch Kreis- und Bewegungsspiele, das Spielen mit 
Musikinstrumenten, die Arbeit an der Werkbank, praktische 
Verkehrserziehung im Ort usw. 
Schwerpunkte der gemeinsamen Arbeitszeit sind Übungen zur 
phonologischen Bewusstheit (Lausch- und Reimaufgaben, Silbenanalyse 
und -synthese, Aufgaben zu Phonemen), sowie Lerneinheiten zum   
„Zahlenland 1 und 2“ (Zahlenweg bis 20, Rechenoperationen im 
Zahlenraum bis 10). 
Eines der Ziele ist es, die Aufmerksamkeit eines jeden Kindes zu erreichen 
und es in die Lage zu versetzen, einen an die gesamte Klasse gerichteten 
Arbeitsauftrag weitgehend selbstständig auszuführen. 
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B – 3 Sprachförderkonzept für den Bereich Deutsch als Zweitsprache (DaZ) 
 
 

B – 3.1 Vorlaufkurs (VLK) 
 

 
Der Vorlaufkurs findet im Jahr vor der regulären Einschulung statt. Für die 
Aufnahme in den Vorlaufkurs gelten besondere Kriterien, d.h., es sollen die 
Kinder den Vorlaufkurs besuchen, bei denen zu erwarten ist, dass eine 
erfolgreiche Mitarbeit im 1. Schuljahr aufgrund fehlender Sprachkenntnisse 
noch nicht möglich ist. Anzustreben ist ein ausreichender 
Alltagswortschatz, das Verstehen von Arbeitsanweisungen und die 
Bereitschaft zur Kontaktaufnahme und Verständigung unter Gleichaltrigen 
in deutscher Sprache.  
Die Erzieherinnen der Kitas schlagen Kinder für den Vorlaufkurs vor.  
Fallen während der Schulanmeldungsgespräche Kinder aufgrund 
sprachlicher Defizite auf, wird den Eltern der Vorlaufkurs empfohlen. 
Der Vorlaufkurs beginnt nach den Sommerferien und findet teilweise in den 
Räumlichkeiten der Schule, teilweise auch in einzelnen Kitas statt.  
 

Zu Beginn des Vorlaufkurses erfolgt bei Bedarf eine Ermittlung des 
Sprachstands anhand der Sprachprofilanalyse nach Grießhaber oder es 
wird das Sprachscreening des Förderprogramms Deutsch für den 
Schulstart genutzt. Überprüft werden Wortschatz, Satzbau (Verb-Subjekt–
Objekt-Stellung), Verbklammer und Genus. Das Förderprogramm 
ermöglicht entsprechend der Diagnose einen Einstieg in verschiedene 
Niveaustufen und somit eine individuelle und systematische Förderung des 
Kindes.  
 

Eine strukturierte Sprachförderung wie das Programm Deutsch für den 
Schulstart beinhaltet: 
 

 die Erweiterung des Wortschatzes, der sich an der Erlebniswelt der 
Kinder orientiert 

 die Aneignung des natürlichen Geschlechtsprinzips 

 den Aufbau eines Artikelsystems 

 die Sprachprosodie (Sprachmelodie, Silbenmessung, Rhythmik) 

 die phonologische Bewusstheit 

 die Erzählfähigkeit 

 mathematische Vorläuferfähigkeiten 
 
Sprachförderung an der Schule im Kirchgarten bedeutet eine ganzheitliche 
Förderung der Persönlichkeit des Kindes. Diese beinhaltet neben der 
Förderung der sozialen Kompetenzen vor allem eine Förderung im moto- 



 
rischen und musischen Bereich, der Sinneswahrnehmung und der 
Literalität. Die Kinder lernen den Schulalltag kennen, was ihnen einen 
sicheren Übergang von der Kita in die Schule ermöglicht. 
 
Zum Abschluss des Vorlaufkurses wird, wenn notwendig, eine weitere 
Sprachstanderhebung durchgeführt. Ergebnisse von Sprachstand-
erhebungen sind Bestandteil der Schülerakte. 
 
Der Unterricht soll in einer motivierenden Lernumgebung stattfinden. In den 
Räumen der Vorklasse gibt es ideale Rahmenbedingungen. Hier finden 
sich eine Fülle von Materialien, die Möglichkeiten für einen 
handlungsorientierten und kommunikationsorientierten Unterricht bieten. 
 

 Unser kleiner Wörterladen/ FinkenVerlag 

 Erzähl mir was 1/2 /Finken Verlag 

 Lernszenarien 1 und 2 

 Hören, Sehen, Lauschen /Vanderhoeck & Rupprecht 

 Wir verstehen uns gut /Ökotopia Verlag 

 Werkstatt Deutsch als Zweitsprache /Schroedel 

 Willkommen in Deutschland /Mildenberger 

 Kamishibai (Erzähltheater) 

 Bilderbücher in verschiedenen Herkunftssprachen 

 eine Vielzahl von Bilderbüchern 

 Kaufmannsladen 

 Bauecke 

 Leseecke 

 Handpuppen 

 Puppenhaus 

 Beispiele für Bewegungslieder und Reime 

 Tiere aus verschiedenen Materialien 

 diverse Spiele 

 Würfel, Zählmaterialien 

 Puzzle 

 Musikinstrumente 

 Bildkarten zur Wortschatzerweiterung 
o Mensch und Familie 
o Früchte und Gemüse 
o Tiere 
o In der Schule 
o Kleidungsstücke 

 Werkbank  
 Stifte, Farben  
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 B – 3.2  Deutsch & PC 
 
Mit Beginn des Schuljahres 2017/2018 wurde die Schule im Kirchgarten in 
das Netzwerk Deutsch & PC aufgenommen.  
Deutsch & PC fördert als Baustein des schulischen Gesamtkonzeptes den  
Erwerb der deutschen Sprache bei Kindern aus Zuwanderfamilien.  
 
Dazu erhält die Schule im Kirchgarten ein entsprechendes 
Stundenkontingent. Im Rahmen von Deutsch & PC werden Schülerinnen 
und Schüler besonders im 1. und 2. Schuljahr in der Regel parallel zum 
Unterricht gefördert, deren Deutschkenntnisse noch verbessert werden 
müssen. Auch wenn sich Kinder nichtdeutscher Herkunftssprache im Alltag 
oft gut verständigen können, steht im Unterricht eine immer komplexer 
werdende Sprache (Fach-und Bildungssprache) im Mittelpunkt.  Ergänzt 
wird der Unterricht Deutsch & PC durch den Einsatz von speziellen 
Lernprogrammen am Computer. 
 
Durch die 2. Lehrkraft im Unterricht kann eine möglichst gezielte und 
individuelle Förderung gewährleistet werden. 
 
Bei Bedarf wird zur Ermittlung des Sprachstandes die sogenannte 
Profilanalyse nach Prof. Grießhaber durchgeführt. Die Ergebnisse der 
Sprachstandserhebungen bilden u.a. die Grundlage für Förderpläne.  
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 B – 3.3  Intensivklasse / Intensivförderung 
 
 
Intensivkurse oder auch Intensivklassen  (abhängig von der Anzahl) 
werden   für Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache 
(NDHS) eingerichtet, die als Seiteneinsteiger mit keinen oder wenigen 
Deutschkenntnissen in die Schule kommen. Die Kurse vermitteln 
schwerpunktmäßig Kenntnisse der deutschen Sprache. Der Verbleib der 
Kinder in den Kursen ist auf maximal zwei Jahre begrenzt.  
 
