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Vorwort
Durch den Runderlass des Ministeriums für Schule, Weiterbildung, Wissenschaft
und Forschung – MSWWF – wird jede Schule in NRW aufgefordert, sich ihr
individuelles

Schulprogramm

zu

geben.

Dies

soll

jedoch

kein

starres

Handlungsschema beinhalten. Ein Schulprogramm dient dem Prozess der
Schulentwicklung, d.h. jede Schule muss für sich an Hand der äußeren und
inneren Gegebenheiten ihr persönliches Konzept erstellen.

Unsere Vorgehensweise orientierte sich an den folgenden Fragestellungen:
1. Wo stehen wir? (Diagnose)
2. Was wollen wir? (Zielvereinbarungen)
3. Wie gehen wir vor? (Planung und Durchführung)
4. Was haben wir erreicht? (Evaluation)
5. Woran sollten wir noch arbeiten? (Zukunftsperspektive)

Bei der Erarbeitung unseres Schulprogramms zeigte sich, dass es für unsere
Arbeit bedeutsam ist, pädagogische Zielsetzungen zu erarbeiten, zu vereinbaren
und diese Ziele gemeinsam zu verfolgen.
Die Arbeit am Schulprogramm ist ein Prozess, der nicht stillsteht, der zur
ständigen Erneuerung und Verbesserung aufruft, und weder Zeit noch Raum
lässt, sich auf verdienten Lorbeeren auszuruhen..
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1. Unser Bildungs;
Bildungs; und Erziehungsauftrag
Lange Jahre wurden Schule und Unterricht als ein an Wissenschaft und
Fachstrukturen orientiertes System gesehen. Weder den individuellen Lern; und
Arbeitsbedürfnissen noch der Lebenswirklichkeit der Kinder in ihrem sozialen
Umfeld wurde Rechnung getragen. Die Herausbildung sozialer Fähigkeiten stand
hinter der wissenschaftsorientierten Bildung zurück.
Da Kinder aber mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen ihren Bildungsweg
beginnen, müssen die Zielsetzungen der Schule vermehrt aus dem Schatten
kognitiver Wissensvermittlung zugunsten einer individuellen Förderung eines
jeden Kindes heraustreten. Das gelingt, wenn Kinder als individuelle und
ganzheitliche Wesen anerkannt werden, und die Schule ihnen dabei hilft, sowohl
ein tragfähiges Gerüst für das Weiterlernen als auch für ein Leben innerhalb einer
Gemeinschaft aufzubauen. In diesem „Beziehungslernen“ geht es um die
komplexe Vernetzung aller Lebensbereiche im Großen wie im Kleinen und nicht
mehr um isolierte, voneinander abgegrenzte Teilbereiche. Das bedeutet, um im
Leben verantwortlich handeln zu können, müssen die Kinder auch solche
Kenntnisse in der Schule erwerben, die Auswirkungen auf das Miteinander haben.

Da sich die Lebenswelt und die Wertorientierung der Kinder innerhalb der Familie
enorm

gewandelt

berücksichtigen.

haben,

muss

Schule

das

in

zunehmender

Weise

Verantwortung kann aber nur dort erreicht werden, wo den

Kindern ein großes Maß an Eigenständigkeit und Selbstbestimmung zugestanden
und ermöglicht werden. So können Lernkompetenzen aufgebaut werden,
Lernverfahren

kennen

gelernt,

Lernsituationen

mitgestaltet

und

soziale

Fähigkeiten in der Gemeinschaft entwickelt werden.
3

Die pädagogische Arbeit ist daher an unserer Schule durch den erziehenden
Unterricht geprägt. Hierbei werden den Kindern die notwendigen Fähigkeiten und
Fertigkeiten vermittelt, die ihnen helfen, ihre eigene Lebenswirklichkeit zu
gestalten, um den komplexen Anforderungen unserer Gesellschaft gerecht zu
werden.
Die gemeinsame Arbeit an unserer Schule wird von diesem Grundgedanken
bestimmt und getragen.
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3. Unsere Leitziele
Nach Vorlage und Beschluss von Lehrerkonferenz und Schulkonferenz
im Schuljahr 2009/2010 wurden Leitziele für die Swistbachschule
festgelegt. Eingeteilt in die vier Qualitätsbereiche
1. Lehren und Lernen
2. Lebensraum Klasse und Schule
3. Schulpartnerschaft und Außenbeziehungen
4. Professionalität und Personalentwicklung
bilden sie das Profil unserer Schule:

Wir vermitteln Werte und Grundkenntnisse und helfen Fähigkeiten und
Fertigkeiten zu entwickeln bzw. auszubauen

Unsere Schule ermöglicht es eine Gemeinschaft zu erleben,
erleben, in der
Wertschätzung und respektvoller Umgang miteinander erklärte
Erziehungsziele sind, die von Schülern, Lehrern und Eltern gleichermaßen
getragen werden

Wir legen Wert auf eine konstruktive Zusammenarbeit der Schule mit
Institutionen aus dem Umfeld
Umfeld

Wir Lehrpersonen sichern die Schul;
Schul; und Unterrichtsqualität und entwickeln
uns weiter.
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4.
4. Unsere Schule
Im Jahre 1822 wurde ein erstes Schulgebäude in Heimerzheim hinter der Kirche
erbaut.

Das

zweigeschossige

Fachwerkhaus

enthielt

im

Erdgeschoss

die

Vikarienwohnung und im Obergeschoss einen großen Schulsaal. 1832 mussten
zwei andere Räume des Hauses zu einem weitern Klassenzimmer (wohl der
bisherigen Wohnung) umgebaut werden, da die Schülerzahl sehr schnell anstieg.
Doch bald schon konnten auch danach wegen Platzmangels keine Kinder mehr
eingeschult werden.

So entstand 1877/78 an der Bornheimer Straße der notwendig gewordene
Schulneubau. Dieses neue (dritte) Schulgebäude wies im mittleren Trakt
Wohnungen für vier Lehrpersonen aus. Beidseitig waren je zwei Klassenräume
angeordnet (Erd; und Obergeschoss). 1953 erfolgte der Anbau eines fünften
Klassenraumes und der Einbau einer Koksheizung. 1961 musste dieser Anbau
aufgestockt und ein sechstes Klassenzimmer eingerichtet werden.
Seit 1968 gehören die Kinder aus Dünstekoven und auch aus Strassfeld zur
hiesigen Grundschule. Eine hohe Schülerzahl erforderte bald die Auslagerung von
Klassen in Räume des Alten Klosters sowie das Aufstellen von Holzbaracken auf
dem Klosterhof. Die Raumnot hatte ein Ende, nachdem 1974 der neue
Gebäudekomplex der Hauptschule am Randgebiet des Dorfes eingeweiht werden
konnte.

Doch

auch

die

Grundschule

brauchte

dringend

neue

Schulräume.

So entstand 1977 der Neubau, der 9 weiteren Klassen Platz bot. Die unmittelbar
an der Swist gelegene Grundschule erhielt 1992 den Namen „Swistbachschule
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Im Laufe der Zeit fehlten jedoch notwendig gewordene Gemeinschaftsräume. So
wurde ein weiterer Anbau geplant, der 2003 fertig gestellt wurde. Mit dieser
Erweiterung erhielt die Grundschule zusätzlich vier Räume; eine komplett
ausgestattete Schülerküche, einen Raum für die sonderpädagogische Förderung,
einen Computer; sowie einen Medienraum. Auch der Schulhof wurde um eine
Attraktion

reicher.

Neben

den

bereits

bestehenden

Klettergerüsten

und

Tischtennisplatten wurde mit Unterstützung des Fördervereins 2005 eine viel
genutzte Kletterwand installiert.

2009 bekam die Schule einen neuen Anstrich.

Immer mehr Kinder werden nach dem Unterricht an der Swistbachschule bei den
MiKis von pädagogischen Mitarbeiterinnen betreut. Dies führte zu einem
räumlichen Engpass, der nun in den Sommerferien 2009 etwas abgemildert
werden konnte.
Ein uralter, nicht ausgebauter Speicher wurde zu einem wunderschönen Raum
umgestaltet. Zwei Mitarbeitern des Baubetriebshofes der Gemeinde Swisttal ist es
gelungen, aus einer dunklen, völlig verstaubten Dachkammer einen mit alten
Dachbalken durchzogenen, hellen und freundlichen Raum herzustellen. Diese
über 60 qm große Fläche wurde von den MiKi;Kindern nach den Sommerferien
mit Freude erobert und ist für die Swistbachschule heute ein unersetzbar
gewordener Betreuungsraum.

Ab

dem

Schuljahr

Ganztagsschule

2010/2011

geführt.

Ein

wird

zweiter

die

Swistbachschule

Dachbodenausbau

als

Offene

erweitert

die

Raumkapazitäten und wird rechtzeitig mit dem neuen Schuljahr fertig gestellt.
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Der Bau einer Mensa auf einem von der Gemeinde gekauften Nachbargrundstück
ist für das Jahr 2011 geplant.
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5. Zusammenarbeit mit den Kindergärten und
Kindertagesstätten
Die Vermittlung von Bildung ist nicht allein schulische Aufgabe und beginnt nicht
erst in der Schule. Unsere Schule ist daher ständig bestrebt, einen guten Kontakt
zu den Kindergärten und Kindertagesstätten unseres Einzugsbereiches zu
pflegen.

Im

Sommer

2010

wurde

mit

folgenden

Einrichtungen

ein

Kooperationsvertrag (siehe Anlage) geschlossen:

•

Die evangelische integrative Kindertagesstätte

•

Der integrativ arbeitende Kindergarten Sonnentor

•

Der katholische Kindergarten

•

Der Kindergarten Quellenstraße

•

Die Kinderkurse e.V.

Die Zusammenarbeit zwischen den Kindergärten und unserer Schule besteht in
einem

regelmäßigen

Austausch,

in

gemeinsamen

Fortbildungen

und

gegenseitigen Hospitationen. Wichtig erscheint uns auch, über die Inhalte der
vorschulischen Arbeit Kenntnis zu haben und vor allem auch zu wissen, wie die
Sprachförderung gestaltet wird.
Es

gilt,

pädagogisch

angemessene

Antworten

auf

die

gewandelten

Lebensbedingungen und Lernvoraussetzungen der Kinder zu finden. Wir sehen
unsere Aufgabe darin, neue organisatorische und methodisch;didaktische
Konzepte des Anfangsunterrichts zu entwickeln und zu erproben. Die Frage
lautet nicht mehr, ob das Kind den Anforderungen der Schule entspricht, sondern
was insbesondere der Anfangsunterricht leisten muss, um dem einzelnen Kind
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gerecht zu werden – Schule kindgerecht zu gestalten, anstatt „schulfertige“
Kinder zu erwarten.
Was können die Kinder, wenn sie in die Schule kommen?
Wie hole ich die Kinder dort ab, wo sie stehen?

Im Zuge des gewandelten Verständnisses der Einschulungsfrage kommen auch
auf den Kindergarten weitere Aufgaben zu. So sollen die Gruppenfähigkeit, das
Durchsetzungsvermögen,

das

Redeverhalten,

das

Spielverhalten,

die

Selbstständigkeit und die Frustrationstoleranz der Kinder gefördert werden.
Über

die

Bildungs;

und

Erziehungsziele

im

Kindergarten

und

in

der

Schuleingangsphase findet ein gegenseitiger Austausch statt, in den auch Eltern
einbezogen werden können.

Diese Arbeit wird u.a. ergänzt durch:
→ Hospitation der GrundschullehrerInnen, ggf. der Sonderpädagogen, im
Kindergarten.
→ Pflege des partnerschaftlichen Kontakts von Kindergarten und Schule bei
Feierlichkeiten
→ Schnuppertag in der Schule
→ Regelmäßige Treffen der Kollegien in der Schule
( z.B. zur Absprache von Delfin 5)
→ gemeinsame Fortbildungen z.B. zu Voraussetzungen für den Anfangsunterricht

Seit dem Schuljahr 06/07 werden alle Kinder, die in zwei Jahren schulpflichtig
werden, auf ihre Sprachkenntnisse untersucht. Dieser Test verläuft in zwei Stufen.
Kindergarten und Schule arbeiten hier eng zusammen, mit dem Ziel, eine frühe
10

Sprachförderung zu erwirken. Sollten nach einer zweiten Überprüfung sprachliche
Defizite festgestellt sein, erhält das Kind im Kindergarten Sprachförderung.

Im

Schuljahr

2010/2011

wurde

in

einer

gemeinsamen

Arbeit

ein

Kooperationsvertrag zwischen Schule und Kindertageseinrichtungen erstellt, der
jährlich evaluiert und von allen beteiligten unterzeichnet wird.
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6. Konzept zur vorschulischen
vorschulischen Sprachförderung
(in Zusammenarbeit von Schule und Kindergarten entstanden)
Die Sprachförderung sollte mit einem Lied beginnen. Die Kindergruppe wird
damit positiv auf den Tag eingestimmt. Darüber hinaus ist Musik ein
hervorragender Transformator der Sprachförderer (Erlernen von Rhythmus,
Silben, Reimwörter).
So spielerisch wie der Tag begonnen hat, kann der Tag auch enden: mit Mal;
oder Fingerspielen, die verschiedene Sinne (z.B. taktil, akustisch) der Kinder
ansprechen.
Eine wichtige Säule der vorschulischen Sprachförderung ist das Herausbilden der
„phonologischen Bewusstheit“. „Der Erfolg eines Kindes beim Lesen; und
Schreibenlernen hängt letztendlich davon ab, inwieweit es das alphabetische
Prinzip der Schriftsprache begreift. Gemäß dieses Prinzips ist die Sprache in eine
Anzahl kleinster Lautsegmente (Phoneme) zerlegbar, die wiederum durch
Schriftzeichen (Grapheme) repräsentiert werden können.“ (P. Küspert u. W.
Schneider)
Akustische Sprache ist aber nicht so ohne weiteres in Phoneme (kleinste
Lautsegmente) zu unterteilen. Auch das Heraushören einzelner Wörter aus einem
Lautkontinuum (z.B. einem Satz) gelingt Rechtschreibanfängern oft genug nicht,
da es keine eindeutigen Merkmale für Wortgrenzen im Sprachfluss gibt. In der
Literatur wird die Fähigkeit, sich auf linguistische Einheiten der Sprache zu
konzentrieren als „phonologische Bewusstheit“ bezeichnet. Auch sprechen die
Autoren von „phonologischer Bewusstheit im weiteren Sinne“, gemeint sind
größere

Einheiten

der

gesprochenen

Sprache

wie

Reime

oder

Silben.

„Phonlogische Bewusstheit im engeren Sinne“ meint dagegen den bewussten
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Umgang mit der kleinsten Einheit der gesprochenen Sprache, den Lauten
(Phoneme).

Ersteres tritt im Kindergarten spontan auf und wird aufgrund einer normalerweise
vorhandenen Sprechfreude von den Kindern eigenständig und/oder durch das
Lernen von Kinderliedern, ;reimen und Gedichten weiter entwickelt.
Letzteres bildet sich üblicherweise erst mit dem Erlernen der Schriftsprache
heraus. Jedoch gelingen die Anfänge des Lesens und Schreibens deutlich besser,
wenn Kinder mit einem stabilen Gerüst der phonologischen Bewusstheit im
engeren Sinne zur Schule kommen. Zum Heranbilden der phonologischen
Bewusstheit

wird

mit

den

Kindern

in

vielfältigen

Spiel;

situationen das Zerlegen einfacher Worte in ihre Silben, das Heraushören von
Anlaut und Endlaut eines Wortes und das Untergliedern einfacher Sätze in die
einzelnen Worte geübt.
Eine weitere Säule der Sprachförderung ist der Aufbau eines altersgerechten
Vokabulars und Übungen zum Sprechen grammatikalisch korrekter Sätze. Hierzu
eignet sich der Einsatz von Memory; und Domino;Spielen, sowie das Vorlesen
und Nacherzählen von Geschichten und Kinderbüchern.
Die oben beschriebenen Fördermaßnahmen sind in hervorragender Weise
geeignet, das einzelne Kind in seiner sprachlichen Kompetenz weiter zu
entwickeln und zu festigen und ihm so gerüstet, einen auf der Sprachebene
möglichst problemlosen Schulstart zu ermöglichen.

Der folgende Text wurde in Zusammenarbeit mit den Kindergärten und unserem
Kollegium erstellt und in der Eltern;Kindergartenzeitschrift veröffentlicht.
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Das Lernen in der Schule erfolgt mit anderen Methoden als das Lernen im
Kindergarten. Daher ist es den Lehrerinnen und Lehrern nicht wichtig, dass
die Kinder bereits im Kindergarten

auf einzelne Lerninhalte aus dem

Lehrplan der Grundschule vorbereitet werden. Im regelmäßigen Austausch
zwischen Schule und Kindergarten wird stets deutlich, dass vielmehr die
Schulung von elementaren Kenntnissen und Fähigkeiten für einen guten
Schulstart von grundlegender Bedeutung ist. Hierzu gehören sowohl die
Förderung

mathematischer

Grundkompetenzen,

Körperbeherrschung,

Geschicklichkeit als auch ausreichende sprachliche Kenntnisse und die
emotionale Beziehung zu Büchern und zum Lesen.
Die

Schlüsselqualifikationen,

wie

z.B.

Durchhaltevermögen,

Lernbereitschaft, Kreativität, Konfliktfähigkeit oder Selbststängigkeit, sind
die besten Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen und müssen
zunehmend mehr gefördert werden.
Die Schule muss seit Jahren immer mehr Erziehungsaufgaben übernehmen.
Hilfreich und förderlich für einen gelungenen Schulstart ist somit im
Primarbereich auch die Schulung von sozialen Kompetenzen. Erst wenn ein
Kind Arbeitsaufträge akzeptieren und umsetzen, Regeln befolgen kann,
andere Personen und fremdes Eigentum respektiert, wenn es seine Meinung
adäquat äußern kann, erst dann wird ihm das Eingewöhnen in eine
Schulgemeinschaft nicht schwer fallen, und es wird leichter, unbelasteter
und erfolgreicher lernen können.
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7. Konzept zur Einschulung
Die Anmeldung der Schulneulinge für das kommende Schuljahr findet an unserer
Schule Anfang November statt.
Die Eltern der Kinder, die im nächsten Schuljahr schulpflichtig sind, werden von
der Schulleitung schriftlich gebeten, mit ihrem Kind zur Anmeldung in die Schule
zu kommen.
Neben der Aufnahme der Personalien führt die Schulleiterin ein ausführliches
Gespräch mit dem zukünftigen Schulkind und den Eltern. Hierbei geht es in erster
Linie darum, deutlich zu machen, dass es zwar noch eine Zeit lang dauert, bis das
Kind endgültig in die Schulgemeinschaft aufgenommen wird, wir uns jedoch
schon jetzt auf das kommende Schuljahr vorbereiten müssen und uns mit ihm
gemeinsam auf die Schulzeit freuen wollen.
Um für die Kinder evtl. auftretende Wartezeiten kindgemäß zu gestalten, wird
ihnen die Möglichkeit geboten, mit einer Lehrerin / einem Lehrer unserer Schule
in lockerer Atmosphäre zu spielen, zu malen und zu sprechen. Es soll ihnen eine
mögliche Schwellenangst genommen werden und sie sollen sich möglichst bei
uns wohl fühlen.
Währenddessen können sich die Eltern bei einer Tasse Kaffee im Nebenraum
schon ein wenig kennen lernen.
Um einen gleitenden Übergang vom Kindergarten zur Schule zu schaffen, fördert
eine enge Zusammenarbeit mit gegenseitigen Besuchen vor und nach der
Einschulung die Kontinuität von Erfahrungen und Fähigkeiten sowie die
Früherkennung mangelnder Schulfähigkeit und ggf. die Frühförderung einzelner
Kinder.
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Die für den Eintritt in die Schulzeit notwendige amtsärztliche Untersuchung der
Kinder wurde z.T. schon im Kindergarten durchgeführt. Die meisten Kinder
werden jedoch vom Gesundheitsamt zur Untersuchung in die Schule bestellt. Den
Untersuchungstermin für ihre Kinder erhalten die Eltern am Tag der Anmeldung
über die Schulsekretärin.
Das Verteilen der Kinder auf verschiedene Klassen und die Festlegung des/der
Klassenlehrers/Klassenlehrerin obliegt der Schulleitung. Die Eltern bzw. das
Schulkind äußern Wünsche, mit welchem/welcher Freund/Freundin es in eine
Klasse kommen möchte. Nach Möglichkeit wird dieser Wunsch bei der weiteren
Planung berücksichtigt.
Für

Antragskinder

findet

einige

Wochen

vor

Schulbeginn

das

Kieler

Einschulungsverfahren statt, wobei sich im Unterrichtsspiel die Schulfähigkeit der
noch nicht 6;Jährigen erweist.