Ziele:  
 
Zu Beginn der Arbeit in den Intensivkursen spielt die Mündlichkeit eine 
herausragende Rolle. Ist es doch zuerst diese Kompetenz (Sprechen und 
Hören), die als Grundlage für den Erwerb der neuen Sprache gestärkt 
werden muss. Daher nehmen Lieder, Gespräche, Geschichten, 
Rollenspiele, Erzählkreise, Sprachspiele usw. den wichtigsten Stellenwert 
ein. Denn erst wenn eine phonologische Bewusstheit und routiniertes 
Sprechen und Hören gefestigt werden konnten, gelingen flüssiges Lesen 
und eine sichere und korrekte Rechtschreibung. 
Ziel der Intensivförderung ist, die Schülerinnen und Schüler 
schnellstmöglich am Regelunterricht ihrer Klasse teilnehmen zu lassen und 
ihnen dafür sprachliche Grundfertigkeiten mitzugeben, mit denen sie in der 
Lage sind, dem Unterrichtsgeschehen zu folgen, sich in der deutschen 
Sprache zu verständigen und am schulischen und gesellschaftlichen Leben 
teilhaben zu können.  
 
Feststellung des Sprachniveaus und Einteilung in Kurse: 
 
Der Sprachstand der Kinder mit NDHS wird mittels einer 
Sprachprofilanalyse nach Grießhaber erfasst und in Stufen eingeteilt, 
welche Aufschluss über den grammatikalischen Förderhorizont geben. Die 
Ergebnisse werden in die Schülerakte aufgenommen. Entsprechend dem 
ermittelten Sprachniveau und den individuellen Bedürfnissen sowie der 
Vereinbarkeit mit den Stundenplänen der Schülerinnen und Schüler 
nehmen sie in Kleingruppen von 3-5 Kindern am Förderunterricht teil. 
 
Inhalte der Förderstunden in Deutsch als Zweitsprache:  
 
Geschichten und Lesen:  
Geschichten werden gemeinsam oder alleine, laut oder leise gelesen. Über 
die Inhalte der Geschichten, Nacherzählungen und Weiterdenken kommen  
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die Schülerinnen und Schüler ins Gespräch, können Wissen einbringen 
und viel über die neue Kultur und Geschichte lernen, aber auch einfach den 
ungewohnten Sprachklang aufnehmen, neue Wörter entdecken oder durch 
Bild-Wort-Zuordnungen den Wortschatz erweitern. 
 
Gruppenspiele, Lieder und Erzählkreis:  
Nicht nur der Erzählkreis am Montagmorgen, der die Kinder aus dem 
Wochenende abholt und auf die neue Woche einstimmt, sondern vielfältige 
Lieder und Gruppenspiele sollen den aktiven Sprachgebrauch fördern. 
Hierbei erzielen Lieder einen positiven Effekt auf die Schülerinnen und 
Schüler. Dabei wird spielerisch nicht nur der Wortschatz gefördert, auch die 
Prosodie ist für die Lesekompetenz und das Sprechen eine wichtige 
Schnittstelle.  
Die Liederauswahl umfasst in Abstimmung auf das Alter und die 
Gruppenzusammensetzung beispielsweise Vorstellungs- und Begrüßungs-
rituale („Mein Name ist…“), die Körperteile („Körperteileblues“), 
Unterscheidung von Adjektiven („Das ist grade, das ist schief…“), 
Kenntnisse der Jahreszeiten („Jahresuhr“). 
 
Sprachspiele:  
Spiele sind ein hervorragendes Lerninstrument, bei denen die Schülerinnen 
und Schüler unbewusst ihren Sprachgebrauch und die kommunikative 
Handlungskompetenz fördern. Mittels deutschsprachiger 
Gesellschaftsspiele, Gruppenspiele oder spezifischer „Deutsch als 
Zweitsprache“-Spiele lassen sich nicht nur Hörverstehen und Sprechen 
stärken, es wird auch Selbstvertrauen im Umgang mit der neuen Sprache 
aufgebaut. In Spielsituationen vergessen Kinder oftmals ihre Hemmungen 
und äußern sich unbewusst.  Im Bereich der Wortschatzarbeit wären es 
Spiele wie „BINGO“, „MEMORY“ (auch in Variationen als Laufmemory oder 
mit dazugehöriger Wort-Bildkarte), „WER BIN ICH“, „ICH PACKE MEINEN 
KOFFER“,  aber auch Gesellschaftsspiele wie „KNIFFEL“ (wobei 
Mathematik und Sprachgebrauch sehr gut verknüpft werden können), 
„SPRECHDACHS“ oder auch „ERZÄHLRATTE“ (Lesekompetenz) 
kommen zum Einsatz.  
 
Wortschatzarbeit, einfache Grammatik: 
Die Kinder arbeiten individuell oder in gemeinsamen Phasen an ihrem 
Grundwortschatz und grundlegender Grammatik. Hierfür werden unter 
anderem die „Deutsch als Zweitsprache“-Hefte 1-4 aus dem Jandorf Verlag 
genutzt.  
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Fortgeschrittenen Grammatik und Rechtschreibung: 
Gerade im Hinblick auf den anstehenden Übergang in die Sekundarstufe, 
werden relevante Phänomene der deutschen Grammatik und 
Rechtschreibung wichtiger und daher in diesen Stunden genauer 
betrachtet. Dies geschieht überwiegend spielerisch. Inhaltlich knüpfen viele 
Themen an die Lerninhalte der jeweiligen Jahrgangsstufe an, da ein reger 
Austausch mit den Klassenleitungen besteht. Aufgrund der Heterogenität 
des Kurses gibt es häufig ein Stundenlernziel, welches differenziert für alle 
Kinder aufbereitet wird. Mit einer abgewandelten Form des Spiels „Stadt-
Land-Fluss“ lassen sich z.B. speziell Wortarten, die Groß- und 
Kleinschreibung und die Rechtschreibung üben. Differenzierung lässt sich 
hierbei über zusätzliche Hilfestellungen oder weniger Felder herstellen.  
 

Intensivförderung in Mathematik 
Besonders im regulären Mathematikunterricht der dritten und vierten 
Klassen stehen die Schülerinnen und Schüler oft vor 
Verständnisproblemen. Zum  einen wurden in den Herkunftsländern 
eventuell andere Rechenwege eingeführt. Andererseits nimmt der Anteil an 
Sachaufgaben, für deren Lösung ein gutes Sprachverständnis unabdingbar 
ist, und mathematischer Fachsprache zu. Für Kinder, die diesbezüglich 
Schwierigkeiten haben, stellt die Arbeit in Kleingruppen eine Bereicherung 
dar. Hier können Vokabular und Fachvokabular trainiert, 
Rechenoperationen verinnerlicht und notwendige Wiederholungen 
geleistet werden. Durch die geringe Gruppengröße gelingt es oftmals, 
Schülerinnen und Schüler schneller und gezielter zu unterstützen.  
 

Sprachangst und Aussprache:  
Hierbei handelt es sich um ein Schwerpunktangebot für Kinder, die 
Hemmungen beim aktiven Sprachgebrauch haben. In diesen Gruppen wird 
vor allem mit Methoden aus der Theaterpädagogik gearbeitet, da es auch 
hier darum geht, Angst vor Fehlern zu überwinden, Spaß am Ausdruck zu 
haben, die Stimme zu aktivieren und sich mit Unterstützung des eigenen 
Körpers auszudrücken. Außerdem werden spielerisch Stolperfallen der 
deutschen Aussprache geübt. 
 

Lernzeit:  
Kinder der Intensivkurse bekommen die Möglichkeit, individuell zu arbeiten 
oder ihre Hausaufgaben mit Unterstützung anzufertigen. Hier spielt die 
Interdisziplinarität des Faches Deutsch als Zweitsprache eine wichtige 
Rolle, da in dieser Lernzeit ein fachspezifischer Wortschatz ausgebaut 
werden kann, der beispielsweise mathematisches Vokabular umfasst. Den 
Schülerinnen und Schülern wird in der Lernzeit die Möglichkeit gegeben, 
ungeklärte Fragen des Unterrichts in einem kleineren Rahmen 
aufzuarbeiten.  



 
 
Arbeit am Computer:  
Mindestens einmal pro Woche arbeitet eine Kleingruppe im Computerraum 
mit Sprachförderprogrammen. Hierbei wird vorwiegend auf „Sag es auf 
Deutsch 1&2“ sowie auf „AMIRA“ zurückgegriffen.  
 
Einzelförderung:  
Mit dem Ziel der schrittweisen Eingliederung in den Klassenverband 
werden einzelne Schülerinnen und Schüler nach individuellem 
Förderbedarf stundenweise im Regelunterricht unterstützt. Aufgrund der 
Vielzahl an Stunden im Intensivkurs ist dies manchmal notwendig, da eine 
Bindung zur Klasse noch nicht aufgebaut werden konnte und die Kinder 
sich eher dem Intensivkurs zugehörig fühlen.  
 
Alle Maßnahmen und Angebote richten sich an der Lebenswelt der Kinder 
aus, sei es, dass alte Gewohnheiten und Rituale aus den Herkunftsländern 
zu besprechen oder die Schülerinnen und Schülern mit den neuen 
deutschen Lebensgewohnheiten und Traditionen vertraut zu machen.  
Der Einsatz von Medien wie z.B. Computerprogrammen, Büchern, 
Gesellschaftsspielen, Liedern (von einer CD oder selbst gesungen) zielt 
darauf ab, verschiedene Kanäle (auditiv, visuell und haptisch) 
anzusprechen und somit die Sprachentwicklung anzuregen und zu fördern.  
 
Eine besondere Herausforderung stellt hierbei die Heterogenität der 
Lerngruppe dar. Die Kinder kommen nicht nur aus unterschiedlichen und 
teilweise sehr verschiedenen Kulturkreisen, die Zusammensetzung eines 
Kurses kann auch verschiedene Altersstufen beinhalten. Somit ist bei der 
Auswahl der Lerninhalte sowie Methoden eine mehrfache Differenzierung 
hinsichtlich Lerntempi, Lerninhalten, Wortschatz o.ä. unablässig. 
Ein wichtiger Punkt kann dabei sein, außerschulische Lernorte zu erkunden 
wie z.B. den Supermarkt, das Rathaus, die Apotheke oder andere 
Einrichtungen, die für die Lebenswirklichkeit der Kinder von Bedeutung 
sind. 
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B – 4  Allgemeines Sprachförderkonzept in Klasse 1 

 
 
Sprachförderkonzept in Klasse 1 
 
Um in der Schule das Lesen und Schreiben erlernen zu können, ist das 
Zusammenziehen von Lauten beim Spracherwerb eine wichtige 
Voraussetzung. Das heißt, dass Kinder ein Sprachgefühl entwickeln 
müssen, um zu erkennen, dass unsere Sprache aus: 
 

 Lauten, Silben, Wörtern und Sätzen besteht, 

 manche Wörter kurz, andere lang sind, 

 Wörter mit gleichem oder unterschiedlichem Anlaut anfangen  

 und Wörter sich reimen. 
 
Die phonologische Bewusstheit entwickelt sich in der Auseinandersetzung 
mit der gesprochenen und geschriebenen Sprache. Sie muss erlernt 
werden. Sie ist einerseits Voraussetzung, andererseits auch Bedingung im 
Schriftspracherwerb. Kinder ohne ein gewisses Sprachgefühl gelangen 
langsamer bzw. schwerer zu Fortschritten im Schriftspracherwerb. Ziel der 
Sprachförderung im ersten Schuljahr ist es, Kinder zum genauen Sprechen 
zu motivieren, Sprachrhythmen zu erfassen und den Lese- 
Schreiblernprozess je nach den individuellen Bedürfnissen der Kinder aktiv 
und effektiv zu unterstützen.  
In enger Zusammenarbeit mit den Lehrkräften im ersten Schuljahr sollen 
Kinder gefördert werden, die z.B. sich nicht trauen, vor anderen zu 
sprechen, unsicher sind und / oder Schwierigkeiten bei der Erlangung der 
phonologischen Bewusstheit haben. Hierzu finden in den 
Klassenverbänden Hospitationen und Gespräche mit den Lehrkräften statt, 
um die zu fördernden Kinder zu erkennen. 
 
In der sich anschließenden Kleingruppenarbeit wird in spielerischen 
Übungen die phonologische Bewusstheit geübt und dann entsprechend 
des Lehrwerkes des Jahrganges der Lese- und Schreiblernprozess der 
Kinder durch individuelle Hilfen unterstützt. 
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Beispiele für Übungsschwerpunkte in den Förderstunden: 
 

 Sprachspiele, Reimspiele 

 Klatschspiele - Silben klatschen und zählen,  

 rhythmisch-silbierendes Schwingen mit Unterscheidung der 
Sprechdauer (Silbenanzahl) und Sprechqualität (betonte, unbetonte 
Silbe) 

 Nutzen der Pilotsprache 

 Laute hören und erkennen,  

 Buchstaben und Buchstabenverbindungen den Lauten zuordnen 

 Wörter mit gleichem Anlaut finden 

 Laute am Anfang, in der Mitte und am Ende heraushören und 
benennen 

 Zusammenziehen von Lauten 

 Silbenlesen 

 Einsatz von Lautgebärden, je nach Jahrgang 

 Heraushören, aus wie vielen Lauten ein Wort besteht  

 Wörter lautgetreu schreiben 

 Erweiterung des Grundwortschatzes durch vielfältige Bildanlässe 

 Sinnerfassendes Lesen auf Wort- und Satzebene (stufenweiser 
Prozess) 

 
Weiterhin werden die Kinder in Übungsteilen immer wieder angeregt, in 
vollständigen Sätzen von eigenen Erlebnissen oder zu Bildern zu sprechen.  
Dabei werden grammatikalische Aspekte wie die Bildung von Singular und 
Plural, der Gebrauch der richtigen Artikel und Präpositionen sowie das 
Konjugieren von Verben spielerisch eingebaut. 
 