7.1 Eingangsdiagnostik

Das Konzept zur Eingangsdiagnostik ist entwickelt worden in Anlehnung an
Schönrade/Pütz: Die Abenteuer der kleinen Hexe. Es umfasst Aufgaben aus den
Bereichen Wahrnehmung, Motorik, sozialer Kompetenz, Umgang mit Aufgaben,
elementares Wissen und fachliche Kompetenzen. So können u.a. Aussagen zur
Sprache, zur phonologischen Bewusstheit (als zentrale Lernvoraussetzung für den
Schriftspracheerwerb) und zum pränumerischen Bereich möglich sein, die die
Grundlage

für

den

Ausgangsunterricht

darstellen.

Dieses

Diagnosespiel

durchlaufen zwei Gruppen von Kindern. Das sind Kinder, die auf Antrag
eingeschult

werden,

sowie

Kinder,

die

in

einem

Entwicklungsbereich
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Auffälligkeiten

zeigen

(

Kindergartenbeobachtungen,

Beobachtungen

bei

Schulanmeldung oder schulärztlicher Untersuchung ).
Das Konzept beruht auf der Annahme, dass Wahrnehmung und Motorik einen
direkten wechselseitigen Einfluss auf Lernen und Verhalten haben.
Die vorliegende Förderdiagnostik soll eine Prognose zum Schulanfang erleichtern
und eine frühzeitige Planung von gezielten Förderangeboten ermöglichen. So
können die individuellen Lernvoraussetzungen der zukünftigen Schulkinder
rechtzeitig festgestellt werden und die Zeit vor der Einschulung für eine mögliche
Förderung optimal genutzt werden.
Die Durchführung erfolgt in kleinen Gruppen, ein/e Lehrer/in führt das Spiel
durch, ein/e andere/r protokolliert. Die anschließende Auswertung erfolgt
gemeinsam.
Die Auswertung der Beobachtung erfolgt nach 3 Kriterien (+ o ;), die unten
genauer erläutert werden (s. Anlagen).
Zudem können Beobachtungen über auffällige Verhaltensweisen auf dem
Protokollbogen

festgehalten

werden.

Weiterhin

können

ergänzende

Beobachtungen hinsichtlich des Umgangs mit Aufgaben der personalen/sozialen
Kompetenzen und der Sprache vermerkt werden.
Nach Auswertung der Beobachtungen können evtl. Förderschwerpunkte (in Bezug
auf die entsprechenden Kompetenzbereiche) und eine unmittelbar an die Eltern
gerichtete Förderempfehlung (s. Anlage) festgehalten werden.
Die

Eltern

werden

anschließend

in

einem

Beratungsgespräch

über

die

anstehenden Fördermöglichkeiten und –notwendigkeiten informiert und über die
weitere Vorgehensweise beraten.
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Beobachtungs;
Beobachtungs; und Auswertungsbögen der Eingangsdiagnostik

Auffälligkeiten im Bereich
Name:
Vorname:

Motorik

Geb:

Wahrnehmung

Durchgeführt am:

pers./soz. Kompetenzen

Von:

Umgang mit Aufgagen
Elem. Wissen/fachl. Kompetenz

Spezielle Förderung notwendig:

Förderempfehlung:

ja

allgemeine Förderung (Spiele, Bewegung…)

nein

psychomotorisches Turnen/Ergotherapie
Logopädie

Leistungen der

+

O

;

Verhalten

Schü
Schülerinnen und Schüler

Trifft

Trifft

zu

nicht
zu

1. Kennenlernspiel

fängt an zu weinen

2. Sinnlose Silben

sucht Berührung

3. Rhythmusklatschen

fragt häufig nach

4. Balancieren

traut sich nichts zu

5. Ein;Bein;Stand mit

wiederholt
Fragen, Sätze

offenen Augen,

versteht

10 sec rechts
10

Aufgabenstellung nicht
vermeidet/lehnt ab:

sec rechts

…Blickkontakt

6. Ein;Bein;Stand
mit geschl. Augen,
5 sec rechts
5
sec links
7.

Wörter,

Ein;Bein;Hüpfen

rechts
links

…Berührung
…Arbeitsbeginn
kann nicht still sitzen
handelt impulsiv
wird wütend
bricht wütend ab
kaspert herum

Ergänzende Beobachtungen:

8. Schlusssprünge:
diagonal über eine Linie
9. Wechselsprung
10. Reim;Sprechen
11. Zahl;, Mengen; u.
Simultanauffassung
1 : 1 Zuordnung

Umgang mit Aufgaben (Arbeitsverhalten,
Aufmerksamkeit, Konzentration):
pers/soz. Kompetenzen (Emotionalität,
Sozialverhalten):

Mengeninvarianz
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12. Bild ausmalen und
ausschneiden

Sprache

(Wortschatz,

Satzbau,

Aussprache, Sprechverhalten…):

13. Tastsack
14. Erzählen zum Bild
15. Reimwörter finden
16. Zeichen nachmalen
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Leistungen der Schülerin / des Schülers:
Beobachtungsbogen

+
1 Kennenlernspiel

Körperstellung

u.

O

;

…gelingen fehlerhaft

…mit großen

Mittelkreuzung

Schwierigkeiten

gelingen
2 Zaubersprüche

5

Silben

korrekt

wiedergegeben
3 Rhythmusklatschen

richtige

Anzahl

und

richtiger Rhythmus

3;4 Silben korrekt mit

weniger als 3 Silben

Wiederholung

korrekt

richtige

Anzahl

ohne

Rhythmus

falsche Anzahl ohne
Rhyth. oder falscher
Rhythmus

4 Balancieren

sicher

ohne

Ausgleichsbewegungen

mit

leichten

Ausgleichsbewegungen

mit deutlichen Ausgleichs
bewegungen,
oft neben der Linie

5 Ein;Bein;Stand
rechts u. links mit

mehr als 10 sec, keine

mindestens

10

sec,

Mitbewegungen

leichte Mitbewegungen

offenen Augen

weniger als 10 sec,
deutl. Mitbewegungen,
deutliche Unterschiede
rechts u. links

6 Ein;Bein;Stand mit

s.o. mehr als 5 sec

mindestens 5 sec

weniger als 5 sec

mehr

5 Hüpfer rechts u. links

weniger als 5 Hüpfer,

geschloss. Augen
7 Ein;Bein;Hüpfen
rechts u. links

als

10

Hüpfer

rechts und links

re u. li deutliche
Mitbewegungen

8 Schlusssprünge:
diagonal über Linie

keine Zwischenhüpfer,

Beine gleichz., Linie oder

Linie, Zwischenhüpfer

Linie

Zwischenhüpfer,

oder Beine

Schwungbewegungen der

nacheinander

nicht

berührt,

Beine gleichzeitig

Arme
9 Wechselsprung

flüssig,

koordiniert,

mind. 5 mal
10 Reim;Sprechen
11 Simultanauffassung

Vers

wird

sicher

nur wenige koordinierte

einzelne Sprünge,

Sprünge

unkoordiniert

Vers wird

mit

behalten

wiedergegeben

richtige Anzahl

richtige

Fehlern

Anzahl,

Vers wird nicht wieder;
gegeben

mit

falsche Anzahl, deutl.

Nachzählen, Augen

Nachzählen

1:1 Zuordnung

gelingt sicher

gelingt

gelingt nicht

1:2 Mengeninvarianz

gelingt spontan

gelingt durch Abzählen

gelingt nicht

12 Bild ausmalen,
schneiden

malt

u.

sorgfältig

schneidet
in

malt über Grenzen

entspr.

hinaus,

Zeit, gute Feinmotorik
13 Tastsack

kann

Formen

erkennen
zuordnen

und

zügig
richtig

braucht

lange

zum

erkennen oder Zuordnen

kann Formen nicht
erkennen oder zuordnen

bzw. dreht Formen
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14 Erzählen zum Bild

Kriterien: Wortschatz (aktiv/passiv), Satzbau, Aussprache, Sprechverhalten
(Auffälligkeiten gesondert notieren)

15 Reimwörter finden

Reimwörter

richtig

gefunden
16 Symbole
nachmalen

Reimwörter

mit

Hilfe

kein, bzw. falsches

gefunden

Reimwort

in

alle Symbole in richtiger

Symbole vergessen oder

richtiger Raumlage und

Reihenfolge, ggf Raum;

falsche Raumlage oder

richtiger Reihenfolge

lage

falsche Reihenfolge

alle

Symbole

falsch,

korrigiert

selbst

7.2 Elterninfo
Elterninformationen
informationen
Einige Wochen vor dem Schulanfang ihrer Kinder (Juni/Juli) werden die Eltern zu
einem Informationsabend eingeladen. Neben Mitteilungen hinsichtlich der
Organisation der ersten Schultage, der Klassenbildung, der Vorstellung der
KlassenlehrerInnen, erfahren die Eltern die wesentlichen pädagogischen Aspekte,
die Lerninhalte und Lernmethoden, um einen erfolgreichen Übergang zur Schule
möglich zu machen und zu unterstützen. Seit 2009 wird den Eltern eine
Einschulungsmappe

überreicht,

die

alle

wichtigen

Informationen

für

die

Einschulung, für den ersten Schultag, für die weitere Schulzeit enthält.
Gegen Ende dieser Veranstaltung haben die Eltern jeder Klasse Gelegenheit, sich
mit den KlassenlehrerInnen zu einem ersten Gespräch zusammenzufinden. Dabei
übergeben diese eine Liste an die Eltern, auf der die ersten notwendigen
Anschaffungen zusammengestellt sind. Wichtig ist der zusätzliche Brief an die
Schulkinder, in dem sie eine kleine Aufgabe bekommen, die sie in den nächsten
Wochen erledigen können.
Wichtig ist, dass alle Beteiligten an Schule (Lehrerinnen und Lehrer, Eltern, Kinder)
von Beginn an eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten, denn „die ersten
Erfahrungen entscheiden mit über die künftige Einstellung zur Schule und zum
Lernen überhaupt“ (Richtlinien S. 11)
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7.3 Der Einschulungstag

Der erste Schultag beginnt für die Schulanfänger und deren Familien mit einem
ökumenischen Gottesdienst, an den sich im Pfarrzentrum ein Empfang für die
Eltern

anschließt.

Förderverein

Dieser

vorbereitet.

Empfang
Die

wird

von

der

Schulleitung

Mitglieder

des

Fördervereins

und

begrüßen

dem
die

wartenden Eltern mit einem Glas Sekt, einer Tasse Kaffee oder Ähnlichem. Die
Schulleitung hält eine kurze Ansprache. Die Erstklässler gehen nach dem
Gottesdienst mit ihren KlassenlehrerInnen zur Schule und werden dort von vielen
fähnchenschwenkenden

Kindern

begrüßt

und

erleben

dann

ihre

erste

Unterrichtsstunde.
Am

Mittwoch

in

der

ersten

Schulwoche

findet

die

Klassenpflegschaftsversammlung für die ersten Klassen statt. Hier erhalten die
Eltern detaillierte Auskünfte über Unterricht, Stundenplan, Schulmaterialien,
Bücher, Termine und vieles mehr.
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8. Konzepte unserer pädagogischen Arbeit
8.1 Gemeinsamer Unterricht für Kinder mit besonderen Förderbedarf
Pädagogische Zielsetzung
Die Swistbachschule versteht sich als eine Schule für alle Kinder, unabhängig von
ihrer Religion, ethnischen Zugehörigkeit oder Behinderung. Sie ermöglicht
Regelschulkindern

und

Kindern

mit

sonderpädagogischem

Förderbedarf

gemeinsam und wohnortnah in einer Klasse miteinander zu lernen.
In jeder Jahrgangsstufe gibt es eine Integrationsklasse, in der Kinder mit
sonderpädagogischem Förderbedarf im Gemeinsamen Unterricht (GU) mit den
Grundschulkindern unterrichtet werden.

Grundlagen der Organisation
In der Swistbachschule findet seit dem Schuljahr 1996/1997 Gemeinsamer
Unterricht statt.
Mit Hilfe von zwei Sonderpädagogen bietet die Schule inzwischen in jedem
Jahrgang von Klasse 1 bis 4 eine Klasse mit GU an. Klassen mit GU werden im
allgemeinen von 2 bis 6 behinderten Schülern besucht, die mit ca. 17 bis 20
Regelschulkindern gemeinsam unterrichtet werden.
Die Grundschulkollegin und die Sonderpädagogin unterrichten möglichst viele
Stunden gemeinsam in der Klasse. Da die Sonderschullehrerin nur zu einem Teil
der Unterrichtsstunden anwesend ist, liegt die Federführung des Unterrichts in
der Regel in der Hand der Klassenlehrerin.
Je nach festgestelltem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt des Kindes muss
entschieden werden, ob eine Förderung zielgleich oder zieldifferent erfolgen soll.
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Der zielgleiche Unterricht orientiert sich an den Inhalten der Lehrpläne der
allgemeinen Schule, d.h. der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf wird
genau wie seine Mitschüler nach den Richtlinien der Grundschule unterrichtet und
bewertet.
Die zieldifferente Förderung richtet sich nach den Bedürfnissen des Kindes und
den

Lehrplänen

der

jeweiligen

Förderschule

mit

dem

entsprechenden

Förderschwerpunkt (z.B. Lernen).

Aufnahmeverfahren der Schule
Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden sowohl zum Beginn des
ersten Schulbesuchsjahres, aber auch im Laufe der Grundschulzeit, in den
Gemeinsamen

Unterricht

aufgenommen,

sofern

ein

sonderpädagogischer

Förderbedarf festgestellt wurde. Voraussetzung dafür ist zum einen, dass
entsprechend personelle, räumliche und sächliche Ressourcen zur Verfügung
stehen. Zum anderen muss der sonderpädagogische Förderbedarf des Schülers
im Rahmen eines Verfahrens nach AO;SF festgestellt sein.
Nicht jeder sonderpädagogische Förderbedarf kann von der allgemein bildenden
Grundschule abgedeckt werden. Wenn ein Schüler mit sonderpädagogischem
Förderbedarf in der Grundschule nicht hinreichend gefördert werden kann oder
den Klassenverband massiv am Lernen hindert, ist ein Förderortwechsel oder eine
Aufnahme an einer Förderschule angebracht.
Bisher wurden an unserer Schule Kinder insbesondere mit den
Förderschwerpunkten Lernen, Soziale und emotionale Entwicklung und Sprache
sowie

Hören,

Sehen,

Körperliche/Motorische

Entwicklung

und

Geistige

Entwicklung im Rahmen des Gemeinsamen Unterricht gefördert.
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Förderschwerpunkte an der Swistbachschule
Im Laufe der Jahre haben wir die Erfahrung gemacht, dass insbesondere Schüler
mit den sonderpädagogischen Förderschwerpunkten Lernen, Sprache sowie
soziale und emotionale Entwicklung erfolgreich gefördert werden können.
In geringerer Anzahl werden auch Kinder mit den Förderschwerpunkten
körperliche und motorische Entwicklung, Sehen und Hören im GU unterrichtet.

Lern; und Entwicklungsstörungen im Bereich des Lernens, der Sprache oder des
Verhaltens:

Kinder mit Beeinträchtigungen des Lern; und Leistungsverhaltens
(Förderschwerpunkt: Lernen) haben oft große Probleme mit der Wahrnehmung,
der

Merkfähigkeit,

der

Aufmerksamkeit,

dem

Lerntempo

und

der

Ausdrucksfähigkeit.

Kinder mit Störungen

in der Sprachentwicklung sind in der Regel in ihrer

Kommunikation stark beeinträchtigt. Es fällt ihnen oft schwer, mit anderen
Kindern sprachlichen Kontakt aufzunehmen, ihre Gedanken, Wünsche und
Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Die Beeinträchtigungen im sprachlichen
Bereich können auch Auswirkungen auf die persönliche und soziale Entwicklung,
das schulische Lernen und das individuelle Erleben haben.

Kinder mit einem Förderbedarf in der sozialen und emotionalen Entwicklung
haben

oft

Schwierigkeiten

ihre

Umwelt

angemessen

wahrzunehmen

und

entsprechend auf sie zu reagieren.
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Kinder mit einer körperlichen Behinderung sind in vielen Entwicklungsbereichen
beeinträchtigt. Sie haben Schwierigkeiten in der Körperkontrolle, in der Steuerung
des

Körpergefühls,

der

Körperorientierung

und

im

Aufbau

von

Bewegungsmustern.
Kinder mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung:
In den letzten Jahren hat sich herausgestellt, dass unsere Förderung, die
schwerpunktmäßig auf kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten ausgerichtet ist,
einem Kind mit einer Beeinträchtigung in der geistigen Entwicklung mit all seinen
ganz speziellen Bedürfnissen nicht so

gerecht werden kann, wie es unserem

Anspruch nach sein müsste. Die Schule für Geistigbehinderte verfügt über
konzeptionelle, personelle, baulich;räumliche und sächliche Voraussetzungen für
eine qualifizierte, ganzheitliche Lern; und Entwicklungsförderung. In Folge
dessen ist sie in vielen Fällen unserer Meinung nach der am besten geeignete
Förderort.

Kinder

mit

einer

Sinnesbeeinträchtigung

(Förderschwerpunkt

Hören

oder

Förderschwerpunkt Sehen) können ebenfalls im GU gefördert werden. Sie werden
aber

gleichzeitig

von

der

jeweils

zuständigen

Förderschule

des

Landschaftsverbands in ihrer Entwicklung begleitet.