Neben dem Einsatz vieler Spiele wird auch die Arbeit am Computer 
genutzt. Hier stehen u.a. vielfältige Übungen durch das 
Budenbergprogramm oder die Lernwerkstatt zur Verfügung. 
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B – 5  Fördergruppen Lese- und Rechtschreibung und Mathematik 
 

Fördergruppe Lese- und Rechtschreibung 
 

Ziel der Lese-Rechtschreib-Förderkurse ist es, die Kinder kontinuierlich und 
ihren individuellen Bedürfnissen entsprechend zu fördern.  
Bereits im ersten Schulbesuchsjahr beobachten die Lehrkräfte an unserer 
Schule die Kinder dahingehend, ob sie besondere Schwierigkeiten beim 
Erlernen des Lesens und Schreiben aufweisen. Bei Auffälligkeiten versucht 
die Lehrkraft die Lernschwäche und das jeweilige Bedingungsgefüge 
(schulische, soziale, emotionale, kognitive, familiale und physiologische 
Faktoren) für eine mögliche Lese- bzw. Rechtschreibschwäche zu 
analysieren. Dazu werden Gespräche mit Fachlehrerinnen und 
Fachlehrern, den Erziehungsberechtigten und den jeweiligen Schülerinnen 
und Schülern geführt. Im Rahmen des Klassenunterrichts erhalten die 
Kinder durch den Einsatz differenzierter Arbeitsmaterialien bei ihrer 
Schwäche Unterstützung. 
Ab dem 2. Schuljahr werden die von den Klassenlehrerinnen und 
Klassenlehrern als lese- bzw. rechtschreibschwach eingestuften Kinder in 
einem Förderkurs unterrichtet. Er findet einmal wöchentlich mit der Dauer 
von 45 Minuten statt. Die PC-gestützten Programme Zebra 1/2 und Zebra 
4 sowie GUT 1 und GUT 2 werden hier genutzt. In Gesprächen werden 
Eltern betroffener Kinder über die Förderkurse informiert, damit sie diese 
bei den täglich notwendigen Übungen zu Hause unterstützen und 
motivieren können. Es wird zwischen einer Leseschwäche und einer 
Rechtschreibschwäche unterschieden, weshalb die Kinder in den 
Förderkursen entsprechend ihrer Schwäche gefördert werden. 
 
Grundsätze der Rechtschreibförderung: 

 Arbeit an den eigenen Fehlern 

 häufigste Fehler werden zuerst bearbeitet 

 pro Halbjahr werden maximal drei Schwerpunkte ausgewählt 

 Prinzip vom Häufigen zum Seltenen 

 viele Beispiele zu einem Fehlerschwerpunkt sammeln 

 Schülerinnen und Schüler schreiben eigene Texte 

 Kinder sollen zu einer normgerechten Schrift geführt werden 

 
 
 
 
Lautgetreues Schreiben ist die Basis des regelgeleiteten Schreibens. 
Deshalb wird zunächst die phonologische und artikulatorische  



Bewusstheit trainiert. Darauf aufbauend erfolgt ein Morphemtraining. Erst 
dann werden gezielt Rechtschreibübungen durchgeführt (z.B. 
Ableitungsstrategien, Merkstrategien). 
 
Grundsätze der Leseförderung: 

 Einsatz von Lautgebärden 

 Übungen zur Steigerung der Leseflüssigkeit (silbierendes Lesen) 

 Steigerung der Lesemotivation durch passende Lektürenauswahl 

 
Die Kooperation mit den Lehrkräften der weiterführenden Schulen ist uns 
wichtig. Gemeinsam ist in Anlehnung an den Leistungsstand der 
Grundschule über ein weiteres Fördervorhaben zu beraten. Inhalte von 
Förderplänen sind ebenso zu diskutieren wie eventuell zu ergreifende 
Maßnahmen des Nachteilsausgleichs.  
 
 

Besondere Schwierigkeiten beim Erlernen des Rechnens 
 

Wie in jedem Lernprozess können auch im Mathematiklernen 
vorübergehende Schwierigkeiten auftreten. Dies ist völlig normal. Am 
Anfang eines Lernprozesses steht häufig die Irritation. Das Kind setzt sich 
daraufhin mit neuen Inhalten auseinander, fügt diese sinnvoll in bereits 
erworbenes Wissen ein und bildet dann durch Übungsprozesse Routine 
aus. So sind Phasen in denen mathematische Inhalte besonders 
schwerfallen als Teil des Lernprozesses zu erwarten. 
 
In Einzelfällen kann es jedoch auch dazu kommen, dass das 
Mathematiklernen einem Kind über einen längeren Zeitraum besonders 
schwerfällt.  
Da die Mathematik hierarchisch aufgebaut ist, ist es von zentraler 
Bedeutung in einem solchen Fall gezielt festzustellen, durch welches 
„Problem“ der weitere Lernfortschritt für dieses Kind momentan behindert 
wird.  
Dies kann sehr unterschiedlich sein. Dennoch gibt es im Bereich des 
Erlernens der mathematischen Basisfähigkeiten typische „Hürden“, deren 
erfolgreiche Bewältigung als Basis für den darauf aufbauenden Lernstoff 
zentral ist.  
 
 
 
 
Typische Hauptsymptome von besonderen Schwierigkeiten im 
mathematischen Lernprozess sind: 
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Verfestigtes zählendes Rechnen – „Erstes Rechnen ist immer zählendes 
Rechnen“ (Schipper 2005). Doch bleibt das zählende Lösen von Aufgaben 
über das erste Schuljahr hinaus vorwiegend genutzte Lösungsstrategie, ist                                                                                                                
dies kritisch zu sehen. 
 
Da diese Art des Lösens von Aufgaben sehr fehleranfällig ist und die Kinder 
die Ergebnisse als Einzelfakten ohne Beziehungsgeflecht erfahren, gilt das 
Zählen als alleinige Lösungsstrategie auf die Dauer als „Sackgasse in der 
mathematischen Entwicklung“ (Gaidoschik 2004, S.2).  
Da außerdem diese Art Mathematikaufgaben zu lösen in höheren 
Zahlenräumen nur eingeschränkt möglich und sehr zeitaufwendig ist, 
sollten alle Kinder durch das Kennenlernen von unterschiedlichen 
Strategien zum flexiblen Rechnen geführt werden.  
 
Auch das Automatisieren der (verstandenen!) Grundaufgaben (Plus- und 
Minusaufgaben im Zahlenraum bis 20, kleines Einmaleins sowie die 
entsprechenden Divisionsaufgaben) sind für einen erfolgreichen 
mathematischen Lernprozess zentral. 
Eingeschränktes Stellenwertverständnis im Zusammenhang mit einer 
unzureichenden Orientierung im Zahlenraum – Das 
Bündelungsverständnis (Zehner-Einer) konnte bislang nur eingeschränkt 
aufgebaut werden. Dem Kind mangelt es außerdem an einem flexiblen 
Verständnis des Zusammenhangs zwischen Zahlzeichen, Zahlwort und 
Menge. Notationsfehler wie beispielsweise Zahlendreher bleiben aufgrund 
der eingeschränkten Orientierung im Zahlenraum vom Kind meist 
unbemerkt. 
Grundvorstellungsdefizite für Zahlen und Rechenoperationen – Es 
bestehen für das Kind nur unzureichende Zusammenhänge zwischen der 
Realität und der Mathematik. Die Übersetzung einer konkreten Handlung, 
Sachsituation oder eines Bildes in die kennengelernten mathematischen 
Symbole (Zahlen und Rechenzeichen) oder die Übersetzung in 
umgekehrte Richtung gelingt nicht sicher. Die unterschiedlichen Ebenen 
stehen für das Kind isoliert nebeneinander. 
 
Um individuelle Hindernisse im mathematischen Lernprozess besser 
ausmachen zu können und fehlende Grundlagen in Kleingruppe möglichst 
gezielt aufarbeiten zu können, gibt es an der Schule im Kirchgarten in 
jedem Jahrgang „Mathematik-Intensivkurse“.  
 
 
 
 
Literaturangaben: 
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B – 6  Förderung besonderer Begabungen 
 
 

1. Förderung von Begabungen in der Schule 
 

Ein guter Unterricht ist geprägt durch Differenzierung und Vielfalt, um die 
unterschiedlichen Begabungen der Schülerinnen und Schülern adäquat 
fördern zu können. 
 

Unter Fördermaßnahmen sind sowohl kompensatorische Maßnahmen für 
leistungsschwächere als auch weiterführende Angebote für besonders 
leistungsbereite und leistungsfähige Schülerinnen und Schüler zu 
verstehen. 
 

Besondere bzw. hohe Begabungen setzen sich keineswegs immer 
„automatisch“ von alleine durch, sondern bedürfen zu ihrer optimalen 
Entfaltung auch geeignete Förder- und Fordermaßnahmen. Dabei müssen 
folgende Fördermaßnahmen berücksichtigt werden: 
 

 Akzeleration (Beschleunigung): 

- vorzeitige Einschulung 

- Überspringen einer Jahrgangsstufe 

- Teilnahme am Fachunterricht höherer Klassen 
 

 Enrichment (Erweiterung, Vertiefung): 

- innere Differenzierung 

- offene Unterrichtsformen 

- Zusatzangebote 
 

Die Unterrichtsorganisation in der Grundschule ist grundsätzlich durch 
innere Differenzierung, offene Unterrichtsformen wie Tagesplan, 
Wochenplan, Arbeit an Stationen oder beispielsweise Werkstattunterricht 
geprägt. Auf diese Weise wird man als Lehrkraft nicht nur schwächeren, 
sondern auch den besser begabten Schülerinnen und Schülern gerecht.  
Wir sind als Schule stets um ein attraktives und passgenaues Angebot an 
Arbeitsgemeinschaften (kurz: AG) bemüht, welches aber von unserer 
Unterrichtsversorgung abhängig ist. Um eine Ausweitung und um 
Kooperationen mit außerschulischen Institutionen, wie z.B. dem 
Schachclub, sind wir stets bemüht. 
Im Schulverbund findet jährlich eine Veranstaltung „Referate für 
Hochmotivierte“ statt. 
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B – 7  Experimentieren 

 
 
Im Schuljahr 2010/2011 wurde ein Klassenraum als „Experimentierraum“ 
eingerichtet. Hier finden sich zahlreiche Materialien sowie 
Unterrichtsvorschläge, die im Rahmen des Sachunterrichts von allen 
Klassen genutzt werden können. Auch die Experimentier-AG findet in 
diesem Raum statt.  
Da die Kinder nicht von zahlreichen Materialien aus der Forschung, wie z.B. 
Reagenzgläsern abgelenkt werden sollen, wurde bei der Einrichtung darauf 
geachtet, dass vor allem auf Alltagsgegenstände, wie Trichter, 
Bechergläser, Teelöffel usw. zurückgegriffen wurde. Auf diese Weise soll 
es den Kindern erleichtert werden, ihre Aufmerksamkeit auf das 
Wesentliche, nämlich den Versuch und dessen Ausgang zu richten.  
Die Materialien werden offen in Regalen aufbewahrt, sodass sich die 
Kinder selbstständig die für den jeweiligen Versuch benötigten 
Gegenstände zusammenstellen können.  
Ziel ist es, dass die Kinder durch das Erforschen in Einzel-, Partner- oder 
Gruppenarbeit Hypothesen aufstellen, diese überprüfen und durch 
Formulieren neuer Fragen sowie das Ziehen von Schlussfolgerungen 
Naturphänomene eigentätig erkunden.  
Einige der Themengebiete zu denen sich bereits Material sowie 
Unterrichtsvorschläge im Bestand befinden sind:  
 

 Magnetismus,  

 Schwimmen und Sinken,  

 Licht und Schatten,  

 Luft,  

 Umweltschutz und Recycling  

 

Das Material sowie die entsprechenden Themenordner werden ständig 
erweitert. 
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B – 8  Pausengestaltung und Pausenregelung 
 

 

Die Pause 
 

Innerhalb eines Schulvormittages stehen den Schülern und Schülerinnen 2 
große Pausen zu je 20 Minuten zur Verfügung.  
Wir geben den Kindern viele verschiedene Anregungen und bieten 
adäquate Spielangebote an, damit sie die Pausenzeiten kreativ und 
phantasievoll gestalten können. Im Rahmen dieser „bewegten“ Pause gibt 
es wechselnde Spielangebote, die von Lehrkräften angeleitet werden. 
 
Der Schulhof 
 

Es gibt in unserem Schulhof zurzeit: 

 Ein größeres und ein kleineres Holzklettergerüst mit 
unterschiedlichen Turn- und Kletterangeboten 

 mehrere große Findlinge 

 Abakus 

 „Telefonanlage“ 

 Regenmacher 

 Messlatte 

 mehrere Tischgruppen und Bänke 

 ein fest verankertes und ein bewegliches Fußballtor 

 zwei Basketballkörbe 

 eine Schaukelanlage 

 drei feststehende Tischtennisplatten 

 mehrere Spielhäuser aus Holz 

 aufgezeichnete Spielfelder für Mannschaftsspiele 
 

In den letzten Schuljahren wurden außerdem zahlreiche Spielgeräte, 
Fahrzeuge und Materialien erworben und so das Angebot immer mehr 
erweitert. Dazu gehören zurzeit eine große Anzahl kindgerechter attraktiver 
Fahrzeuge wie Hochräder, Fußlenk- und Antriebsfahrzeuge, Dreiräder …. 
 

Die Spielgeräte sind in einem verschließbaren Holzhaus untergebracht, 
das im Jahr 2010 zu diesem Zweck erworben wurde. Im wöchentlichem 
Wechsel übernehmen die Klassen des dritten und vierten Jahrgangs die 
Ausleihe und Rücknahme der Spielgeräte eigenverantwortlich. Die Kinder 
nehmen diese Aufgabe sehr ernst. 
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Die für die Ausleihe geltenden Regeln werden von den meisten Kindern 
akzeptiert und eingehalten. 
 

Aufgaben der Verleiher: 
 

 Spielgeräte ausgeben und Spielpässe entgegennehmen 

 Materialien ordnen und an den vorgesehenen Platz legen 

 nicht zurückgebrachte Geräte ausfindig machen und abholen  
 
Aufgaben der Ausleiher: 
 

 anstellen und abwarten, bis man mit dem Ausleihen an der Reihe ist 

 verantwortungsvoll mit dem Spielgerät umgehen 

 Gerät nach der Pause zurückbringen 

 melden, wenn ein Gerät verloren ging oder beschädigt wurde. 
 

Durch die Ausleihe der Spielgeräte können die Kinder ihre Pause vielseitig 
gestalten, sich bewegen und Anspannung abbauen. Es ist zu beobachten, 
dass konfliktreiche, aggressive Auseinandersetzungen deutlich seltener 
vorkommen als früher. 
 

In der ersten großen Pause finden angeleitete Bewegungsangebote durch 
Lehrerinnen und Lehrer statt, z.B. Basketball, Seilspringen, Slackline u.ä.. 
Die Schülerinnen und Schüler werden durch Aushänge über die Angebote 
informiert. 
Seit dem Schuljahr 2011/2012 unterstützen Schüler-Pausen-
Streitschlichter die Lehrkräfte bei der Pausenaufsicht. Mit ihren Westen 
sind sie gut zu erkennen und helfen bei kleineren Streitigkeiten. 
 
Der Garten 
 

Auf dem Gelände unserer Schule befinden sich mehrere Grünflächen. Ein 
großer Bereich hinter dem Gebäude der Verwaltung und der ersten 
Klassen ist als Schulgarten hergerichtet. Im Jahr 2005 wurde der 
Schulgarten neu gestaltet und bietet den Kindern jetzt weitere Erholungs- 
und Spielmöglichkeiten. Ein weiterer Sandbereich entstand ebenso wie 
eine weitere Hütte sowie ein Auditorium aus Naturmaterialien, das von 
einer Rutsche begrenzt ist. 
 