Aufgaben der Sonderpädagogen
kollegiale Beratung der Klassenlehrer bei auffälligen Schülern, auch im Rahmen
der Einleitung eines AO;SF
Antragstellung zur Einleitung eines Verfahrens zur AO;SF
allgemeine Diagnostik bei pädagogischen Frage; und Problemstellungen
spezielle Diagnostik zur Feststellung des sonderpädagogischen

Förderbedarfs
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Erstellung von sonderpädagogischen Gutachten
Teilnahme

beim

Anmeldegespräch

voraussichtlich

sonderpädagogisch

zu fördernder Kinder
Austausch mit Therapeuten, Heilpädagogen, Schulamtsärzten,

Kinderärzten,

Kinderpsychologen, Jugendämtern und sozialpädiatrischen Zentren
Eingangsdiagnostik
Beteiligung an der Planung des Klassenunterrichts
Vorbereitung individueller Unterrichtsmaterialien und – maßnahmen
Erstellung der sonderpädagogischen Förderpläne und Zeugnisse der GU;Schüler
Jährliche sonderpädagogische Überprüfungen
Planung und Durchführung von Klassenausflügen, ;festen und
;projekten in Kooperation mit den Klassenlehrern

Die sonderpädagogische Förderung im Gemeinsamen Unterricht
Die Schüler im Gemeinsamen Unterricht werden überwiegend im Klassenverband
unterrichtet,

sie

erhalten

hier

zusätzliche

Unterstützung

durch

den

Sonderpädagogen. Diese ist bei jedem Schüler unterschiedlich und richtet sich
nach dem jeweiligen sonderpädagogischen Förderschwerpunkt. Grundlegend für
die Förderung ist der individuelle Förderplan.
Ein intensiver Austausch über Lern; und Verhaltensbeobachtungen bei Schülern
findet regelmäßig zwischen Klassenlehrer und Sonderpädagogen statt und fließt
kontinuierlich in die Differenzierung des Unterrichts und in die Gestaltung der
individuellen Förderpläne ein.
Die sonderpädagogische Förderung gestaltet sich vielfältig und orientiert sich
immer an dem individuellen Leistungsvermögen des betreffenden Schülers.
Möglichkeiten sonderpädagogischer Förderung:
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•

qualitative und quantitative Reduzierung des Lernstoffs

•

Bereitstellung von differenziertem Arbeitsmaterial

•

Erschließung

und

Erarbeitung

von

Lerninhalten

über

verschiedene

Sinneskanäle
•

gezielte Hilfestellungen in Form von ergänzendem

•

Anschauungsmaterial

•

speziell angefertigte Fördermaterialien

•

individuelle Erklärungshilfen

•

Aufmerksamkeits;, Konzentrations; und Wahrnehmungstraining

•

Sprach; und Sprechförderung

•

Psychomotorik

•

sozial;integrative Übungen zur Verhaltensmodifikation

Sowohl innere als auch äußere Differenzierung können als

methodische

Maßnahmen auf Grund der Doppelbesetzung sinnvoll im Unterricht eingesetzt
werden.

Maßnahmen

der

inneren

Differenzierung

oder

auch

Binnendifferenzierung lässt die Lerngruppe als Ganzes bestehen und versucht
durch

entsprechende

pädagogische

und

didaktische

Maßnahmen

der

Individualität der Schüler gerecht zu werden. Die Sonderpädagogin unterstützt in
Phasen der inneren Differenzierung einzelne Schüler in ihrem individuellen
Lernprozess.

Eine

äußere

Differenzierung

kann

als

Unterrichtsstunde

außerhalb

der

Klassengemeinschaft oder kurzfristig innerhalb einer Stunde für die individuelle
Förderung nötig sein.
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Oft wird dann in einer Kleingruppe gefördert, in der sich auch Kinder ohne
sonderpädagogischen Förderbedarf befinden können. Durch Übernahme des
Klassenunterrichts durch die Sonderschullehrerin ist es auch der Klassenlehrerin
bei Bedarf möglich, auf

einzelne Kinder individuell einzugehen oder auch

leistungsdifferent in Kleingruppen zu fördern.

Zeugnisse
Die GU;Schüler werden entsprechend ihres festgestellten Förderschwerpunktes
und

der

individuellen

Förderplanung

gefördert.

Schüler

mit

dem

Förderschwerpunkt Lernen werden zieldifferent unterrichtet, d. h. sie müssen
nicht die Lernanforderungen der Grundschule erfüllen. Diese Schüler erhalten in
der gesamten Grundschulzeit ausführliche Lernentwicklungsberichte ohne Noten.
Die Zeugnisse der anderen GU;Kinder richten sich nach den Richtlininen

der

Grundschule, soweit die Ausbildungsordnung über die sonderpädagogische
Förderung (AO;SF) diese nicht spezifiziert.

Elternarbeit
Eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine gelingende Integration ist die
Kooperation mit den Eltern. Nur wenn die Eltern über die Möglichkeiten und
Grenzen der sonderpädagogischen Förderung ihres Kindes im Gemeinsamen
Unterricht informiert sind und die Konzeption der schulischen Förderung
unterstützen und mit tragen, kann Integration erfolgreich sein.

Auf dieser vertrauensvollen Grundlage wird auch der von den Sonderpädagogen
erstellte Förderplan mit den Eltern besprochen.
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Egal, ob ein Überweisungsverfahren schon durchgeführt oder noch erfolgen soll,
ist die Kooperation mit den Eltern immer von besonderer Bedeutung.

Bei Kindern mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung ist
es besonders wichtig, sich mit den Eltern über entsprechende Fördermaßnahmen,
die in der Schule durchgeführt werden, auszutauschen und diese mit ihnen
abzusprechen. Nur so kann gewährleistet werden, dass ein Kind sowohl zu
Hause, als auch in der Schule die gleichen Regeln und Freiheiten erhält und
entsprechend danach handelt. Sowohl die Konsequenzen von unangemessenen
Verhaltensweisen und dem Bruch von Regeln als auch die positive Verstärkung
und das Loben von angemessenen Verhaltensweisen sollten im Elternhaus und in
der Schule möglichst gleich sein.

Unabhängig

vom

grundsätzlich,

Förderschwerpunkt

uns

über

der

außerschulische

Kinder

bitten

Therapien

zu

wir

die

informieren

Eltern
und

Veränderungen der häuslichen oder Einfluss nehmenden Umgebung des Kindes
mitzuteilen.

Sie

sollten ihr

Einverständnis

geben,

dass

die

betreuenden

Lehrerinnen und Lehrer Kontakt zu den Institutionen aufnehmen dürfen, die das
Kind

betreuen

und

fördern.

Durch

diesen

Kontakt

können

Schule

und

Therapieeinrichtung „Hand in Hand“ zusammen arbeiten. Gelegentlich schlagen
die Pädagogen den Eltern auch weitere Therapiemöglichkeiten vor.

Für die Eltern der GU;Kinder finden bei Bedarf aber mindestens zweimal jährlich
Elternsprechtage statt. Darüber hinaus können sich die Eltern jederzeit nach
kurzfristiger

Terminvereinbarung

mit

der

Sonderpädagogin

und

der

Grundschullehrerin informieren und beraten. Zum Ende der Grundschulzeit
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besteht besonderer Beratungsbedarf der Eltern im Rahmen des Übergangs an eine
weiterführende Schule.

Kooperation mit anderen Institutionen
Im Rahmen der Überprüfung zur Feststellung des sonderpädagogischen
Förderbedarfs und der Ermittlung des Förderortes, ist es von großer Bedeutung,
dass die betreuenden Lehrer und Lehrerinnen unserer Schule mit verschiedenen
Institutionen in Kontakt treten. Besonders am Anfang des Schulwechsels ist es
wichtig, Informationen über Stärken und Schwächen des Kindes zu bekommen.

Nach Antragstellung der Eltern und / oder der Schule erfolgt meist eine
Hospitation in der abgebenden Schule, der Klasse oder des Kindergartens, in der
sich das Kind gerade befindet.

Austausch und Beratung mit anderen Institutionen finden
gesamten

Förderung

im

Gemeinsamen

Unterricht

statt.

während der
In

besonderer

Kooperation steht unsere Schule mit:

•

Ergotherapeuten

•

Logopäden

•

Lerninstituten

•

Kinderpsychologen

•

Kinderärzten

•

sozialpädiatrischen Zentren

•

Jugendämtern

•

Schulamtsärzten
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8.2 Schuleingangsphase

Die Heterogenität von Kindern in der Grundschule zwingt uns, die individuelle
Förderung des einzelnen Kindes zu optimieren. Entwicklungsdifferenzen von 2;3
Lernjahren sind schon in der Flexiblen Schuleingangsphase festzustellen. Daraus
resultiert,

dass

wir

die

Aspekte

Differenzierung,

Individualisierung

und

zielgruppenspezifische Förderung (nicht nur für lernschwache Kinder) in unserer
Schule genauer definieren und analysieren müssen. Kinder kommen mit
unterschiedlich

erworbenen

Kompetenzen

und

unterschiedlichen

sozio;

kulturellen und ökonomischen Voraussetzungen in die Schule. Sie lernen
unterschiedlich

schnell,

unterschiedlich

viel

und

durch

verschiedene

Eingangskanäle.

Die Grundschule allgemein ist gezwungen, mit Unterrichtskonzepten zu arbeiten,
die den Ansprüchen an Differenzierung und Individualisierung gerecht werden.
Die Swistbachschule versteht es als ihre Aufgabe, eine Lernkultur zu entwickeln,
die

dieser

Heterogenität

der

Schülerinnen

und

Schüler

gerecht

wird.

Differenzierung und Anknüpfen an die individuelle Lernausgangslage der Kinder
erscheinen uns besonders in der Flexiblen Schuleingangsphase als wesentliches
Merkmal unserer Unterrichtsgestaltung.
Am

8.

Juli

2003

hat

der

nordrheinwestfälische

Landtag

das

Schulrechtsänderungsgesetz beschlossen, das die Einführung der Flexiblen
Schuleingangsphase zum Schuljahr 2005/2006 für alle Grundschulen verbindlich
vorsieht.
Die Flexible Schuleingangsphase folgt der Zielsetzung, alle schulpflichtigen
Kinder eines Jahrgangs in die Grundschule aufzunehmen und sie dem Stand ihrer
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Schulfähigkeit entsprechend zu fördern. Diese die 1. und 2. Klasse umfassende,
flexible Schuleingangsphase soll günstige Lern; und Entwicklungsbedingungen
für

alle

Schülerinnen

und

Schüler

schaffen,

um

denen

mit

besonders

ausgeprägten Begabungen und Fähigkeiten und denen mit weniger ausge
ausgeprägten
Begabungen und Fähigkeiten zu unterrichten. Schnell und langsam lernende
Kinder werden individuell und gezielt gefördert.
Besser begabte Schülerinnen und Schüler haben so die Möglichkeit, ein Jahr in der
Schuleingangsphase
können

drei

Jahre

zu
in

verbleiben.
der

Kinder

mit

Entwicklungsverzögerungen

Schuleingangsphase

verweilen.

Das

dritte

Schulbesuchsjahr wird jedoch nicht auf die Schulpflicht angerechnet.

Die konsequente Arbeit im Team der Stufe,
Stufe die sich mit einer festen
wöchentlichen Arbeitszeit etabliert hat, ist in allen Stufen selbstverständlich.
Innerhalb der Stufe werden die jährlichen Arbeitspläne erstellt, Themen,
Methoden, Lernzielkontrollen und Bewertungsmaßstäbe diskutiert und verbindlich
abgestimmt.
Die Aufgabe, bei einer Vielzahl unterschiedlicher Schülerinnen und Schüler
diffe
differenzierte Materialien anzubieten haben wir folgendermaßen bewältigt: Alle
Kinder

einer

Jahrgangsstufe

nahmen

an

einem

Mathematik;

bzw.

Deutschlehrgang teil, der die verbindlichen Kompetenzen und die für die
Lernzielkontrollen wichtigen Übungsformate sicherstellt. Einige Kinder können
diesen Lehrgang je nach individuellem Lerntempo schneller oder langsamer
durchlaufen. Vor allem Kinder, bei denen sich herausstellt, dass sie eine Klasse
wiederholen oder überspringen würden, erweist sich dies als vorteilhaft. Kinder,
die in Teilen besonders begabt sind oder große Lust am Lernen entwickeln,
bekommen Zusatzmaterialien.
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So erarbeiten wir parallel zum Buchstabenlehrgang aufbauend auf verschiedene
Lesestufen unterschiedliche Lesehefte, die von den Kindern nach und nach
bearbeitet

werden

können.

Je

nach

Lesefähigkeit

können

auch

Hefte

übersprungen werden. Lesen die Kinder ganze Lektüren, so können sie ihre
Bücher in einem Lesetagebuch dokumentieren. Später nehmen sie am Antolin –
Projekt teil.
Entsprechendes Material ist auch für Mathematik vorhanden. So kann man
„Spri
Sprin
Wiederholer“
Springer“
ger oder „Wiederholer
Wiederholer in ihrer individuellen Schullaufbahn begleiten,
indem sie den Stoff eines Schuljahres verkürzt und reduziert oder vereinfacht, mit
vielen

Wiederholungen

und

in

kleinen

Schritten

erarbeiten.

(siehe

auch

Zielgruppenspezifische Differenzierungsangebote)
Mit Hilfe dieser Materialien lassen sich konkrete Förder; oder Fordermaßnahmen
treffen. Sie lassen sich problemlos auch in jahrgangsgebundenen Klassen
einsetzen.
Für die neuen Erstklässler übernehmen Zweitklässler die Patenschaft.
Patenschaft Der Vorteil,
dass Paten sich vielleicht aus dem Kindergarten kennen und dann drei Jahre lang
gemeinsam die Schule besuchen, ist den Kindern sehr wichtig.
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8.3 Konzept für den Anfangsunterricht im Lesen und Schreiben

Die Richtlinien
Gemäß Richtlinien „Sprache“ von Nordrhein;Westfalen ist eines der wichtigsten
Ziele in der Grundschule, dass die Kinder in allen Fächern, die für das weitere
Lernen grundlegenden Kenntnisse und Fertigkeiten erwerben müssen. Das gilt
besonders auch für das Rechnen, Schreiben und Lesen. Die Berücksichtigung der
Individuallage der Kinder ist hierbei notwendige Bedingung für erfolgreiches
Lernen

und

damit

auch

für

die

Leistungserziehung.

Die

pädagogische

Grundhaltung der Lehrerin / des Lehrers ist daher eindeutig dahin ausgerichtet,
die individuellen Möglichkeiten und Lernentwicklungen jedes einzelnen Kindes zu
stützen.

Kinder können nicht alle zum gleichen Zeitpunkt und im gleichen Zeitraum
gleiche Leistungen erbringen. Die Aufgabenstellungen müssen sich daher an den
unterschiedlichen Lernmöglichkeiten der Kinder orientieren, aber auch so
erfolgen, dass jedes Kind sich anstrengen muss. Nur so ist es möglich, das
bewusste, selbstständige Lernen und Handeln jedes einzelnen Kindes zu fördern
und sein Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu stärken. Jedes Kind soll
erfahren, dass es fähig ist, etwas zu leisten.

Für die Bereiche „Lesen lernen“ und „Schreiben lernen“ und „Schriftlicher
Sprachgebrauch“ ergeben sich unter Berücksichtigung der oben genannten
pädagogischen,

didaktischen

und

methodischen

Grundsätze

folgende

Aufgabenschwerpunkte:
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1. Das Kind soll am Ende der Klasse 1 vom Sinn her bekannte, lauttreue und
kurze Wörter im Zusammenhang erlesen.
2. Das

Kind

muss

vor

allem

eine

gut

lesbare

und

formklare,

bewegungsökonomische und flüssige Verkehrsschrift entwickeln. Hierbei
werden schon vorhandene Fähigkeiten des Schreibdruckens aufgegriffen,
im Zusammenhang mit dem Lesen lernen systematisch entwickelt und
durch feinmotorische Übungen unterstützt.
3. Das Kind soll Freude daran gewinnen, sich schriftlich zu äußern und die
neu erworbenen Fähigkeiten in sinnvollen Situationen zu verwenden. Der
Aufbau der Schreibmotivation spielt eine vorrangige Rolle.

Lesen lernen mit der Anlauttabelle

Ein ausgezeichnetes Instrumentarium, um Kinder richtliniengemäß und nach
modernen methodisch;didaktischen Kriterien des Lesen und Schreiben zu lehren,
ist

u.a.

die

Arbeit

mit

der

Anlauttabelle

und

dem

begleitenden

Buchstabenlehrgang Oskar vom Klettverlag.

Caprivi lerko ten hokker – lesetechnisch kein Problem, aber verstehen können wir
das Gelesene nicht. Vom Lesen kann nur dann die Rede sein, wenn das Gelesene
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verstanden wird. Lesen ist also Verstehen (von Geschriebenem), Lesetechnik allein
genügt nicht.
Geht man näher auf das Phänomen Lesen ein, erkennt man, dass Lesen
offensichtlich

ein

lebenslanger

Prozess

ist,

der

ohne

Sprachkompetenz,

Hintergrundwissen und textentsprechende Intelligenz nicht funktioniert.
Wird Lesen solcherart verstanden, dann hat das didaktisch zur Konsequenz, dass
Lesetechnik zweit; oder gar drittrangig wird.

Ausschlaggebend sind:
; die Hinführung zu einer hohen Sprachkompetenz (mit Erweiterung von
Wortschatz und begrifflichem Instrumentarium)
; die Vermittlung einer systematischen Welt;, Sach; und Lebenskenntnis
sowie
; eine intensive Denkschulung.

Um Lesen und Schreiben zu lernen, müssen von den Schülerinnen und Schülern
folgende Grundleistungen erbracht werden.
1. ein Wort muss in eine Lautstruktur zerlegt werden
2. Buchstaben müssen formgerecht „gemalt werden“
3. die Zuordnung von Lauten und Buchstaben muss auswendig gewusst
werden.