Für den Schulgarten wurden besondere Pausenregeln aufgestellt. 
  



 
 

       Regeln für den Schulgarten 

 

- Bei starkem Regen oder großer Nässe  kann im Garten nicht 
gespielt werden! 

 

- Niemand darf mit Sand werfen! 
 

- Der Sand und auch die Steine dürfen nicht weggetragen werden! 
 

- Löcher dürfen nur in der Sandkiste gegraben werden! 
 

- Auch im Garten muss der Hofdienst Müll einsammeln! 
 

- Nach dem 1. Pausenklingeln muss das Sandspielzeug wieder zum 
Gartenhaus gebracht werden und alle Kinder müssen den Garten 
verlassen! 

 

- Alle Kinder müssen auf Zurufe und Handzeichen der Lehrkräfte 
achten! 
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Bilder: Schulgarten aktuell 2016 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Die Bücherei 
 

Viele Kinder halten sich während der Pausenzeiten in unserer 
Schülerbücherei auf. Hier können sie schmökern, Bücher betrachten und 
in aller Ruhe auswählen, welches der vielen Kinder-, Jugend- oder 
Bilderbücher sie gerne ausleihen möchten.  
Besonders an verregneten Tagen ist die Bücherei ein beliebter 
Aufenthaltsort für kleine Leseratten. 
 

Wichtigste Regel für die Bücherei: 
 

 Wir halten in der Bücherei die Regeln des Büchereiteams ein. 

 Bei groben Verstößen erteilt das Büchereiteam Büchereiverbot. 
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Die Aufsicht 
 

Während aller Pausen wird in den verschiedenen Bereichen des 
Schulgeländes von Lehrkräften Aufsicht geführt. An diese sollen sich die 
Kinder bei Problemen zuerst wenden. Die Aufsichtspersonen sind 
verpflichtet, in gewalttätige Auseinandersetzungen angemessen 
einzugreifen. Ihren Anordnungen ist Folge zu leisten (siehe Schulordnung).  
 
Damit das Miteinander auf dem Schulgelände in den unterrichtsfreien 
Zeiten auch ohne größere Probleme abläuft, sind in unserer Schulordnung 
mehrere Absätze dem erwünschten Verhalten auf dem Schulhof, in der 
Bücherei, während der Regenpause und in den Gebäuden gewidmet. Hier 
kann auch nachgelesen werden, wie bei Zuwiderhandlungen und 
Nichteinhaltungen möglichst angemessen reagiert wird. Die Kinder werden 
mit diesen Regeln vertraut gemacht und immer wieder daran erinnert.  
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B – 9 Streitschlichterkonzept 
 

 

Die Grundschule hat u. a. die Aufgabe, die Schülerinnen und Schüler zu 
einem sozialen Miteinander ohne Gewalt zu erziehen. Auch die Schule im 
Kirchgarten hat sich dies zum Ziel gesetzt. 
Um den sozialen Umgang in der Schule zu stärken und 
Interventionsmaßnahmen gegen Gewalt zu finden, wurde im Schuljahr 
2004/05 ein pädagogischer Tag zum Thema „Gewaltprävention“ 
durchgeführt. Durch diesen Tag angeregt entschied das Kollegium, das 
soziale Lernen an der Schule im Kirchgarten als selbstverständlichen Inhalt 
des Schulalltages zu integrieren. Einem zweiten pädagogischen Tag zum 
Thema „Mediation“ im Schuljahr 2005/06, folgte die Umwandlung des 
bisherigen Pausenverbots zu einer Streitschlichterpause, um Streitigkeiten 
direkt zu thematisieren und diese nicht mit in den Klassenraum zu tragen. 
Dadurch können Kinder miteinander über ihre Probleme und Streitereien 
sprechen. Lehrkräfte stehen beratend zur Seite und geben Hilfestellungen, 
damit eigene Lösungswege gefunden werden. Dies fördert die 
Auseinandersetzung mit dem Grund des Streits und lässt Kinder einen 
respektvollen Umgang miteinander lernen.  
Seit dem Schuljahr 2005/06 finden regelmäßig Kindervollversammlungen 
statt. Diese werden einberufen, wenn wichtige Entscheidungen getroffen 
werden müssen, welche die Schülerinnen und Schüler direkt betreffen. Hier 
können die jeweiligen Klassensprecher und Klassensprecherinnen aller 
Jahrgänge ihre Wünsche zur Mitgestaltung des Schulalltags äußern und 
somit aktiv an der Gestaltung der Schule mitwirken (u. a. Schulhof- und 
Pausengestaltung und Entwicklung der Pausenregeln). 
Eine gemeinsam gestaltete Betonschlange auf dem Schulhof, die Schul-T-
Shirts, thematisch passende Theateraufführungen und das neu entwickelte 
Leitbild (2019) sind Ergebnisse der Arbeit am sozialen Miteinander.  
 

Seit dem Schuljahr 2008/09 gibt es feste Streitschlichterstunden. Hier 
stehen zwei Lehrkräfte bereit, um in einzelnen Klassen Themen, wie 
Regeln im Umgang miteinander, Möglichkeiten der Streitschlichtung und -
vermeidung oder den richtigen Umgang mit Wut zu thematisieren. 
Die feste Verankerung eines Streitschlichterkonzepts für die Schule fordert 
auch verbindliche und für alle Lehrkräfte gültige Lehr- und Lerninhalte. 
Deshalb wurden am dritten Pädagogischen Tag 2007/08 zum Thema 
„Soziales Lernen“ in Jahrgangsgruppen Inhalte und Ziele zur praktischen 
Umsetzung des sozialen Lernens erarbeitet. Diese wurden im Schuljahr 
2007/08 durchgeführt und zu Beginn des Schuljahres 2008/09 evaluiert.  
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Das Ergebnis sind die folgenden Inhalte und Ziele der vier Jahrgänge, die 
in der Schule im Kirchgarten verbindlich umgesetzt und am 
Schuljahresende erneut evaluiert werden. 
 
Inhalte und Ziele des 1. Jahrgangs 
 

 Kinder sollen sich als Individuum und Teil der Gruppe kennen- und 
fühlen lernen. Verbindliche Schul- und Klassenregeln aufstellen und 
kennen lernen. 

 Kinder sollen mit den unterschiedlichen Arbeitsmethoden vertraut 
gemacht werden und sich in den Unterrichtsstrukturen zurechtfinden. 

 Kinder sollen in der Lage sein, ihre Gefühle zu benennen und Gefühle 
anderer respektieren zu können. 

 Wir lernen uns kennen: Das bin ich, das sind die anderen  

 So ist das hier in der Schule, so war es im Kindergarten. 

 Gespräche, Geschichten, Lieder, … über Gefühle und Gründe dafür 
(Angst, Wut, Glück,...) 

 Respektvoller Umgang miteinander - von der Wolfs- zur 
Giraffensprache (Ich-Du-Botschaften kindgerecht erläutern und 
einführen) 

 Steckbriefe, Plakate, Klassenbücher und Spiele zum Thema "Ich bin 
ich, wir sind wir" 

 Gespräche, Richtig-Falsch-Karten, Geschichten, Spiele, Lieder und 
Rituale zum Erlernen und Festigen der Schul- und Klassenregeln. 

 
Inhalte und Ziele des 2. Jahrgangs 
 

 Umgang mit Regeln und Gefühlen, respektvoller Umgang 
untereinander, Verantwortungsbewusstsein gegenüber anderen 

 Umgang mit Streit - Anbahnung von festgelegten Abläufen für 
Streitschlichtungsgespräche. 

 Themenbezogene Lesetexte und Rollenspiele 

 von der Wolfs- zur Giraffensprache (weiterführen und festigen) 

 Spiele zur Thematik (z.B. Warmer Regen, Stimmungsrunden) 
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Inhalte und Ziele des 3. Jahrgangs 
 
Die Kinder sollen: 
 

 “Wolfs- und Giraffensprache“ (Ich-Du-Botschaften) zunehmend 
anwenden können. 

 Die Kinder sollen sich ihrer Gefühle bewusst sein bzw. werden und 
diese äußern können. 

 Die Kinder sollen Gefühle anderer annehmen, akzeptieren, darauf 
angemessen reagieren und Konflikte zunehmend selbstständig lösen 
können. 

 Formen der positiven Selbstwahrnehmung (z.B. warmer Regen, Kind 
der Woche) 

 Streit- und Wutregeln erarbeiten (z.B. Stopp-Regel) 
 
Inhalte und Ziele des 4. Jahrgangs 
 

 Die Kinder sollen die Fähigkeit zur Streitanalyse entwickeln. 

 Die gegenseitige Akzeptanz soll gefördert werden. 

 Die Möglichkeiten der Streitlösung sollen zunehmend von den 
Kindern selbst erkannt und angewandt werden. 

 Anhand von (Konflikt-) Geschichten, Lektüren, Filmen, Sitz- und 
Gesprächskreisen, Rollenspielen, Kreis- und Kontaktspielen sollen 
folgende Dinge gefestigt und weiterentwickelt werden: 

 Vereinbarungen und Regeln aus den vorigen Jahrgängen 

 Feedback an die Mitschüler geben können 

 Ursache von Streit erkennen (z.B. Missachtung von Wolfs- und 
Giraffensprache). 

 
Ausbildung von Schüler-Streitschlichtern 
 

Nachdem in den vergangenen Jahren besonderer Wert in den Klassen auf 
die Regelung von Konflikten durch Mediation gelegt wurde, konnten im 
Schuljahr 2011/2012 zum ersten Mal Schülerinnen und Schüler als 
Streitschlichter ausgebildet werden. 
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Die neuen Schüler-Streit-Schlichter 2018/19 der Schule im 
Kirchgarten 

8 Wochen haben die Kinder geübt, wie man in typischen Streitfällen helfen 
kann, damit die Kinder sachlich ihre Probleme vortragen und gemeinsam 
eine Lösung finden. Kinder lernen viel von anderen Kindern, Vorschläge 
werden bereitwilliger angenommen und oftmals eine Lösung gefunden, 
ohne dass Erwachsene sich einmischen. So wird so manche Pause 
gerettet und man kann mit gutem Gefühl wieder in die Klasse gehen. 
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Schutzkonzept der Schule im Kirchgarten  
 
1. Ziel des Schutzkonzepts  
 
Psychische, körperliche und sexuelle Gewalt sowie Vernachlässigungen 
sind leider eine gesellschaftliche Realität. Für Kinder und Jugendliche sind 
dies schwerwiegende Erfahrungen. Sie belasten und behindern das 
Aufwachsen erheblich und wirken sich auf das ganze weitere Leben aus.  
Im Sinne unseres Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung nach §8b 
SGB VIII ist die schulische Prävention sowie die Intervention integrativer 
Bestandteil unseres Schulprogramms und basiert auf den Kinderrechten, 
die als UN-Kinderrechtskonvention am 02. September 1990 in Kraft 
getreten sind. Mit diesem Konzept erklären wir unsere Schule zu einem 
geschützten Ort. Wir machen deutlich, dass es keinen Raum für Gewalt 
und Missbrauch gibt und dass betroffene Schülerinnen und Schüler an 
unserer Schule Hilfe und ein vertrauensvolles Gegenüber finden. Sollte 
doch etwas passieren, bemühen wir uns, sinnvolle und notwendige 
Handlungsoptionen zu entwickeln, um betroffenen Schülerinnen und 
Schülern möglichst zielgerichtet und effektiv Unterstützung zukommen zu 
lassen.  
Bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung sind rechtliche, pädagogische und 
psychologische Aspekte zu berücksichtigen.  
Dieses Schutzkonzept richtet sich an alle Lehrerinnen und Lehrer, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie an die Eltern der gesamten 
Schulgemeinde der Schule im Kirchgarten, um im Verdachtsfall bei 
körperlicher und emotionaler Kindesmisshandlung, Vernachlässigung und 
bei sexuellen Übergriffen jeglicher Art geeignete Strategien anwenden zu 
können. Während des Schulbesuchs an der Schule im Kirchgarten werden 
die Schülerinnen und Schüler regelmäßig über einen längeren Zeitraum 
von ihren Lehrkräften sowie den pädagogischen Mitarbeiter*innen im 
Ganztag beim Lernen und Spielen wahrgenommen und erlebt. Diese 
Personen bemühen sich darum, das Wohl bzw. eine mögliche Gefährdung 
von Schülerinnen und Schülern gut einzuschätzen und gegeben Falls zu 
melden. Auch in Krisensituationen, wenn Schüler und Schülerinnen nicht 
die Schule besuchen können, müssen diese resilient und selbstsicher sein 
und bleiben. Auch in solchen Situationen tragen alle Sorge und 
Verantwortung, dass es den Kindern auch weiterhin gut geht.  
 

 
 
 
2. Kindeswohlgefährdung  
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Sexuelle Übergriffe an Kindern und Jugendlichen ereignen sich meist im 
sozialen Nahbereich, bei der gemeinsamen Freizeitgestaltung von Kindern 
und Erwachsenen oder in Betreuungssituationen. So vielseitig die 
Beziehungen sind, so unterschiedlich sind die Signale, die auf eine 
mögliche Kindeswohlgefährdung oder einen möglichen Übergriff 
hinweisen.  
Wichtig ist es stets zu berücksichtigen, dass Betroffene von Gewalt sich 
häufig dieser schämen. Es ist ihnen peinlich, manchmal halten sie es sogar 
für ihre eigene Schuld. Die vielfältigen, individuellen Veränderungen und 
Symptome gilt es aufmerksam und sensibel wahrzunehmen. In unserer 
Schule pflegen wir eine Kultur des Hinsehens und Hinhörens. Dies bezieht 
sich auch auf den Umgang der Schülerinnen und Schüler untereinander, 
denn auch zwischen ihnen kann es zu Grenzüberschreitungen kommen. 
Uns ist es daher wichtig, z.B. beim Sozialen Lernen als feste 
Unterrichtseinheit, die Schülerinnen und Schüler dafür zu sensibilisieren, 
ihre eigenen Grenzen wahrzunehmen und aufzuzeigen, die Grenzen 
anderer zu achten und sich bei Bedarf Unterstützung holen zu können.  
Zur Stärkung der Schülerinnen und Schüler in allen Lebensbereichen ist 
eine fürsorgliche Kooperation mit den Eltern notwendig. Damit möchten wir 
unter anderem erreichen, dass die Kinder ihre Rechte im privaten Bereich 
selbstsicher einfordern und ihre grundsätzliche Kritikbereitschaft 
gegenüber Erwachsenen zur Normalität wird.  
Die Eltern sind hier zum Beispiel im Bereich der Mediennutzung stark 
gefordert. Hier sollten sie die Kontrolle ausüben und dafür Sorge tragen, 
dass ihre Kinder keinen Zugang zu sexistischen, pornografischen oder 
gewaltverherrlichenden Inhalten erlangen.  
Bei Hinweisen auf Kindeswohlgefährdung bzw. sexuelle Übergriffe können 
im Einzelfall unmittelbare Interventionen notwendig werden. In der Regel 
gilt es jedoch, erst einmal weitere Beobachtungen durch die Schulleitung 
und verantwortliche Ansprechpersonen zu tätigen und gegebenenfalls 
notwendige Informationen einzuholen.  
 