Dem

eigentlichen

Buchstabenlehrgang

werden

verschiedene

Übungen

zur

Festigung der Phonologischen Bewusstheit vorausgeschickt. In dieser Phase
lernen die Kinder die Anlauttabelle kennen und damit spielerisch umzugehen.
Kinder sollen zunächst lernen, außer dem Anlaut eines Wortes (was am
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leichtesten fällt) nicht nur den Auslaut, sondern auch sämtliche Inlaute möglichst
normgerecht und bewusst zu artikulieren und dann zu erkennen und zu
unterscheiden. Das selbstständige Schreiben wird jetzt den Schülerinnen und
Schülern durch die inzwischen vertraute Anlauttabelle ermöglicht, auf welcher sie
die richtige Zuordnung eines jeden Buchstabens zu seinem Lautgehalt ablesen
können.
Bei diesem Anlautverfahren geht es um eine bildunterstützende Zuordnung von
Lauten und Buchstaben. Ein Kind, das ein bestimmtes Wort schreiben möchte,
wird in der Tabelle nach einer Abbildung suchen, deren Bezeichnung mit
demselben Anlaut beginnt. Das Kind findet neben dem Bild eine erkennbare und
kopierbare Buchstabengestalt und ist nun in der Lage, diese abzumalen.
Zusätzlich zu diesem individuellen Zugang zur Schrift setzt nach einigen Wochen
der Buchstabenlehrgang parallel dazu ein. Der in Oskar vorgegebene Ablauf der
Buchstaben (klingende und häufige Buchstaben zuerst) gewährleistet ein sicheres
Fundament, auch für Kinder die mit der Fülle aller Buchstaben überfordert wären.
Für viele Kinder sind besonders am Anfang die begleitenden Lautgebärden sehr
hilfreich.
Mit Hilfe der Anlauttabelle ist jederzeit freies Schreiben möglich, das über die bis
zu diesem Zeitpunkt eingeführten, lesbaren und schreibbaren Buchstaben hinaus
den Schreibzugriff auch auf die anderen Buchstaben gestattet. Während des
fortschreitenden

Anfangsunterrichts

verschiebt

sich

dann

allmählich

das

Übergewicht der nur mit Anlauttabelle verfügbaren „Schreib;Buchstaben“ zu
Gunsten der anwachsenden Zahl von bekannten „Lese;Schreibbuchstaben“.
Außerdem hat jeder Schreibversuch mit Hilfe der Anlauttabelle seine positive
Rückwirkung auf das Lesenlernen. Neu einzuführende Buchstaben sind nicht
mehr ganz neu und unbekannt, sondern schon teilbekannt.
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Quellen:
1. Richtlinien und Lehrpläne für die Grundschule in Nordrhein;Westfalen,
2008

8.4 Mathematik:
Mathematik: Zur Konzeption von „Denken und Rechnen“

Der Mathematikunterricht an der Swistbachschule stützt sich auf das Werk
„Denken und Rechnen“, mit dessen Hilfe Einsicht, Sicherheit und Flexibilität im
mathematischen Denken von Kindern erarbeitet wird.

Eingangsdiagnostik
Der Mathematikunterricht in der ersten Klasse basiert auf dem Vorwissen und den
Vorerfahrungen der Kinder. Sind die notwendigen Vorläuferfähigkeiten, die einen
Mathematikunterricht erfolgreich machen, bei einigen Kindern nicht genug
ausgeprägt, beginnen diese nach einer eingehenden Eingangsdiagnostik und der
Aufstellung eines Förderplans mit dem Erwerb basaler Fähigkeiten, z.B. durch die
Arbeit im Förderheft 1.

Leitideen
Entdeckendes und selbst gesteuertes Lernen
Kinder sind von sich aus neugierig und wissbegierig. Wenn wir ihnen diese
Lernfreude im Laufe der Schulzeit erhalten wollen, muss unser Unterricht den
Kindern die Möglichkeit bieten, durch entdeckendes und selbst gesteuertes
Lernen selbst Lösungswege finden und vorführen zu können. Indem die Schüler
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und Schülerinnen planen, erproben, bewerten und ggf. verwerfen setzen sie sich
aktiv mit mathematischen Problemen auseinander und gewinnen grundlegende
Einsichten in Zahlen und Strukturen.

Miteinander und voneinander lernen
Das Lernen auf eigenen, individuellen Wegen wird durch das Lernen
miteinander und voneinander ergänzt. Die Kinder werden bei der Entwicklung
und Stärkung ihrer Sozialkompetenz gefördert durch :
; Rechenkonferenzen (auch Förderung der Methodenkompetenz)
; Gemeinsames Bearbeiten von kleinen Projekten
; Forschungsaufträge

zum

zielgerichteten

Erforschen

mathematischer

Problemstellungen
; Automatisierendes Üben in Partnerarbeit
Z.B. lernen die Kinder in einer Rechenkonferenz sich über Lösungswege
auszutauschen und über verschiedene Herangehensweisen zu diskutieren und
sich zu verständigen.

Sie lernen Ziele gemeinsam zu verfolgen, entwickeln

Selbstvertrauen bei der Arbeit in der Gruppe und übernehmen Verantwortung für
gemeinsame Ergebnisse.

Differenzierte, individuelle Förderung – Fördern und Fordern
Ein zentrales Anliegen im Unterricht der Grundschule ist die individuelle
Förderung aller Schülerinnen und Schüler, die es ermöglicht, dass in einer
Lerngruppe zur gleichen Zeit an Inhalten auf unterschiedlichem Niveau gearbeitet
wird. Dabei sorgen die vielfältigen Aufgaben mit ihren unterschiedlichen
Schwierigkeitsgraden einerseits dafür, dass schwächere Rechner nicht überfordert
werden und Erfolgserlebnisse verbuchen können, da sie ihre Aufgaben bewältigen
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können. Andererseits werden begabtere Kinder gefordert, ihre Potenziale
auszuschöpfen, indem man ihnen weiterführende, herausfordernde Lernangebote
anbietet. „Denken und Rechnen“ bietet vielfältige Möglichkeiten zum Fordern und
Fördern:
; qualitativ: durch das unterschiedliche Niveau von Aufgaben (Delfin)
; quantitativ: durch zusätzliche Übungsangebote (Bienchen)
; durch die Aufforderung, eigene Lösungswege zu gehen („Wie rechnest du?
Mein Weg …“)
; durch den Einsatz des Arbeitsheftes
; des Forderheftes (für Schnelllerner und mathematisch Begabte) und
; des Förderheftes (für langsamer Lernende)
; durch Knobelaufgaben zum Nachdenken und Probieren
; durch Aufträge zum Überdenke und Überprüfen von Behauptungen
; differenzierte Kopiervorlagen und
; durch Lernsoftware

Inhalte, Anschauungsmittel und Aufgaben
Das Unterrichtswerk konzentriert sich auf den inhaltlichen Kern der Arithmetik,
der

Geometrie

und

des

Sachrechnens.

Außerdem

wird

die

Zahl

der

Anschauungsmittel sowie zeichnerischen und symbolischen Darstellungsmitteln
auf die wirklich grundlegenden beschränkt. Lernhilfen sprechen nämlich in der
Regel nicht für sich selbst, sondern stellen für das Kind zusätzlichen Lernstoff
dar, mit dem es sich erst mal vertraut machen muss. Die Anschauungsmaterialien
dienen dabei nicht nur der Begriffsbildung in der Einführungsphase, sondern
werden über den gesamten Lernprozess hinweg zur Einsicht in Rechenverfahren
und Gesetzmäßigkeiten herangezogen. Durch den ständigen Gebrauch sollen die
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Kinder eine verinnerlichte Vorstellung von Zahlen erhalten. Sie sollen lernen,
Arbeitsmittel nach eigenem Ermessen einzusetzen.
Auch jeder Aufgabentyp muss von vielen Kindern neu gelernt werden. Deshalb
gibt es nur wenige Aufgabenformate (z.B. Zahlenmauern, Rechendreiecke,
Zerlegehäuser, Fortsetzungsaufgaben etc.), die in jedem Schuljahr wiederkehren
und es den Kindern in individuellen Übungsphasen ermöglichen, selbständig zu
arbeiten.

Differenzierte Erfolgskontrollen
Erfolgskontrollen
Das Unterrichtswerk bietet die Möglichkeit, differenzierte Erfolgskontrollen
durchzuführen,

die die Beobachtung

der

Lehrkraft ergänzen.

Sie

geben

Rückmeldung über den Unterrichtserfolg, dokumentieren den Lernfortschritt des
einzelnen Kindes und dienen als Grundlage für die Elternberatung.
Um die individuelle Lernentwicklung der Kinder berücksichtigen zu können, wird
in

den

Erfolgskontrollen

Anforderungen

zwischen

unterschieden.

Die

Grundanforderungen

und

Aufgaben

unterschiedlichen

in

den

erweiterten

Anforderungsniveaus beziehen sich auf das gleiche Lernziel und haben
strukturgleiche

Aufgabenformate.

Sie

unterscheiden

sich

hinsichtlich

des

Schwierigkeitsgrades, im Abstraktionsniveau und in der Art der Darstellung.
Je nach Leistungsvermögen bearbeiten die Kinder die linke Spalte mit den
Grundanforderungen oder die rechte Spalte mit den erweiterten Anforderungen.
Sie können auch von Spalte zu Spalte wechseln und lernen so sich selbst
einzuschätzen und sich mehr zuzutrauen. Schneller rechnende Kinder erledigen
meist beide Spalten.
Je nach Thema und Situation können auch einheitliche Erfolgskontrollen genutzt
werden, die jahrgangsstufenimmanent erarbeitet und beschlossen werden.
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Beurteilung
Für die Beurteilung der Gesamtentwicklung sind außer den schriftlichen
Lernzielkontrollen auch die mündliche Mitarbeit und das selbstständige Arbeiten
im Unterricht von hoher Bedeutung.
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8.5 Konzept Freitagswerkstatt – Sachunterricht
Ziele
Arbeiten in jahrgangsübergreifenden Schülergruppen (Öffnung von Unterricht
und Förderung des sozialen Lernens)
Stärkung der Schulgemeinschaft (Schüler und Lehrer lernen sich über ihre
Klassengemeinschaften hinaus kennen)
Vielfältiges Angebot von verschiedenen Themen
Spezialisierung und intensive Aufbereitung der Themen (Projektorientiertes
Arbeiten)

Äußere Organisation / Allgemeines
Alle Klassen nehmen an den Freitagswerkstätten teil.
Sie beginnen im Schuljahr nach den Herbstferien, damit die Erstklässler bis dahin
erste Grundlagen erworben haben und sich an den normalen Schulablauf gewöhnt
haben.
Bis

dahin

werden

in

den

Klassen

die

Themen

des

Sachunterrichts

durchgenommen, die innerhalb eines Klassenverbandes behandelt werden
müssen

(Soziales

Lernen,

Verhalten

in

der

Klasse,

Klassenregeln,

Sexualkundeunterricht, Fahrradprüfung etc.)
Die Werkstätten werden freitags in der 3. und 4. Stunde für die Klassen 1;4
angeboten, für die Klassen 3 und 4 auch noch in der 5. Stunde. So können sich
diese Klassen noch intensiver mit den Themen beschäftigen.

Klassen 1 und 2:

2 Wochenstunden Werkstattunterricht

Klassen 3 und 4:

3 Wochenstunden Werkstattunterricht
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Themenangebote
Je nach Lehreranzahl stehen den Schülern ca. 16;18 Themen zur Auswahl zur
Verfügung.
Dabei wird zwischen Angeboten für die Klassen 1 und 2 und für die Klassen 3
und 4 unterschieden. Für jeden Schüler

besteht eine Auswahl von ca. 8;9

Angeboten.
Die Schüler wählen zu Beginn einer Werkstattphase ein Thema aus und arbeiten 4
Wochen jeden Freitag daran.
Im Laufe eines Schuljahres können sich die Schüler so insgesamt mit 8;9 Themen
auseinandersetzen.

Verfahren in Krankheitsfall
Die Schulleitung bietet ein eigenes verkürztes Werkstattthema an, das bei Ausfall
einer Kollegin oder eines Kollegen unabhängig mit der betroffenen Lerngruppe
als Ersatz durchgeführt werden kann. Sollten

sich Krankmeldungen

mehren,

muss eine Gruppe aufgeteilt werden.

Durchführung der Wahlen
Einige Tage vor Beginn der neuen Werkstattphase wählen die Schüler der
einzelnen Klasse ihr Projekt. Dabei ist darauf zu achten, dass nicht mehr als 3;5
Schüler

einer

Klasse

gemeinsam

ein

Thema

wählen,

damit

eine

gute

„Durchmischung“ der Schüler gewährleistet ist. Der Lehrer trägt sie dazu in eine
entsprechende Liste ein (Name und Klasse angeben).
Der Klassenlehrer erhält darüberhinaus eine weitere Liste, in die er die Wahl
seiner Schüler vermerkt, damit er im Bedarfsfall weiß, in welchem Projekt jedes
Kind zu finden ist.

45

Jeder Projektleiter erhält zu Beginn der Werkstattphase die Namen der Schüler
vom jeweiligen Klassenlehrer, trägt sie eine vorgesehene Liste und kann so die
Anwesenheit kontrollieren.

Dokumentation der Ergebnisse
Für die Freitagswerkstätten führt jeder Schüler 1 DIN A 4 Heft mit grünem
Umschlag als Lerntagebuch und einen grünen Schnellhefter zum Abheften der
Arbeitsblätter.

Leistungsbewertung
Bewertung durch den Lehrer
Zu Beginn einer neuen Werkstattphase erhält jeder Lehrer für seine Gruppe pro
Kind einen Beurteilungsbogen.
Dieser Bogen enthält wichtige Beobachtungs; und Bewertungskriterien, die sich
an den Kompetenzen der Sachunterrichtsrichtlinien orientieren. Am Ende einer
Werkstattphase füllt er diesen Bogen aus. Gegebenenfalls wird noch eine
Bemerkung und für die Klassen 2;4 eine Note angefügt.
Danach wird

der

Bogen mit der

Werkstattmappe

an

den

Klassenlehrer

weitergeleitet (Fächer im Lehrerzimmer), der sie in seinen Schülerunterlagen
aufbewahrt.
Am Ende des Schuljahres liegen dem Klassenlehrer dann ca. 8 Beurteilungsbögen
für jeden Schüler zur Notenfindung vor.

Rückmeldung für den Schüler
Gegen Ende einer Werkstattphase erhält jeder Schüler eine Rückmeldung über
seine Arbeit und Leistung im jeweiligen Projekt.
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Damit ist die notwendige Transparenz für Schüler und Eltern gewährleistet.

8.6 Unterrichtskonzept Sport

Der Schulsport ist in seinen pädagogisch bedeutsamen Wirkungen nicht nur auf
die körperliche und die motorische Dimension der Entwicklung beschränkt,
sondern versteht sich als wichtiger Ansatzpunkt einer ganzheitlichen Erziehung.
Folgende pädagogische Perspektiven sind im Sport gleich bedeutsam und dürfen
nicht vernachlässig werden:

•

Wahrnehmungsfähigkeit verbessern, Bewegungserfahrungen erweitern

•

Sich körperlich ausdrücken, Bewegung gestalten

•

Etwas wagen und verantworten

•

Das Leisten erfahren, verstehen und einschätzen

•

Kooperieren, wettkämpfen und sich verständigen

•

Gesundheit fördern, Gesundheitsbewusstsein entwickeln

Die in der Tabelle aufgelisteten Inhaltsbereiche 1–10 beinhalten alle genannten
pädagogischen Perspektiven und stecken das gesamte Spektrum unseres
Sportunterrichtes ab. Folgende Sportjahresplanung verdeutlicht die gesamte
Stundenverteilung innerhalb der vier Grundschuljahre:
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Sportjahresplanung der Swistbachschule

Jahrgang

Kl. 1

Kl. 2

Kl. 3

Kl. 4

Zus.

15

15

5

5

40

15

15

5

5

40

10

10

15

15

50

./.

./.

35

./.

35

10

10

10

10

40

10

10

./.

10

30

5

5

10

20

40

10

10

5

15

40

10

10

5

10

35

der Jahrgangsstufe

85

85

90

90

350

Verbleibende Freiräume

20

20

15

15

70

Gesamtstunden

105

105

105

105

420

Inhaltsbereich

1 Körper wahrnehmen und
Bewegungsfähigkeit ausprägen

2

Das

Spielen

entdecken

und

Spielräume nutzen

3

Laufen,

Springen,

Werfen

Leichtathletik

4 Bewegen im Wasser

5 Bewegen an Geräten

Turnen

6 Gestalten, Tanzen, Darstellen

7 Spielen in und mit Regelstrukturen
Sportspiele

8 Gleiten, Fahren, Rollen – Rollsport
Bootssport, Wintersport

9 Ringen , Kämpfen, Zweikampf

Summe der Unterrichtsstunden in

48

Die verbleibenden Freiräume bieten den einzelnen Klassen und Jahrgängen
Möglichkeiten, eigene pädagogische und inhaltliche Schwerpunkte, auch unter
Berücksichtigung regionaler Gegebenheiten, auszuprägen (Abenteuerspielplätze,
Fahrradtraining

und

;touren,

Schlittschuhfahrten,

Schlittenfahrten,

Inlinerausflüge, Bergwanderungen, Klettertouren, … u.v.m.).

Bewegungsfreudige Schule

Im Frühjahr 2010 bewarb sich die Swistbachschule um die Landesauszeichnung
„Bewegungsfreudige Schule“. Die Teilnehmerurkunde erhielt die Schule zu Beginn
des Schuljahres 2010/2011.
Unser Schulleben beinhaltet bereits einen hohen Stellenwert von Bewegung, Spiel
und Sport. Unser Ziel ist es, zu einer noch besseren Qualität in unserer
Schulsportentwicklung zu gelangen, noch bewusster die Bewegungsfreude in den
Schulalltag zu integrieren, den gesundheitlichen Aspekt zu verdeutlichen und den
Sportunterricht kontinuierlich zu verbessern.
In der konkreten Umsetzung bedeutet dies für die nächsten Schuljahre:

• Bewegungsangebote für die Pausen schaffen
• Die Kooperation mit hiesigen Sportvereinen ausweiten
• Sportangebote innerhalb der offenen Ganztagsschule verbessern
• Materialsammlung für bewegte Pausen während des Unterrichts anlegen
• An Fortbildungen im Fach Sport teilnehmen
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Sport;
Sport; und Spielefest / Bundesjugendspiele

Bewegung, Bewegungsspiele und Sport haben in der Grundschule eine besondere
Bedeutung. Die Grundschule sollte auch im Sport bei allen Kindern die Fähigkeit
entwickeln, Leistungen zu erbringen und zu verbessern. Dies kann sowohl im
Sportunterricht als auch im Rahmen des außerunterrichtlichen Schulsports wie
Schulsportfesten oder Sport im Rahmen von Schulfesten erfolgen.
An der Swistbachschule werden jährlich die Bundesjugendspiele in Form eines
Vierkampfes durchgeführt. Dazu kommen noch 7 Klassenwettbewerbe. Hier geht
es um lustige Mannschaftsspiele, die jeder bewältigen kann. Am Ende einer
Disziplin zählen nur die Punkte für die Klasse. Mit Hilfe eines Laufzettels wird die
Jahrgangssiegerklasse festgestellt. So vermittelt sich allen Teilnehmern ein
sportliches und erfreuliches Gemeinschaftserlebnis, das sich auf das gesamte
Miteinander positiv auswirkt. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten,
werden Eltern als Helfer bei allen Disziplinen, bzw. Aktivitäten eingesetzt. Eltern
als Zuschauer sind immer herzlich willkommen.
Eine Ehrung der Sieger findet wenige Tage später auf dem Schulhof statt.
Die Bundesjugendspiele finden jedes Jahr statt. Jedes zweite Jahr werden sie
durch zusätzliche Sportspiele im Rahmen eines Festes erweitert.

Schwimmunterricht

Laut Richtlinien soll jedes Grundschulkind etwa 40 Stunden Schwimmunterricht
während der Grundschulzeit erhalten. In welchem Schuljahr bzw. in welchen
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Schuljahren dieser Unterricht erteilt wird, hängt von den Gegebenheiten in der
Schule ab.

An der Swistbachschule haben in der Regel die Kinder der 3. Schuljahre
Schwimmen. Dafür steht eine Schwimmhalle am Ort mit Hubboden zur
Verfügung. Im Laufe der Jahre wurden von der Schule eine Menge Spielgeräte
bzw. Schwimmhilfen für den Unterricht, wie z.B. Schwimmbretter, Flossen, Bälle,
Pull Boys, Tauchringe und Schwimmflügel, angeschafft. Diese Gerätschaften
können auch von der Grundschule Buschhoven und der Grundschule Odendorf
genutzt werden.

8.7 „Tut mir gut“ an der Swistbachschule

Im Mai 2011 erhielt die Swistbachschule das Zertifikat einer „Tut mir gut“ –
Schule.
Das Kollegium beschloss Maßnahmen, die die Qualität der Schule in den
Bereichen Ernährung, Bewegung und Stressregulierung weiterbringen. Eine
Bestandsaufnahme der bereits vorhandenen Aktionen, Projekt usw. wurde erstellt
und über weitere Folgeprojekte beraten.
So wird die Swistbachschule jährlich im Rahmen des Konzeptes „Tut mir gut“
einen Aktionstag mit allen Schülerinnen und Schülern durchführen, in dessen
Rahmen in Zusammenarbeit mit Eltern ein gesundes Frühstück zubereitet und
eingenommen wird. Im Anschluss daran wird eine Wanderung mit zusätzlichen
Bewegungsangeboten unternommen.
Hierbei wird der Aspekt des Spielens und Bewegens in der Natur besonders
hervorgehoben.
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Weiter Aktionstage im Rahmen der Stressregulation, Bewegung und gesunden
Ernährung sind bereits im Schulprogramm verankert, z.B. jährliches Sportfest,
Lesetag, Kooperation mit der Bücherei, Rückenschule, Kooperation mit
außerschulischen Partner (TSG Ollheim;Straßfeld, Taekwondo Internat Swisttal,
SSV Heimerzheim), Zahnprophylaxe usw.
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9. Individuelle Förderkonzepte
Förderkonzepte
9.1 Förderdiagnostik
Individuelle Förderung gelingt nachhaltig nur dann, wenn die Lernentwicklung der
Kinder durch Absprache zwischen Schule und Elternhaus begleitet wird. Diese
Erziehungspartnerschaft setzt gegenseitige Wertschätzung und Vertrauen sowie
Verständigung über Bildungs; und Erziehungsziele und Arbeitsweisen voraus.
Der Wechsel vom Kindergarten in die Schule wird von Kindern in der Regel mit
Vorfreude erwartet. Diese Chance nutzen wir.
Wir haben ein vorschulisches Diagnoseverfahren entwickelt, welches wir in der
Regel am Ende eines Kalenderjahres, also ca. 8 Monate vor der Einschulung, mit
Kindern durchführen, bei denen von der Schulärztin sozial;emotionale, kognitive
oder motorische Auffälligkeiten festgestellt werden. Dieses Diagnoseverfahren
untersucht neben den kognitiven, sozialen und emotionalen Lernfähigkeiten
eines Kindes auch dessen Fähigkeiten im Bereich der Wahrnehmung und Motorik.
Im Anschluss an dieses Verfahren führen wir mit den Eltern der Kinder ein
Gespräch, in dem wir ihnen Hinweise und Ratschläge zur Förderung ihres Kindes
vor der Einschulung erteilen.
In den ersten Wochen nach Beginn des Schuljahres beobachten wir die Kinder
nochmals hinsichtlich der damals festgestellten Beeinträchtigung und richten
unseren Unterricht so aus, dass eine bestmögliche Förderung dieser Kinder
gewährleistet wird.
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9.2 Förderpläne
Im Schuljahr 2008/2009 hat das Kollegium der Swistbachschule eine Vorlage für
Förderpläne erstellt, die es jedem Kollegen ermöglicht, über einen längeren
Zeitraum für eine Schülerin / einen Schüler den Förderbedarf zu ermitteln und zu
protokollieren, basierend auf der Förderdiagnose.

Inhalte des Förderplans sind:
Förderbereiche → Ist;Zustand → Förderziele → Fördermaßnahmen
Beispiel: Monika
Förderbereich: Wahrnehmung
Ist – Zustand: Monika kann sich auf einem Arbeitsblatt nicht orientieren.
Förderziel: Orientierung fördern
Fördermaßnahme: Arbeitsblatt inhaltlich reduzieren und möglicherweise
vergrößern
Dieser Förderplan unterstützt unsere kontinuierliche und gezielte Förderung in
einem

differenzierenden

und

individualisierenden

Unterricht.

Die

gezielte

Zusammenarbeit aller an Erziehung und Unterricht Beteiligten ist dadurch
gewährleistet. Der Plan bietet konkrete und fundierte Aussagen zu den Zielen und
Entwicklungsfortschritten und ermöglicht daher eine gezieltere Elternberatung.
Der Förderplan ist eine Arbeitserleichterung bei der Erstellung von Zeugnissen
und Entwicklungsberichten.

9.3 Förderempfehlungen
Gemäß Ausbildungsordnung der Grundschule erhalten diejenigen Schülerinnen
und Schüler der Primarstufe „…deren Versetzung gefährdet ist, und ihre
Erziehungsberechtigten, zum Ende des Schulhalbjahres eine individuelle Lern;
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und Förderempfehlung. Dasselbe gilt im Falle der Nichtversetzung zum Ende des
Schuljahres.“ Die „Individuellen Lern; und Förderempfehlungen“ haben keine
rechtliche Wirkung. Sie sind als pädagogische Hilfen gedacht und werden als
Anlage zum Zeugnis formuliert und ausgegeben.
Sie geben den Eltern Hinweise und Ratschläge, wie sie in Zusammenarbeit mit der
Schule ihr Kind noch besser fördern können. Die Swistbachschule entwickelte
2009 unter Zugrundelegung nachfolgenden Kriterien beispielhafte, schulinterne
Formulierungen:
•

Beschränkung auf wichtige Hinweise

•

Prägnant und für die Schülerinnen und Schüler nachvollziehbar geschrieben

•

Einfaches Lern; und Übungsmaterial

•

Hinweise auf konkretes Material, mit welchem Eltern und Schüler gut
umgehen können

•

Klare Zeitangaben für die Übungseinheiten

•

Hinweise zum konstruktiven Dialog

•

Aufzeigen von Möglichkeiten der Kontrolle

9.4 Differenzierung im Unterricht
Grundsätzlich unterscheiden sich die Kinder von Schulanfang an in ihrer
Lernausgangslage stark voneinander.
Bei den langsam lernenden Kindern stärken wir zunächst das Selbstvertrauen.
Geübte und bekannte Strategien werden in neuen Sachverhalten angewandt.
Lerntechniken werden Schritt für Schritt geübt. Dabei erscheint uns ein flexibler
und gelassener Umgang mit der Zeit unumgänglich.
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Lernen ist ein aktiver Prozess, den die Kinder lernen müssen, selbst in die Hand
zu nehmen. Lehrerin und Lehrer sind Lernbegleiter, der Situationen schafft, damit
sich dieser Prozess vollziehen kann.
In verschiedenen Lernsituationen (z.B. in den offenen Unterrichtsformen)
übernimmt er die Rolle des Beobachters. Die so gesammelten Informationen
dienen als Grundlage für die weitere Förderung des Kindes. Die Förderdiagnostik
steht für die Lehrerin / den Lehrer im Mittelpunkt seiner Unterrichtsvorbereitung.
Für Schülerinnen und Schüler werden Förderpläne erstellt, die auch einen
wesentlichen Bestandteil der Elternberatung darstellen.

Folgende Differenzierungsformen bzw. Unterrichtsmethoden sind denkbar:

•

Gruppenarbeit
; Förderung der Kinder entsprechend ihre Lernvoraussetzungen
; dabei jederzeit Wechsel in eine andere Lerngruppe möglich
;

Kleingruppe ermöglicht mehr soziales Lernen und schafft

; Voraussetzungen für selbstständiges, handelndes Lernen

•

Einzelförderung als Kompensationsmaßnahme oder bei erhöhten
Lernanforderungen
; Ausarbeitung von Förderplänen durch die Lehrerin / den Lehrer
; Planung der Fördermaßnahmen in überschaubaren Zeiträumen
; Festlegung in einem individuellen Lehr; und Förderplan z.B. als individuelle
Tages; oder Wochenpläne
; Absprachen und Sicherung der Fördermaßnahmen innerhalb des
Lehrerteams der Stufe
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; kurzfristige Einzelförderung als Maßnahme zum Übergang in die höhere
Lerngruppe
•

Zusatzmaterial
; Angebot differenzierender Materialien (Lehrmittel)
; Zusatzhefte, individuell auf die Voraussetzungen der Kinder abgestimmt

•

Klassenübergreifende Angebote
; Fördermöglichkeiten im schwerpunktbezogenen Förderunterricht
(Kleingruppen)
; Planung der Fördermaßnahmen in überschaubaren Zeiträumen
; Festlegung in einem individuellen Lehr; und Förderplan, z.B. als individuelle
Tages; oder Wochenpläne
; Absprachen und Sicherung der Fördermaßnahmen innerhalb des
Lehrerteams der Stufe
; kurzfristige Einzelförderung als Maßnahme zum Übergang in die höhere
Lerngruppe
Differenzierung im Hinblick auf Lernvoraussetzungen, Ziele,
Unterrichtsinhalte, Unterrichtsmethoden, Medien, Leistungsinteressen

Differenzierung ist der Schlüssel für das Lernen in heterogenen Lerngruppen. Die
folgende Übersicht der an unserer Schule praktizierten Lernmethoden zeigt die
vielfältigen Möglichkeiten, differenzierte Aufgabenstellungen, die sich an der
Entwicklung des Kindes orientieren, zu erreichen.

•

Tages; und Wochenpläne
; eigene Entscheidung über Lerntempo und Lernrhythmus
; Anleitung zur Selbstkontrolle in übersichtlicher Form (z.B. Lösungsblatt im
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Klassenzimmer)
; Sicherung des Bearbeitungsstandes einzelner Schülerinnen und Schüler
; Tagespläne als Einstieg in freie Lernformen (v.a. Kinder mit Schwierigkeiten)
mit unterstützender Symbolik und unmittelbarer Rückmeldung am Tag
•

Lehrgang
; Bearbeitung von Unterrichtsinhalten und –zielen in systematischer Abfolge
in einem bestimmten Fach (z.B. Leselehrgang)
; gezielte Förderangebote innerhalb des Lehrgangs
; Planung der Lehrgänge im Team und schriftliche Festlegung in individuellen
Lehrplänen für Kinder mit Förderbedarf

•

Lernen in Projekten/ Freitagswerkstätten
; Anbahnung erster (meist) Sachunterrichts;Projekte im Anfangsunterricht
mit Einbeziehung aller Fächer
; unterschiedliche Varianten: Mini;, Klassen;, Jahrgangsprojekte
; Durchführung eines Projektes unter Einbeziehung einer bestimmten
Fragestellung
; Entwicklung des Themas und gemeinsame Bearbeitung in unterschiedlichen
Arbeitsgruppen mit eigenen Lösungsstrategien
; Lehrkraft ist Ansprechpartner, hilft und unterstützt bei Bedarf

•

Werkstattlernen
; Werkstattlernen als Möglichkeit individualisierten Lernens unter
fächerverbindendem Aspekt
; unterschiedliche Aufträge für Bearbeitung in verschiedenen Sozialformen
und mit individuellem Lerntempo
; Chefsystem
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; regelmäßige Rückmeldung zu Arbeitsergebnissen und zur Regeleinhaltung
; Würdigung der Leistung
•

Freiarbeit
; Schaffung von vielfältigen Lernanreizen durch vorbereitete Materialien
unter Berücksichtigung der Lernausgangslage aller Kinder
; Lehrerinnen und Lehrer als Beobachter und Helfer
; zielgerichtetes methodisches Vorgehen bei Einführung

•

Einführung von Regeln

•

schrittweises Bekannt machen mit Materialien

•

regelmäßige Gespräche zur Auswertung (Reflexion)

•

Lernen an Stationen
; zielgerichtete Auswahl von Lernangeboten
; für gemischte Lerngruppe möglich
; individualisiertes Lernen durch unterschiedliche Schwierigkeitsstufen und
Aufgabenstellungen

•

Zeitbegrenzte thematische Angebote (z.B. Lesetag/ Flurlesen)
; zusätzliche Schwerpunktstunden zu aktuellen Anlässen oder Themen
; Gestaltung und Zielstellung durch Lehrerinnen und Lehrer oder durch
Schülerinnen und Schüler

•

Einsatz des Computers
; selbstständiges Arbeiten am PC mit geeigneten Programmen als Bestandteil
von Tages; und Wochenplänen oder in Freiarbeit
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a) Forderung von schneller lernender Kinder

Schneller lernende Kinder benötigen eine Anreicherung der Lernangebote. Sie
lernen Arbeitstechniken und Methoden zum selbstständigen Wissenserwerb
kennen und anzuwenden. Die Aufgabe der Lehrerin / des Lehrers ist es, eine
anregende Lernumwelt zu schaffen, die den Schülerinnen und Schülern Freiräume
schafft, Aufgaben selbst auszuwählen, zu planen und zu lösen.
Zu den pädagogischen Standards der Flexiblen Schuleingangsstufe gehört, dass
schneller lernende Kinder diese in nur einem Jahr durchlaufen können, wenn sie
die

individuellen

Voraussetzungen

mitbringen

und

dies

für

ihre

Gesamtentwicklung förderlich ist.
Wie bereits oben erwähnt wird für Kinder, die sich in der Vorschulzeit schon
einige Fertigkeiten erarbeitet haben oder die besonders zügig lesen, schreiben
und

rechnen

lernen,

differenzierendes

Material

bereitgestellt.

Falls

sich

herausstellt, dass ein Springen von der ersten in die dritte Klasse möglich und
sinnvoll wäre, können diese Kinder stundenweise zu „Besuch“ am Unterricht der
höheren Klasse teilnehmen.
Für eine Entscheidungsfindung zum Überspringen eines Schuljahres sollten u.a.
die folgenden Fragen gestellt werden:

•

Wie zeigt sich das Kind in der Schule?

•

Verfügt das Kind sowohl im Mathematik; als auch im Deutschunterricht
über überdurchschnittliche Leistungen im Vergleich zur Jahrgangsstufe 1?

•

Ist das Kind emotional, sozial und körperlich stabil?

•

Zeigt das Kind eine entsprechende Anstrengungsbereitschaft sowie Freude
am Lernen, um sich den gehobenen Anforderungen zu stellen?
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•

Wollen das Kind und die Eltern eine kürzere Verweildauer?

•

Besitzt das Kind eine schnelle Auffassungsgabe?

•

Wie ist seine Arbeitsweise beim Planen, Erfüllen und Kontrollieren seiner
Aufgaben?

•

Nutzt es zusätzliche Arbeitsangebote?

•

Greift es dabei zu schwierigeren Arbeitsangeboten und erledigt sie
trotzdem erfolgreich?

•

Findet es eigene Lösungsansätze und Lösungswege?

•

Lernt es schnell und hat es ein gutes Gedächtnis?

•

Überträgt es bekanntes auf unbekanntes Wissen, kann es schlussfolgern?

•

Hat es ein gesundes Selbstbewusstsein?

•

Wie zeigt sich das Kind zu Hause?

•

Löst es Aufgaben schnell und ohne Hilfe?

•

Haben die Eltern das Gefühl, dass ihr Kind unterfordert ist und sich in der
Schule langweilt?

•

Beschäftigt es sich selbstständig mit Nachschlagewerken und schwierigen
Computerprogrammen?

•

Ist das Kind lieber mit älteren Kindern zusammen?

•

Hat

es

auf

bestimmten

Gebieten

ein

besonderes

Interesse

und

umfangreiches Wissen?

b) Förderung von Kindern mit längerer Verweildauer

Ein wichtiges pädagogisches Ziel der Flexiblen Schuleingangsphase an unserer
Schule ist es, besonders Kinder, die früher vom Schulbesuch zurückgestellt
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wurden, altersgemäß aufzunehmen und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre
Schulfähigkeit

in

der

Grundschulklasse

selbst

zu

erarbeiten.

Durch

Beobachtungen stellen wir fest, welche Kinder noch Schwierigkeiten haben im
Wahrnehmungsbereich, bei Konzentrationsübungen, in der Motorik, bei der
Bearbeitung von Aufgabenstellungen sowie in der Sprachentwicklung.
Für die Kinder mit festgestelltem erhöhtem Förderbedarf werden kleinschrittige
Lernwege geplant, um ihnen individuelle Fortschritte zu ermöglichen. Sollte
erkennbar werden, dass die Defizite trotz dieser besonderen Förderung nicht
aufgearbeitet werden können, kann ein drittes Verweiljahr am Ende des 2.
Schuljahres festgelegt werden. Auch hier entscheidet die Klassenkonferenz.
In

Gesprächen

werden

den

Eltern

Förderempfehlungen

gegeben,

wie

Konzentrationsfähigkeit, Motorik u.a. verbessert werden können.
Diese Förderempfehlungen werden von uns dokumentiert und einmal im Jahr den
Eltern in schriftlicher Form in einem Beratungsgespräch mitgeteilt. So wird der
individuelle Förderplan mit den differenzierten Aufgaben gemeinsam erörtert und
in weiteren Gesprächen Fortschritte und noch durchzuführende Maßnahmen
erarbeitet.

c) Förderung vorzeitig aufgenommener Kinder

Die Aufnahme von Kindern ab dem 5. Lebensjahr kommt den unterschiedlichen
Voraussetzungen in der Entwicklung des Kindes entgegen. Die Entscheidung über
eine

vorzeitige

Einschulung

wird

zwischen

dem

Elternhaus

und

der

Swistbachschule einvernehmlich getroffen. Zunächst ermitteln wir in einem
ausführlichen Gespräch zwischen Eltern und Schulleitung die Beweggründe für
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eine vorzeitige Einschulung. Gleichzeitig wird in Absprache mit den Eltern
Kontakt zum Kindergarten aufgenommen sowie ein Gespräch mit dem Kind
geführt.
Neben

der

notwendigen

körperlichen

Reife

des

Kindes

(schulärztliche

Untersuchung) sind vor allem positive Beobachtungen der Fähigkeiten im
sozialen, sprachlichen und kognitiven Bereich ein wesentliches Kriterium. Auch
wenn der Kindergarten keine Herausforderung mehr bieten kann, spricht dies für
eine vorzeitige Einschulung.

In unserer Schule existieren Lernbedingungen, die ein individuelles Lernen
ermöglichen

und

unterstützen.

Verschiedenen

Formen

der

inneren

Differenzierung sowie Gestaltung eines offenen Unterrichts kommen diesem
individuellen Lerntempo und Leistungsvermögen entgegen.
Das

Kollegium

der

Swistbachschule

unterstützt

die

Eltern

bei

ihrer

Entscheidungsfindung.
So führen wir mit diesen Kindern ein Diagnoseverfahren durch (siehe Punkt 1),
welches uns für die Beratung der Eltern entscheidende Hinweise hinsichtlich des
Entwicklungsstandes des Kindes gibt.
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d) Förderung von Schülerinnen und Schülern
Schülern bei besonderen Schwierigkeiten
im Erlernen des Lesens und Rechtschreibens ;
Bericht über die Umsetzung der geforderten Fördermaßnahmen an unserer Schule

Förderunterricht kann nur dann sinnvoll sein, wenn die Lehrerin / der Lehrer sich
über die Lernschwierigkeiten und ihre Gründe Klarheit verschafft hat. So sind wir
an unserer Schule bemüht, anhand der Analyse von Schülerinnen; und
Schülerarbeiten,

Gesprächen

mit

Kollegen,

Eltern

und

Kindern,

in

Fachkonferenzen etc. die vorhandenen Lese; und Rechtschreibschwierigkeiten
bei den Kindern zu diagnostizieren.
Die dann einsetzenden Fördermaßnahmen unterscheiden sich in:

„allgemeine Fördermaßnahmen“ und „zusätzliche Fördermaßnahmen“.