3. Schulische Maßnahmen zur Prävention und Intervention von 
Kindeswohlgefährdung  
 
Die Mitbestimmungs- und Beteiligungsrechte unserer Schülerinnen und 
Schüler basieren auf den Kinderrechten und sind in unserem Schulalltag 
präsent. Gegenseitiges Vertrauen, Wertschätzung und Achtsamkeit für 
persönliche Grenzen sind für uns Grundwerte für eine erfolgreiche Bildung 

und Erziehung. Die Schule ist dabei für uns Lern- und Lebensraum, in dem 
ein von Wertschätzung geprägter Umgang, Partizipation sowie ein  
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geregeltes Zusammenleben gelernt und gelebt wird. Die Eltern werden 
über dieses Schutzkonzept zu Beginn der Grundschulzeit ihrer Kinder 
informiert.  
 
3.1 Ansprechpersonen bei Kindeswohlgefährdung  
 
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule im Kirchgarten sind dafür 
sensibilisiert und geschult. Ansprechpersonen sind aber in besonderem die 
Schulleitung und zwei weitere Lehrkräfte (eine männliche und eine 
weibliche). Diese Personen sind Fürsprecher*in der betroffenen 
Schülerinnen und Schüler und vertreten deren Interessen. Auch 
koordinieren sie zusammen mit der Schulleitung die schulischen 
Maßnahmen zur Intervention und Präventionen von Kindeswohlgefährdung 
und sexuellen Übergriffen. Alle Mitglieder der Schulgemeinde können diese 
jederzeit kontaktieren und im Bedarfsfall von diesen beraten werden. Für 
außerschulische Partner und Institutionen dienen diese Personen ebenfalls 
als Anlaufstelle.  
 
3.2 Präventionsmaßnahmen  
Alle Präventionsmaßnahmen müssen auf mehreren Ebenen und in 
verschiedenen Lebensbereichen der Schülerinnen und Schüler ansetzen, 
um effektiv zu sein.  
Wir pflegen grundsätzlich eine Schulkultur, in der es klare Regeln zum 
persönlichen Umgang zwischen Kindern und Erwachsenen gibt. Die 
Mitbestimmungs- und Beteiligungsrechte unserer Schülerinnen und 
Schülern sind uns wichtig. Gegenseitiges Vertrauen, Wertschätzung und 
Achtsamkeit für persönliche Grenzen sind für uns Grundwerte. Bezüglich 
der Planung schulischer Maßnahmen zur Aufklärung und Prävention ist es 
für uns unabdingbar, geschlechtsspezifische, religiöse und kulturelle 
Besonderheiten zu berücksichtigen.  
Hauptziel der Förderung der Kinder ist hierbei, sie gegen mögliches 
Unrecht, das ihnen angetan werden könnte, zu wappnen, indem ihnen 
eigene Bedürfnisse, Werte und Rechte bewusstgemacht werden. 
Grundsätzlich möchten wir das Rechtsbewusstsein unserer Schülerinnen 
und Schüler erweitern, damit sie beurteilen können, was ihnen und den 
Erwachsenen erlaubt ist. Sie sollten über ihre Rechte aufgeklärt sein, um 
sie selbstsicher einfordern bzw. „Nein“ sagen zu können. Auf dieser 
Grundlage können sie sich dann auch trauen, über das ihnen zugefügte 
Unrecht zu sprechen und es anzuzeigen.  
 
Sexualerziehung ist den Bildungsstandards des Fachs Sachunterricht 
entsprechend an unserer Schule ein verbindliches Thema, das alters- und 

entwicklungsgerecht mit vorwiegend offenen Kommunikations- und 
Unterrichtsformen in der vierten Klasse behandelt wird. Das beinhaltet zum  
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einen, dass die Schülerinnen und Schüler altersgemäß mit der 
Geschlechtlichkeit des Menschen vertraut gemacht werden sowie zum 
anderen das Erlernen der Fähigkeit, über Sexualität angemessen, 
differenziert und sensibel zu sprechen.  
Das Bewusstsein für eine persönliche Intimsphäre sowie eine kritische 
Haltung gegenüber allen Zwängen und Ansprüchen spielen eine wichtige 
Rolle.  
In allen Jahrgangsstufen wird durch Rollenspiele und Gespräche 
Selbstvertrauen in den Bereichen Gefühlswelt, Körperlichkeit und 
Gefahrensituationen vermittelt.  
Ergänzt werden diese klassenspezifischen Unterstützungsmaßnahmen 
durch regelmäßig stattfindende Klassenrats- und 
Schülerversammlungen. Hier werden präventiv Regeln des guten 
Umgangs vereinbart, Konfliktsituationen thematisiert und Hilfestellungen 
angeboten. Eine intensive Zusammenarbeit mit den Eltern ermöglicht das 
Aufbauen und Festigen einer vertrauensvollen Zusammenarbeit, die eine 
gute Basis für unser Schutzkonzept bietet.  
Darüber hinaus werden in jeder ersten Pause Kindersprechstunden 
angeboten.  
Außerdem werden an unserer Schule jährlich Streitschlichter*innen im 3. 
und 4. Schuljahr ausgebildet, die dann wiederum ihren 
Klassenkameraden*innen in der Pause als Ansprechpartner*innen zur 
Verfügung stehen.  
Zwei Kolleginnen bieten Streitschlichterangebote an. Entweder können 
Kinder, die untereinander Probleme haben, versuchen, gemeinsam mit 
einer der beiden Erwachsenen Streitschlichterinnen zu einer Lösung zu 
kommen oder Lehrkräfte können auf ein Abrufangebot zum Sozialen 
Lernen zurückgreifen.  
 
3.3 Maßnahmen bei akutem Verdacht  
 
Bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung steht das Wohl des Betroffenen/ 
der Betroffenen an erster Stelle. Alle Maßnahmen haben sich vorrangig 
an diesem Ziel zu orientieren. Soweit der Verdacht nicht wegen 
unschlüssiger oder gar erkennbar unwahrer Behauptungen 
ausgeschlossen werden kann, muss das betroffene Kind ernst genommen 
und geschützt werden.  
Erfährt jemand durch eigene Beobachtung oder Beobachtungen anderer 
von einem Verdachtsfall, so müssen diese Hinweise, Anzeichen im 
Verhalten und diesbezügliche Äußerungen gesammelt und dokumentiert 
werden.  
Nach Rücksprache mit der Schulleitung und den Ansprechpersonen wird 
gemeinsam das weitere Vorgehen abgestimmt. Im Einzelfall muss  
 



 
 
entschieden werden, ob schulische Sofortmaßnahmen eingeleitet werden 
müssen.  
Bei Bedarf wendet man sich an den Kinderschutzbund, um eine 
vertrauliche Beratung und Unterstützung von Fachkräften zu erhalten. 
Diese begleiten beratend das weitere Vorgehen, wie zum Beispiel 
Gespräche mit Betroffenen und/oder Angehörigen oder vermitteln 
gegebenenfalls an weitere Hilfsstellen oder Stellen wie Polizei und 
Jugendamt. Bei Bedarf kann auch eine vertrauliche Beratung durch die für 
die Schule im Kirchgarten zuständige Schulpsychologin in Anspruch 
genommen werden 
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