Allgemeine Fördermaßnahmen
Kinder

mit

besonderen

Schwierigkeiten

beim

Erlernen

des

Lesens

und

Rechtschreibens werden entsprechend den Rechtsverordnungen und Erlassen des
Kultusministeriums durch differenzierende Maßnahmen im Unterricht gefördert.
Dabei legen wir besonderen Wert auf die Förderung der Schulanfänger, hier:
Jahrgangsstufen 1 und 2. Einer frühen Förderdiagnostik und den intensiven
Fördermaßnahmen

kommt

gerade

im

Anfangsunterricht

ein

besonderer

Stellenwert zu. Eltern, Lehrerinnen und Lehrer und Schulleitung erörtern
Möglichkeiten,

inwieweit

die

Schule

auf

die

analysierten

Lese;

und

Dabei scheinen uns die Fördermaßnahmen als innere Differenzierung

und

Rechtschreibschwierigkeiten der Kinder einwirken kann.

Förderunterricht

im

Klassenverband

geeignet,

da

hier

der

unmittelbare

Zusammenhang mit dem Unterricht gegeben ist.
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Die Kinder verbleiben so in der gewohnten Lerngruppe und erhalten die
Förderung durch die ihnen vertrauten Personen.
Das Ziel unseres Förderunterrichtes ist, den in Teilbereichen lernschwachen
Schülerinnen und Schülern eine erfolgreiche Teilnahme am Regelunterricht
(wieder) zu ermöglichen.
Neben der Förderung, die sich an den Inhalten des Regelunterrichts orientiert,
beschäftigen wir uns mit dem Gedanken, Förderschülerinnen und ;schülern
vorweg mit neuen Lerninhalten vertraut zu machen. Durch so vermittelte
Arbeitstechniken

oder

Bewältigungsstrategien

können

evtl.

erwartete

Lernschwierigkeiten reduziert werden.
Der

zuletzt

genannte

„vorausarbeitende

Förderunterricht“

wird

in

einer

demnächst stattfindenden Fachkonferenz „Sprache“ thematisiert werden.

Zusätzliche Fördermaßnahmen
Fördermaßnahmen
Oft fehlen Schülerinnen und Schülern elementare Kenntnisse, Fähigkeiten oder
Fertigkeiten.
Dann erhalten die Kinder Förderkurse, die vom Regelunterricht relativ unabhängig
sind.

In einem geschlossenen Lehrgang werden Defizite

abgebaut

oder

Lernvoraussetzungen geschaffen.

Für die ersten Schuljahre bieten wir pro Klasse einen solchen Förderkurs (1
Std/Woche) an. In den zweiten Schuljahren erhalten jeweils zwei Klassen parallel
einen Förderkurs und in den 3. und 4. Schuljahren ist diese Förderung
klassenübergreifend.
Die Förderung umfasst folgende Lernbereiche:
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;

Texte schreiben, korrigieren und gestalten

;

Modellwortschatz sichern

;

Rechtschreibgespür entwickeln

Dabei beachten wir, dass die zu übenden Inhalte dem Lernstand und den
Lernmöglichkeiten der Kinder angemessen sind. Sie werden mit Strategien
vertraut gemacht, die ihnen helfen, den Lerngegenstand zu erschließen.
Der

Förderunterricht

an

unserer

Schule

basiert

auf

dem

Prinzip

des

„ermutigenden Unterrichts“ und vertraut auf die Entwicklungsfähigkeit des
Kindes. Um einem möglichst effizienten Förderunterricht bieten zu können,
erstellen wir individuelle Förderpläne. Die Förderpläne befinden sich in den
Klassenzimmern, so dass sich jeder Lehrer einen schnellen Überblick über den
jeweiligen Förderbedarf des einzelnen Kindes verschaffen kann.
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9.5 Förderkonzept für Kinder aus Migrantenfamilien

a) Förderprogramme
Um Kindern an unserer Grundschule, die keine oder wenige Deutschkenntnisse
mitbringen, eine schnellstmögliche Integration in den Klassenverband zu
ermöglichen, findet für die Migranten eine bis zwei Stunde/n pro Woche ein
Sprachförderunterricht in Kleingruppen statt.
Kinder erlernen Sprachen in Zusammenhängen, die für sie Sinn machen, ihren
Bedürfnissen entsprechen, sich an ihren Interessen orientieren, und durch
eigenes Tun.
Deshalb sind die Lerneinheiten so aufgebaut, dass stets mehrere sprachbezogene
Tätigkeiten einander abwechseln. Wortschatz, Klang und Satzmuster der
deutschen Sprache werden in vielfältiger und spielerischer Form geübt und
gefestigt.
Individuelle Förderpläne befinden sich in den Klassenzimmern.

Hierfür eingesetzte Inhalte und Methoden sind:
o

Lieder und Reime

o

Sprach; und Rollenspiele

o

Gesprächskreise

o

gemeinsames Basteln

o

Malen

o

Arbeit mit unterschiedlichen Übungsmaterialien

o

Sprechanlässe zu Bilderbüchern, zuhören, Gespräche führen

o

Wörter sammeln, Plakate erstellen, wiederholen

o

Wortfamilien spielerisch sammeln
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o

Bildung von Plural

o

Zuordnung von Artikeln

o

Zeitenbildung

o

Silbentraining

o

Festigen von Graphemen

o

Festigen von Laut;Buchstaben;Verbindungen

o

Lesen einfacher Texte

o

Einheitliches Konzept für den gesamten Deutschunterricht: z.B. gleiche
Markierungen für Artikel, Wortarten, Satzarten,

o

Einsatz v. Materialien d. Kompetenzzentrums / Sprachförderung

Wir haben an unserer Schule Kinder mit unterschiedlichsten sprachlichen
Kompetenzen in der jeweiligen Fördergruppe:
-

Kinder ohne Deutschkenntnisse

-

Kinder mit geringen Deutschkenntnissen

-

Kinder mit erweiterten Deutschkenntnissen

Innerhalb einer Jahrgangsstufe sind die Kinder in kleinen Gruppen mit
unterschiedlichen Vorkenntnissen (s.o.) zusammengefasst und werden dort
entsprechend ihrer individuellen Lernvoraussetzung gefördert.

Konkrete Maßnahmen sind u.a.:
-

Persen;Test: Sprachstandsüberprüfungen der Klassen 2;4 mit SFD

-

in Einzelfällen mit hohem Zeitaufwand: Diagnostik/Tests zur Feststellung von
Förderbedarf (Rundgang durch Hörhausen, HSP)

-

gezielte Beobachtung (Beobachtungsbögen)

-

Deutsch;Sprach;Förderung in allen Fächern

-

Situationsunabhängige Verwendung von Sprache in den 4 Schwerpunktbereichen
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-

Vergleiche mit der Muttersprache

-

Migranten als helfende Eltern im Unterricht

-

Sprachspiele, Rollenspiele, Lieder, Rhythmen

-

Computereinsatz,
z.B. Pusteblume Schrödel Verlag 2/3/4 und Lernwerkstatt

-

Generatives Schreiben

-

Finken Verlag / Bausteine zur Spracherweiterung

-

Einsatz v. Materialien d. Kompetenzzentrums ; Sprachförderung

-

Interventionsmöglichkeit bei Kleingruppen bzw. Einzelförderung:
Enge Zusammenarbeit zw. Lehrer und Kind
Direkte Kontrolle der Ergebnisse
Enge Zusammenarbeit von Schüler und Lehrer
Flexible Handhabung der Materialien (Anpassung an das Kind)

-

Überprüfung der Wirksamkeit der Intervention, Förderplanvergleiche

-

Halbjährliche Aktions;Lesetage: Intensive Auseinandersetzung mit Büchern unter
Berücksichtigung unterschiedl. Methoden und Strategien

-

Bewusste Einbeziehung von nicht;deutschsprachigen Büchern

Am Thema Ich bin ich/ Ich und die Anderen
Anderen zeigen wir exemplarisch, wie wir die
oben genannten Bereiche inhaltlich umsetzen.

Mündliche Kommunikation
-

Auskünfte geben und Fragen stellen können zur Person, zu Gegenständen,
zu Sachverhalten

-

Äußerungen und Angaben über die eigene Person, Spielwelt, Familie,
Freunde/ Freundinnen machen können

-

freies Erzählen zu Bildern, über sich, über die Familie, über die Umwelt
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Lesen und Verstehen von
von Texten
-

Vertraut machen mit Bilderbüchern und anderem Lesegut für 5 – 8 jährige
Kinder (z.B.: das kleine Ich bin ich)

-

Arbeit am Leselehrgang (z.B.: Was ich alles kann)

-

Steigerung der Lesefertigkeit und Arbeit an Texten

Schreiben
-

Schreiblehrgang, Namen schreiben, „Ich;Heft“ anlegen, was ich alles kann,
meine Klasse

-

über sich und Andere Schreiben, sich über Erlebnisse und den Umgang mit
Tieren schriftlich äußern, Einladungen an die Patenklasse schreiben und
überreichen

-

Briefe

an

Adressaten

(Familienangehörige/

Freunde)

schreiben

und

verschicken
In allen Bereichen ist die Erweiterung des Wortschatzes und die Arbeit an
grammatikalischen Grundformen Bestandteil unseres Förderkonzeptes.

Bewährte Materialien und Spiele zur Sprachförderung
1. Sommer Stumpenhorst,

; Richtig Schreiben lernen von Anfang an

Norbert

; Richtig Schreiben lernen Schritt für Schritt (Colli Vertrieb)

2. Leßmann, Beate

Schreiben und Rechtschreiben
individuelles Rechtschreibtraining mit der Rechtschreibbox I,
II, III (mit Begleitheften), Dieck Verlag

3. Alphabetisierung

Lehrgang für Schülerinnen und Schüler ohne
Deutschkenntnisse, Teil 2 und 2, Neuer Finkenverlag

4. wir verstehen uns gut

Spielerisch Deutsch lernen
Elke Schlösser, Ökotopia Verlag

5. Lernkartei Sachunterricht
1/2

Westermann Verlag
(z.B.: Familienmitglieder, Nachbarn, Fernsehen, Kleidung,
Trachten, im Kinderzimmer, auf dem Schulhof, im
Klassenraum, Lärm, unsere Sinne, Gefühle u.a.m.)

6. Paletti

Die Spectra Lernpalette, Spectra Verlag
non;verbal: Konzentration und Wahrnehmung
verbal: Kind und Mitwelt, Texte lesen; Wörter üben,
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Rechtschreibschwerpunkte, Wortarten und Wortfamilien
7. Mini;Lük

Westermann Lernspiele, Westermann Verlag
non;verbal: Denkolympiade 2
verbal: weiterlesen1 (ab Klasse 2)
; Spaß mit Wörtern 2
; (Übungen zur Steigerung der Lesefertigkeiten ab Kl. 2)
; ganz einfache Grammatik 1 (Nomen)
; ganz einfache Grammatik 2 (Verben)
; Rechtschreibspiele 1 (ab Ende Klasse 1)
; richtig schreiben 1 (ab Ende Klasse 2)
; Muttersprache 1
; Deutsch als Fremdsprache

8. Computer

Pusteblume 2/ 3/ 4 Schroedel Verlag

b) Hausaufgabenbetreuung
Seit

2009

ist

eine

Hausaufgabenbetreuung

durch

ehrenamtliche

Helfer

eingerichtet, die speziell Kinder aus Migrantenfamilien betreuen. Durch enge
Kooperation

mit den Lehrern werden die Kinder in Kleingruppen betreut und

gefördert, erfahren individuelle Hilfen und erleben das Gefühl, mit vollständigen
und fehlerfreien Hausaufgaben auf den nächsten Unterrichtstag vorbereitet zu
sein. Regelmäßige Rückmeldungen an den Klassenlehrer über einzelne Probleme
sind wesentlicher Bestandteil der Zusammenarbeit.
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10. Leistungserziehung und Leistungsbewertung
Was muss unsere Schule leisten, damit Kinder etwas leisten können?

Das Beobachten, Fördern und Fordern und das Bewerten von Leistungen ist eine
wesentliche Aufgabe des schulischen Lernens. Die Aufgabe der Grundschule liegt
darin, dass sie die Kinder „an schulische Leistungsanforderungen und den
produktiven Umgang mit der eigenen Leistungsfähigkeit’“ heranführt (Richtlinien
NRW 2008, S. 16).

Voraussetzung dafür ist ein pädagogisches Leistungsverständnis, das von den
individuellen Lern; und Leistungsmöglichkeiten jedes Kindes ausgeht und jedem
Kind die Möglichkeit einräumt, sich weiterzuentwickeln. Doch das Dilemma, das
sich hinsichtlich dieser Wünsche zeigt, ist offensichtlich: Einerseits der Zwang zur
Benotung, andererseits der Anspruch einer

ermutigenden Lernbegleitung. Um

dieser Situation gereicht werden zu können, fühlt sich das Kollegium der
Swistbachschule einem pädagogischen Leistungsverständnis verpflichtet, das
geprägt wird durch ein positives, ermutigendes Lernklima. Des Weiteren sehen
wir

in

der

Beobachtung

und

Leistungsmöglichkeiten eine wesentliche

Wahrnehmung

der

individuellen

Grundlage für die Förderung jedes

Kindes. So war uns bei der Erarbeitung eines Konzeptes zur Leistungsbewertung
die

Offenlegung

unserer

Kriterien

wichtig,

denn

Transparenz

in

der

Zensurengebung zeigt allen Beteiligten, welche Anforderungen gestellt werden.
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Die Leistungsanforderungen in den einzelnen Fächern orientieren sich an den
Kompetenzerwartungen der Lehrpläne des Landes NRW aus dem Jahr 2008.
Weiterhin ist für uns im Sinne eines pädagogischen Leistungsverständnisses
bedeutsam, dass bei der Zeugnisnote vielfältige Leistungen des Kindes und
dessen Lernentwicklung berücksichtig werden, denn erst die Summe aller
unterschiedlichen Leistungsaspekte kann ein Gesamtbild widerspiegeln.

So

spielen

neben

der

mündlichen

Kommunikationskompetenzen

wie

Mitarbeit
z.B.

auch

Methoden;

Ergebnispräsentationen

und
oder

Gruppenarbeiten eine wichtige Rolle bei der Leistungsbewertung. Weiterhin
fließen Arbeitsdokumentationen (Hefte, Mappen, Lesetagebücher, Forscherhefte,
Projektergebnisse, Plakate usw.) in die Leistungsfeststellung mit ein.

Ein wesentlicher Grundsatz unserer Schule ist die enge Zusammenarbeit im
Jahrgangsteam.

So

werden

Leistungskriterien,

Tests

und

Klassenarbeiten

gemeinsam besprochen, geplant und festgelegt. Grundanforderungen und
erweiterte Fähigkeiten werden diskutiert und festgelegt.

Auf der Grundlage der Richtlinien und Lehrpläne des Landes Nordrhein;Westfalen
haben wir schuleigene Bewergungsbögen für die einzelnen Fächer entwickelt. Die
Bewertungsbögen geben Aufschluss über

die Grundlagen der Leistungsbewertung (wie Beobachtungen verschiedener
mündlicher

und

praktischer

Leistungen,

sowie

verschiedene

schriftliche

Leistungen) und
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die jeweiligen Kompetenzerwartungen bezogen auf die verschiedenen Bereiche
des Faches in den Klassenstufen 2 und 4.

Die Bewertungsbögen dienen den Lehrern und Lehrerinnen zur Notenfindung
unter Berücksichtigung aller geforderten Kompetenzbereiche des Faches und
zeigen weiterhin die möglichen Förderschwerpunkte für das jeweilige Kind auf.

Für

SchülerInnen

und

Eltern

soll

größtmögliche

Transparenz

über

Bewertungskriterien in den Fächern hergestellt werden. Die Vermittlung von
Qualitätsmaßstäben und Bewertungskriterien den SchülerInnen gegenüber erfolgt
von Beginn an im täglichen Unterricht. Weiterhin ist uns besonders wichtig, dass
neben

den

objektiven

Bewertungsmaßstäben

auch

die

individuelle

Leistungsfähigkeit und der persönliche Lernfortschritt des Schülers/ der Schülerin
Berücksichtigung findet.

Ab

Klasse

2,

2.

Halbjahr,

werden

die

SchülerInnen

behutsam

durch

Rückmeldungen zu einzelnen Arbeitsergebnissen mit der Notengebung vertraut
gemacht, die sich auf festgelegte Kompetenzerwartungen beziehen. Im Hinblick
auf Klassenarbeiten werden die jeweils schwerpunktmäßigen Kriterien im
Unterricht mit den SchülerInnen erarbeitet und klar benannt. Die Bewertung der
Klassenarbeiten erfolgt transparent und kriterienbezogen.

Den Eltern werden die Bewertungsmaßstäbe zu den Fächern Deutsch, Mathematik
und Sachunterricht sowie die Grundsätze zur Durchführung und Bewertung von
Klassenarbeiten auf den Klassenpflegschaftssitzungen jeweils zu Beginn des
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Schuljahres erläutert. Detaillierte Inhalte zur Leistungsbewertung sind im
schulinternen Leistungskonzept ersichtlich.

11. Arbeitspläne

Im Schuljahr 2008/2009 erstellte das Kollegium der Swistbachschule unter
Zugrundelegung der Richtlinien und Lehrpläne von NRW fächerspezifische
Arbeitspläne für alle Unterrichtsfächer. Hierin sind alle Aufgaben, Ziele und
Inhalte der Bildungs; und Erziehungsarbeit in der Grundschule festgelegt. Es ist
ein Curriculum entstanden, welches durch die parallel zum Unterricht laufenden
Ergänzungen ständig evaluiert wird.
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12. Medienkonzept und Homepage
1. Grundsatz
Die Arbeit mit modernen Medien ist ein Baustein unserer Schulentwicklung und
gehört inzwischen weitgehend zum Unterrichtsalltag.
Im

vorliegenden

Medienkonzept

steht

der

Computer

als

mediales

Multifunktionswerkzeug im Mittelpunkt. Es muss aber gleichzeitig festgehalten
werden, dass der bewährte Einsatz „alter Medien“ (wie Film, Overheadprojektor,
Sachbücher, Lexika, etc.) nicht vernachlässigt wird.
Die Medienarbeit unserer Schule beinhaltet die Integration der Medien in den
Unterricht sowie das Lernen mit und über die Medien.

2. Ziele des Medienkonzeptes
Der Computer spielt außerschulisch bereits eine große Rolle im Leben vieler
Kinder. Um unsere Schüler darauf vorzubereiten, ein

selbstverantwortliches

Mitglied unserer Informationsgesellschaft zu werden, berücksichtigen wir diese
Lebenswirklichkeit und haben u.a. als Ziel die Schlüsselqualifikation der
Medienkompetenz

anzubahnen (vgl. Lehrplan und Richtlinien NRW). Schule ist

nicht nur Lernort sondern auch Lebensraum für Schüler und sollten nicht zuletzt
aus diesem Grunde an ihre Lebenswirklichkeit anknüpfen. Diese Wirklichkeit
ändert sich ständig und stellt neue Anforderungen. Damit verbunden ist der
Anspruch an die Lehrpersonen, ihren Unterricht weiter zu entwickeln, durch neue
Medien zu ergänzen und diese zu integrieren, ohne dabei bewährte Inhalte
aufzugeben.
Die Schüler sollen…
• …den Computer als einen Baustein in der Medienvielfalt der Schule
erfahren,
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• …den Computer (incl. Internetzugang) in offenen Unterrichtsformen und in
der Projektarbeit differenziert nutzen
• …im Untericht durch geeignete Lernprogramme im selbstständigen Lernen
fördert werden
• …den Computer als ein Werkzeug zur Textverarbeitung verwenden lernen
• …den Computer als Informationsquelle nutzen und gezielt Informationen
suchen lernen.

3. Bestandsaufnahme
Ein im Jahre 2006 aufgestelltes Medienkonzept kann heute als erfüllt betrachtet
werden. Ziel hierin war es,
• einen vernetzten PC;Raum einzurichten,
• in jedem Klassenraum zwei bis vier Computer aufzustellen
• einen Internetzugang in alle Klassenräume zu legen
• das Kollegium in der PC;Arbeit zu schulen
• geeignete Lernsoftware anzuschaffen
Der Stand von 2011 ist, dass alle Lehrerinnen und Lehrer an der Grundschule
Heimerzheim mit dem Computer im Unterricht arbeiten. Lernprogramme wie
Lernwerkstatt, Blitzrechnen oder Budenberg sind fest in die Unterrichtsarbeit
integriert und werden bereits ab dem ersten Schuljahr genutzt. Zudem fanden
bereits schulinterne Fortbildungen wie z.B. der Umgang mit Power;Point oder die
Einweisung in die Handhabung der serve /thinclient ; Ausstattung statt. Diese
Fortbildungen wurden vom gesamten Kollegium besucht. Ebenfalls wurde eine
Fortbildung zu den einzelnen Programmen angeboten, die jährlich wiederholt
werden können. Bei speziell auftretenden oder individuellen Problemen hilft ein
eigens hierfür beauftragter Medienbeauftragter.
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Im Januar 2011 wurde die Ausstattung unserer Schule durch ein ActivBoard
ausgeweitet. Dieses Whiteboard ist ein großer interaktiver Bilschirm, der das
Leistungsvermögen eines Computers und das eines Projektors miteinander
verbindet. Es setzt mit seinen intuitiven Stift; und Multitouch;Funktionen neue
Standards für die interaktive Arbeit am PC.

Da dieses Medium sowohl das

Kollegium als auch die Schülerschaft schon nach kurzer Zeit begeistern konnte,
ist zu überlegen, in wie weit es dem Schulträger künftig möglich sein könnte, ein
solches Medium für jedes Klassenzimmer anzuschaffen.

Zur schulinternen Sicherheit im Internet wurde das Programm Kasperski
eingerichtet. Als Basis zum Management unseres Schulnetzwerkes sowie für die
einfache, sichere und pädagogische Nutzung des Internets haben wir die Software
„Time for kids“ angeschafft. Es schließt Sicherheitslücken und schützt vor
Angriffen, es bietet einen optimalen Kinder; und Jugendschutz im Internet und
unterrichtsstörende Inhalte können sofort gesperrt werden.

4. Die Einbindung des Computers in den Unterricht
4.1 Klasse 1 und 2
Im ersten und zweiten Schuljahr sollen bereits erste elementare Fertigkeiten mit
dem Computer angebahnt werden. Erste Lernprogramme sollen dabei der
Förderung einzelner Schüler dienen. Andere Programme sollen das entdeckende
Lernen und die Kreativität fördern.
Spätestens ab dem 2. Halbjahr des ersten Schuljahres werden die Schüler nach
und nach in kleinen Gruppen in die Arbeit mit dem Computer eingeführt. Dabei
lernen sie ein oder mehrere der unten aufgeführten Programme kennen. Am Ende
des ersten Schuljahres sollte jeder Schüler in der Lage sein, einfache Übungen aus
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einem der drei Programme durchzuführen. Ein Computerdienst kann bei der
Bedienung des Computers helfen. In der zweiten Klasse wird auf die Kenntnisse
aus dem ersten Schuljahr aufgebaut. Die Kinder erlangen zunehmend Sicherheit
im Umgang

mit

dem Computer.

Der

PC wird

gezielt in

den

offenen

Unterrichtsphasen, z.B. im Wochenplan, eingesetzt. Auch im Förderunterricht
kann er zum Einsatz kommen.

Ziele:
• Kennenlernen von Regeln am Computerarbeitsplatz
• Teile des Computers benennen können
• Beriebssystem hchfahren und beenden
• Umgang mit der Maus
• Einführung in die Arbeit mit dem Programm Lernwerkstatt 6.0
• Einführung in die Arbeit mit dem Programm von Budenberg
• Einführung in die Arbeit mit dem Programm Blitzrechnen
• Erster Umgang mit Word (kleine Texte erstellen, …)
• Kinderseiten im Internet kennenlernen (Geolino, Blinde Kuh, …)

4.2
Im

dritten

Klasse 3 und 4
und

vierten

Schuljahr

sollen

den

Schülern

spezielle

Computerkenntnisse vermittelt werden. Gezielt soll der Umgang mit einem
Textverarbeitungsprogramm

erweitert

und

vertieft

werden.

In

offenen

Unterrichtsformen sollen ihre individuellen Fähigkeiten in Bezug auf die
Internetnutzung erweitert werden.

Ziele:
• Arbeit mit dem Programm Lernwerkstatt 6.0
• Arbeit mit dem Programm von Budenberg
• Einführung in das Leseförderprogramm „antolin“
• Einführung in die Textverarbeitung im Bereich des Deutschunterrichtes
(Word.pad oder Open Office)
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• PC kompeten nutzen als Medium zum Schreiben, Gestalten und Verwalten
von Texten
• Den Umgang mit Word erweitern (markieren, kopieren, einfügen,
formatieren)
• Lernen von Speicherprozessen
• Fachbegriffe lernen (Programm, Datei, Laufwerk)
• Forscheraufträge mit Hilfe des Internets erfüllen
5. Medienerziehung im Elternhaus
Medienerziehung ist nicht alleine Aufgabe der Schule, sondern muss ebenso im
Bereich des Elternhauses stattfinden. Dabei sollten die Computerzeiten für Kinder
nur kurz sein. Kein Computer ersetzt die Eltern als Mentoren ihrer Kinder. Um
einen sinnvollen Umgang mit dem PC oder auch Fernsehen zu vermitteln, werden
an unserer Schule themenbezogene und jahrgangsübergreifende Elternabende
angeboten. Des Weiteren werden an der Schule Broschüren von der Polizei und
dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend verteilt, welche
die Kinder bzw. die Eltern bei der Medienkompetenz unterstützen sollen.
Diese

Informationen

werden

den

Eltern

zudem

auf

der

Internetseite:

www.polizeiberatung.de und www.bmfsfj.de zur Verfügung gestellt.

6. Ausblick

Auch wenn der gezielte Einsatz des Computers als Medium von allen Kolleginnen
als
wichtig erachtet wird, hängt dessen Benutzung ganz von den individuellen
Erfahrungen und Kenntnissen der einzelnen Lehrperson sowie des Hard; und
Software; Bestandes der Schule ab. Es ist somit eine wichtige Aufgabe für uns
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alle, uns beständig in der schnelllebigen Medienwelt

fortzubilden und uns

weitere Ziele für die nächsten Jahren zu setzen:
Anschaffung weiterer Lernsoftware
Instandhaltung und Aktualisierung der schuleigenen Homepage
Computer; / Internetführerschein für Kinder
Systematisches Austauschen der älteren Computer in den Klassenräumen,
um so grundlegend wichtige Kompetenzen unserer Schülerinnen und Schüler zu
erweitern:

1. Medienkompetenz erhöhen
2. selbst bestimmtes Lernen ermöglichen
3. Wissen erweitern
4. in einer globalen Welt agieren

7. Schlusswort

Ein Schulkonzept beinhaltet immer die langfristigen Ziele der schulischen Arbeit,
sowie

den Weg,

der

dahin führt.

Das

Medienkonzept der

Grundschule

Heimerzheim, dem sich das Kollegium verpflichtet hat, soll nach 2 Jahren
evaluiert werden. Jährliche Fortbildungen sollen helfen, die eigene Arbeit zu
überprüfen und sicherstellen, dass auch neu hinzugekommene Kollegen / Innen
die Arbeit mittragen.
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8. Unsere Homepage

In den letzten zwei Jahren ist unsere eigene Internetseite kontinuierlich erweitert
und verbessert worden. Die Teilnahme an einem bundesweiten Wettbewerb von
Schulhomepages ergab für uns einen erfolgreichen Rangplatz.

www.swistbachschule.de
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13. Individuelle Förderung durch offene
Unterrichtsformen
Um

unseren

Mitbestimmung

Schülerinnen
zu

und

ermöglichen,

Schülern
werden

mehr
in

Selbstverantwortung

allen

Klassen

neben

und
dem

Frontalunterricht auch die Formen des „Offenen Unterrichts“ genutzt.
Das Kind entscheidet in diesen Phasen selbst,, mit wem er wann und wie lange
welche Themen bearbeitet. Entdeckendes, problemlösendes und handlungs;
orientiertes Lernen steht hier im Vordergrund. Die Schülerin / der Schüler soll
mehr eigenständig lernen dürfen und weniger belehrt werden. Die Lehrperson
wird, wenn er die einengende Lenkung zurücknimmt, zum helfenden Begleiter.
Durch das Miteinander und den Austausch beim Lernen wird Offenheit zwischen
den Kindern möglich und das Lernen in Konkurrenz Einzelner überwunden. Nicht
zuletzt kann hier schulisches Lernen an Inhalte aus dem Leben der Schülerinnen
und Schüler anknüpfen.
Dabei wird grundsätzlich die starre Sitzordnung aufgelöst und durch gelenkte
oder freie Gruppenbildung, Gesprächskreis, Partner; oder Einzelarbeit und freie
Wahl der Sozialform (etwa beim Stationenbetrieb) ersetzt.
Eine Rhythmisierung des Bewegungsangebotes innerhalb des Unterrichts erfolgt
besonders in der Schuleingangsphase in regelmäßigen Intervallen, da den
Schülerinnen und Schülern hierdurch der Wechsel von Unterrichtsinhalt und
Methode abgegrenzt und erleichtert wird.

Freie Arbeit
Freie Arbeit gibt den Schülerinnen und Schülern Gelegenheit, aus verschiedenen
Angeboten eine Arbeit auszuwählen. Dabei berät und unterstützt ihn die Lehrerin
/ der Lehrer im Rahmen individualisierender und differenzierender Maßnahmen.
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Die Freie Arbeit gibt den Lehrerinnen und Lehrern mehr Möglichkeiten, die
Schülerinnen und Schüler und einzelne Schülergruppen intensiver zu beobachten.

Ziele der Freien Arbeit sind:
•

Selbst entscheiden im Rahmen der angebotenen Möglichkeiten

•

Freude am eigenen Können haben

•

Freude an der Zusammenarbeit mit Anderen haben

•

Lernen, mit Material in einer vorher geübten Weise selbstständig zu
arbeiten.

•

Lernen, eine angefangene Sache zu Ende zu führen

•

Lernen, Verantwortung für Material zu übernehmen

•

Förderung einer Arbeitshaltung aus eigener Verantwortung und eigenem
Antrieb

Es gibt in unseren Klassen eine Fülle von (auch selbstgefertigten) Materialien, mit
denen die Kinder eigenständig umgehen.
Der Einsatz der Freien Arbeit wird bei uns unterschiedlich gehandhabt:
; täglich 1 Stunde
; feste Stunden in der Woche
; quantitative Differenzierung

Wochenplan
Mit Wochenplanunterricht (WPU) wird eine Unterrichtsform bezeichnet, die
Kindern ein selbsttätiges und selbständigeres Lernen ermöglichen soll. Die mit
ihm verknüpften, jeweils genau bestimmbaren graduellen Freiräume für eigenes
aktives Entscheiden und Handeln sollen dies bewirken. Ein Unterricht, der
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Wochenpläne verwendet, stellt sich auf Grund langjähriger Erfahrungen als ein
organisatorisches

Konzept

mit

einer

ihm

innewohnenden

Entwicklungsperspektive dar, die sich an der wachsenden Selbstständigkeit der
Kinder orientiert und sich auch mit ihr verändert. In jedem Fall geht mit der
Wochenplanarbeit (WPA) eine Öffnung des traditionellen Unterrichts einher.
Darüber hinaus impliziert die WPA eine Differenzierung bezüglich Quantität und
Qualität der Aufgabenstellung, um der Individualität der Schülerinnen; und
Schülerpersönlichkeit gerecht zu werden. Je selbstständiger Kinder in der WPA
werden, desto offener und beweglicher kann ein Wochenplan gestaltet werden.
Ein Wochenplan ist ein schriftlich fixierter Arbeitsplan mit unterschiedlichen
Aufgaben,

für

deren

selbstständige

Erledigung

ein

bestimmter

Zeitraum

festgelegt ist (z.B. eine Woche). Unter Selbstständigkeit wird eine Arbeitsweise
verstanden, die ohne enge Führung durch die Lehrkraft vonstatten geht.
Ein Wochenplan mutet den Kindern Freiräume zu: z.B. freie Entscheidung über die
Reihenfolge der Lösung der gestellten Aufgaben, Wahl der Arbeitsform (sofern sie
nicht festgelegt wurde), Entscheidungsmöglichkeiten für die Wahl der freien
Arbeit, Entscheidung über Hilfe und Unterstützung. Sind die Aufgaben erledigt,
kontrollieren die Kinder ; soweit als möglich ; ihre Ergebnisse selbst bzw. nutzen
vorhandene Möglichkeiten der Kontrolle.
Ein Wochenplan besteht aus Pflicht; und Wahlaufgaben, bei deren Erfüllung den
Kindern eine unterschiedliche Hilfe der Lehrerin / des Lehrers zur Verfügung
steht. Aber auch hier kann je nach der individuellen Situation in der Klasse variiert
werden.
Mit WPU bzw. mit einfachen Vorformen kann bereits kurz nach Schulanfang
begonnen werden, auf jeden Fall erst dann, wenn die Kinder einfache
Arbeitsanweisungen in Symbolform umsetzen können oder sinnerfassend lesen
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können.

Der

WPU

muss

aber

immer

dynamisch

bleiben

und

sich

der

zunehmenden Selbstständigkeit der Kinder anpassen. Die WPA erfordert vom
jeder Schülerin / jedem Schüler ein erhöhtes Maß an Selbststeuerung und
Eigenaktivität. Er muss lernen, seine Zeit sinnvoll einzuteilen, bestimmt die
Reihenfolge seiner Aktivitäten und entscheidet, wann er von Mitschülerinnen und
;schülern oder von der Lehrerin / vom Lehrer Hilfe anfordert. Das persönliche
Stresspotential sinkt und ein entspannteres, angstfreieres Arbeiten ist möglich.
Die Kinder werden gefordert, aber nicht überfordert.
WPA begründet sich also in mehrfacher Hinsicht:
•

Unterrichtsrhythmisierung,

•

intensive Schülerinnen; und Schülerbeobachtung,

•

differenziertes

Feedback

hinsichtlich

des

Leistungs;,

Lern;

und

Sozialverhaltens gegenüber der einzelnen Schülerin / dem einzelnen
Schüler,
•

aussagekräftige Schülerinnen; und Schülerbeurteilungen und hilfreiche
Ansätze in der Elternberatung auf Grund der intensiven Beobachtung,

•

ganzheitliche Förderung der Schülerinnen; und Schülerpersönlichkeit.

WPU wird in dem Maße eine typische Ausprägung offenen Unterrichts, wie er die
zunehmende Selbständigkeit der Kinder begleitet und mit anderen offenen
Unterrichtsformen und Reformbestrebungen in der Grundschule verbunden wird.

Werkstattunterricht
In einer Werkstatt wird gearbeitet, aber nicht alle machen das gleiche. Hier ist ein
Handwerker allein an der Arbeit, dort arbeiten welche zu dritt usw.; nicht überall
arbeitet der Meister mit.
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Diese Situation lässt sich auch auf eine Lernwerkstatt im Klassenzimmer
übertragen. Dabei steht den Schülerinnen und Schülern zu einem bestimmten
Thema (z.B. Frühling, Herbst, Römer, Steinzeit, Rund um die Kartoffel, Indianer
usw.) ein vielfältiges, meist fächerübergreifendes Angebot von Lernmaterialien
und Aufgaben zur Verfügung. Es gibt verpflichtende und freiwillige Lernangebote,
die im gesamten Klassenzimmer für die Schülerinnen und Schüler zugänglich
arrangiert werden. Bei der Bearbeitung steuern die Kinder ihren Lernprozess
weitgehend selbstständig, da sie entscheiden, wann und mit wem sie welches
Lernangebot

bearbeiten.

Die

Selbstwahl

von

Aufgaben

erlaubt

ihnen,

persönlichen Lerninteressen nachzugehen.
Das Konzept des Werkstattunterrichts trägt wesentlich zur Individualisierung des
Lernens bei, fördert aber ebenso durch die Möglichkeit der Partner; und
Gruppenarbeit die Gemeinschaftsbildung und das soziale Miteinander. Von der
einzelnen Schülerin / dem einzelnen Schüler verlangt es ein hohes Maß an
Eigeninitiative, Selbstkontrolle und aktiver Selbstständigkeit, die sich wiederum
positiv auf Anstrengungsbereitschaft und Lernmotivation auswirkt.
An

unserer

Schule

hat

der

Werkstattunterricht

neben

allen

anderen

Unterrichtsformen einen bedeutenden Platz eingenommen. Es hat sich als günstig
herausgestellt, pro Schuljahr

2;3 Werkstätten anzubieten, in denen die

Schülerinnen und Schüler jeweils über 3;4 Wochen täglich 1;2 Stunden arbeiten.

Projektorientierter
Projektorientierter Unterricht
Im Projektunterricht wird den Schülerinnen und Schüler ein hohes Maß an
Selbstständigkeit und Entscheidungsfähigkeit abverlangt. Ihm werden neue Rollen
zugemutet, durch die er auch im sozialen Lernen gefordert wird. Der
projektorientierte Unterricht ist ein fächerübergreifender Unterricht, in dem das
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Forschen, Erproben, Erkunden und Dokumentieren im Vordergrund steht.
Detaillierte und praxisbezogene Hinweise können dem Ordner „Schulprogramm“
im Lehrerzimmer entnommen werden.

Projektwochen
Projektwochen
Die Idee des Projektunterrichts als „learning by doing“ wurde bereits um die
Jahrhundertwende entwickelt. Während der Projektgedanke damals in seiner
Entstehung und Ausprägung im Kontext der industriellen und gesellschaftlichen
Entwicklung gesehen werden musste, wird er heute in dem Sinn verstanden, dass
bei einem Projekt Lehrerinnen und Lehrer und Schülerinnen und Schüler –
ausgehend von einer echten Frage aus ihrer Lebenswirklichkeit – sich ein
gemeinsames Ziel setzen und in planvoller, handelnder Auseinandersetzung zu
einem

konkreten

Ergebnis

kommen.

(vgl.

H.

Bunk,

10

Projekte

zum

Sachunterricht)

So haben Projekte in ihren verschiedenen Ausprägungen auch in der Grundschule
Platz

und

ihren

besonderen

Wert.

Hier

wird

konsequent

in

sinnhaften

Zusammenhängen gelernt und der Charakter eines fachorientierten Unterrichts
aufgelöst. Die vielen verschiedenen Angebote machen es den Kindern möglich
und leicht, ein Thema zu wählen, das ihrem Interesse entspricht. Dem hohen Wert
des sozialen Lernens wird dabei ebenfalls unbedingt Rechnung getragen.
In der Swistbachschule bieten wir alle 4 Jahre eine Projektwoche an. Bei dieser
Organisationsform ist der zeitliche Rahmen vorgegeben, in der Lehrerinnen und
Lehrer, Eltern oder andere Personen den Schülerinnen und Schülern eine Fülle
unterschiedlicher Angebote machen. Da in dieser Woche die Klassenverbände
aufgelöst sind, haben die Kinder die Möglichkeit, sich ganz nach ihren Neigungen
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mit den verschiedenen Themengebieten auseinander zu setzen. Durch das
Arbeiten in kleinen Gruppen mit gemischter Altersstruktur wird hier auch dem
sozialen Lernen ein breiter Raum gewährt. Obwohl in einer Projektwoche völlig
verschiedene Angebote gemacht werden können, ist die Wahl eines Oberthemas
hilfreich und ermöglicht einen sinnvollen Rahmen für eine anschließende
Präsentation der Arbeitsergebnisse. Dies geschieht am Ende in Form eines
Demonstrationstages, an dem die Eltern die Arbeiten ihrer Kinder anschauen und
würdigen können.
Im Wechsel mit den Projektwochen steht in unserer Schule der ebenfalls zeitlich
begrenzte projektorientierte Unterricht, der zwar im Klassenverband stattfindet,
jedoch die Prinzipien des oben genannten Lernens gewährleistet und die Freude
über das entstandenen Produkt unterstützt. Auch hier steht am Ende als positive
Resonanz die Darstellung der Produkte und Arbeitsergebnisse an einem
besonderen Tag.
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14. Außerschulische Lernorte
Mögliche Tagesausflüge / Exkursionen
Exkursionen

Aufgabenschwerpunkte

Ziele

Bezug zum Lehrplan
Pflanzen und Tiere

Waldau

Respekt vor Lebewesen

Rolandseck

Allgemeiner Naturschutz

Zoo Köln

1./ 2.

Tiere im Zoo

Kunstmuseum Bonn

Schuljahr

Zugang zu Künstlern und ihren Werken /
(Macke)

Vertreter der RSAG beraten, Papier

Umweltschutz

schöpfen

Vom Korn zum Brot

Freilichtmuseum in Kommern

Vom Schaf zur Wolle

WDR Köln

Schule früher / Schule heute

Tomburg

Mediengebrauch und Medienwirkung
Umweltschutz zu Hause und in der Schule

Abfall vermeiden und trennen

(Bedeutung von Ressourcen und ihre
Nutzung), Wege zum sparsamen Umgang

Wasserwerk Heimerzheim und

mit Ressourcen erproben und reflektieren,

Siegburg Wahnbachtalsperre
Bubenheimer Maislabyrinth

Körper und Gesundheit,

Unfallverhütung / 1. Hilfe;

3./4

Körper und Ernährung

Maßnahmen

Schuljahr

Bedingungen gesunder Lebensführung

Ernähungsberaterin

reflektieren, Präventionsmaßnahmen kennen

Haltung;Körperschule,

lernen Informationen über geschichtliche

Rückenschule (Physiotherapeuten)

Abläufe

Textilmuseum Kuchenheim,

NRW/ Stadt und Land/

Eifelwanderung

Großlandschaften

Xanten
Braunkohle Tagebau
Römisch;Germanisches Museum
Burg Nideggen
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Mögliche Unterrichtsgänge 1. und 2. Schuljahr

Aufgabenschwerpunkte

Ziele

Bezug zum Lehrplan
Pflanzen und Tiere

Bauernhof Kader

Arbeitsstätten und Berufe

Heimische Pflanzen und Tiere

Wald; und Wiesenspaziergänge

Allgemeiner Naturschutz

NABU Dünstekoven

Respekt vor Lebewesen

Nutzung von Medien

Bücherei

Essen und Trinken

Wochenmarkt

Arbeitsstätten und Berufe

Einkaufen im Supermarkt
Schmiede in Heimerzheim

Schule und Schulweg

Schulweg mit Unterstützung der
Polizei erkunden
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Mögliche Unterrichtsgänge 3. und 4. Schuljahr:
Schuljahr:

Aufgabenschwerpunkte

Ziele

Bezug zum Lehrplan

Strukturen der Wohnumgebung und Erkunden des Heimatortes,
des Heimatortes

Heimerzheimer Burgen,
Gemeindeverwaltung Ludendorf,
Bücherei, Feuerwehr,
Rettungswache

Versorgung und Entsorgung

Kläranlage und Wasserwerk
Müllsortieranlage Ollheim
Kompostierung Miel

Technik und Arbeitswelt.

Apotheke, Bäckerei, Post, Kirche,

Zeit und Kultur

Metzgerei, Schmied

Die aufgesuchten außerschulischen Lernorte lassen sich nicht immer nur einem
Aufgabenschwerpunkt der Lehrpläne zuordnen.
zuordnen

Mögliche Mehrtagesfahrten
Mehrtagesfahrten im vierten Schuljahr

Mehrtagesfahrten dienen vorwiegend sachunterrichtlichen Zielen und werden im
fächerübergreifenden Unterricht vor; und nachbereitet. Außerdem ist der soziale
Aspekt solcher Fahrten von großer Bedeutung. An unserer Schule werden sie
überwiegend in der ersten Hälfte des vierten Schuljahres durchgeführt.
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Die Lehrerkonferenz hat beschlossen:
•

der Aufenthalt soll nicht länger als drei Tage dauern,

•

bei Fahrten von einer Klasse eine zweite Lehrperson zur Seite gestellt
werden soll,

•

Reiseziele sollen frei wählbar sein

Mögliche Ziele sind:

•

Jugendherberge
Jugendherberge Gerolstein

•

Jugendwaldheim Urft

•

Naturfreundehaus Berg

•

Katholische Bildungsstätte Steinbachtalsperre

•

Naturschutzzentrum Nettersheim / Jugendgästehaus Nettersheim

15. Arbeitsgemeinschaften
Lerninhalte

werden

von

den

Kindern

dann

als

besonders

sinnvoll

und

lebensbedeutsam erfahren, wenn sie Gelerntes auch anwenden können. Schule
hat die Aufgabe, vielzählige Möglichkeiten zu schaffen und Erfahrungsräume zu
eröffnen, in denen kognitives Lernen mit praktischen, musischen gestalterischen,
sportlichen und sozialen Tätigkeiten verknüpft wird. Dadurch können die
individuellen Interessen, Wünsche und Fähigkeiten der Kinder entfaltet und ihre
Selbstständigkeit gefördert werden.
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Solche Erfahrungsmöglichkeiten bieten u.a. auch die freiwilligen, zum Unterricht
zusätzlichen

Arbeitsgemeinschaften

(AG).

Diese

AGs

werden

an

der

Swistbachschule für die Jahrgangsstufe 4 (Chor;u. Flöten;AG ab Klasse 1) dann
angeboten, wenn es die Lehrerstellenbesetzung erlaubt. Die o.g. vielfältigen
Tätigkeiten konnten bisher von den Schülerinnen und Schülern in folgenden
Arbeitsbereichen eingebracht werden:
2008/2009: Theater;AG, Schülerzeitung;AG, Ballspiele;AG, Leichtathletik;AG,
Chor;u. Flöten;AG, Kunst;AG, Koch;AG, Schach;AG
2009/2010: Rechts;AG, Schach;AG, Schülerzeitungs;AG, Englisch;AG, Kunst;
AG, Streitschlichter;AG, Chor;u. Flöten;AG
2010/2011:

Schülerzeitung

AG,

Computer;AG,

Englisch;AG,

Schach;AG,

Literatur;AG, Streitschlichter;AG, Chor;u. Flöten;AG

Am Beispiel der Chor;AG, der Streitschlichter AG und der Flöten AG möchten wir
einen kleinen Einblick in unsere Arbeit geben.

[…….]
15.1
15.1 Chor;
Chor;AG

Seit dem Schuljahr 2008/2009 ist an unserer Schule ein Schulchor eingerichtet.
Die stundenplantechnischen Voraussetzungen sind so geschaffen, dass alle
interessierten Schülerinnen und Schüler daran teilnehmen können. Die Anzahl der
Schülerinnen und Schüler steigt von Schuljahr zu Schuljahr. Im Jahr 2011 ist der
Chor auf mittlerweile 90 Kinder angewachsen.
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Die Kinder proben einmal wöchentliche mit der Musiklehrerin und Chorleiterin.
Die

Kinder

der

ersten

Schuljahre

haben

eine

eigene

Probestunde.

Die

einstudierten Lieder werden auf Schulveranstaltungen, Ortsveranstaltungen oder
Weihnachtsfeiern präsentiert. Häufig schließt sich auch die Flöten;AG den
Auftritten an, wie z.B. beim Frühlingssingen im Seniorenheim St. Clara. Einmal im
Jahr bietet der Chor auch ein eigenes Konzert für alle Eltern und Musikliebhaber
an. Ein Höhepunkt im Jahr 2010 war die Aufführung des Kindermusicals
„Ferdinand der Stier“.
Im Programm stehen alle Lieder und Musikstücke, die den Kindern Freude
machen oder zu einem bestimmten Anlass passen; es sind Lieder für die Kirche,
Lieder zu den Jahreszeiten, Volkslieder, Kinderlieder und Lieder aus Musicals.
Gesungen wird einstimmig, im Kanon, zwei; oder dreistimmig und manche Lieder
werden auch selbst von den Kindern mit Instrumenten begleitet.
Ein besonderer Höhepunkt ist alle zwei Jahre die Chorfreizeit, an die sich auch die
Flöten;AG anschließt. Zwei Tage werden in der Jugendherberge Nideggen mit
Musizieren,

Singen

und

Spielen

verbracht.

Unterstützt

werden

die

Musikpädagogen hierbei von Eltern, die sich gerne der Freizeit anschließen.

Der Schulchor ist mittlerweile ein fest installierter Programmteil unserer
Swistbachschule,

der

bereits

mehrfach

auch

von

außen

zu

den

unterschiedlichsten Veranstaltungen eingeladen wurde.

15.2 Streitschlichter;
Streitschlichter;AG
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Seit 2009 werden an der Swistbachschule im Rahmen der Arbeitsgemeinschaften
so genannte Streitschlichter ausgebildet. Hierbei handelt es sich um interessierte
Schüler und Schülerinnen der 4. Klassen, die sich in den Dienst der
Schulgemeinschaft stellen.

Nach einer 6;8wöchigen Ausbildungszeit stellen sich die Streitschlichter in allen
Klassen vor und nehmen ihren Dienst in der Pause auf. Je nach Anzahl der
Teilnehmer arbeiten 2 oder 3 Streitschlichter zusammen, die in beiden Pausen die
aufsichtsführenden Lehrpersonen unterstützen. Damit sie für alle gut zu
erkennen sind, tragen sie ein leuchtend gelbes Band quer über der Brust. Mit
ihren erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten sind sie sensibel genug und gut
ausgerüstet, drohende Streitsituationen zu erkennen und im Vorfeld zu
verhindern. Sie sind in der Lage offen auf Mitschüler zuzugehen und ihre Hilfe
anzubieten. Sie stehen denjenigen zur Seite, die Unterstützung bei der
Bewältigung von Auseinandersetzungen benötigen und diese erbitten.

Sollte es nicht möglich sein, einen Streit in der Pause zu lösen, besteht die
Möglichkeit, die beteiligten Kinder zu einem Schlichtungsgespräch in die
Streitschlichter AG einzuladen. Dies erfolgt anhand einer offiziellen Einladung, die
von dem verantwortlichen Streitschlichter und der AG;Leitung unterschrieben
und den Eltern zur Kenntnisnahme vorgelegt wird. Beim nächsten Treffen der
Streitschlichter erhält dann jeder der am Streit Beteiligten die Gelegenheit, seine
Sicht der Dinge darzulegen und seinen Standpunkt zu vertreten. Gemeinsam wird
anhand des Streitschlichterleitfadens das Problem erörtert und nach Lösungen
gesucht. Gegebenenfalls wird mit den Parteien eine Friedensvereinbarung
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aufgesetzt und unterschrieben. Bei

Interesse können auch die Eltern der

eingeladenen Schüler und Schülerinnen dem Gespräch beiwohnen.

.

15.3 Flöten AG

In der Flöten AG kommen Schülerinnen und Schüler einmal wöchentlich
zusammen, die bereits mehr oder weniger mit dem Flötenspiel vertraut sind.
Sie erlernen hier das mehrstimmige Ensemblespiel und gestalten Aufführungen,
z.B. in der Schule, in Gottesdiensten oder im Seniorenheim St. Clara mit.

Die Arbeitsgemeinschaften sind Teil des Schullebens und tragen dazu bei, dass

Kopf, Herz und Hand unserer Kinder gleichermaßen angesprochen werden.
Angebliche Gegensätze, wie Arbeit und Spiel, Leistung und Freude, Unterrichten
und Erziehen, Leben und Lernen, können in den klassenübergreifenden
Lerngemeinschaften besonders gut vereint erfahrbar gemacht werden.
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16. Offene Ganztagsschule
Aufgrund der zunehmenden Anfrage nach einer ausgeweiteten Betreuung
an der Swistbachschule legt die Schulleitung ihr Konzept zum Offenen
Ganztag (siehe Anlage) in Heimerzheim dem Schulträger vor. Am 27. April
2010 stimmte der Rat der Gemeinde Swisttal einstimmig der Umwandlung
der GGS Swistbachschule in eine offene Ganztagsschule zu. Ab dem
Schuljahr 2010/2011 werden 25 Kinder bis 16 Uhr betreut.

Zusätzlich

bietet

die

Swistbachschule

seit

2002

im

Rahmen

von

„Grundschule von 8 bis 13“ eine Mittagsbetreuung an. Dieses Angebot wird
zunehmend gerne angenommen. Mittlerweile (Stand 2011) werden schon
50 Kinder betreut. Hier können die Kinder unter Anleitung von erfahrenen
Betreuerinnen

spielen,

basteln,

malen,

bauen,

sich

ausruhen

oder

Geschichten hören. Es besteht auch die Möglichkeit, in speziellen Räumen
mit Hilfestellung Hausaufgaben zu erledigen. Ein Mittagessen wird auf
besonderen Wunsch ebenfalls angeboten.

17 […….]
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18. Besonderheiten unserer Schule
Pressearbeit
Ziel und Aufgabe der Pressearbeit ist, über unsere Schule zu informieren.
Dies

geschieht

regelmäßig

in

Form

von

Kurzberichten

im

Swisttaler

Gemeindeblatt. Wir haben auch guten Kontakt zum Rheinbacher Stadtanzeiger
und zum Bonner Generalanzeiger.
Sämtliche Presseartikel orientieren sich am laufenden Schuljahr und werden in
Form einer Schulchronik gesammelt.

Theateraufführungen

Um den Kindern neben dem täglichen Unterricht auch die Gelegenheit zu geben,
ihren Erfahrungsraum auf außerschulische Darbietungen zu erweitern, findet in
jedem Schuljahr eine Aufführung einer Theatergruppe oder eines Einzeldarstellers
für alle Kinder statt. Diese Öffnung nach außen und das gemeinsame Erleben gibt
den Schülerinnen und Schülern Gelegenheit des Sich;Freuens, Sich;Wunderns
und auch des Ergriffenseins.

Schulmesse / Gottesdienste

In unserer Schule findet für die 3. und 4. Schuljahre im 14;tägigen Wechsel
sowohl für evangelische als auch katholische Schülerinnen und Schüler ein
Schulgottesdienst statt. Diese gemeinschaftliche Tradition unterstützt auch die
Verwirklichung des christlichen Erziehungsauftrags und erweitert die Formen und
Möglichkeiten des Lernens in der Grundschule.
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Fahrradprüfung

Im Rahmen des Sachunterrichts bildet das Thema „Fahrrad und Verkehr“ einen
Aufgabenschwerpunkt für die Klassen 3 und 4. Die Schülerinnen und Schüler
sollen

lernen,

sich

im

Straßenverkehr

situationsgerecht

und

verantwortungsbewusst zu verhalten. Um dieses Ziel zu erreichen, steht im 2.
Schulhalbjahr der Klassen 4 das Thema „Fahrradprüfung“ für ca. 2 – 3 Wochen im
Vordergrund.
Zunächst vermittelt die Lehrerin / der Lehrer im Sachunterricht das notwendige
theoretische Wissen, das auch in einer Prüfung unter Beweis gestellt wird. Danach
werden praktische Übungen mit z.T. schuleigenen Rädern auf dem Schulhof
durchgeführt und die bei der Prüfung zu fahrende Wegstrecke im Ort zu Fuß
erkundet.
Höhepunkt dieser Vorbereitungen ist der Besuch von 2 Polizeibeamten, die die
Fahrräder der Schülerinnen und Schüler auf ihre Verkehrssicherheit überprüfen
und den Kindern Übungen in der Verkehrswirklichkeit ermöglichen. Die beiden
Polizisten stehen jeder 4. Klasse einen Vormittag zur Verfügung. Am Ende dieser
Verkehrswoche absolvieren alle Schülerinnen und Schüler der 4. Schuljahre die
Fahrradprüfung, indem sie die nun schon recht bekannte Strecke durch
Heimerzheim alleine abfahren.
Hier ist die Hilfe von 15 bis 20 Eltern erforderlich, da an jeder Kreuzung oder
Abbiegemöglichkeit ein Streckenposten präsent sein muss. Die Aufgabe der
Eltern besteht darin, das Verkehrsverhalten der Kinder zu beobachten, zu
notieren und notfalls als Ansprechpartner zu fungieren.
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Vorlesewettbewerb

Die Motivation, auch ihre Lesefertigkeit weiterzuentwickeln, fördern die jährlich
stattfindenden Lesewettbewerbe für die Klassen 2 ; 4 der Grundschulen.. Diese
finden einmal in Zusammenarbeit mit der Bücherei im örtlichen Pfarrzentrum und
auch auf weiterer Ebene in der Gemeinde Swisttal statt. Hier können die guten
Leser ihre Stärken beim Vorlesen eines bekannten als auch unbekannten Textes
demonstrieren

[…….]
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